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Vorwort. 

Die vorliegende Liedersammlung will ein bleibendes Denk
mal sein für einen der finnisch-ugrischen Volkssplitter, an dem die 
Reihe ist auszusterben. Bereits 1935 sollte der Band erscheinen, 
im Jubiläumsjahr der Veröffentlichung des „Kalevala", der herr
lichsten Blüte unter den dichterischen Erzeugnissen der finnisch-
ugrischen Brudervölker. Jedoch infolge unvorhergesehener Hin
dernisse als auch des aussergewöhnlich schwierigen Druckes we
gen hat sich das Erscheinen dieses Buches um mehr als ein Jahr 
verzögert. Die Fertigstellung des Manuskripts aber hat schon 
über 15 Jahre gedauert. Es war im Sommer 1920, als mein da
maliger Lehrer Prof. L. Kettunen den Mut hatte, mich jun
gen Studenten auf seine erste Forschungsreise zu den Liven mit
zunehmen. Da der Weltkrieg die Liven aus ihren heimatlichen 
Dörfern vertrieben hatte und man ihren Untergang befürchtete, 
so gestaltete sich unsere Reise zu ihnen zu einer Wiederent
deckung, der eine Zeit der Pflege enger Beziehungen zu den ver
wandten Völkern und ein intensives Bestreben estnischer und 
finnischer Gelehrter folgte, von der Ii vischen Sprache und Volks
kultur für die Wissenschaft zu retten, was noch irgend zu retten 
war. Ich persönlich habe im Laufe der Zeit zehn Reisen zu den 
Liven unternommen (VI. — VIII. 1920, I. 1921, VI. — VII. 1922, 
XI. 1923 — I. 1924, IX. 1925, X. 1927, VII. 1930, I. 1931, 
VIII. — IX. 1933, VIII. 1934), auf welchen ich dort zahlreiches 
sprachliches, folkloristisches, ethnographisches und kulturge
schichtliches Material gesammelt habe. Für. diese Reisen habe 
ich dreimal von der Universität Tartu, je einmal von der Akade
mischen Gesellschaft für die Muttersprache, der Estnischen Li
terarischen Gesellschaft und der Gelehrten Estnischen Gesell
schaft Stipendien bezogen, denen allen ich hier meinen Dank 
aussprechen möchte. Ausserdem bin ich seit 1924 wiederholt in 
Riga gewesen, um die dortigen Bibliotheken und Handschriften
sammlungen kennenzulernen, wofür der Rigaer Stadtbibliothek 
und dem Lettischen Folkloristischen Archiv mein besonderer 
Dank gilt. Vom Lettischen Folkloristischen Archiv sind mir 
auch die Melodien und Texte zur Verfügung gestellt worden, die 
der verdiente lettische Musikkenner E. Melngailis als Sti
pendiat des Archivs meist im Sommer 1923 bei den Liven aufge
zeichnet hat, wofür ihm grösster Dank gebührt. Sehr bedauere 
ich es, dass mein Dank zu spät kommt für den Bahnbrecher der 



finnischen Sprachforschung E. N. S e t ä 1 ä, der 1888 als erster 
bei den Liven auch Lieder in grösserer Anzahl aufgezeichnet und 
mir deren Veröffentlichung gestattet hat; infolge seines 1935 er
folgten Ablebens ist es mir nicht mehr möglich gewesen, die be
reits früher kopierten Texte jetzt noch einmal zu kollationieren. 
Daher wage ich es nicht, die Behauptung aufzustellen, dass hier 
nun wirklich alle livischen Lieder der Setäläschen Sammlung 
veröffentlicht sind oder auch deren Sprachform immer genau 
wiedergegeben ist. Ferner danke ich Setäläs Reisebegleiter 
Mag. E. A. Saarimaa, der mir die von ihm 1912 bei den Li
ven aufgezeichneten Lieder freundlichst zur Verfügung gestellt 
hat, desgleichen auch Prof. L. Kettunen für die von ihm nach 
1920 gesammelten Lieder. 

Von meinen unmittelbaren Arbeitskameraden erwähne ich 
in tiefster Dankbarkeit an erster Stelle meinen Freund Bruno 
Dziadkowsky, der mir als ausgesprochener Livenenthusiast 
geholfen hat, im Laufe der Jahre eine Menge bibliographischer 
Daten und neuer Materialien, u. a. auch Melodien, zu beschaffen 
und einen Teil der Texte ins Deutsche zu übersetzen. Den grössten 
Teil der Liederübersetzungen hat jedoch ein geborener Live, der 
Küster und Dichter Karl Stalte, angefertigt, während ich aus
serdem einen Teil der Übersetzungen noch Mag. E. B. T i 1 i n g 
und Mag. S. Aaslava verdanke. Alle Übersetzungen sind dann 
von Dr. Dora Kieckers durchgesehen und sprachlich so weit 
möglich geglättet worden. Die von mir im J. 1925 phonogra-
phierten und im Estnischen Folkloristischen Archiv deponierten 
livischen Volksmelodien hat mein Kollege H. Tampere no
tiert. Beim Korrekturlesen ist mir ausser Br. Dziadkowsky, 
K. Stalte und Dr. D. Kieckers noch Prof. P. A r u m a a, Drnd. 
A. Berzkalne und mein Freund D. Karopun behilflich ge
wesen. Ferner haben mir bei der Drucklegung in der einen 
o d e r  a n d e r e n  W e i s e  D i e n s t e  g e l e i s t e t :  O .  J õ g e v e r ,  A .  L o o 
r i  t  s ,  E .  L  o  o  r  i  t  s ,  J .  M  i  s  s  i  n  š ,  L .  P o s t i ,  E .  š t u r m a ,  
M. T r e p p u. E. U n t. Allen hier und oben Erwähnten schulde 
ich für ihr liebenswürdiges Entgegenkommen herzlichsten 
Dank. 

Schliesslich aber gilt mein allertiefster Dank jetzt den am 
Grabesrande stehenden oder bereits ins Grab gesunkenen livi
schen Müttern und Vätern, denen ich tagelang mit meinem Aus
fragen zur Last gefallen bin, die mir aber mit grösster Freund
lichkeit und geradezu rührender Liebe geholfen haben, die letz
ten Trümmer geistigen Gutes ihres Volkes zu Papier zu brin
gen, eines Volkes, dessen Sprache, wer weiss wie bald, nur noch 
in Büchern wird fortleben können. 

Tartu, d. 1. XII. 1936. O. L. 



Einleitung. 
1. Über den Prozess des Aussterbens des Livenvolkes und 

seiner Sprache. 

Es ist papierener Brauch geworden, den im Nordzipfel von 
Kurland auf der Landspitze von Domesnäs (liv. Kuolka) leben
den kleinen ostseefinnischen Volkssplitter als Liven zu bezeich
nen, — bei den Saaremaa-Esten jenseits des Meeres heissen sie 
Kuren, während sie sich selber einfach Strändler (randa
list) oder Fischer (kala-mied) zu nennen pflegen. Dort 
verlebt nun dieses Völklein in zwölf Fischerdörfern seine letzten 
Lebenstage, und dort vollzieht sich nun unter unseren Augen 
der Prozess des Aussterbens einer Sprache, was zu verfolgen in 
mehr als einer Hinsicht von Interesse ist. 

Noch um die Mitte des 19. Jahrhunderts ist die lettische 
Sprache in den Livendörfern fast gar nicht gesprochen worden. 
Durch Meer, Wälder und Sümpfe (s. die Karte) sind die Liven 
vom lettischen Hinterlande so völlig abgetrennt gewesen, dass 
sie bis dahin im allgemeinen nur wenig mit den Letten in Be
rührung gekommen sind. Auch soll vorgekommen sein, dass 
vereinzelte in livischen Dörfern angesiedelte Letten dortselbst 
livisiert worden sind (vgl. S. 552). 

Im Jahre 1860 sind aber die livischen Bauern mit dem 
Gutsherrn von Dondangen in einen heftigen Konflikt geraten, 
weil er angefangen habe, eine hohe Geldpacht zu verlangen, ohne 
jedoch die Liven von ihrer bisherigen harten Fronarbeit zu ent
lasten, und so sind schliesslich die widersetzlichen Liven aus vie
len Gehöften ausgesiedelt und durch Letten ersetzt worden K 
E r s t  d a d u r c h  h a t  d e n n  e i g e n t l i c h  d i e  l e t t i s c h e  B e s i e d e 
tun g der livischen Dörfer einen festeren Halt bekommen, und 
es hat sich zugleich in immer zunehmenderem Masse auch die 
Zweisprachigkeit verbreitet, begünstigt vor allem durch 
d i e  S c h u l e n  u n d  d i e  i m m e r  h ä u f i g e r  g e w o r d e n e n  M i s c h 
ehen. Immerhin soll es etwa bis zum Ende des 19. Jahrhunderts 
ziemlich allgemein gewesen sein, dass die Livenkinder ohne 
grössere Kenntnis des Lettischen in die Schule gekommen sind 
(vgl. S. 620). 

1 Recht drastische Schilderungen dieses Konflikts finden sich im 
„Liivi lugemik" I (1921), S. 6 f. und II (1924), S. 4—8. 



Erst der mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts einsetzende 
wirtschaftliche Aufstieg hat auch den Verkehr zwischen den 
Liven und den Letten belebt und der lettischen Sprache bald den 
Vorrang gesichert. Immerhin entscheidend für das Unterliegen 
der livischen Sprache ist erst der Weltkrieg gewesen, als 
die Liven 1915 für mehrere Jahre ihre Heimatdörfer zu verlas
sen genötigt waren. Und als sie dann nach Beendigung des Krie
ges an ihren Heimatstrand zurückgekehrt sind, da haben ihre 
Kinder nicht mehr livisch gekonnt, sondern vielmehr grössten
teils lettisch gesprochen. Somit ist denn die lettische Sprache 
eigentlich erst nach dem Weltkriege endgültig auch in die livi
schen Familien eingedrungen und der neuen Generation be
reits zur Muttersprache geworden. 

Dieser Prozess ist nun freilich zum Teil auch aufgehalten 
und gestört worden durch die gleichzeitig aufflammende Bewe
gung einer bewusst nationalen Gesinnung, doch hat 
sie natürlich nicht mehr vermocht, das Lettische zurückzudrängen. 
Denn jetzt wird das völlige Übergewicht des Lettischen nicht 
mehr bloss durch die Kirche und die Schule gesichert, sondern 
durch den intensiv gewordenen Verkehr und das öffentliche Le
ben überhaupt, insonderheit aber durch die neue Flut lettischer 
Kolonisten, wodurch die Liven selbst in ihren Heimatdörfern 
grösstenteils bereits zu einer völkischen Minderheit geworden 
sind. Welche nationale Kämpfe das erwachende Liventum da
bei noch in seinen letzten Lebensjahren durchzumachen gehabt 
hat, das möge ein in der estnischen Tageszeitung „Päevaleht" 
am 13. I. 1924 (in Nr. 11) erschienener Aufsatz veranschaulichen. 

Das Jahr 1923 im Leben des livischen Volkes. 

[Nach der Erzählung eines livischen Patrioten.] 

Sehr traurig waren unsere Weihnachten vor einem Jahr, 1922: das 
Gefühl der Verlassenheit bedrückte uns, die Stiefkinder des Schicksals in 
den Küstendörfern, dazu die Betätigung des Übelwollens seitens unserer letti
s c h e n  N a c h b a r n ,  d i e  u n s e r e  S p r a c h e  n i c h t  v e r s t e h e n  u n d  s i e  e i n e  „ P f e r d e -
spräche" schimpfen. Doch auch in uns pulsiert die Liebe für diese 
Pferdesprache und den weisssandigen Strand, die wir als einziges Erbteil 
von unseren grossen Vorvätern überkommen haben, und wo wir uns ein 
neues, helles Heim gründen wollten zu einer Zeit, wo die Forderung der 
völkischen Selbstbestimmung die ganze Welt erobert hat. 
Wir wandten uns an unsere Staatsgewalt mit der bescheidenen Bitte, die 
livischen Dörfer zu einer eigenen Ortsgemeinde zu vereinigen und 
uns den muttersprachlichen Unterricht in der Schule zu ge
statten. Unsere Bitte wurde als selbstverständlich betrachtet und uns mit 
Worten alles versprochen, — in Wirklichkeit aber wurden uns bald die 
letzten Wiesen genommen und unter die Landleute1 verteilt, in der lettischen 

1 Die livischen Fischer nennen die Letten Landleute. 
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Karte des livischen Strandes. 
1. Die Grenze der livischen Ortsgemeinde, die durch die Volksabstimmung 1923 zwar gefordert, aber bisher noch nicht 
eingerichtet worden ist. — 2. Sümpfe. — 3. Wälder. — 4. Die während des Weltkrieges gebaute Feldbahn. — 5. Kirchen. 



Presse wurden wir mit schnöden Worten verhöhnt (siehe „Brxva Zeme" 
Nr. 130, 1922), und in den Schulen wurden livische Kinder beschimpft, bis 
sie sich nicht mehr getrauten, ihre Muttersprache zu sprechen. Dann woll
ten wir einen livischen Kulturverein gründen und uns in demselben 
konzentrieren. Wir sandten die Statuten zur Bestätigung ein, doch wur
den sie wegen eines in Wirklichkeit gar nicht vorhandenen Formfehlers zu
rückgewiesen ! 

So waren wir vor einem Jahr — hilflos, verachtet, geradezu verfolgt. 
Nur dank der ermutigenden Unterstützung unserer estnischen und finni
schen Freunde vermochten wir die Forderung einer Ortsgemeinde und eines 
Vereins aufrechtzuerhalten. Endlich kamen die Statuten des Vereins be
stätigt zurück, und am Ostermontag, am 2. April 1923, hielt L i v õ d 11 
seine Eröffnungsversammlung. Dies war unser erster völkischer Grosstag 
in der Gegenwart. Die Begeisterung der zweihundertköpfigen Menge stei
gerte sich bis zu Tränen, als die feurigen Grüsse aus Estland, von mehre
ren estnischen Vereinen, Studentenverbindungen, Zeitungen und Trägern 
des Gesellschaftslebens, vor allem aber von unseren persönlichen Freun
den — dem Herrn Professor und dem Weisskopf (so nennen wir überall 
am Strande Professor L. Kettunen und O. Loorits, die uns als erste die 
Vorbotschaft des völkischen Frühlings brachten) — verlesen wurden. Es er
schien uns schon wie ein Wunder, dass wir nicht allein waren, dass es 
irgendwo noch Stammesbrüder gab, die unserer gedachten, uns wert hiel
ten, uns Grüsse sandten. Selbst Greise am Rande des Grabes richteten sich 
auf und verkündeten mit zitternder Stimme die Wiedergeburt unseres klei
nen Volkes. 

Ein grosser Wandel begann sich wirklich fühlbar zu machen. — Schon 
vorher, im Jahre 1922, versuchten wir, einen livischen Sängerchor ins 
Leben zu rufen, wir kamen zusammen, um zu üben und probten das erste 
livische Theaterstück, dabei gleich eine Urschöpfung (geschrieben von 
A. S k a d i n, demselben jungen Mann, den die estnische Gesellschaft für 
die Muttersprache im Seminar zu Tartu heranbildete). Nun erhielt der 
Sängerchor des Vereins ein festes Gesicht, selbst alte Eheleute kamen, um 
mit ihren Töchtern und Söhnen zusammen zu singen, — und am Strande 
erklangen nach langer, langer Zeit wieder die ersten livischen Lieder. Bis 
zu uns drangen nun die grossen estnischen Zeitungen. Wie dürsten 
wir nach diesen Zeitungen! Wenn wir sie lesen, ist es uns, als fühlten wir 
den schützenden Geist des Bruderstammes um uns schweben. Eifrig ver
folgen wir das Leben der Esten, nehmen teil an dem durch eure Über
schwemmung verursachten Unglück, nehmen teil an eurer Finanzkrise, lesen 
voll Interesse eure politischen Tagesfragen. Natürlich suchen wir in euren 
Zeitungen mit der grössten Spannung auch die geringsten Nachrichten über 
uns Liven, doch wenig, niederdrückend wenig schreibt ihr über uns. Das 
Lesen estnischer Zeitungen macht uns keine Schwierigkeiten: standen wir 
doch vor dem Weltkriege in steter Berührung mit Saaremaa und Tallinn, 
fast in jedem Dörflein gibt es aus Saaremaa gebürtige Leute, — schickt 
uns nur immer wieder Zeitungen! 

Kategorisch setzten wir nun auch wieder die Frage unserer livischen 
O r t s g e m e i n d e  a u f  d i e  T a g e s o r d n u n g  u n d  b r a c h t e n  e s  b i s  z u  e i n e r  V o l k s 



a b s t i m m u n g  a m  1 0 . — 1 4 .  O k t o b e r  1 9 2 3 ,  w e l c h e  d i e  G r ü n d u n g  e i n e r  
eigenen Ortsgemeinde trotz aller Gegenpropaganda endlich doch mit einem 
Ja entschied. Dennoch ist das Schicksal der Gemeinde noch lange nicht ent
schieden: noch steht uns der Streit mit den örtlichen lettischen Gemeinden 
um die Bestimmung der Grenzen bevor. Die hiesigen Letten gestehen uns 
nur den Küstensand ohne Wälder und Wiesen zu, selbst den Sand wollen 
sie uns nicht gönnen; rief doch ein Mitglied des Gemeinderates mit den 
anderen im Chor, wir sollten uns ins Meer scheren. Andererseits aber wird 
die Gründung der Gemeinde bewusst verzögert, bis die Landleute sich im 
Frühling bei der Verteilung des Landes die besten Stücke er
gattern, um uns „Bettlern" grossmütig den weissen Sand zu opfern. Un
sere ganze Hoffnung ruht in der Gerechtigkeit der Zentral Verwaltung, und 
deshalb warten wir mit der grössten Spannung, welches Urteil die lettische 
Regierung über uns und damit auch über sich fällt. Denn man bedenke 
nur: jahrhundertelang haben unsere Väter und Vorväter hier am Strande 
gelebt, wir haben diesen Sand kultiviert, haben unsere handflächenbreiten 
Feldstreifen beackert, haben aus Balken Wege zu den Wiesen hinter den 
Sümpfen gebaut, haben bis an die Brust in Sumpflöchern und bis über den 
Kopf in den Wellen des Meeres im Namen unserer Heimat und unseres 
Strandes gekämpft... und nun kommen andere und nehmen uns den bis zu 
Tränen teuren Strand! 

Die Tage der zur Gründung einer eigenen Ortsgemeinde veranstalteten 
Volksabstimmung krönte stolz das Einsegnungsfest unserer Vereins
fahne am fünften Jahrestag der Lettischen Republik, am 18. November 
1923. Aus allen Dörfern waren Bärtige und Junge zusammengeströmt, um 
die livische Fahne zu grüssen, die gehisst werden sollte, um am livischen 
Strand zu wehen, ja, von noch weiter her waren Menschen gekommen, sie 
zu grüssen — aus Estland und selbst aus Finnland. Es war ein erhebender 
Augenblick, als unsere grün-weiss-blaue Fahne hochging, unter den schick

s a l s s c h w e r e n  W o r t e n  u n s e r e s  g e i s t i g e n  F ü h r e r s ,  d e s  K ü s t e r s  K .  S t a l t e ,  
Worten, die in unser aller Herzen einen Widerhall fanden: „Wir schwören, 
uns bis zum letzten Mann unter dieser Schutzfahne zu sammeln und er
bitten ihren ewigen Segen für den grünen livischen Wald, den weissen Sand 
des livischen Strandes und das blaue Meer, — was die Farben unserer 
Fahne bedeuten." Und wie das Wiegenlied einer wiedergefundenen lieben
den Mutter riefen die Reden unserer estnischen Stammesbrüder, die wir bis 
zum letzten Wort verstehen konnten, Wunderkräfte in uns wach, und wir 
fuhren hoch, als unser finnischer Gast seine stählernen Worte wie Schläge 
mit dem Hammer hervordonnerte, die wir zwar nicht verstehen konnten, 
wohl aber um so deutlicher im Innern fühlten: nicht umsonst ist dieser 
Felsenadler aus dem Nordland herübergeflogen — der Nordgeist des 
Felsenvolkes hat ihn gesandt, uns zu helfen und zu schützen! 

Zum Einsegnungsfest der Fahne erreichten wir auch endlich, dass wir 
die Erlaubnis erhielten, in unseren Schulen unsere Kinder ihre Mutter
sprache zu lehren — eine Wohltat, deren Selbstverständlichkeit zu erklä
ren, wir ein Jahr lang die Treppen zu den Obrigkeiten auf- und ablaufen 
mussten. Doch auch diese Wohltat hat ihren bitteren Beigeschmack: die 
Lehrer an unseren Schulen sind Letten, die livischen Lehrer müssen wir 



extra anstellen. Natürlich müsste die Schulverwaltung die Gehälter zahlen, 
und das tut sie ja auch grossmütig, doch sie zahlt dem livischen Lehrer 
an jeder Schule „blosse" oder „ganze" — wie man's nimmt — 7 Lat im 
Monat! Doch sei's drum, wir sind's gewöhnt, uns zu fügen, und wir müs
sen uns auch mit diesem grossmütig bewilligten Taschengeld abfinden, um 
so mehr, als unsere estnischen Stammesbrüder uns nicht vergessen haben. 
Mit den Groschen für Groschen in Estland gesammelten Summen können 
wir für den Anfang wenigstens diesen Winter den Unterricht im Livischen 
unterstützen. Möge der Himmel selbst die segnen, die uns gesegnet haben, 
und möge der Himmel denen gnädig sein, die uns nicht gnädig waren! 

Nun ist endlich Weihnachten herangekommen — das grösste 
Fest unseres kleinen Völkchens, das schönste Fest, das wir je gesehen oder 
erlebt haben, unser Wunderweihnachtsfest, unser Märchenweihnachtsfest 
— wir finden keine Worte! Noch nachträglich vermögen wir kaum, an das 
Wunder zu glauben, das geschehen ist. Oder ist es etwa kein Märchen
wunder, wenn in allen unseren grösseren Dörfern wie durch Zauberkraft 
irgendwo aus geheimnisvoller Ferne Strahlenbäume voll funkelnder 
Lichter und prasselnder Funken, voll silberner und goldener Tannenzapfen, 
Glöcklein, Engelshaar und Schneeflocken aufgehen? Oder ist es etwa keine 
geheimnisvolle Wunderkraft, die in allen Dörfern die Liven vom Kind bis 
zum Greis zusammenruft und selbst unsere lettischen Nachbarn herbei
lockt? Und wie ein Märchen ist es, dass uns das Weihnachtsevangelium 
zum ersten Mal im Leben in unserer Muttersprache gelesen wird und wir 
zum ersten Mal im Leben in unserer Muttersprache zusammen Weihnachts
lieder singen. Und nun treten unsere ausländischen Gäste vor uns hin und 
verkünden uns das neue Evangelium des völkischen Erwachens. — Wie 
rissen uns die Worte unseres estnischen Gastes hin: „Mit dem Herbst dun
keln die Tage, und es beginnt die kalte Zeit, schwere Stürme erschüttern 
den Strand, doch wenn der Tag am dunkelsten ist und die Stürme am 
stärksten wüten, zünden wir nach alter nordischer Sitte die Lichter am 
Weihnachtsbaum an, in der Hoffnung, dass Licht und Wärme wiederkom
men, — herbstlich ist auch das Schicksal des livischen Volkes gewesen, und 
kälter und immer kälter sind seine Tage geworden, doch nun entzünden wir 
wieder das Lebenslicht des livischen Volkes und hoffen, dass von dieser 
Weihnacht an auch die Zeitensonne immer heller und heller über dem 
livischen Volke aufgeht und in uns einen neuen Lebensfrühling erweckt." --
Dies waren Worte, die wie von den Lippen eines Liven kamen und ihren 
Weg in die Herzen der Liven fanden. Doch geradezu erschütternd war der 
Augenblick, als für alle unerwartet ein zweiter Gast sich erhob, um im 
Namen des mächtigen ungarischen Brudervolkes zu uns zu sprechen: 
„Jahrhunderte und Jahrtausende sind vergangen, seit wir, Ungarn und 
Liven, Hand in Hand und Schulter an Schulter auf den grossen Ebenen 
Russlands gekämpft und gesiegt haben, — und nun, nach Jahrhunderten 
ist mir das grosse Glück und die grosse Ehre zuteil geworden, als erster 
Ungar wieder zu euch zu kommen und euch die treue Hand zu gemeinsa
mem Kampf und Sieg zu bieten ..." 

Da tritt schon ein dritter Gast herein, ein alter Mann mit weissem 
Bart, den Stock in der Hand, das Rutenbündel im Gürtel, gebeugt unter der 



Last eines grossen Packens — der Weihnachtsmann, der gesegnete, heilige 
Mann. Von Geschlecht zu Geschlecht sind wir herangewachsen und haben 
doch noch nie den Weihnachtsmann gesehen, und nun sollten unsere Kin
der doch das unfassbare Glück erleben — vor den Weihnachtsmann hin
zutreten und in ihrer Muttersprache Verschen herzusagen. Der Weih
nachtsmann entschuldigt sich denn auch zuerst: viele Kinder habe er in der 
Welt, die ihn mit angehaltenem Atem erwarteten, die ganze Welt müsse er, 
alt wie er sei, zu Weihnachten durchwandern. Noch nie habe er Zeit ge
funden, zu den livischen Kindern zu kommen, er habe sie in der Zerstreut
heit des Alters fast vergessen, doch dies Jahr hätten ihm die guten estni
schen Kinder keine Ruhe gelassen, sondern hätten ihn mit Bitten bestürmt, 
hätten versprochen, die Hälfte ihrer Weihnachtsfreude zu opfern, hätten 
ganze Berge von Päckchen zusammengetragen und ihn mit Briefen und 
Geschenken an unseren sandigen Strand gefahren... — Wer Kinder hat, 
und selbst einmal ein Kind war, weiss ohne Worte, was der Weihnachts
mann bedeutet und dazu noch ein Weihnachtsmann, wie wir ihn nie ge
sehen hatten, der aus fernem Märchenland kommt, begleitet vom Segen der 
Stammesbrüder. Auch wir Alten stehen offenen Mundes da, und es schwin
delt uns: was ist das? wie geschieht uns diese Weihnacht? — Regen ohne 
Ende durchweichte im Sommer unser Korn; Stürme ohne Ende zerrissen 
unsere letzten Netze; es gibt Dörfer, wo kein einziges Netz mehr heil ist; 
es gibt Familien unter uns, die schon jetzt zu Beginn des Winters am hei
ligen Fest des Friedens kein Stücklein Brot mehr zu essen haben, nur 
erfrorene Kartoffeln und Strömlinge essen unsere Kinder; die Landleute, 
anstatt der erwarteten Hilfe, verstehen es nur, unsere Lage noch zu er
schweren und uns zu verfolgen. Wir hatten nur einen treuen Freund, der 
uns seine Knochenhand hinstreckte — den Hunger! Und dann rollen mit 
einem Mal Päckchen zu uns von fernen, kleinen Kindern. Die estnischen 
Kinder sind es, die als erste dem Häuflein des livischen Volkes am Rande 
des Grabes die liebende und helfende Hand hinhalten, ein weiches, seiden
zartes Kinderhändchen statt der knochigen Hand des Hungers... All ihr 
Unbekannten dort drüben, ihr Kleinsten in den estnischen Heimen, empfangt 
vom schlichten, ehrlichen livischen Fischer, der selber Kinder zu Hause 
hat, und der seine Kinder lieb hat, empfangt von allen livischen Kindern 
und Eltern aus tiefstem Herzensgrunde den Wunsch: euer sei das 
Himmelreich! 

Bis heute noch wandeln wir wie in einem Rausch: gleich dem ver
lorenen Sohn kehren wir in unser völkisches Heim zurück; wie Schuppen 
fällt es uns von den Augen, und wir finden Freunde und Verwandte in 
allen Weltgegenden, wir sehen auf einmal die helle Sonne aus dem fernen 
Norden, aus Estland und Finnland, herüberstrahlen, und auch Un
garns südliche Sonne leuchtet zu uns herüber. Nur unsere nächsten 
Nachbarn sind nach wie vor kalt und starr. Wie sehnen wir uns nach 
dem Tage, an dem uns auch die Letten die Hand in ehrlicher Freund
schaft bieten, an dem ihre Verachtung und ihr Spott ein Ende haben. Wir 
sind Lettland immer gute Bürger gewesen und wollen es immer sein, wenn 
nur Lettland gut zu uns sein und uns recht verstehen wollte! 

Koštrõg-kilanika. 



In den letzten Jahren hat sich unter estnischer und finni
scher Schulung bereits auch eine kleine nationalbewusste livische 
Intelligenz herausgebildet, doch hat man ihr nicht einmal 
gegönnt, Lehrerstellen in ihren Heimatdörfern zu erhalten, wo 
überall das Lettische als Umgangssprache eingedrungen ist. Zwar 
wird vorläufig die Zweisprachigkeit noch eine Zeitlang bestehen 
können, aber es gibt schon jetzt viele livische Familien, wo sich 
die junge Generation das Livische nur noch sozusagen als Feier
tagssprache in bescheidenem Masse angeeignet hat oder es über
haupt nicht mehr versteht. 

In dieser Überlegung habe ich daher meine am livischen 
Strande gesammelten Volkslieder nicht nur in livischer, sondern 
daneben auch in lettischer Sprache veröffentlicht, und zwar genau 
in derjenigen Fassung, wie sie mir vorgesungen bzw. vorgesagt 
worden sind, d. h. mit allen Sprachschnitzern und zufälligen 
„Fehlern", die ich dringend bitte, nicht als Druckfehler anzu
sehen: diese Sprachphoneme sind mir eben tatsächlich in vor
liegender Form begegnet. Den Sprachgebrauch habe ich stets bei 
meinen Gewährspersonen kontrolliert und zu diesem Zweck noch 
1934 mit dem druckfertigen Manuskript eigens eine Reise an den 
livischen Strand unternommen. Bei druckfehlerverdächtigen 
Wörtern habe ich in Klammern ein Ausrufungszeichen hinzuge
setzt und kann versichern, dass die betreffenden Wörter tatsäch
lich so ausgesprochen worden sind. 

Es ist dabei interessant festzustellen, dass die älteste 
Generation heutzutage im allgemeinen noch ganz gut livisch 
spricht und selten Schnitzer macht, um so schlechter beherrschen 
diese am Grabesrande stehenden Greise das Lettische und machen 
h i e r  g e r a d e z u  u n g l a u b l i c h  a n m u t e n d e  F e h l e r .  B e i  d e n  j ü n g e 
ren Generationen hingegen tritt in zunehmendem Masse die ent
gegengesetzte Erscheinung zutage. Dabei ist es für die Jetztzeit 
bezeichnend, dass die Jüngeren sich weniger das Lettische in dem 
örtlichen Dialekt aneignen, sondern dass gerade die Schrift-
und Gemeinsprache grössere Verbreitung gewinnt1. Selbst unter 
den Älteren gibt es verhältnismässig weniger solche, die den ört
lichen lettischen Dialekt rein sprechen, vielmehr neigt auch ihr 
Lettisch zu der in der Schule gelernten und später immer wieder 
gelesenen Schriftsprache, oft jedoch in einer derartigen Mischung 
und Verwirrung, dass deutlich zu sehen ist, wie wenig bewusst 
man noch diese Fremdsprache zu gebrauchen pflegt. 

2. über die Singkultur bei den jetzigen Liven. 
Noch weiter als das Aussterben der Sprache ist der Verfall 

der muttersprachlichen Singkultur vorgeschritten, und zwar bis 

1 Ich hatte oft Gelegenheit zu beobachten, wie in der U nterhaltung 
d e r  l e t t i s c h e  O r t s d i a l e k t  r e i n e r  d u r c h s c h l ä g t ,  w o g e g e n  b e i m  A u f s a g e n  
der Lieder die Schriftsprache diesen zu verdrängen neigt (z. B. uem für 
j em, ä r ä für ä r e, pec für p ei c usw.). 



zur völligen Vernichtung. Der Löwenanteil des gegenwärtigen 
l i v i s c h e n  L i e d e r r e p e r t o i r s  i s t  e i n f a c h  a u s  d e m  L e t t i s c h e n  
übersetzt, während Original lieder sich unter ihnen sel
ten finden und alte, mit der finnisch-estnischen Singkultur und 
ihrem Liederrepertoir gemeinsame Züge unmittelbar überhaupt 
nicht mehr erhalten sind. Am interessantesten in letzterer Hin
sicht ist vielleicht eine unbewusste Neigung zum alliterierenden 
An reim, der ja für das estnisch-finnische Volkslied so typisch 
ist, und auf den ich auch bei den livischen Liedern einige Male 
hingewiesen habe (s. besonders S. 116 u. 561, vgl. dagegen S. 188). 
Besonders deutlich tritt diese Neigung zum Anreim bei den 
Namenscherzen zutage (s. Nr. 555 ff.); obschon man auf diese 
Weise inhaltlich beim reinen Unsinn anlangt, gefällt instinkt-
mässig die Alliteration den Liven immerhin ebenso gut wie den 
Esten und Finnen. Auch hier handelt es sich nicht etwa um ein 
ununterbrochenes Fortleben einer uralten Singtradition, sondern 
einfach um eine stets gegenwärtige sprachpsychologische Voraus
setzung, wie sie durch den auf der ersten Silbe liegenden festen 
Akzent bedingt ist, und deren unwillkürliches Hervortreten wir 
auch in ganz jungen Sprachscherzen, Sprichwörtern und Redens
arten wahrzunehmen vermögen, so z. B. im parallelgegliederten 
Sinnspruch über allzusehr sich umhertreibende junge Burschen 
und Mädchen: 

Lü-leja lus'tö täuvž', Bein [und] Fleisch voller Lust, 
pjerz um kure kuldõ täuvž' (Kr, Pr.). der Arsch voller Teufelsgold. 

Obschon das jetzige livische Liederrepertoir aus dem Letti
schen übersetzt ist, darf man immerhin die Tatsache nicht ver
gessen, dass noch vor drei-vier Generationen am livischen Strande 
fast überhaupt kein Lettisch gesprochen worden ist. Ältere Ge
währspersonen haben mir zu wiederholten Malen versichert, dass 
sie gar manches Lied in ihrer frühesten Kindheit daheim in livi-
scher Sprache gesungen und erst nachmals in der Schule auch 
dessen lettische Entsprechung kennen gelernt hätten. Es be
steht demnach kein Zweifel, dass jedenfalls für viele aus dem 
L e t t i s c h e n  ü b e r s e t z t e  L i e d e r  e i n e  f e s t e  l i v i s c h e  v o l k s t ü m 
liche Tradition bereits durch mehrere Generationen vorhan
den ist. 

Andererseits scheint freilich der Einfluss gerade von Schul-
und Volksbüchern auf das jetzige livische Liederrepertoir 
ein merklich grosser zu sein: nicht nur viele neuere lettische Lie
der (sog. zinges), sondern auch mehrere ältere» Vierzeiler 
(sog. dainas) sind nicht etwa aus den lettischen Nachbar
dörfern auf mündlichem Wege an den livischen Strand gekom
men, vielmehr gerade auf literarischem Wege, was ich denn auch 
bei der Darbietung der Texte wiederholt vermerkt habe. Bei meh
reren Liedern ist mir berichtet worden, dass sie zum Zeitvertreib 
in beiden Sprachen gesungen worden seien. 



Die geistlichen Lieder habe man stets lettisch gesun
gen, denn der Gottesdienst ist am livischen Strande immer in 
lettischer Sprache abgehalten worden, obgleich die Gemeinde 
früher die Predigt gar nicht verstanden haben soll. Aber ausser
halb der Kirche habe man unter sich sogar einige Choräle in livi-
scher Übertragung gesungen, so dass ich auch diese hier als Pro
ben eigenartiger Tradition abdrucke, soweit sie noch jetzt als 
volkstümlich in livischer Sprache im Gedächtnis erhalten sind 
(s. Nr. 574 ff.). 

Auch auf Hochzeiten habe man gewöhnlich immer nur 
lettische Lieder gesungen (s. S. 376, vgl. auch S. 418) und zu 
diesem Zweck sogar lettische Sängerinnen aus dem Binnenlande 
kommen lassen, und zwar schon zu jenen Zeiten, als die Mehr
zahl der Hochzeitsgäste noch nicht einmal Lettisch verstanden 
habe. Dagegen konnten sich einige der Alten entsinnen, auf 
Hochzeiten livischen Gesang gehört zu haben. Aber es ist jeden
falls Tatsache, dass es mir nicht gelungen ist, auch nur ein ein
ziges original-livisches Hochzeitslied ausfindig zu machen, viel
mehr ist das ganze jetzige Hochzeitsliederrepertoir aus dem Let
tischen übersetzt und wohl meist nur lettisch gesungen worden. 
D a s s e l b e  g i l t  i n  g r o s s e n  Z ü g e n  a u c h  v o n  d e n  L i e b e s l i e d e r n  
ü b e r h a u p t .  D e s g l e i c h e n  s i n d  d i e  J o h a n n i -  u n d  F a s t -
nachtslieder aus dem Lettischen übersetzt, doch scheinen 
diese in livischer Übertragung immerhin mehr Boden gefasst zu 
h a b e n  a l s  d i e  H o c h z e i t s -  u n d  L i e b e s l i e d e r ,  w ä h r e n d  M a r t i n i -
und Katharinilieder auch in lettischer Sprache am livischen 
Strande nur wenig verbreitet gewesen sind. Dagegen sehr fest 
und alt ist die Tradition des Singens in livischer Sprache am 
Ostermorgen (s. Nr. 232, vgl. Nr. 235 u. 574 f.; über das 
gegenseitige Besingen zu Ostern s. S. 222). 

Am lebenskräftigsten haben sich jedoch die livischen K i n -
d e r 1 i e d e r zu erhalten vermocht. Je mehr sich das Lettische als 
Umgangssprache für das öffentliche Leben durchsetzte und das 
Livische sich auf das Heim beschränken musste, desto mehr sind 
selbst die ehemaligen Lieder der Erwachsenen ins Kinder-
repertoir übergegangen, um auch hier zu baldigem Vergessen ver
urteilt zu sein. Die Frauen, die ja weniger mit der Aussenwelt 
in Berührung kommen und daher auch das Lettische in geringe
rem Masse sich anzueignen Gelegenheit haben, sind auf diese 
Weise schliesslich die letzten und einzigen Trägerinnen der 
muttersprachlichen Singkultur im heimischen Kleinkinderkreise 
geworden. Jetzt aber scheint auch diese Burg bereits dem Verfall 
geweiht zu sein, und zwar hauptsächlich wohl aus dem Grunde, 
dass die Mütter selber absichtlich den Kindern von klein auf das 
Lettische beizubringen und lettische Verslein vorzusingen ange
fangen haben, damit — wie mir wiederholt geklagt worden ist — 
es die Kinder in der Schule nicht so schwer hätten und ver
spottet würden wie seinerzeit ihre des Lettischen nicht mächti
gen Mütter. 



In so weit lettisierten Familien, wo das Livische bereits von 
zwei jüngeren Generationen weder gesprochen noch auch über
haupt verstanden wurde, war es besonders interessant, die dritte 
allerälteste Generation zu beobachten, die nun ebenfalls jahr
zehntelang kaum Gelegenheit zum praktischen Gebrauch der livi
schen Sprache gehabt hatte, und wahrzunehmen, wie solche Alten 
nun auf meine Fragen hin aus der Dämmerung einer fernen Ver
gangenheit Bruchstücke und Splitter von Liedern in ihr Gedächt
nis zurückzurufen begannen, hierhin und dorthin tastend, Verse 
und Lieder durcheinandermengend, mitunter bis zu Tränen sich 
bemühend, den Liederschatz ihrer Kindheit wiederzubeleben, 
aber noch öfter bloss seufzend, dass alles vergessen sei. In dem 
jetzt völlig lettisierten Dorf Musta-num, wo das Livische in kei
ner Familie mehr gesprochen und nur noch von ganz Vereinzelten 
verstanden wird, fragte ich alle aus bis auf den letzten und ver
mochte doch nur 17 Fragmente aufzutreiben, freilich eben aus 
Liedern, wie sie vor einigen Jahrzehnten bei den Liven ganz be
sonders beliebt und für ihr damaliges Repertoir ganz besonders 
typisch gewesen sind. 

Neben dem überragenden lettischen Kultureinfluss sind im
merhin auch noch andere in diesen Fischerdörfern wahrzunehmen. 
V o r  a l l e m  k ö n n e n  w i r  e i n i g e  E n t l e h n u n g e n  v o n  d e n  S a a r e -
maa-Esten feststellen, mit denen die Liven stets in enger 
Fühlung gestanden haben. Es gibt kein einziges livisches Dorf, 
wo nicht einmal ein estnischer Insulaner gelebt hätte. Noch mehr 
sind Insulaner zeitweilig als Sommerknechte und Hirten in Kur
land gewesen. Besondere Aufmerksamkeit verdient die Tatsache, 
dass ich bei den Liven selbst solche Lieder aufgezeichnet habe, 
für welche in den grossen estnischen Volksliedersammlungen 
noch keine unmittelbaren Entsprechungen haben ausfindig ge
macht werden können, über deren estnische Herkunft jedoch die 
sprachlichen Kriterien keinen Zweifel zulassen. Indem ich die 
nähere Verfolgung der Entlehnungen den Einzeluntersuchungen 
junger estnischer Folkloristen überlasse, gebe ich hier die Lieder 
an, die auf jeden Fall deutliche Estizismen aufweisen und des
halb von den Erforschern der entsprechenden zahlreichen estni
schen Varianten nicht übersehen werden dürfen: Nr. 11, 43, 55, 
56, 82, 85, 121, 155, 156, 163, 206, 214, 280: 4, 522 A: 2, 530, 531, 
532, 543, 544. Wie aus dieser Aufzählung ersichtlich ist, handelt 
es" sich hier zumeist gerade um ein neuzeitliches Repertoir von 
Hirtenknaben und Tagelöhnern, das sich erst im 19. Jahrhundert 
bei den Liven verbreitet hat. 

Ausser original-livischem, estnischem und lettischem Lieder
gut finden wir in vorliegendem Bande eine Anzahl auch ganz 
internationaler Lieder, die gar nicht erst in allerneuester 
Zeit und gar nicht bloss durch lettische Vermittelung zu den Liven 
haben zu gelangen brauchen. Man hat nämlich Grund zu der 
Annahme, dass die Liven einige Lieder auch unmittelbar von den 



D e u t s c h e n  ü b e r n o m m e n  h a b e n .  N i c h t  z u  r e d e n  v o n  g a n z  j u n 
gen Entlehnungen aus den Tagen des Weltkrieges (s. z. B. die 
Bemerkungen über die „Königsberger Fibel" Nr. 70, 74, 76), ver
dient in dieser Hinsicht das Lied Nr. 361 („Schönes Mädchen, 
weisse Blume") eine eigene Untersuchung, eines der populärsten 
Volkslieder bei den Liven, von ihnen stolz als eigenes Gut betrach
tet und immer wieder als ein Beispiel angeführt, für das sie bei den 
Letten keine Entsprechung wüssten. Und in der Tat haben es 
die örtlichen Letten erst durch die Liven kennengelernt. Aber 
livisches Original ist dieses Reigenlied doch nicht, sondern ver
mutlich eine ältere Entlehnung aus dem Deutschen, wofür sich 
auch im Estnischen interessante Parallelen finden. Dieses Lied 
hoffe ich noch irgendwann besonders zu behandeln und beschränke 
mich hier darauf, wieder einmal daran zu erinnern, dass die Ost
seeländer als einstiges Hinterland der mitteleuropäischen Kultur 
gar manches davon erhalten haben, was in Mitteleuropa inzwi
schen in Vergessenheit hat geraten können. Daher habe ich denn 
a u c h  g r ö s s e r e s  G e w i c h t  z .  B .  a u f  d i e  D a r b i e t u n g  g e r a d e  d e r  R o 
manzen gelegt, obschon deren grösster Teil wohl erst durch let
tische Vermittlung zu den Liven gelangt ist. Aber auch als solche 
spiegeln sie das vormalige baltische Lebensgefühl und Kultur
milieu typisch wider, das jetzt dem mittlerweile selbständig ge
wordenen Lettland und Estland immer ferner und fremder wird. 

Und schliesslich: im livischen Strandgebiet wie auch sonst in 
ganz Kurland sind zahlreiche arme T r ö d e 1 j u d e n, mit einem 
Stock in der Hand und einem Bündel auf dem Rücken von Dorf 
zu Dorf gehumpelt, und über sie kursieren nicht nur viele Spott
geschichten, sondern ihnen kann auch manches Verslein abge
hört worden sein (s. besonders die Abzählreime). 

Zur Wiedergabe der russischen Sprache s. Nr. 168 B 
u. 604; vgl. auch die Spielbenennung kräd'ina Nr. 106. 

3. Über die Handhabung und Anordnung der Texte. 
Eine detaillierte Spezialschilderung der Vortragsweise 

des livischen Liedes hier zu geben, halte ich für überflüssig, da 
diese aus dem angeführten Material selbst und besonders aus den 
reichlichen Vertonungeis genügend ausdrucksvoll zu Tage tritt. 
Den Versmassdogmatikern sei hier gesagt, dass beim lebenden 
Volkslied der Liven die Silbenanzahl im Versmass nicht 
ein so grosses Heiligtum ist, dass ein Verstoss dagegen gleich 
einen „Fehler" oder gar die „Degeneration" der Liedkultur be
deute. Wesentlich ist nicht die Silbenanzahl im Vers, sondern die 
Taktanzahl in der Melodie, während die Anzahl der Silben 
innerhalb eines Einzeltaktes verhältnismässig frei abwechseln 
darf. Ich habe mich bemüht, diesen Prozess des Silbenwechsels 
zu Papier zu bringen, indem ich alle hinzugefügten und ver
schluckten Silben vermerkt habe. Auch die durch die Melodie be
dingte Skansion habe ich stets durch ein Akzentzeichen auf 



dem Vokal der betreffenden Silbe vermerkt. Die lettischen Ent
sprechungen habe ich nicht nach Gesang, sondern nach Diktie
rung aufgezeichnet; wenn jedoch selbst beim Diktieren die Be
tonung von der ersten auf die nächstfolgende Silbe verschoben 
wurde, so habe ich auch in den lettischen Texten die Betonung 
auf dieser Silbe vermerkt. 

Die livischen Lieder habe ich mir nach Möglichkeit stets 
mehrmals vorsingen lassen, wodurch sich das Auftreten der zahl
reichen Parallelausdrücke in meinen Aufzeichnungen erklärt. 
Wörter, Silben oder Flickvokale, die einmal gesungen, das andere 
Mal einfach ausgelassen wurden, habe ich in runde Klam
mern gesetzt. Dagegen habe ich Wörter und Verse, die beim 
z w e i t e n  S i n g en  d i e  W ö r t e r  u n d  V e r s e  d e r  e r s t e n  R e d a k t i o n  e r 
setzten, in den runden Klammern auch noch mit dem Zeichen 
~ versehen, was somit eine Parallelredaktion bedeutet. 
Aus drucktechnischen Gründen habe ich leider von einem Zeichen 
für die Zäsur absehen müssen, doch hoffe ich, dass diese Er
scheinung in den Noten deutlich genug hervortritt1. Die beim 
Singen wiederholten Verse habe ich mit dem Zeichen : 
am Anfang und Ende der Wiederholung vermerkt. Bei den länge
ren Liedern, wo sich die stete Wiederholung gewisser Verse aus 
der Melodie von selbst ergibt, habe ich der Bequemlichkeit halber 
die Wiederholungszeichen fortgelassen (z. B. Nr. 89, 359 u. a.). 
Nur die Wiederholungen einzelner Wörter innerhalb oder 
am Ende eines Verses habe ich immer genau so abgedruckt, wie 
sie mir vorgetragen wurden. 

Der Refrain wird gewöhnlich nur bei dem ersten oder 
den beiden ersten Versen, resp. am Ende der ersten Strophe ge
druckt, während er bei den folgenden Versen resp. Strophen nicht 
immer mehr wiederholt wird (s. z. B. bei Nr. 19, 88, 140, 211: 3, 
212, 232, 345, 362 usw.). Der in der Vertonung so wie so schon 
vermerkte Refrain ist im Text nicht mehr bezeichnet worden 
(z. B. Nr. 304; vgl. dazu auch Nr. 334: 3a; vgl. den Unterschied 
zwischen dem Refrain in den Noten und dem Text bei Nr.232:11!). 
Ebenso habe ich in den Johanniliedern, wo der Refrain zur 
ganzen Gruppe gehört, ihn nicht mehr extra vermerkt, son
dern seine verschiedene Behandlung geht eo ipso aus der Ver
tonung hervor (als Ausnahme eines refrainlosen Liedes beachte 
man Nr. 272: 4). Da jedoch allgemein in der Verwendung des 
Refrains grosse Abweichungen vorkommen, habe ich auch im 
Druck nicht sehr konsequent sein können (vgl. z. B. bei Nr. 232, 
284: 1, 341, 348 usw.). 

Was nun die Gruppierung der hier angeführten Volks
lieder nach ihrem Inhalt angeht, so bin ich von der im B e -

1 Bei dieser Gelegenheit lenke ich die besondere Aufmerksamkeit^ auf 
die Vertonungen von H. Tampere (s. Verzeichnis S. 648), der in seinem 
Werk „Eesti rahvaviiside antoloogia" I (Commentationes Archivi Traditio-
num Popularium Estoniae 5, Tartu 1935) dieselbe Transkription angewandt 
und des Näheren auseinandergesetzt hat. 



w u s s t s e i n  d e r  L i v e n  s e l b s t  d o m i n i e r e n d e n  E i n t e i l u n g  
ausgegangen, die ich scharf verfolgt und bei vielen Gewährs
personen erfragt habe. Natürlich hätte ich als Grundlage auch 
die zum Schema gewordene lettische Klassifikation nehmen kön
nen, doch ziehe ich es vor, die spürbaren Abweichungen davon 
bei den Liven hervorzuheben (wie z. B. Nr. 284, das bei den Let
ten bekanntlich als Kinderlied gilt, vgl. LD 5436 + 5437). 

Die Lieder sind mit Absicht typologisch geordnet, d. h. 
d i e  V a r i a n t e n  e i n e s  T y p s  a l l e  z u s a m m e n  i n  g e o g r a p h i s c h e r  
Reihenfolge, zuerst die Dörfer des westlivischen (Lüži,_Piza, Ira) 
und danach die des ostlivischen Dialektgebietes von Uz-kila bis 
Musta-num. Das habe ich nicht nur im Interesse der Folkloristen, 
sondern auch in dem der Linguisten getan, damit sie die dialekti
schen und individuellen Abweichungen desto bequemer verfolgen 
können, die ich mit peinlicher Sorgfalt aufzuzeichnen bemüht ge
wesen bin. Ich habe auch die Versverwechslungen der Sänger und 
die Typenkontaminationen recht genau bewahrt, die 
beim Vergessenwerden und Aussterben eines Liederschatzes stets 
von besonderem Interesse sind (z. B. Nr. 349: 2, 355 usw.). Die 
Kontaminationen habe ich bei den entsprechenden Typen jeweils 
durch Hinweise vermerkt. In welcher Reihenfolge mir die 
Sänger die einzelnen Typen vorgesungen haben, erhellt aus dem 
Verzeichnis der Lieder nach den Gewährspersonen (S. 630 ff.). 
Besonders bei den Fastnachts- und Johanniliedern bitte ich die 
dafür Interessierten, dieses Register im Auge zu behalten, denn 
ich habe die Sänger im Vortragen der einzelnen Motive überhaupt 
nicht gestört, sondern alles genau in der Reihenfolge aufgezeich
net, wie sie es selbst als organisch erfühlten und zu singen geneigt 
waren. Von einigen Liedern, deren sich die Gewährspersonen nicht 
m e h r  g e n a u  e r i n n e r t e n ,  h a b e  i c h  i h r e  U m e r z ä h l u n g  i n  
Prosa aufgezeichnet (z. B. Nr. 136 A:4, 350:1 usw.). 

Da die Zusammenstellung des Manuskripts mehrere Jahre 
in Anspruch genommen hat, sind bei der technischen Anordnung 
der Lieder einige bedauerliche Inkonsequenzen mit unterlaufen. 
So bin ich ein paar Male während des Druckes gezwungen 
gewesen, im letzten Augenblick eingelaufene neue Liedertypen 
als B-Redaktionen unter die fertigen Nummern zu placieren, ob
gleich es sich nicht um Abweichungen desselben, sondern um 
einen völlig unabhängigen Typus handelt (s. Nr. 168 A u. 168 B, 
Nr. 524 I u. 524 II)1. Zweitens habe ich durch ein Missverständ
nis den Aufzeichnungsort einiger Texte von Melngailis falsch 
angegeben, was die geographische Reihenfolge der Dörfer an eini
gen Stellen leider stört, und was ich dringend bitte, nach dem Ver
zeichnis S. 647 f. vor Gebrauch des Buches zu korrigieren. Auch 
habe ich bei den Sjögren-Wiedemann sehen Texten die 
Namen der Dörfer ausgelassen, denn es ist nicht mit Genauigkeit 

1 Dagegen sind die Nummern 267 u. 268 als ein Liedtyp zu betrachten. 



festzustellen, welche Lieder aus dem Dorfe Vaid und welche aus 
Kuolka stammen. 

Beim Hinweisen auf die Lieder habe ich gewöhnlich die 
Nummern der Typen und Varianten zitiert, wobei betont werden 
m u s s ,  d a s s  i c h  z u r  B e z e i c h n u n g  d e r  l e t t i s c h e n  P a r a l l e -
1 e n derselben Varianten stets den Buchstaben a verwendet habe 
(so soll z. B. S. 9 Nr. 16:3 die dritte livische Variante des 
T y p u s  N r .  1 6  b e z e i c h n e n ,  N r .  1 6 :  3 a  a b e r  d i e  e n t s p r e c h e n d e  l e t 
tische Variante, obgleich der Buchstabe a selbst vor dem 
lettischen Text aus Raummangel nicht hat gedruckt werden 
können). 

Die Lieder sind meistens so angeordnet, dass rechts neben 
dem livischen Text die nach derselben Gewährsperson aufge
zeichnete lettische Entsprechung steht. Nur in Ausnahmefällen 
habe ich die lettische Entsprechung wegen der Länge der Zeilen 
nicht neben die livische Variante, sondern unmittelbar darunter 
gesetzt und in solchen Fällen die lettische Entsprechung stets mit 
a bezeichnet (z. B. S. 130 f.). Wenn jedoch die lettische Ent
sprechung nicht von derselben Gewährsperson stammt wie die 
livische, so sind unter dem Text Aufzeichnungsort und -zeit, 
Initialen und Geburtsjahr und -ort der Gewährsperson ver
merkt. Ebenso ist auch mit diesen livischen Notizen verfahren, 
wo beim Original ein besonderer Vermerk fehlt. Es soll also 
auf Seite 21 unter Nr. 26: 10 der Vermerk Kl, 5. XII 1923 < 
V. B., 1912 (V) bedeuten, dass die 10. Variante im Dorfe Kuolka, 
am 5. XII 1923 nach V(illem) B(erthold), der 1912 im Dorf Vaid 
geboren ist, aufgezeichnet worden ist. Betreffs der lettischen 
Entsprechungen sei noch hervorgehoben, dass diese manchmal 
von der livischen Version ziemlich stark abweichen und in solchen 
Fällen in Klammern stehen (wie z. B. bei Nr. 356). 

Die Noten sind genau nach den Originalen abgedruckt wor
den, ohne irgendwelche Korrekturen oder Veränderungen der 
Transkription, während die Texttranskription vereinheitlicht 
worden ist. Selbst den Schlüssel habe ich in einigen Fällen nur 
am Anfang der ersten, in anderen am Anfang aller Reihen ge
setzt, wie dies jeweils beim Original der Fall ist. Wenn das 
Original der Noten und des Textes dasselbe ist, haben die Noten 
kein besonderes Zitat erhalten (z. B. Nr. 88: 2). Wenn jedoch 
das Original der Vertonung vom dazugehörigen Text getrennt ist, 
sind unter beiden die Zitate ihrer Originale angegeben (wie z. B. 
Nr. 88: 3 od. Nr. 125: 13) K 

1 Ich benutze hier die Gelegenheit, eine mir gegenüber mündlich ge
machte Äusserung des lettischen Mtisikspezialisten E. Melngailis her
vorzuheben, dass viele lettische Volksmelodien livische Herkunft 
verraten. Hier in diesem Bande habe ich freilich nur diejenigen Melodien 
abgedruckt, die von den jetzigen Liven vorgesungen worden sind, und habe 
sogar die hochinteressanten Melodien fortgelassen, die von den Nachkom
men der erst ganz kürzlich lettisierten Liven in Nordkurland gesungen wer
den. und die von Melngailis in grosser Anzahl gesammelt und dem Lettischen 
Folkloristischen Archiv übergeben worden sind. 



Die Texte, die sich in meiner eigenen Sammlung befinden, habe 
ich nur mit der Abkürzung des Namens des Dorfes, aus welchem 
sie stammen, und der laufenden Textnummer versehen. Befindet 
sich das Original jedoch nicht in meiner Sammlung, so ist stets 
auch der Aufzeichner des Textes zitiert worden (nähere Angaben 
über die Originale s. in den Verzeichnissen S. 630—649). Nach 
dem Zitat des Originals habe ich alle von den Gewährspersonen 
stammenden Angaben, Bemerkungen und Erklärungen usw. zu 
den Liedern wörtlich abgedruckt, während die von mir gemach
ten Anmerkungen erst nach der deutschen Übersetzung folgen. 
In einigen Fällen habe ich die von den Gewährspersonen während 
des Vortragens gemachten Zwischenbemerkungen auch als Fuss
noten gebracht (z. B. S. 503). 

Den Texten folgen in Petit genaue deutsche Übersetzun
gen, zuerst diejenigen der Liedvarianten, danach die Über
tragungen aller Prosabemerkungen zusammen in der Reihen
folge der Varianten. Die lettischen Parallelen sind gewöhnlich 
unübersetzt geblieben. Nur in einigen Fällen, wo ich es wegen 
des Inhalts für wünschenswert hielt, habe ich auch die Überset
zungen der lettischen Texte gebracht und diese dann mit a bezeich
net (z. B. Nr. 91: 2a, wo ja nur die erste Zeile livisch ist! vgl. 
Nr. 96, wo die Beschreibung des Spiels livisch, der Liedtext je
doch nur lettisch ist!). Bei der Übersetzung ist keineswegs ein 
stilreines Deutsch angestrebt, sondern das Hauptgewicht auf 
möglichst wörtliche Übersetzung gelegt worden, wobei versucht 
wurde, die konstruktive Seite des Livischen und die einzelnen Aus
drücke, Redeweisen und Figuren, die für den Sprachforscher 
und Psychologen von Interesse sein können, wiederzugeben. Die 
semantischen Parallelen, die aus den livischen Texten unmittelbar 
herauszulesen sind, habe ich in runde Klammern gesetzt, wäh
rend die aus den Texten elliptisch ausgelassenen Wörter und 
meine eigenen erklärenden Beifügungen in eckigen Klam
mern stehen. Natürlich ist es infolge der im Laufe von mehre
ren Jahren und von mehreren Personen durchgeführten Über
setzungsarbeit nicht gelungen, eine völlige Konsequenz zu er
zielen. So wird das Futur im Livischen bekanntlich auch durch 
das Präsens ausgedrückt, was in der Übersetzung nicht immer 
durch Klammerzufügung bezeichnet ist. Ebenso ist im Livischen 
die Form der 3. Person auch für die 1. verallgemeinert, in der 
Übersetzung aber sind die Personalpronomina manchmal in 
Klammern beigefügt, in anderen Fällen ohne Klammern. Die 
Konstruktion „m innõn um lemõst" ist manchmal wört
lich mit „mir ist zu gehen", in anderen Fällen jedoch freier mit 
„ich muss gehen" übersetzt worden. Auch Perfekt und Imper
fekt sind bei der Übersetzung bisweilen durcheinandergeraten. 

Wenn von einem Liedtypus eine grössere Anzahl von Varian
ten vorhanden ist, werden diese gewöhnlich nicht alle einzeln 
übersetzt, sondern alle zusammengefasst, wobei am Schluss jedes 



Verses in Klammern die Nummern der entsprechenden Varian
ten angegeben sind. Das ist keineswegs allein aus Raumersparnis 
g e s c h e h e n ,  s o n d e r n  d a d u r c h  i s t  z u g l e i c h  a u c h  d i e  U n t e r s u 
chung der Lieder durchgeführt worden: bietet ja doch die Über
setzung so die wissenschaftliche Versanalyse, indem die 
Normalredaktion durch die gesperrt gedruckten Verse 
festgestellt wird. Eine grössere Anwendung der geographisch
historischen Forschungsmethode der livischen Lieder aus 12 
Dörfern und bei 3—4 Generationen ist schwerlich erreichbar und 
dürfte kaum mehr Erfolg versprechen. 

4. Sprachliche Bemerkungen. 

Die livischen Texte sind nicht in genauer phonetischer, son
dern in einer vereinfachten Transkription gegeben, die in ihren 
Grundzügen etwa der estnischen Schriftsprache am nächsten 
kommt, doch mit dem grossen Unterschied, dass die Länge der 
Vokale durch einen Strich über dem Vokal bezeichnet wird, wie 
es in der neuen lettischen Orthographie als Regel gilt. Natürlich 
können mir hier in einer oder der anderen Beziehung Vorwürfe 
gemacht werden, besonders von denen, die selbst geneigt gewesen 
sind, das Livische im Druck anders zu gestalten. Doch wage ich 
zu hoffen, dass Sprachforscher, die die Lautgeschichte des Li
vischen kennen, mit etwas gutem Willen meine Transkription 
meistern werden. Ohne hier näher auf lautliche Einzelheiten 
e inzugehen ,  ve rwe i se  i ch  au f  L .  Ke t tunen  „Unte r suchung  
über die livische Sprache" I (Acta et Commentationes Universi-
tatis Tartuensis BVIII, Tartu 1925), wo in der Einleitung so
wohl die Qualität und die Quantität der Laute als auch die 
Sprechtakte und die Laute in zusammenhängender Rede behan
delt werden. Ebenso sei auch auf L. P o s t i's Aufsatz über die 
Intonation im Livischen (Virittäjä 1936, S. 314—326) hinge
wiesen. 

Um die notwendige Einheit in der Schreibweise des gan
zen Bandes zu erzielen, habe ach die von anderen Sammlern auf
gezeichneten Texte in meine Transkription übertragen. Es sei 
hier betont, dass ich den von Prof. S e t ä 1 ä notierten langen 
Vokal sowie den Stosston in den Nachsilben als volle Beachtung 
verdienende Feststellung dieses grossen Sprachforschers wie
dergegeben habe. Was meine eigenen Aufzeichnungen anlangt, 
so halte ich es für meine Pflicht zu gestehen, dass die auf meinen 
ersten Sammelreisen gemachten infolge meiner Unerfahrenheit 
in mancher Hinsicht mangelhafter sind als die späteren. Anfangs 
b in  i ch  auch  v ie l l e i ch t  zu  seh r  bes t r eb t  gewesen ,  e in  A11  g  e  -
meinschema der einzelnen Dorfdialekte zu erlangen. Doch 
seit dem Jahr 1923 habe ich meine Aufmerksamkeit um so mehr 
d e n  i n d i v i d u e l l e n  Z ü g e n  g e w i d m e t  u n d  a u c h  a l l e r l e i  z u 
fällige Entgleisungen der Artikulation und der Redeform 



genau auf dem Papier fixiert, um darzutun, wie schillernd der 
Sprachgebrauch schon eines einzelnen Individuums sein kann. 
Deshalb wundere man sich nicht, dass in meinen Texten z. B. 
ä  t  õ ,  a  t  õ ,  a  1 1  ö ,  a  t  und  ä  t ,  od .  j  ä  r  a ,  j  a  r  a ,  jõ r a ,  o d .  a š ,  
a §, az, jaz, od. nei t s(t), um(b)l õn, kuk(k)i T usw. in bun
ter Abwechslung auftreten. 

Was besonders die Vokale anbetrifft, so habe ich natür
lich das Schwinden des õ und die Delabialisierung von ö und ü 
im Auge behalten (z. B. bei Nr. 192 A). Hinsichtlich des ä merke 
man, dass dieses im Westlivischen zwischen ä und e artikuliert 
wird und eher ein vorderes ä ist, das phonetisch gewöhnlich mit 
e bezeichnet wird. Der Übergang von i zu e ist mit einem e be
zeichnet. Der Buchstabe j ist in Diphthongen und Triphthongen 
a u c h  z u r  B e z e i c h n u n g  d e s  ü b e r k u r z e n  i  ( p j e z a ,  t u o j s t a )  
verwendet worden. Unbezeichnet geblieben ist leider das ana
loge überkurze ü vor o puois vuofsub tuota); im Ostü-
vischen wird an dieser Stelle in gewissen Fällen ein vorderes o 
artikuliert, doch gibt es auch mehrere Abweichungen. Jeden
falls wird in diesem Bande durch den Buchstaben o sowohl das 
reine o (o p u b) als auch das vordere o und der Diphthong Ho aus
gedrückt, was natürlich den berechtigten Tadel der Phonetiker 
herausfordert, ich jedoch nicht für wesentlich genug erachtete, 
um die Transkription zur Vermeidung dieses Mangels über
kompliziert zu gestalten. Die Länge der Diphthonge habe ich 
durchwegs unbezeichnet gelassen, ebenso wie die Länge der Vokale 
in Nachsilben, abgesehen von einigen Ausnahmen, wo die Länge 
besonders markant artikuliert gewesen ist. Wohl aber habe ich 
die Kontraktion zweier Vokale zu einem Diphthong bezeichnet: 
vjedajid > vjedajd > vjedaid, vgl. küliid, wo die 
zwei i einzeln ausgesprochen werden. 

Den im Livischen so charakteristischen Stosston habe ich 
mi t  dem Apos t roph  nach  dem Voka l  beze ichne t  ( su ' iž  >  s u ' ž ) .  
Doch fürchte ich, dass ich den Stosston manchmal übersehen habe, 
obgleich im allgemeinen meine Erfahrung die ist, dass im ge
wöhnlichen Gespräch im Gebrauch des Stosstons grosse Schwan
kungen bestehen. Beim Aussprechen einzelner Wörter während des 
Abfragens durch den Sprachforscher wird der Stosston natürlich 
konsequenter und deutlicher ausgesprochen, doch kann er in 
satzunbetonter Stellung oft ganz verschwinden. In Nachsilben 
habe ich den Stosston nicht so viel gehört wie Setälä im Jahr 
1888, doch habe ich ihn in einzelnen Fällen mit Sicherheit konsta
tieren können. 

Die Konsonanten waren recht eigentlich der Grund, 
aus welchem ich mir die estnische Schreibweise zum Ausgangs
punkt erwählte, denn die mehr oder weniger ähnlichen Längen
verhältnisse erleichtern nun jedem, der die estnische Schrift
sprache einigermassen kennt, die Aussprache der livischen Kon
sonanten. Deshalb habe ich auch, ausser in einigen Ausnahme



fällen, in denen die Aussprache vom Normalen abweicht (s. be
sonders bei den Abzählreimen S. 49 ff.), keinerlei Längenbe
zeichnungen verwendet. Man vergesse übrigens nicht, dass 
unter anderem der Vokal der Folgesilbe ein Kriterium für die 
L ä n g e  d e r  v o r h e r g e h e n d e n  K o n s o n a n t e n  i s t :  k o f i d : k o f f õ ,  
o p u b :  o p p õ ,  k l n d a z :  k i h d õ d ,  m õ t s a :  m õ t s õ ,  
vgl. den Wechsel slikfid (k kurz!) ~ slißföd (k lang!), 
ebenso istam ~ istõm usw. Weiter sei erwähnt, dass g, d, b 
und z, ž im Livischen stimmhaft sind, jedoch in stimmloser Satz
stellung stimmlos werden; doch habe ich aus Gründen der ety
mologischen Klarheit in gewissen Fällen g, d, b beibehalten (z. B. 
kä'dköks, si'dtöd, ä'bf õb, nä'gfõ) während ich sie in an
deren Fällen durch k, t, p ersetzt habe, und zwar wenn davor 
kein Stosston auftritt (z. B. plkstõb). Ausserdem bitte ich 
besonders im Auge zu behalten, dass das v nach Diphthongen 
eigentlich wie eine kurze Geminate ausgesprochen wird (t õ -
vaz: touvvõ, tõva: tö'uvvö, piva: pi'uvvo, wo ich ein
facher t o u v õ, t ö'u v õ, pi'u v õ gedruckt habe). Ebenso ver
gesse man nicht, dass s als eine kurze Geminate zu artikulieren ist. 

Zur  Beze ichnung  de r  Pa la t a l i sa t ion  d ien t  e in  S t r i ch le in  
über oder neben dem Konsonanten. Bei der Palatalisierung kann 
man recht viele Schwankungen beobachten: s e l1 i ~ s e 11 i, 
p H ' õ b  ~  p l l õ b ,  v a r i k š  ~  v a r i k š ,  k õ m a r  ~  k õ m a r  
usw. Leider hat das Palatalisationszeichen drucktechnisch recht 
viele Schwierigkeiten bereitet, besonders unter den Noten (oft 
durch einen Apostroph bezeichnet!) und im Petit, wo er beim 
Druck manchmal ganz ausgefallen ist. Besondere Erwähnung 
erfordert ferner die Palatalisation von š und ž. Man kann Kettu-
nens Behauptung völlig beipflichten, dass diese Sibilanten im 
Livischen überhaupt ein palatales Geräusch haben, aber ausser
dem auch völlig palatalisiert vorkommen können. Als Allge
meinregel gilt dies in der Tat, doch sind mir viele Fälle vorge
kommen, in denen ich zahlreiche Abweichungen feststellen 
konnte, die mich gezwungen haben, diesen Unterschied auch im 
Druck durch ein Unterscheidungsmerkmal (š, ž und š', ž') zu kenn
zeichnen. Es ist interessant, dass dieselbe Gewährsperson den Laut 
bald so und bald anders ausgesprochen hat. Ich habe auch Ob
jekte angetroffen, die dazu neigten, š und ž ohne jedes palatale 
Geräusch auszusprechen, sogar z. B. k n a š š õ d an Stelle von 
knaššöd (vgl. den Wechsel v a'i š k i ^ v ä's k i, p u o š i d ^ 
p u o s õ d, v e'i ž ^ v e'z, sapestab ~ sapestab usw.). 
Doch habe ich nicht alle Texte mit den Gewährspersonen in die
ser Beziehung durchkontrollieren können und wage es nicht, da
für einzustehen, dass ich in dieser Frage immer ins Schwarze 
getroffen habe. 

Wohl aber habe ich mich bemüht, jede Art von satzpho
netischen Besonderheiten zu bezeichnen. Verschiedene 
Sandhi-Erscheinungen habe ich mit w bezeichnet, wie 



z. B. k n a zja i k šõ d (pro k n a š), vi šJš a'dd õ (pro vI ž 
s a ' d d ö ) ,  l a p š t ^ j ü r  ( p r o  l a  p s t ) ,  v õ j a  ( p r o  v o i  s a ) ;  
vgl. auch den Unterschied im Akzent: i T käd ~ i i'wkäd. Es 
sei noch besonders gesagt, dass in Fällen wie t ä'm30 d õ n, 
g ü n ga-serk, p u ol3p ava usw. m, š, p etc. wie Geminaten 
ausgesprochen werden (vgl. die Bemerkung S. 109), während 
e in  b losse r  B indes t r i ch  ohne  Bogen  da run te r  ( tä m - õ d õ n ,  e  ž  -
õ'r õ n) keine Geminate voraussetzt. Die Komposita sind 
überhaupt immer mit einem Bindestrich versehen 1t wobei der 
Hauptakzent normalerweise stets auf dem ersten Wort liegt. 
Wo der Akzent jedoch auf die zweite Komponente verlegt worden 
i s t ,  h a b e  i c h  i h n  e x t r a  b e z e i c h n e t :  i ž - e n t š õ n ,  p u o l - s ä k s a .  
Die aus dem Lettischen entlehnten Präfixe werden gewöhn
lich ohne Bindestrich dem Stammwort angeschlossen (nälai-
mig, apnagrõ). Wo die Betonung aber vom Präfix auf das 
Stammwort übergegangen ist, wird sie so bezeichnet: p a -
v ä n a k s .  

Die satzphonetischen Verkürzungen sind stets be
zeichnet, wi e  z .  B .  1  ä  b  p r o  1  a  b  ( N r .  4 4 5 :  1 ) ,  m  ä  n  p r o  m ä d -
dön (Nr. 465: 4), tieb protiedab (Nr. 357 : 2) usw. Nur 
aus Gründen der Klarheit ist maw(u)m, sew(u)m, n(e)wät, 
t ( a ) w äb  usw.  gedruck t ,  während  na tü r l i ch  e in fach  mam,  sem,  
n ä t, t ä b gesprochen wird. Ja, die Abschleifung ist im Livi
schen sogar schon so weit gegangen, dass an Stelle von z. B. 
k u volks einfach koks gesprochen wird, in welchen Fällen 
ich die lautliche Entwicklung nicht mehr graphisch darstellen 
möchte. 

Die Abkürzungen der livischen Dörfernamen. 

L = Lüž 
Pz = Piza 
Ii = Ira 

Kr = Kostrõg 
Pr = Pitrõg 
Sn = Sanag 
V = Va'id 
Kl = Kuolka 

Uu = Üz-kila 
Sr = Slkrõg 
Ir = Ire M = Musta-num 

1 Ausnahmen bilden nur solche seltene Fälle wie kõzgõnd, mõ-
n a g r õ d, die nicht mehr als Komposita empfunden werden und demnach 
unter einem Akzent stehen. 



I. Kinderlieder, -scherze und Spiele. 

A. Wiegenlieder. 

l. Äl-lõlõd. 
1. Ku ältab läpši, siz lapstõn lõlab ned'i, ku istub äl jus. As 

läpš rakub, siz um aitamist un lölamist: k u s u - k u s u! As 
ta magub silmad väldin un va'ggiž, siz um lölamist: ž ü ž u -
ž ö ž u! Munda lõlab: f šuf šu-f šufsu! Mõnda kitub ka: 
e i a - e i a! 

L 86. 
2. Eia-ba-llga löla oi-ai-ä! Min ve'1 lõliz altamižwjüs nei. 

L 91 (Pz). 
3. Eia-eia eja-eja — alta-alta <•—' žöžu-žüžu! nei ne äl jus lõlistõ. 

Pr 73 (V). 

1 .  W i e g e n l i e d e r .  
1. Wenn man die Kinder wiegt, dann singt man den Kindern sie, wenn man 

sitzt an der Wiege. Wenn das Kind schreit, dann muss man wiegen 
und singen: stille-stille! Wenn es schläft, die Augen offen und still, 
dann muss man singen: žüžu-žüžu! Manche(r) singt: cucu-cucu! 
Manche(r) sagt auch: eia-eia! 

2. Eia-ba-llga singe oi-ai-ä! Mein Bruder sang beim Wiegen so. 
3. Eia-eia — eja-eja wiege, wiege -—- žüžu-žüžu! so sangen sie an der 

Wiege. 

Wiegenlieder singt man oft auf einen Ton nach dem 
Rhythmus Ii. .1 (Pr). 

||. p p M j k M • | 

2. 
1 .  N i w ( u ) m  a j g a  ( ! )  m a ' g göm Nu  i r  l a iks  gu le t  i e t  —  

lädõ — 
kerkõd (!) äj^tagan lõlabõd. circeni aizkräsne dzied. 

Ii 25 (Pz). 



2 .  N i w (u )m ä j g a  m a ' g göm la 'dö  —  
kerkõd õj_tagan lõlabõd. 

Kr 183 (V): Lef-kielkõks äb uo külõn; mõ-mied nei äb 
lölat. 

1—2. Jetzt ist Zeit schlafen zu gehen — 
die Heimchen singen hinter dem Ofen. 

In lettischer Sprache habe [ich es] nicht gehört; die Landleute (d. h-
die Letten) singen nicht so (2). 

Augenscheinlich stammt diese Redaktion aus einem ganz 
neuen lettischen Kinderlied, das durch die Lesebücher allgemein, 
bekannt geworden ist: 
Berniii, laiks jau duset iet — Kindlein, es ist schonZeit ruhen zu gehen: 
circenltis kaktä dzied. das Heimchen singt in der Ecke. 
Visi zin, ka vakars klät — Alle wissen, dass der Abend da ist, 
jäiet käjas pütinät. man muss gehen, die Füsse erholen. 

3. 
Aiai (— eiai) žüžu, piški neitst, Eiai žüžu, maz meitin, 
kerk äjwtagan zingõb circenits dzied aizkräsne, 

(— k e r k  l õ l a b  ä jwtagan) ,  
piški neitst ä'ls lõlab — berninš dzied šüpole. 
siz um sa'ldö u'n! 

L 203: Se laps-loul um, ma sjeda nei um külõn. 
Ai-ai (<~- ei-ai) žüžu, kleines Mädchen, 
das Heimchen singt hinter dem Ofen, 
das kleine Mädchen singt in der Wiege — 
dann ist süsser Schlaf. 

Ein Kindslied ist es, ich habe es so gehört. 

Die Sängerin versicherte mir wohl, dass sie dieses Liedchen 
nie auf lettisch habe singen hören, und in der Tat übersetzte 
sie den lettischen Text ganz unbeholfen aus dem Livischen. Doch 
steht dieses Lied dem vorigen (Nr. 2) so nah, dass es wohl als 
dessen zufällige lokale Umbildung zu betrachten ist. 

4. 
1. Katlad luokõd, Katel loks, 

palgõd rangõd! silkš un apavš! 
L 34: Se vol' min täfi zing. Sjeda ta jega reid lõliz, ku ta 

altiz läpši. Lef-lkielkõks iz lõla. Täs Vž Bel'fal ta jeliz. 
2. Rangõd rattõd, 

rjeggõd palgõd! 
L 7 2 :  D ä v i n õ l  z i n g õ b  s e t  s j e d a  f d ,  m ü d õ  ä b .  



3. Rjeggõd rattõd, Ar visiem ratiem, ra-
pafgõd rangõd! giem, apaušiem. 

L 216: Se kltõmi alz vol ne'i: ku mingi pretsõmi vor, siz 
kltiz nei, ku „vuta sa sie neitst, siz sa säd rjeggõd rattõd amad 
palgõd rangõdõks, mis sa sie neitst vutad, se urn päfaz!" 

1. Kessel, Krummhölzer, 
Fütterungen der Kummete, Zäume! 

2. Zäume, Wagen, 
Lastschlitten, Fütterungen der Kummete! 

3. Lastschlitten, Wagen, 
Fütterungen der Kummete, Zäume! 

Dieses war meines Vaters Lied. Dieses sang er jedesmal, wenn er 
die Kinder wiegte. In lettischer Sprache sang [er] nicht. Hierselbst im 
Bel't'a-Gehöft wohnte er (1). — Im Däviri-Gehöft wird nur dieses gesun
gen, anderes nicht (2). — Dieses Sagen war gewöhnlich so: wenn irgend
welche Verheiratung war, dann sagte man so, wie „nimm du dieses Mäd
chen, dann bekommst du Lastschlitten, Wagen mit allen Fütterungen 
der Kummete (und) Zäumen, was nimmst du dieses Mädchen, dieses ist 
bloss!" (3). 

Eine offenbar lokale Bildung, die als Wiegenlied nur im 
Dorfe Lüž bekannt ist und deren Ursprung wohl durch die An
merkung zur Variante 3 klar wird; im Lettischen gar nicht als 
Lied, sondern nur als Redewendung bekannt (wie etwa 3a). 

5. 

1 0-i-rp—$—»— fr—*—»—3 
Zi<l' tu - lab, zld' tu - lab, põ - na säl - gas, pü - na säl - gas usw. 

Zld tulab, zld' tulab, žlds näk, žids näk, 
põna salgas, põna salgas. pauns mugre, pauns mugre. 
Ponti-tüdi, ponti-tüdi, Ponti-türi, ponti-türi, 
kalla-tõri, kalla-tõri, kalti-türi, kalti-türi. 
vlri-vari, vlri-vari. 

Kr 24 (Kl). 

Der Jude kommt, der Jude kommt, 
das Bündel auf dem Rücken, das Bündel auf dem Rücken. 

Vermutlich eine lokale Bildung. 

6. 
1. ZId'(õ) rattõd sita-rattõd, žldi (!) rati südi (!) rati, 

min(nõn) enfsõn kuldist man pašämi kalti rati. 
(<—'ta'gdöd) rattõd. 

L 3 5 :  S i z  k u  a i t a b .  



2. Zid rattõd sita-rattõd, 
minnõn enfsõn kuldõst rattõd. 

Kr 160 (V). 
3. Sin(nõ) rattõd sita-rattõd, Tavi rati südu rati, 

minnõn enfsõn izand-rattõd. mani rati kungu rati. 
P r  7 4  ( V ) :  S e  u r n  ä l - l o u l  n a '  u n  s e l l i  j u o k - l o u l  k a .  

1—2. Des Juden Wagen Mistwagen, 
mir selbst goldener (—geschmiedeter) Wagen. 

3. Dein Wagen Mistwagen, 
mir selbst Herrenwagen. 

Dann wenn man wiegt [singt man so] (1). — Das ist ein 
Wiegenlied, jawohl, und solch ein Scherzlied auch (3). 

Im Lettischen gewöhnlich als pejorative Redewendung über 
Sachen eines anderen gebraucht. 

žldam bärda uta (!) pilla, 
man ta kažok un ta villa. 

žldam bärzda utu pilla, 
kam ta kažok, tam ta villa. 

7 .  

1. Zid'ön a'bnöd teid'i tadud, 
minnõn käskõ un se vila. 

L 36: Ä'ltõb-loul. 
2. Zid'ön abnõd ted'i tadud, 

minnõn käskõ um se vila. 
L 48 (Pz). 

3. Zid'ön abbõnd ted'i tadõd, 
vana kõskõ villõ täuvž. 

Pr 34 (V). 
D e m  J u d e n  [ i s t ]  d e r  B a r t  v o l l  L ä u s e  ( 1 — 3 ) ,  
m i r  P e l z  u n d  W o l l e  ( 1 ) ,  

mir ist der Pelz das Eigentum (2), 
a l t e r  P e l z  v o l l  W o l l e  ( 3 ) .  
Lied beim Wiegen (1). 

8. 
Llgo, llgo, ama, kodai, 
amad lapst vodlõbõd — 
müdi peislöb pava kä'ds(ö), 
möd'i värõd tagan rõ'uvwpal. 

Llgo, llgo, memmin, mäjas, 
v i s i  be rn i  ga idu( ! ) :  
citi sildes saule, 
cit aiz värtiem maule. 

Kr 212 (V): Ku läpš ä'lsö räkõb, siz tä'mmön nei lolab. 
Ligo, llgo, Mutter, nach Hause, 
alle Kinder warten — 
manche wärmen sich in der Sonne, 
manche hinter der Pforte auf dem Rasen. 

Wenn das Kind in der Wiege schreit, dann singt man ihm so. 



9 .  

T'sufs min läpš ni benk pai Gul, mazs berninš, labu miegu! 
(~'fšufš, mag ni benk pai), 

ma'g ni jõuvõ ünda 
jõuvõ ünda, jo'uvö ünda)! 

Tõfi lekš ki'llö nõuvõ ki'zzöm, Tevs gäja ciema padoma prasit, 
kui võib rjek-mie j ara muškõ. ka var cefla vlra nomuškot 

(— nokaut ̂  nonävet). 
Kr 128 (V): Lef-kielkõks äb lõlat. 

Schlafe, mein Kind, nun auf der Bank 
(—• Schlafe, liege nun auf der Bank), 

schlafe nun einen guten Schlaf 
( — g u t e n  S c h l a f ,  g u t e n  S c h l a f ) !  

Der Vater ging ins Dorf, um Rat zu fragen, 
wie man den Reisemann erschlagen kann. 

In lettischer Sprache singen sie [das] nicht. 

Eine ungewöhnliche Bildung, deren Herkunft der Sängerin 
selber auch völlig unklar war. 

10. 
Ma'g, min piški ka'nki, ma'g! 
Tõfi slnda võjdab engõldõks. 
Ma'g ni uomõgt sõnõ, 
ku kikid lõlabõd kikirigf! 

Kr 127 (V). 

Guli, mans cälis, guli! 
Tevs tevi särga ar engeliem. 
Guli ni lldz rltam, 
Kamer gaili dzied kikerigl! 

Schlafe, mein kleines Küken, schlafe! 
Der Vater (Gott) behütet dich mit den Engeln. 
Schlafe nun bis zum Morgen, 
wenn die Hähne krähen kikix*iki! 

11. 

1. Tule, tule, tuku Lõz, 
minu lapse silma pai! 

~/Tu'llõ, tu'llö, tuku Lõz, 
minnõn lapsõ(n) silma pai! 

Sr 26. 
2. Tuli, tuli, tuku Lõz, 

langõ lapsõn tsllmad pai! 
Tuli, tuli, un-jema, 
tu ob lapsõn ünda jürõ. 

Sr 31. 



3. TullÕ, tullõ, Tuku-Löz, 
minnõ lapsõn silma pai! 

Damberg 28 (36). 
1. Komm, komm, Schlummer-Klaas, 

auf das Auge meines Kindes 
— mir auf das Auge des Kindes! 

2. Komm (— kam?), komm, Schlummer-Klaas, 
neige dich dem Kinde auf die Augen! 
Komm, komm, Schlafmutter, 
[sie] bringt dem Kinde Schlaf. 

3. Komm, komm, Schlummer-Klaas, 
meinem Kinde auf das Auge! 

Schon die sprachlichen Eigentümlichkeiten weisen klar nach 
Saaremaa, woher die Liven offenbar die Trümmer des Liedes 
übernommen haben. Nur die Variante 3 ist in richtiges Livisch 
umredigiert. Merkwürdigerweise ist es mir aber bisher noch 
nicht gelungen, eine genaue estnische Entsprechung zu die
sem Liedchen ausfindig zu machen, obschon nahe Parallelen zur 
Genüge vorhanden sind, wie z. B.: 

Uiu, uiu, küssu, küssu, Eia, eia, kusche, kusche, 
une-Tiina tule ruttu, Schlaf-Tine, komm geschwind, 
lange lapse silma pääle! falle auf des Kindes Auge! 

ERA II 34, 247 (21) < Mustjala. 

12. 

1. U'nnö-Mafs minda kožub 
pids türidi ka'dsö. 
Ala li jära, u'nnö-Mafs, 
ma ju slnda tõ'b. 

Sr 27. 
2. Un-Mafš minda kožub 

pids nürkidi kads. 
Ala li j ara, Un-Mafs, 
ma ju slnda kül tõb. 
('-'Li set jara, Un-Mafs, 
ma ju slnda äb tõ.) 

Ir 33. 

Miega Macu mani precu (!), 
pa dangav staigadams. 
Ne-ej projam, miegu Macu, 
es jau tev gan gribes. 

Miegu-Macu mani preca, 
pa dangämi staigadams. 
Neej projam, Miegu-Macu, 
es jau tevi gan gribu. 
(Ej tik projam Miegu-Macu, 
es jau tevi negribu.) 

1—2. Der Schlaf-Matthias freit mich, 
durch die Winkel gehend. 
Gehe nicht weg, Schlaf-Matthias, 
ich will dich schon haben. 
(Gehe nur fort, Schlaf-Matthias, 
ich will dich doch nicht haben.) 



1. Eiä, eiä, žüžu, žüžu, 
piški Irki ünda tuob — 
sien piuv-täud, täm piuv-

täud, 
Eduardõn kämal-täud. 

L 406. 

13. 
žüžu, žüžu, berni (ni), 
maz pelit miedzin ved — 
šim šaujinu, tam šaujinu, 

[mais. 
Eduardam (^Egonam) piln(u) 

2. Irõd broufsõbõd, rattõd Pelites braue, rätini clkst, 
fšlkstõbõd, 

tiera vjedam ünda tuobõd — piinu vezumu miedzinu ved. 
sien piuv-täud, toizõn piuv-täud, 
min lapsõn (tiera) kõmal-täud. 

(—Lizetõn piuv-täud, Elenõn piuv-täud, 
Amandan tiera kõmal-täud.) 

Kr 125 (V). 

3. : Ir broufšõb, rattõd kriukõbõd, 
täud kof ünda tuob. : 

: Sien piuv-täud, täm piuv-täud, 
min tidärõn kõmal-täud. :,: 

V 14 (Pr). 

4. : Irõd broufsõbõd, rattõd kriu- Pelit brauca, rati clksta, 
kõbõd, 

täud kof ünda tuob. : miedzin veda vezumä. 
V 49. 

Eiä-eiä, žüžu-žüžu (1), 
das kleine Mäuschen bringt Schlaf (1). 

D i e  M a u s  f ä h r t ,  d e r  W a g e n  k r e i s c h t  ( 3 ) ,  
die Mäuse fahren, der Wagen knarrt (2), 
die Mäuse fahren, der Wagen kreischt (4), 

b r i n g t  e i n e n  v o l l e n  S a c k  S c h l a f  ( 3 ,  4 ) ,  
bringen eine ganze Fuhre Schlaf (2) — 

d i e s e m  e i n e  H a n d v o l l ,  i h m  e i n e  H a n d v o l l  ( 1 ,  3 ) ,  
diesem eine Handvoll, dem andren eine Handvoll (2), 
der Lisette eine Handvoll, der Helene eine Handvoll (2), 

m e i n e m  K i n d e  ( g a n z e )  z w e i  H ä n d e v o l l  ( 2 ) ,  
dem Eduard zwei Händevoll (1), 
der Amanda beide Hände ganz voll (2), 
meiner Tochter zwei Hände voll (3). 

Vgl. Nr. 16 :3. Bei den Letten ein sehr beliebtes Wiegen
lied (s. LD, Nr. 2077); vgl. auch Anmerkung zu Nr. 16. Die 
Melodie s. im Anhang. 



14. 
Eiä, eiä, kus sa juoksud, 
piški unnõ Irki? 
Tuo min lapsõn unda 
kakš piuv-täuta, Id kof täud! 
Id piuv-täud panub jalgž-tutkamõ, 
toiz piuv-täud äi aigõ, 
sie kofwfäud pan-ala. 

L 79. 
Eiä, eiä, wohin läufst du, 
kleines Schlaf-Mäuschen? 
bringe meinem Kinde den Schlaf, 
zwei Handvoll, einen Sackvoll! 
Eine Handvoll lege [ich] an das Fussende, 
die zweite Handvoll an die Seite der Wiege, 
diesen Sackvoll unter den Kopf. 

15. 
Irki, Irki, tuo sa unkist Velc, pelini, saldu miegu 
min piškiz(õ) tidarõn (—'puogan) 
piškist roudist rattõdõks, mazam dzelžu ratinam. 
nei ku vuib ie le'b ladõ. 

L130: Se um siz tiera vjedam. 
Mäuschen, Mäuschen, bringe du ein Schläfchen 
meiner (-m) kleinen Tochter (— Sohne) 
mit einem kleinen eisernen Wagen, 
so dass man kann die Nacht durchkommen. 

Das heisst also eine ganze Fuhre. 

Wohl eine Entgleisung von Nr. 16 (vgl. LD, Nr. 2076). 

16. 
1. Leb tuba, leb koda, 

leb äl pan3aliz 
lapsõn jürõ 
piškist roudist rattõdõks. 

L 17: Äl-loul; jära u'nnön ka. 

2. Llgo lapsõn ünda (<-— unkišt)wjürõ 
leb tuba, leb koda, leb tsepfa, 
leb äl pän3aliz! 

L 70. 



3. Tuo, tuo, irki, lapstõn unda 
leb koda, leb tuba, 
leb äl pan3aliz 
lapstõn jürõ 
piškist roudist rattõdõks 
un sur kof palõ! 
Idõn piuv-täud, toizõn piuv-täud, 
piškizõn ama koffõks! 

L 110. 

4. Irki, tuo sa lapsõn unkištwjürõ 
piškist roudist rattõdõks 
leb tsepla, le'b koda, leb tuba, 
leb äl pän3aliz! 

L 149.W 

5. Irki, Irki, tuo lapsõn 
piškl'st u'nkist jürõ 
piškist roudist rattõdõks 
le'b tuba', le'b kodä', 
le'b ä'1 pän3all'z! 

Pz Setälä. 

6. Irkist, Irkist, tuogõd lapsõn 
ünda jürõ 
leb tuba, leb koda, 
leb äl pan3aliz! 

Ii 14. 

7. Tuo, tuo, ir j ema, 
lapsõn ünda, 
löb tuba, löb kõmar, 
löb lern leb' õj, 
ül äl pan3alliz, 
älgõ runts näeg! 

Sjögren-Wiedemann 366. 

8. Vjedä', vjedä', i'r-jemä', 
lapsõn ünda 
le'b tuba', le'b kõmõr, 
le'b lern lebad-õ'i 
üT äl pän3ali'z, 

(Velc, velc, peliti, 
bernamu miegu 
caur ceplu, caur namu, 
caur istabinu, 
caur šüples pagali (!) 
bernamu klät.) 



algõ runts nag. 
Ku runts näb, 
runts jämstab Ir-jemä'n pa mõ'. 

Ir Setälä. 

Piš-kõst I - rõd, su - rõd l - rõd, tuo-gõd laps-tõn un - da ju - rõ — 

leb tu - ba, leb kö-maf, leb lern - le - ba - o - jõ! Leb tu - ba, leb kö-maf 

=3? == —pfsz3qq==iz£=:tii :^:tp:£=zqp*z::£=:$: 
P? * 0 ß *~j J~~* f- *-\-0 j=j~* «' l 

v— 

leb lern - le - ba - o - jõ, nei - ku runt-sõd äb - bõ nä - tõ,— jämstabõd 

-i-S— 

Ir - kin pä-kiz mo ! 

Kr Melngailis 9 (11). 

10. Piškõst Irõd, sörõd Irõd, 
tuogõd lapsõn ünda jürõ, 
neiku runts äb na — 
le'b tuba, le'b kõmõr, 
leb lem-leba-õj, 
le'b äl pan3aliz. 
Ku runts näb, 
sižwjämstab pa mõzõ. 

Kr 19 (Pr). 

11. Sürd Irõd, piškõst Irõd, 
tuogõd lapsõn ünda jürõ 
leb tuba, leb kõmar, 
leb lem-leba-õj, 
leb äl pan3aliz 
min armõ lapsõn! 

Kr 124 (V). 
12. Piškõst Irõd, sürõd Irõd, 

tuogõd lapsõn ünda jü'rõ! 
Ja sa jõvist äd tuo, 

(Velc, peliti, saldu miegu 
mazajam berninam 
caur istabu, caur kräsninu 
caur šüpla pagalvju.) 

(Velc, peliti, saldu miegu 
mazajam berninam! 
Ja tu cieti nesavilksi, 



siz sin ändab kas käddõ, tad tev iedos runcitim. 
ka§ jämstab pä mõ\ Runcits tavus smalkus kaulus 

par vienami kripškinas.) 
Pr 102 (V). 

13. Tuo, tuo, Irõ ama, 
lapsõn ünda 
le'b tuba, le'b kömer, 
le'b lem-leba-öj, 
if äl pän3aliz, 
algõ runts nagõ: 
ku runts näb, 
se mürdab möz. 

V 13 (Pr). 

14. Sürõd Irõd, piškist Irõd, 
tuogõd lapsõn ünda jürõ! 
Aš teg äb tuot ünda jürõ, 
siz kas jämstab Ir-jemä'n pä mõ'zõ. 

Kl Saarimaa. 

15. Sürõd Irõd, piškist Irõd, (Velc, velc, pelit, saldu miedzin 
tuogõd lapsõn ünda jürõ! mazajam berninam! 
Aš teg äd tuot ünda jürõ, Ja tu cieti nesavilksi, 
siz kas jämstab täd pä tad tev iedos runcitim. 

mõzõ. Runcits tavus smalkus kaulus 
pa vienami kripškinas.) 

Kl 12. 

16. T'sifso, linkist, fsifso, linkist, 
ni täd äjga ilzõ nüzõ! 

Sürõd Irõd, piškist Irõd, 
tuogõd lapsõn ünda jürõ. 

Kl 16—17. 
a )  D i e  w e s t l i v i s c h e  R e d a k t i o n  ( 1 — 6 ) .  

Schaukle dem Kinde Schlaf (—'ein Schläfchen) herbei (2) 
Bringe, bringe, Mäuschen, den Kindern Schlaf (3) 
Mäuschen, bringe du dem Kinde das Schläfchen herbei (4) 
Mäuschen, Mäuschen, bringe dem Kinde (5) 

ein kleines Schläfchen herbei (5) 
Mäuschen, Mäuschen, bringt dem Kinde (6) 

Schlaf herbei (6) 
m i t  e i n e m  k l e i n e n  e i s e r n e n  W a g e n  ( 1 ,  3 — 5 )  



und einem grossen Sack darauf (3) 
d u r c h  d i e  S t u b e ,  d u r c h  d a s  H a u s ,  ( 1 ,  5 ,  6 )  

durch die Stube, durch das Haus, durch den Backofen, (2) 
durch das Haus, durch die Stube, (3) 
durch den Backofen, durch das Haus, durch die Stube, (4) 

d u r c h  d i e  K o p f u n t e r l a g e  d e r  W i e g e  ( 1 — 6 )  
dem Kinde herbei (1) 

den Kindern herbei (3) — 
dem einen eine Handvoll, dem andern eine Handvoll, 
dem kleinen mit einem ganzen Sack! j (3) vgl. Nr. 13. 

b )  D i e  o s t l i v i s c h e  R e d a k t i o n  ( 7 — 1 6 ) .  
Bringe, bringe, Mäusemutter, (7, 13) 

Führe, führe, Mäusemutter, (8) 
dem Kinde Schlaf (7, 8, 13) — 
— k l e i n e  M ä u s e ,  g r o s s e  M ä u s e ,  ( 9 ,  1 0 ,  1 2 )  

grosse Mäuse, kleine Mäuse, (11, 14—16) 
b r i n g t  d e m  K i n d e  S c h l a f  h e r b e i ,  ( 1 0 — 1 2 ,  1 4 — 1 6 )  

bringt den Kindern Schlaf herbei, (9) 
so dass der Kater (es) nicht sieht (10) — 
d u r c h  d i e  S t u b e ,  d u r c h  d i e  K a m m e r ,  ( 7 — 1 1 ,  1 3 )  
d u r c h  d e n  w a r m e n  B a c k o f e n  ( „ W a r m b r o t - O f e n " ) ,  

(7—11, 13) 
ü b e r  d i e  K o p f u n t e r l a g e  d e r  W i e g e ,  ( 7 ,  8 ,  1 3 )  

durch die Kopfunterlage der Wiege (10, 11) 
meinem lieben Kinde, (11) 
d a m i t  d e r  K a t e r  [ e s ]  n i c h t  s e h e ,  ( 7 ,  8 ,  1 3 )  

so dass die Kater [es] nicht sehen! (9) 
Wenn der Kater [es] sieht, (8, 10, 13) 
beisst der Kater der Mäusemutter den Kopf ab. (8) 

beissen (sie) dem Mäuslein das Köpf lein ab. (9) 
dann beisst (er) den Kopf ab. (10) 
der zerreisst. (13) 

rw Wenn du nicht gut bringst, \ 
dann gibt man dich der Katze hin, i (12) 
die Katze beisst den Kopf ab. I 
-—'Wenn ihr den Schlaf nicht herbeibringt, (14, 15) 
dann beisst die Katze der Mäusemutter den Kopf ab. (14) 

dann beisst die Katze euren Kopf ab. (15) 

K o n t a m i n a t i o n e n :  
Cico-Vöglein, cico-Vöglein, \ 
jetzt ist eure Zeit aufzustehen, f ^ ^ s" ^r" 

Wiegenlied; vergessen auch [schon] (1). 

Dieses Liedchen ist bei den Letten überall bekannt und in vie
len Fassungen verbreitet (vgl. LD Nr. 2054 ff., 2110 f., 2120). 
Zweifellos stammen die livischen Entsprechungen aus dem Letti
schen, doch scheinen sie auch in livischer Sprache tief genug einge
wurzelt zu sein. Jedenfalls erinnerten sich viele alte Leutchen, die 



Lieder schon in der Kindheit von ihren Müttern, die kein Lettisch 
verstanden, gelernt zu haben. Der Mangel an Rhythmus ist nur 
e i n  s c h e i n b a r e r ,  d e n n  e i n s i l b i g e  W ö r t e r  ( w i e  z .  B .  s ü r d  I r d )  
können sehr wohl zweisilbig gesungen werden, was auch oft 
genug geschieht (sürõd Irõd). Deswegen wage ich es, die ur
sprüngliche Redaktion des westlivischen Liedes folgendermassen 
zu rekonstruieren: 

Tuo sa, Irki, lapsõn ünda 
piškist roudist rattõdõks(õ) 
lebbõ tuba, lebbõ koda, 
lebbõ ällõ pan-aliz(õ)! 

Im ostlivischen Gebiet sind die Wortbilder weiterentwickelt 
worden, und dort hat das Lied ursprünglich wohl ungefähr so 
lauten können: 

Piškist Irõd, sürõd Irõd, 
tuogõd lapsõn ünda jür(õ) — 
lebbõ tuba, lebbõ kõmar, 
lebbõ lemmõ-leba-õj (õ), 
ü!fõ ällõ pan-aliz(õ),_ 
neiku runtsõ äbbõ nä'! 
Ku teg äd tuot ündajür(õ), [?] 
runts siz jämstab pakiz mõz(õ). [?] 

Zum Vergleich sei hinzugefügt, dass analoge Vorstellungs
komplexe auch in estnischen Wiegenliedern recht oft vorkom
men, wie z. B.: 
Uni, uni, tule Kõppust, tule Käinast, 

tule pika puu otsast, 
tule aja eeri mööda, 
tule uksest, tule aknast, 

tule pingi alust kautu, 
tule kiiga parrast kautu, 
tule patja alust kautu, 
tule lapse silma kulmu pääle, 

säält karga silma pääle! 
A 7230 (13) < Emaste. 

Schlummer, Schlummer, komm aus 
Kõpu, komm aus Käina, 

komm vom hohen Baum hernieder, 
komm die Gartenränder lang, 
komm durch Türe, komm durch 

Fenster, 
komm unter der Bank entlang, 
komm die Wiegenstange entlang, 
komm unter dem Kissen entlang, 
komm auf die Augenbraue des Kin

des, 
von dort springe auf das Auge! 

17. 
Sürõd Irõd, piškist Irõd, 
tuogid lapsõn ünda jür; 
siz ne lapst jo slnda tjenübõd (!), 
ku ne sürõks kazäbõd. 

Sjögren-Wiedemann 366. 



Grosse Mäuse, kleine Mäuse, 
bringt dem Kinde Schlaf herbei; 
dann werden jene Kinder dir schon danken, 
wenn jene gross (wachsen) werden. 

18. 
1. Aiai, žüžu, okš läpš 

päkkist jälgadõks! 
Täfi lekš niglidi vanklõm, 
ama lekš märidi korrõm. 
LIb mäddõn märidi, Hb 

mäddõn mjeta 
il sie laps altamiz. 

L 255. 
2. Tšipu-fšäpu okšõ läpš 

piškist käpa jälgadõks! 
Täfi läb mjeta nigliži) 

kälõm, 
äma korrõm märidi. 
LIb mäddõn mjeta, IIb 

märidi 
sie laps võjdamiž jedst. 

Aiai žüžu, läca berni, 
pekainam käjinam! 
Tevs aizgäja bites raudzit, 
mate ogas palasit. 
Büs mums ogas, büs 

mums medus 
par to bernu pašüpot (!). 

Õipu-capu, läca bernin, 
aiai žüžu, 

kepainam käjinam, žüžužü. 
Tevs aizgäj bišu raudzit, 

mät ogas palasit. 
Büs mums medus, büs mums 

ogas 
par to bernu auklešan 

' berninu šüpošan). 
Kis pidrõn, kis oksõn 
mitsas ällõ käbinfiz — 
sürd mied nokazänõd 

Kas briedim, kas läcim 
meža kära šüpolit — 
lieli vlri izauguši 

bäs ältamõt, bäs võjdamõt. nešüpoti, neloloti. 
L 285—286: Lapsta ältõs lõlab. Ne sürd lapst nei lölist. Ku 

ni läpš Irgub käuvõ, aga vel äb käuv, siz tända nustab nei, jälgi 
nustab fsipu-fšäpu. 

3. Eio-eio, okš-läpš 
laiglõmištw jälgadõks! 
Tõfi lekš Irdidi vantlõm, 
äma lekš mõridi korrõm — 
IIb min(nõn) mjeta, IIb min(nõn) mõridi 
sie laps ältamõžwjedstõ. 
Kis põddõrõn, kis okšõn (~ su'ddon) 
mõtsõ pan äl ildzõ — 
äb tämmõn võjdait [võj-da-it], 



äb tämmõn altait [al-ta-it], 
Sürd mied ildzõ kazzõnd 
bäs altamõt un bäs võjdamõt. 

Kr 85—86 (V). 

1. Ai -žu, ai - žu, lä - õa ber-ni pla-ka-na-mi kä - ji - $am. 
2. Kas brie- cli - mu, kas lä - ci - mu me - žä kä - ra šü - po - lit? 
3. Lie - li vi - ri iz - au - gu - ši, ne - šu - po - ti, ne - lo - lot. 

Kr Melngailis 13 (18—19). 

4. Aia žüžu, oks läpš 
sapinkõndõkst jälgadõks. 
Kis põddõrõn, kis okšõn 
mõtsõ ällõ käbinfõz — 
sürd mied at noka'zzönd 
bäs altamõt, bäs võjdamõt. 
Mag ni, ma'g, piški läpš, 
äb sin tõfist, äb amast! 
Tõfi lekš mjeta kõlõm, 
ama mõridi korrõm — 
IIb min mjeta, IIb mõridi 
if sie laps ältamõz. 

Kr 233 (V). 

5. V 84 — s. Nr. 19. 

Aia, žüžu, läca berni, aia žüžu, 
pinkainami käjinam, žüžu. 
Kas briedemi, kas läciemi (!) 
meža kära šüpoliti — 
lieli vlri isauguši 
nešüpoti, neaukleti. 
Guli, guli, mazais bernin, 
ne tev teva, ne mämina. 
Tevs aizgäja bites raudzit, 
mäte ogas palasit. 
Büs man medus, büs man ogas 
par bernina šüpošan. 

1. Aiai, žüžu, Bärenkind 
mit tatzigen Füssen! 
Der Vater ging, Bienen besehen, 
die Mutter ging, Beeren lesen. 
Werden uns sein Beeren, wird uns sein Honig 
für das Wiegen des Kindes. 

2. öipu-cäpu, Bärenkind 
mit den kleinen Tatzenfüssen! 
Der Vater geht, Honig (^Bienen) kosten, 
die Mutter, Beeren lesen. 
Wird uns sein Honig, werden sein Beeren 
für das Warten des Kindes. 
Wer hängte dem Elentier, wer dem Bären 
im Walde die Wiege an — 
sind grosse Männer gewachsen, 
ungewiegt, unbeaufsichtigt. 



3. Eio, eio, Bärenkind 
mit platten Füssen! 
Der Vater ging, die Bienenstöcke besehen, 
die Mutter ging, Beeren lesen — 
wird mir sein Honig, werden mir sein Beeren 
für das Wiegen des Kindes. 

Wer stellte dem Elentier, wer dem Bären (— dem Wolf) 
in dem Wald die Wiege auf — 
nicht hat es (er) einen Aufpasser, 
nicht hat es (er) einen Schaukler. 
Es sind grosse Männer aufgewachsen, 
ungewiegt und unbeaufsichtigt. 

Aia žüžu, Bärenkind 
mit zottigen Füssen. 
Wer hat dem Elentier, wer dem Bären 
in dem Wald die Wiege angehängt — 
grosse Männer sind erwachsen, 
ungewiegt, unbeaufsichtigt. 

Schlafe nun, schlafe, kleines Kind, 
weder hast du Vater, noch Mutter! 
Der Vater ging, den Honig kosten, 

die Mutter, Beeren lesen — 
wird mir sein Honig, werden sein Beeren 
für das Wiegen dieses Kindes. 

Man singt, das Kind wiegend. Die grossen Kinder sangen so. Wenn 
nun das Kind anfängt zu gehen, aber noch nicht geht, dann hebt man es 
so, man hebt die Füsse cipu-cäpu (2). 

Dieses nette Liedchen ist am livischen Strande wohl durch 
die lettischen Schul- und Volksbücher populär geworden (vgl. 
LD, Nr. 2105 + 1716). 

19. 

Min või väida äma ka ju, 
aižu-aižu-žü, 

minda valdõ kazantõzõ. 
Väida serkõ sälgõ vjediz, 
kuldõz ällõ sizzõl pannõ. 
Kii ju äma ižžõ (~ Ižõ) tiedab, 
lalam tidart kazantiju (!) 

(~ lalamstõz tidart kazatõ). 
Münda iedõ lebbõ istiz 
täma tidar ällõ jüsõ 
vizzõ-kengdõd jälgadõks. 

Mana baita mämulina, 

balti mani audzinaja, 
baltu kreklu apvilka, 
zelta šüpli guldija. 
Gan jau mate zinaja, 
kä grüt meitu ja-audze. 

Dažu nakti neguleja, 
man pie šüpla sededama 
(ar apautam käjinam). 



Kien sa, äma, paggifi vandist, Kam tu, mäte, auklus viji, 
kien sa ällõ käbinfõst — kam šüpoli karinaj — 
ma volks sürõks uzkazzõnõ es büt liela isaugusi 
bäs sie ällõ altamõst. nešüpota, neaukleta. 
Kis põddõrõn, kis okšõnõ 
mõtsõ ällõ käbinfõzõ — 
sürõks miekõks uzkazzõnõd 
bäs altamõst, bäs lõlamõst. 

y 81—84. 
Ich hatte eine weisse (saubere) Mutter ja auch, aižu-aižu-žü, 
erzog mich weiss. 
Zog an ein weisses Hemd, 
legte in eine goldene Wiege. 
Die Mutter weiss ja schon selbst, 
dass schwer die Tochter zu erziehen 

('—dass schwer die Tochter zu erziehen). 
Manche Nacht hindurch gesessen 
hat sie an der Wiege der Tochter 
mit beschuhten Füssen. 
Wem drehtest du, Mutter, die Schnüre, 
wem hingst du an die Wiege — 
ich wäre gross erwachsen 
ohne das Wiegen der Wiege. 
Wer hängte dem Elentier, wer dem Bären 
in dem Wald die Wiege an — 
sind gewachsen zu grossen Männern 
ohne Wiegen, ohne Singen. 

Obgleich lettisch-literarischen Ursprungs, ist dieses Lied doch 
sicher auf livisch gesungen worden, wie schon aus der sprach
lichen Form hervorgeht: wir haben hier ein typisches Beispiel 
dafür, wie leicht durch Hinzufügen eines auslautenden - õ eine für 
den Rhythmus erforderliche Silbe hinzugeschaffen werden kann. 

Sonstige Lieder, die beim Kinderwiegen gesungen werden, 
s. auch unter Nr. 25, 31, 47, 48, 88, 124, 125, 126, 128, 131, 132, 
133 A, 135, 136 A, 141 A, 176, 187, 209, 212. 

B. Koselieder und Kinderzuchtscherze. 
20. 

1. : T'slra-fsüra maka-düra : 
fšlr-tšür fsürin 
Kr 159 (V). 

2. : T'sur-fsur fsürin maka-dürin : 
Pr 118. 



Koseworte für Kinder, deren ursprüngliche Bedeutung nicht 
mehr bekannt ist; werden hauptsächlich dem Säugling auf dem 
Schoss hergesagt. 

21. 
1. T'slra-fsüra voltõ tieb, la. ölra-cüra alutina, 

bitskõd-botskõd kukkõld'! bika-beka kukulina! 
Kr 189 (V). 2a. öirra-corra alutinu, 

bika-baka kukulinu! 
Ir < K. S. (1870). 

Tschirra-tschurra, man braut Bier, 
pitz-patz Klumpen (Klösse)! 

Früher ist das wohl eine Anregung zum „kleinen" und 
„grossen" Geschäft der Kinder gewesen. Doch an dieses Moment 
erinnern sich nur noch wenige, und das Lied wird jetzt ganz be
liebig beim Spielen mit Kindern gebraucht. 

22. 
: Sld' juoksub Ir Te tek pelin : 

sid' kadub järandiz. te tie pazud. 
L 117. 

Hier läuft eine Maus, 
hier geht sie verloren. 

Mit dem Finger wird der Arm (oder der Hals) des Kindes, 
gekitzelt, bis „die Maus" in der Achselhöhle (oder hinter dem 
Hals) verschwindet. 

23. 
1. Ku läpš säb sürõks, siz lab karril tipu-täpu, tipu-täpu (nei 

aššõ-aššõ). Ku tulub kodai, siz um jära vä'zzön, siz täiz lab 
fšipu-fšäpu (nei lougõ-lougõ). Bet pi'n tulub kodai vinkadi-
vonkadi, juoksub enfšjšiemn3aiga tagan. 

L 402. 
2. Pi'n la'b karriF tipu-täpu, tipu-täpu (— tipu-tapu), tulab kodai 

Tipa-Iäpa, fipa-Iäpa. 
Pr 119. 
1. Wenn das Kind gross wird, dann geht es zur Weide tipu-täpu, tipu-

täpu (so schnell-schnell). Wenn es nach Hause kommt, dann ist es ermüdet, 
dann geht es wieder cipu-cäpu (so langsam-langsam). Aber der Hund 
kommt nach Hause winkadi-wonkadi, läuft seinem Fressen nach. 

2. Der Hund geht zur Hütung tipu-täpu, tipu-täpu (—tipu-tapu),. 
kommt nach Hause l'ipa-l'äpa, l'ipa-l'äpa. 



Beim Kinderwarten werden die Füsse des Kindleins zur Ver
anschaulichung trägen Schlenderns und flinken Laufens ent
sprechend bewegt. Soll auch als Kniereiterlied üblich gewesen 
sein: bei tipu-täpu lässt man das Baby recht hoch hochschnellen, 
während bei lipa-Iäpa die Bewegung verlangsamt wird, bis die 
Mutter das Kind dem Boden horizontal legt (Pr). Vgl. noch 
Nr. 18:2. 

24. 
1. Üd, üd kukili, 

pädon vlb, 
bet as liedab saldõm, 
siz sieb Iž jära. 

L 101: Ku läpš tulub nei-jen sürõks, ku tända si'ls Irgub 
voidõ, siz rabub kädud lapsõn nei ku'bbo un siz nei lõlab. 

Cep, cep kuklinu, 
pädamu nes, 
atradu gärdumin, 
apedu pats. 

2. Pafš-pafš kuklind', päd'in vlb, 
etab äjõ, utab ulz, 
liediz, ku vol ma'gdö — 
Ižjšei jära näm-näm-näm. 

L 283. 

3. Pafs-pafs pädin rist-iza kuklind' ( 
etab äjõ, võtab ulz, 
ižjšieb jära näm-näm-näm, 
sä' päd'in nänt kuorõd. 

Ir 10 (Ii): Kädkõks Iž rabub, neiku leibÕ üdõb. 

Pac-pac kuklin pädam nest. 
Iešauju kräsni, izvelku ära, 
atradu gärdum — 
apedu pats: nem-nem-nem. 

maizind') 

Pr 120 

Mit Händeklatschen. 

,N i 

Pat'S'-pat'S'pod'ön k ukil' vldõ! 

ad infinitum 

1. Backe, backe Klösse (Laibe), 
man wird [sie] dem Paten bringen, 
aber wenn man Süssigkeit findet, 
dann isst man [sie] selbst auf. 

2. Pac-pac Laibchen, man wird [es] dem Paten bringen, 
wirft [es] in den Ofen, nimmt [es] heraus, 
fand, dass es schmackhaft war — 
ass [es] selber auf, ^äm-ijäm-riäm. 

3. Pac-pac dem Paten Taufvaters Laibchen (•—'Brötchen), 
wirft [es] in den Ofen, nimmt [es] heraus, 
isst [es] selber auf näm-näm-^iäm, 
da, für den Paten diese Rinden. 

4. Pac-pac, dem Paten [muss man ein] Brotlaib bringen! 



Wenn das Kind soweit gross wird, dass man anfängt, es auf dem 
Schosse zu halten, dann schlägt man dem Kinde die Hände so zusammen, 
und dann singt man so (1). — Schlägt selbst mit der Hand, so wie man 
Brot backt (3). 

25. 

Kietõb, kietõb Irõn sand-rokkõ, Vari, vari peli putru (^putrin), 
Idõn ändab, toizõn ändab, šim dos, tarn dos, 
piškiz Antsinõn ama veite. tam vienam nedos (—mazam 

A. vismazak dos). 
L 118: Ku lapsta aitab aga võjdab si'lsö, siz panub sjeda 

lapsõn tiem. 
Kocht, kocht der Maus Brei, 
gibt dem einen, gibt dem andern, 
dem kleinen Hänschen am allerwenigsten. 

Wenn man das Kind wiegt oder auf dem Schosse hält, dann lässt man 
das Kind dieses tun. 

Beim Kinderwarten kreist man mit dem rechten Finger des 
Kindes auf seiner linken Handfläche und zeigt dabei, wie der 
„kleine Hans" (= der kleine Finger) am wenigsten „Brei be
kommt" oder gar gänzlich leer ausgeht. 

26. Fingernamen. 

1. Teid-bünga, ifdžemda-nuoliji pofa-nuoliji), pitka-neits, 
ibdo-kändaji, piški-sizar. 

L, 18. VI 1920 < M. L., 1883. 
2. Teid-tapai, irdzemd'a-nuoli(j)i, pitka-neitst, ibd'i-kändaji, 

piški Intsin. 
L, 15. I 1921 < M. L., 1883. 

3. Tei-bünga, ildzemd'a-nuoliji, pitka-neitst, külda-kändai un 
piški Ants (<—' Infšin). 

L, 26. XI 1923 < A. E., 1864. 
3a. Utbung, krejumlaiž, garmeitin, zeltnesej, mazs Ansits 

O—' Incitis). 
4. Teid-bünga, ildzemd'a-nuoliji, pitka Indrek, külda-kändai, 

piški Ants Ints). 
L, 28. XI 1923 < L. L., 1866. 

5. Teid-temp, pada-nuoliji, pitka Vilam, külda-sitil, piški Ants 
(<— ibbist salai). 

Sr, 4. I 1924 < P. D., 1909. 



6. Kui nutab sormõd? — Tei temp (pegal), pada nuoliji (ed'd'i 
sorm), pitkä Vilam (sidami), külda kändaji (ni'mtimi), piški 
Ants ibbist salai (piški sorm). 
Sr, 11. VIII 1934 < P. D., 1909. 

7. Pegal — teid-bünga, ed'd'i-sorm — il'dzemd'a-nuoliji, sü-
dami sorm — pitka IndrÕk, ni'mtöb-sorm — külda-kändaji, 
piški-sorm — piški Ans. 

Ir, 29. VIII 1934 < K. S., 1870. 
7a. Utbung, krejamlaiž, gares Indriks, zeltnesis, mazansits. 

8. Teid-tapai, pofa-nuoliji, pitka-Vilam, külda-sitil, piški Ants. 
Pr, 18. VIII 1930 < R. Dz., 1883. 

9. Teid-temp (~ teid-kogil'), pada-nuolije (— ilzemd'a-nuolije 
ifdzemd'a-nuolije), pitka Vilämõz, külda-sitil', pišk(i)w 

Ants. 
V, 13. I 1921 < K. Z., 1879. 

10. Teid-temp, pada-nuoliji, —, külda-sitir, piški Ants. 
Kl, 5. XII 1923 < V. B., 1912 (V). 

W i e  n e n n t  m a n  d i e  F i n g e r ?  ( 6 )  

Der Daumen — Läuse-Trommel (1, 3, 4, 7) •— Läusetöter (2, 8) ^ 
Läusestampfe (5, 6, 9, 10) — Läuseschrecker (9). 

Der Zeigefinger — Schmantlecker (1—4, 7, 9) ' Topflecker (1, 8) 
• Kessellecker (5, 6, 9, 10). 

Der mittlere Finger — langes Mädchen (1—3) •—• langer Heinrich 
(4, 7) langer Wilhelm (3, 6, 8, 9). 

V i e r t e r  F i n g e r  —  S i l b e r t r ä g e r  ( 1 — 4 )  — •  G o l d s c h e i s s e r  ( 5 ,  8 — 1 0 )  — -
Goldträger (6, 7). 

K l e i n e r  F i n g e r  —  k l e i n e  S c h w e s t e r  ( 1 )  . —  k l e i n e s  H i n z l e i n  ( 2 ,  3 )  < — >  
k l e i n e r  H i n z  ( 4 )  '  k l e i n e r  H a n s  ( 3 — 1 0 )  '  P f e r d e d i e b  ( 5 ,  6 ) .  

Bei der Nennung des Namens eines jeden Fingers drückt 
man dem Kinde den entsprechenden Finger, oder man lässt es 
selbst den entsprechenden Finger ausstrecken. 

Die Finger haben ihre Namen daher erhalten, dass man mit 
dem Daumen Läuse auf dem sogenannten Lausebrett totgedrückt 
hat1, während man mit dem Zeigefinger die Sahne rund um die 
Milchbütte gelöst, oder den fettigen Boden des Kessels ausge
wischt und den Finger dann mit der Zunge abgeleckt hat. Am 
vierten Finger wird der Ehering getragen. 

1 Pegalõks büngub ted'i (L), d. h. mit dem Daumen trommelt man 
die Läuse. 



27. 

1. Lapst pi'ggö nä'gföböd nä\ Sew(u)m se pi'g: pegal il'd'zemda-
nuolijiz un pitka-neitst va'ilö. 

L 211. 

2. Lapst arvien istabõd un nä'gtöböd pi'ggö, neiku käd dürõ pan-
bõd (let. pig paräd). 

Pr 106. 

1. Kinder zeigen Feige, jawohl. Das ist diese Feige: der Daumen zwischen 
dem Schmantlecker und dem „langen Mädchen". 

2. Die Kinder sitzen stets und zeigen Feige, sie legen die Hand wie zur 
Faust. 

Der Daumen wird zwischen dem Zeige- und Mittelfinger 
herausgesteckt und anderen Kindern drohend gezeigt. 

28. 
1. Danfsi, danfsi, dälba-ruogõz, Danci, danci, bomu niedr, 

jega pava piva-pava! katru dienu svetdiena. 
L 18: Se set voljšelli lapst-loul. Ne volfi rända-kielkõks 

zlngud. Lef-kielkõks äb vui mittõ nuo-arrõ. Lapstõn siz lõlab, ku 
ne irgõbõd iekõ, kazabõd nei sürõks. 
2. Dänfši, dänfši, dälga ruogi (!) 

Pz 20 (Ii): Jembit äb ma'dlo. 
3. Danfsi, danfsi, dälba-ruogi (!), Dance, dance, bomspolit, 

jega pava piva-pava! katru dienu svetdiena. 
Kr 168 (V): Nei kltõb lapstõn. Lapstõn urn jega pava piva-

pava, ne võibõd danfsõ. Lef-kielkõks ma äb uo külõn nei lõlam. 
4. Danfse, danfse, dälba-ruogõz, 

jega pava piva-pava! 
V 12 (Pr). 

5. Danfsi, danfsi, dälba-ruogõz, 
jega pava püva-päva. 

Kl Saarimaa. 
Tanze, tanze, Stabrohr (1—5), 
jeder Tag ein Sonntag (1, 3—5)! 

Das war nur solch ein Kinderlied; dieses waren Lieder in livischer 
Sprache; in lettischer Sprache kann man [sie sich] nicht einmal vorstellen; 
den Kindern wird dann gesungen, wenn sie anfangen zu springen, wachsen 
so gross (1). — Mehr erinnere ich mich nicht (2). — So wird den Kindern 
gesagt; den Kindern ist jeder Tag Sonntag, die können tanzen; in letti
scher Sprache habe ich so nicht singen hören (3). 



Hier haben wir es offenbar mit einer original-livischen Vor
stellung und ihrer auffallend kurzen wörtlichen Fassung zu tun. 
Es handelt sich hier um das Gehenlernen und Gängeln der Kin
der, wenn das Kind noch schwankend ist wie ein Schilfrohr und 
noch nicht allein aufrecht steht, doch alle Tage zum Tanzen frei 
hat und sich in Zukunft hoffentlich zum standhaften Stab aus-
wachsen wird. 

29. 
1. Danfš, dants, muodõr-nai — 

sigast pe'rrist kukkild' attö! 
Kr 167 (V): Ku kietõb periz voza kjevad; lef-kielkõks äb 

tieda. 
2. Danfsõ, danfsõ, muodõr-nai: Dance, dance, moderina, 

siga sei kukkild' jära, cök apedu (!) kilkenu, 
tika pjeksiz spiegil kafki! kaza sita spiegelu! 

Kr 210 (V): Lapštwjeddõ lugub, laz ne danfsõgõd. 
1. Tanze, tanze, Meierin, 

vom Schwein die letzten Klumpen (Klösse) sind! 
2. Tanze, tanze, Meierin, 

das Schwein frass die Klumpen auf, 
die Ziege schlug den Spiegel entzwei! 

Wenn man das letzte Fleisch im Frühjahr kocht; in lettischer Sprache 
-weiss [ich es] nicht (1). — Man liest [es] den Kindern vor, damit sie 
tanzen (2). 

30. 
Zldõn at abbõnd, tikan at žldam bärzd, kazei bärzd, 

abbõnd, 
molmõdõn at spitsid abbõnd. abiem diviem spica bärzd. 

Ir 28: Vana Brõska Idst-id ents läpši siekõks dänfštiz, bet ta 
kil lef kiel pal set löliz. 
Der Jude hat einen Bart, die Ziege hat einen Bart, 
beide haben spitze Bärte. 

Der alte (Wirt von) Broska (= Gehöft) liess immer danach seine 
.Kinder tanzen, aber er sang wohl nur in lettischer Sprache. 

31. 

Kus sa lad, Märi-neitst, kul-di lü-dõ käj - na-lõs? Ma lab Marin 

T T — f r  —  —  —  T •—•—*-t-»— *—* rJ 
pl - rant püstõm, Mä-rin tul-bõd kul-dist viešCõ)d. 

L Melngailis 36 (48). 



Variante. 

$ 
i 

izfi=i=to—-— 
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Fzp: 

:i==:^^=^n 

$=?]£?=?=£ :i=3*—t*-3z 
0 0 0- •—»—» 

Kur tu ietu, Mära meit, 
zelta slota paduse? 
— Es ies Märam istab slauct, 

Märam näk zelta vieši. 

L Melngailis 36 (49). 

2. Kus sa la'd, Märi-neitst, 
kuldi lüdõ käjnalõs? 

— Ma lab Märin plrant pus-
tõm, 

Märin tulbõd kuldist viešõd, 
Se äb uo kuldi lüdõ, 
Se um kiuv (— kiuvi) alli oksa. 

L 4. 
3. Märi neitst, kus sa lad, 

kuldi lüdõ käjnalõs? 
— Ma lab Märin tubbõ püstõm, 
Märin tulbõd kuldist vesõd, 

Kippõ slnõ, kippõ tanõ, 
Kippõ lõda tutkam pälõ. 
L 66. 

4. Kus sa lad, Märi neitst, 
kuldi lüdõ käjnalõs? 
— Ma läb Märin plrant püstõm, 
Märin tulbõd kuldist viešõd. 
Püstõb sounÕ, sõna ed'ist, 
laz viešõdõn luštõg tülda. 

L 128: Ältamiž jüs lõlist, lit aigõ pidistõ lapstõn vana-
ämad. 

N _ 

-J=z-̂ z=̂ rX̂ ?—\=0~ 
izJ 

# —d + J m »—*— 
m-
|doi| Ma - ri neitstõ, kus sa lä - dõ, kul-di lü - dõ käj-na - lõs ? 

—v—0—ß—0—i 
r-£: 

Ma läb Mä-rin plrant püstõm, Mä-fin tulbõd kuldist vieš-
ERA III 7, 256 (14) u. Fon. 322-f. 



5. Märi neitst, kus sa ladõ, 
kuldi lüdõ käjnalõs? 
— Ma läb Märin plrant 

püstõm, 
Märin tulbõd kuldist viešõd. 

L 177*. 

Kur tu iesi, Mära meita, 
zelta slota paduse? 
— Iešu Märai plänu mesti, 

Märai näk zelta vieši. 

6. Kus sa lad, Märi neitst, 
kuldi lüdõ käjnalõs? 
— Ma läb Märin purant püstõm, 
Märin tulbõd kuldist vadrõd 
pienõd punnist ärnõdõks, 
knassõd väidad mifšidõks. 

Pz 7 (Ii). 
7. Kus sa lad, Märi neitst, 

kuldi lüdõ käjnalõs? 
— Ma läb Märin tubbõ püstõm, 
tämmõn tulbõd kuldist viešõd. 

Pz 9 (Ii). 
8. Märi neitst, kus sa la'd, 

kuldi lüdõ käjnalõs? 
— Ma lab Märõn porant püstõm, 
Märõn tulbõd kuldist viešõd. 

Pz 23: Lef-kiel pai äb tied sjeda. 
9. Kus sa lä'd, Märi neitst, 

kuldi lüdõ käjnalõs? 
— Ma la'b Märin tu'bbö püstõm, 
Märin tulbõd kuldist viešõd. 
Se ju äb uo kuldi lüdõ, 
Se um kõuv a'lli oksa'. 

Ii Setälä. 
10. Märi-neitst, kus sa lad, 

kuldi lüdõ käjnalõs? 
— Ma lab Märin põrant püstõm, 
Märin tulbõd kuldist viešõd. 

Ii 16. 
11. Mära-neitst, kus sa lad, 

kuldit (!) lüdõ käjnalõ(s)? 
— Ma läb Märan tubbõ püstõm, 
Märan tulbõd kuldit (!) viešõd. 



Se äb uo kuldi ludõ, 
Se um kõuv aliz (!) oksa! 

Ii 32. 
12. Kus sa ladõ, Mõri neifšõ, 

kuldi lödõ käjnalõs? 
— Se äb uo sugid kuldi lödõ, 
Se um kõuv alli oksa. 

Sr 3. 
13. Mõri-neitst, kus sa lad, 

kuldi lüdõ käjnalõs? 
Se äb uo kuldi lüdõ, 
Se urn kõuvõ alli oksa. 

Sr 33. 
14. Kus sa läed, Mõri neitstõ, 

kuldi ludõ kainalõs? 
Se äb uo sugid kuldi lödõ, 
se urn kõuv alli oksä. 

Sjögren-Wiedemann 365. 
15. Kus sa la'd, Mari neitst, 

kuldi lödõ käjnalõs? 
— Se äb uo sugl'd kuldi lödõ, 
Se u'm kõuv a'lli oksä'. 

Ir Setälä. 

Kus sa la-do, Mo- h -  n e t ' S ' a ,  k u i - d i  l ü  -  d õ  k a ] - n a i  
—S(e)Jlb uo su-gid kui-di lü - dõ, se um kõu-võ ai - li 

Ir (? Kr?) Melngailis 3 (4—5). 
17. Kus sa lad, piški neitst, 

kuldi lödõ käjnal allõ? 
— Se äb uo ju kuldi lödõ, 
se urn kõuvõ alli oksa. 
(Ma lekš lõtõl 
piva Marij piuvõ-koddõ.) 1 

Ir (?) Melngailis (4010). 
1 Die beiden letzten Zeilen sind nachträglich durchgestrichen worden. 

al ? ok - sa. 



18. Kus sa lad, Mõri neitst, 
kuldi lödõ käjnalõs? 

— Ma lab sounõ, 
pistab pä pounõ ... 

Se äb uo sugid kuldi lödõ, 
Se um kõuvõ alli oksa. 

Kr Kettunen. 
19. Piške neitst, kus sa lad, Maza meitin, kur tu iet, 

kõuvõ alle oksa käjnalõs? zelta slota paduse? 
— Se äb uo kõuvõ alle oksa, — Ta nav zelta slota, 
se urn kulde lödõ. ta ir beržu apakš za'rs. 
Mina lab Märija jörõ, 
jega pava, piva-pava skuolõ. 

Kr 49 (V). 
20. Kus sa lad, Mõri nefsa, Kur tu iesi, Märas meita, 

kuldi lödõ käjnalõs? zelta slota paduse? 
— Se äb uo su'd kulde lödõ, Ta vis nava zelta slota, 
Se-um kõuvõ alle oksa. ta ir berzu zemais za'rs. 

Kr 178 (V): Äb uo kulõn enfs igas lef kiel pal. 
21. Kus sa lekšt, Mõri neitst, 

kuldi lödõ käjnal ai? 
— Se äb uo sugid kuldi lödõ, 
Se urn kõuvõ õlaz oksa. 

Kl 3. 
22. Kus sa la'd, Märi neitst, 

kuldi lödõ käjnalõs? 
— Se äb uo sugid kuldi lud, 
se urn kõuvõ õlaz oksa. 

Kl 10. 
23. Mõri neitst, kus sa lad, 

kuldi lödõ käjnalõs? 
— Ma lab kruogõ voltõ juomõ, 
knassõd neitsõdõks danfsõm. 

Kl 24. 
W o h i n  g  e  h  s  t  d  u ,  M a r i e n m a g d ,  ( 1 ,  2 ,  4 ,  6 ,  7 ,  9 ,  1 4 ,  1 5 ,  1 8 ,  2 2 )  

Wohin gehst du, Marienmägdlein, (12, 16, 20) 
Wohin gingst du, Marienmagd, (21) 
Marienmagd, wohin gehst du, (3, 5, 8, 10, 11, 13, 23) 
Wohin gehst du, kleine Magd, (17) 



Kleine Magd, wohin gehst du, (19) 
e i n e n  g o l d e n e n  B e s e n  u n t e r m  A r m ?  ( 1 — 1 8 ,  2 0 — 2 3 )  

den untersten Zweig der Birke unterm Arm? (19) 
—  I c h  g e h e ,  M a r i a  d e n  F u s s b o d e n  z u  f e g e n ,  ( 1 ,  2 ,  4 — 6 ,  

8, 10) 
Ich gehe, Maria die Stube auszufegen, (3, 7, 9, 11) 

z u  M a r i a  k o m m e n  g o l d e n e  G ä s t e  ( 1 — 5 ,  8 — 1 1 )  
zu ihr kommen goldene Gäste (7) 
zu Maria kommen goldene Paten (6) 

mit feinen, roten Gewändern, (6) 
mit hübschen, weissen Mützen. (6) 
Ich fege die Badestube, den Badestubenflur, (4) 
mag die Gäste gelüsten zu kommen. (4) 
D i e s e s  i s t  k e i n  g o l d e n e r  B e s e n ,  ( 2 ,  1 1 ,  1 3 )  

Das ist ja kein goldener Besen, (9, 17) 
Das ist gar kein goldener Besen, (12, 14—16, 18, 20—22) 
Das ist nicht der untere Zweig der Birke, (19) — 

d i e s e s  i s t  d e r  B i r k e  u n t e r e r  Z w e i g .  ( 2 ,  9 ,  1 1 — 1 8 ,  2 0 )  
das ist der untere Birkenzweig. (2) 
das ist der grüne Zweig der Birke. (21, 22) 
das ist ein goldener Besen. (19) 

Ich ging zum Gottesdienst, j 
in die Kirche der heiligen Maria, f 
Ich gehe zu Maria, ) 

(19) 
alle Tage, Sonntags in die Schule. ) v ' 

K o n t a m i n a t i o n e n  ( v g l .  a u c h  N r .  4 8 : 1 3 ) :  

Rücke hin, rücke her, ^ 
rücke zum Ende des Tisches hin! J ^ s' 1' 

Ich gehe in die Badestube, J 
stecke den Kopf in den Beutel usw. J s* ^1" 

Ich gehe in den Krug, Bier trinken, | 
mit schönen Mädchen tanzen. f s* ^r' 

Beim Wiegen wurde es gesungen, „Kurzweil hielten den Kindern die 
Grossmütter" [d. h. vertrieben ihnen damit die Zeit] (4). — Auf lettisch 
weiss [ich] das nicht (8). — [Ich] habe es nie (in meinem Leben) auf 
lettisch [singen] hören (20). 

Obgleich heute mit diesem Liede Kinder gegängelt werden, 
ist doch sein ursprünglicher Sinn wohl ein anderer gewesen. Sjö-
g r e n - W i e d e m a n n  ü b e r s e t z t  M ö r i - n e i t s t  z w a r  m i t  J u n g f e r  M  a -
r i e, doch scheint im Vordergrund des Bewusstseins meiner Ge
w ä h r s p e r s o n e n  d i e  V o r s t e l l u n g  v o n  e i n e m  D i e n s t m ä d c h e n  
der Jungfrau Maria zu stehen, als welches das heranwachsende 
Mädchen behandelt und auf diese Weise gelehrt wird, den Fuss
boden mit dem Besen zu fegen. Eine noch ältere Vorstellungs-
schicht führt uns aber wohl in die B a d e s t u b e, zum Quästen 
mit dem „goldenen Besen", d. h. dem Badequast, wie dies in der 



Var. 4 noch deutlich zum Ausdruck kommt (s. auch Var. 24). Es 
muss nämlich betont werden, dass bei den Liven der katholische 
Marienkultus eng mit der Badestube verbunden ist: jeden Samstag 
haben in den livischen Dörfern die letzten Frauen, bevor sie um 
Mitternacht die Badestube verliessen, einen neuen Badequast, ein 
Stück Seife und reines Wasser in einem Schöpfkübel oder einem 
Eimer auf der Bühne oder einer Bank der Badestube stehen 
lassen und im Weggehen gesagt, nun möge die Mutter Maria (resp. 
die Marienjungfern) kommen, um sich zu waschen. Näheres hier
über s. in meinem „Liivi rahva usund" I, § 46 u. 78. Bei den 
Letten s. LD I, S. 875 (Nr. 1101). 

Auch das folgende Bruchstück ist also wohl als ein Rudi
m e n t  d e s s e l b e n  L i e d e s  z u  b e t r a c h t e n  ( v g l .  V a r .  4 ) :  

24. Püstõb tubbõ, püstõb sounõ, Slauku istabu, slauku pirti, 
laz vuig püdõks nopjezzõ. lai var tiri nomazgat. 

Melngailis 4019. 

Fegt die Stube, fegt die Badestube, 
damit man kann rein abwaschen. 

Die ursprüngliche Redaktion des Liedes könnte im Livischen 
wohl ungefähr so gelautet haben: 

Kus sa lad(õ), Märi-neitst(õ), 
kuldi lüdõ käjnalõs(õ) ? 
— Ma lab Märin põrant püstõm, 
Märin tulbõd kuldist viešõd [?]. 
Se äb uo kuldi lüdõ, 
se um kõuvõ alli oksa. 
Püstõb sounõ, sõna-ed'ist, 
laz võig püdõks(õ) nopjezzõ. 

32. 
Krupa skufk, kus sa broutsõd Krupu skukis, kur tu braukse 
sellõst kardõst rattõdõks? ar tiem zelta ratiniem? 
— Ma broufsõb RIgõ izandõdõn (Es kaitinu kungu delu, 

kaibõm, 
ku minda puosõd ertlobõd. kas uz mani noskatij.) 

Kr 135 (V). 

Kröten-Mädel, wohin fährst du, 
mit so einem Blechwagen? 
— Ich fahre nach Riga, den Herren zu klagen, 
dass die Burschen mich necken. 

Beim Gängeln der kleinen Mädchen gebräuchlich. 



33. 

V—-K—-V-
:=jfcziri ipzz:t=^ 

zj=zj<=±=: 

Kus sa lä-dõ, lot's'a - ki-bar? Ma läb kruo-gõ vol-tõ juom, 

P^z_^~^=i=I==f^t3~^^i=p==iizfzrp^rz=33 
ma läb kruo-gõ vol-tõ juom, nuordneitsõdõks izdarit'š'õm. 

Melngailis 4 (6). 

2. Kus sa lad, lofsa-kibar? 
— Ma läb kruogõ voltõ juom, 
piškist neitstõks danfsõm. 

Uu Kettunen. 
3. Kus sa lä'dö, lofsa-kübä'r? 

— Ma lä'b kruogõ vo'ltö ju'om. 
Kus sa la'd, piški neitst? 
— Ma lä'b kruogõ danfsõm. 
Ir Setälä. 

4. Kus sa läd, piški pois, 
lofa-kübar päsõ? 
— Ma lab kruogõ voltõ juom, 
knaššõd neitsõdõks danfsõm. 

Ir Melngailis (4010). 

5. Kus sa läd, lofsa-kibar, 
sinnizdwbikšõd jäigas? 
— Ma läb kruogõ voltõ juomõ, 
piškist neitsõdõgz^danfsõm. 

Kr 17 (Pr). 
3. Piške pois, kus sa la'd, Maz puiš, lükin (!) cepur, 

lofa kibar päsõ? kur tu iet? 
— Ma läb kruogõ voltõ juomõ, — Es ieš kroga alus dzert, 
piškiz neitsõdõgzwdanfsom. ar mazem meitem dancot. 

Kr 48 (V). 
7. Kus sa lä'd, lofa-kibar, 

loppõnd bikšõd jäigas? 
— Ma läb kruogõ voltõ juomõ, 
knaššõd neitsõdõks danfsõm. 

Kr 179 (V): Lef-kielkõks äb uo külõn. 



8. Kus sa lad, piški pois, 
lofša kibar päsõ? 
— Ma läb kruogõ voltõ juomõ, 
knaššõd neitsõdõgz^danfšõm. 

Sn 6 (V). 
9. Lofsa-kibar, kus sa läd? 

— Ma läb kruogõ voltõ juom, 
piškist neitsõdõgz^danfšõm, 
sürd neitsõdõks maggõm. 

Kl 4. 
10. Kl 24 — s. Nr. 31, Var. 23. 
11. Piški pois, lotsa-kibar, 

kus sa lä'd? 
— Mina läb kruogõ voltõ juom 
un knassõd neitsõdõgzwdanfsõm. 
M 3. 

W o h i n  g e h s t  d u ,  k l e i n e r  K n a b e ,  ( 4 ,  8 )  
Kleiner Knabe, wohin gehst du, (6) 
Wohin gehst du, Schlapphut, (1—3, 5, 7) 
Schlapphut, wohin gehst du, (9) 
Kleiner Knabe, Schlapphut, (11) 

e i n e n  S c h l a p p h u t  a u f  d e m  K o p f ?  ( 4 ,  6 ,  8 )  
mit blauen Hosen? (5) 
mit durchgeschlissenen Hosen? (7) 
wohin gehst du? (11) 

—  I c h  g e h e  i n  d e n  K r u g ,  B i e r  t r i n k e n ,  ( 1 — 1 1 )  
mit schönen Mädchen tanzen. (4, 7, 8, 10, 11) 

mit jungen Mädchen tanzen. (1) 
mit kleinen Mädchen tanzen. (2, 5, 6, 9) 

mit grossen Mädchen schlafen. (9) 

Wohin gehst du, kleines Mädchen? | o 

— Ich gehe in den Krug tanzen. j ^ 

Im Lettischen habe [ich es] nicht gehört (7). 

In dieser Fassung wahrscheinlich wohl ein ostlivisches Ori-
ginalliedchen, offenbar als Parallele zum obigen Typ Nr. 31 beim 
Gängeln der Knäblein üblich. Nahe Parallelen dazu kennen auch 
die Letten. S. noch in meinem „Liivi rahva usund" II, S. 254. 

34. 
1. Vanad-ro'uz käfisti lapstõn ma'ggö, ku voT nosiend, un kitisti: 

„Ok, sinnõn um ma'g täuvž neme liska!" Liska um seHi 
snuorkõks saku'dtöd kantõb-aža, püstõ, kiuvrÕ. 

L 80. 



2. Sjeda ju arvien lapstkõks teitõ, ku kõlistõ näntõn ma'ggö, 
või se um ka täuvž. Siz lapst aj ist ma'g jeddõ nei-jen neiku 
set saitõ un pidist põnkald. Vanad-ro'uv päi kltõb ka, kien 
um sör jamdõ ma'g: Lepsten um ma'g neme liska. 

Ir 30. 
1. Alte Leute fassten an den Bauch den Kindern, wenn man gegessen 

hatte, und sagten: „O, dein Magen ist voll wie ein Stricksack!" Ein 
Stricksack ist solch eine aus Schnur zusammengewebte Sache zum Tra
gen, aus Holz, krumm. 

2. Das tat man stets mit den Kindern, dass man ihnen den Bauch ver
suchte (an den Bauch fasste), ob der auch voll ist. Dann streckten 
die Kinder den Bauch vor, soviel sie nur konnten, und hielten (ihn) 
stramm. Zu alten Leuten sagt man auch, wer (wenn einer) einen 
grossen, dicken Bauch hat: Lepstes Bauch ist wie ein Stricksack. 

35. Kõps-leba. 
Ku iza vol jellõn mõtsas või mus kuskis jo kougõn kod just, 

un tämmõn odõn, ku ta tui kodai, lapst juokšist vastõ, siz ta 
jagiz nänt vail enfš palõ-iend lõjnagist-leba jara, un se, kui 
kõps kädst sõdõd leba, sai „kõps-leba" nuttõd. 

Ir 31. 
H a s e n b r o t .  

Wenn der Vater im Walde, oder sonst wo weiter vom Hause, gear
beitet hatte, und ihm am Abend, wenn er nach Hause kam, die Kinder 
entgegenliefen, dann verteilte er unter sie sein übriggebliebenes Mittags
brot, und dieses, wie vom Hasen erhaltenes Brot, wurde „Hasenbrot" ge
nannt. 

36. 
Ku tõb tjeutõ, kis u'm pagin võjta siend, siz võtab 19 siga-

semd'a-pufkö un panab kaggõl jür um plkstõb — siz ieb kaggõl 
vlrizõks un munt sõbõd nagrõ, ku ta um vl'röz kaggõlõks. 

V 28. 
Wenn man erfahren will, wer viel Butter gegessen hat, dann nimmt 

man eine Butterblume und legt sie an den Hals und drückt — dann bleibt 
(wird) der Hals gelb, und die andern bekommen zu lachen, dass er mit 
einem gelben Halse ist. 

37. 
Ans sei un set sei, 
diezgan tämmõn it iz uo. 
Ma'g vol tämmõn neki bünga, 
ärnõd ä'döks eiti ka. 

Ansis eda un tik eda, 
diezgan tarn vien nebija. 
Veders bija tarn ka bunga. 



ICu ta munt lapštjür lekš, 
siz ne tanda juokisti: 
kui sur ja'mdö ma'g um Ansõn, 
leui se knašist iznä'gföb (!). 

L 279: Juokõb, algõ pa-jennõks siegõ. 
Hans ass und ass nur, 
genug war ihm nicht. 
Sein Bauch war wie eine Trommel, 
die Kleider wurden auch enge. 
Als er zu den andern Kindern ging, 
da verspotteten die ihn: 
wie gross, dick der Bauch dem Hans ist, 
wie dieses schön aussieht. 

Man verspottet, damit er nicht zu viel esse. 

38. 

1. T'sun-fsun, kumaliki, Öun-cun, kumelit, 
kis min(nõn) ändab, kas man iedos, 
se istub kuldiz rais, tas sede zelta kreslite, 
kis min äb ända, kas man nedos, 
se istub sita-moldsõ. tas sed sudu muldina. 

L 282: Meg lapst kä'dköks nei pälizmi. 

2. T'sun-fsun kumal'iki, 
piškiz kala käjki. 
Kis min ändab, se sab touviz, 
kis äb ända, se säb eHo. 

Ir 9 (Ii): Selli tä'töb-loul se u'm, lapstõn selli tämiz-loul: 
läb toiz jür, liktõs käta lugub, laz tämmõn ka ändag, piuv volks 
neme käj. 

1. Cun-cun, Kamillchen, 
wer mir wird geben, 
der wird sitzen im goldenen Stuhl; 
wer mir nicht gibt, 
der wird sitzen in einer Mistkrippe. 

2. Cun, cun, Kamillchen, 
Löffelchen des kleinen Fisches. 
Wer mir gibt, der (be)kommt in den Himmel, 
wer nicht gibt, der (be)kommt in die Hölle. 

Wir Kinder baten so mit der Hand (1). — Dieses ist solch ein Wunsch-
Lied, den Kindern solch ein Wünschens-Lied: man geht zum andern, sagt, 
die Hand bewegend, dass man ihm auch gäbe, die hohle Hand wäre wie 
«ein Löffel (2). 



39. 

1. Ku sätub laps killõ pien siglõ säm, siz üdub sör kukil. Un se 
kila-mäm kizub: „U sa minnõn ka tuod?" Siz se läpš kitub, 
ku ta tuob. Un kila-mäm kizub: „Kui sür sa tuod?" Siz ta 
nägfub: „Va, nei sur ma tuob (— nei pitka)." Siz kitub: „Se 
um pa-llti." Läpš tljtab jo pitka. — Vel pa-llti. — „Van, nei 
pitka." Un nei läpš Id jo pitka nägfub, kunfs kädud sljtabõd. 

Un pjerrõ sasigfub: 
Sigrõ, sigfõ pienidi joudi, 
siglõ, siglõ jamdidi joudi, 
udub kila-mämmõn kukil' 
vilju-vilju-vilju-vilju —1 

butst äjõ sil, laz üg! 
Pjerrõ vol nei saldõ, ku nosei I'ž tikkiž un kila-mäm ei tijaks. 
L 81. 

pitka, nei pitka (-^ sur) 
kukkil' ma sin Indab. 

L 191. 
1. Wenn man das Kind ins Dorf schickt, um ein feines Sieb zu holen, dann 

wird ein grosses Laib gebacken. Und die Dorf-Mama fragt: „Ob du 
mir auch (was) bringst?" Dann sagt das Kind, dass es bringt. Und die 
Dorf-Mama fragt: „Einen wie grossen bringst du?" Dann zeigt es: 
„Siehe, einen so grossen bringe ich (^ einen so langen)." Dann sagt 
man: „Der ist zu kurz." Das Kind verspricht einen noch längeren. — 
Noch zu kurz. — „Siehe, so lang." Und so zeigt das Kind immer noch 
länger, so lange die Hände können. 

Und nachher wird zusammengesiebt: 
Siebe, siebe, feines Mehl, 
siebe, siebe, grobes Mehl, 
man wird der Dorf-Mama ein Laib backen, 
vilju-vilju-vilju-vilju — 
schub, in den Ofen, möge es backen! 

2. Mäm sätiz si'gfö ki'zzöm. 
— Mis sa tied siglõks. 
— Siglub jo'uvd'i. 
— U sa minnõn ka ändad? 
— Ma ändab sinnõn. 
— Kui sür? 
— (Ni ta nä'gfub:) Nei 

Mät man sütij sietu prasit. 
— Ko tu daris ar siet. 
— Kukul ceps. 
— Tu man ari dos? 
— (Es) dos. 
— Cik liel? 
— Liel, liel, gar kukil. 

1 Man fasst die Hände des Kindes und reibt sie aneinander. 



Später war's so süss, dass man selbst alles aufass, und die Dorf-
Mama blieb ohne („leer"). 

2. Mama schickte, nach dem Sieb fragen. 
Was wirst du machen mit dem Siebe? 
Werde Mehl sieben. 
Ob du mir auch (was) geben wirst? 
Ich gebe dir. 
Wie gross? 

(Nun zeigt es:) Ein so langes, ein so langes (<--' grosses) Laib werde 
ich dir geben. 

40. 
1. Pierzlõn, pierzlõn, kis u'm Bezdejs, bezdejs, 

pierzlõn? 
— Kingast tulub se sör siga no ko näk tas lielais südu 

(sita) kard. smaks. 
L 212. 

2. Pierslõn, pierslõn, kis um Bezde, bezde, kas tur bezde? 
pierslõn? [smaks. 

— KIngan se sür sita kard. — Kam tas lielais südu 
L 256. 

3. Pierslõn, pierslõn, kis u'm pierslõn? 
Mingõz puolst tulab se sur sita-kard? 

V 26: Ku mingi u'm pierslõn, siz söb sie pierslijiz kä'ddo 
nei lu'ggös. 

Gefurzt, gefurzt, wer hat gefurzt? (1—3) 
— Von wem kommt der grosse Schweine-(Scheiss-)geruch? (1) 
Wem der grosse Scheissgeruch? (2) 
Von welcher Seite kommt der grosse Scheissgeruch? (3) 

Wenn jemand gefurzt hat, dann bekommt man den Furzer in die 
Hand (= findet), so abzählend (3). 

41. 
1. Van I, van ö, van ärr! 

Ii 47 (Pz). 

2. Vanni, vanna, vannärr (~ van i, van a, van r)! 
Sr 35: Lapstõn nei kitõb, ku ne äb pllõt paikõl, tulbõd kizzõm. 

3. Vanwfe, vanwfõ, vanwni, vanwnei (— vafõ, vafe)! 
Irl} 2. 

4. Vafe, vafõ, van ärr! 
Pr 122: Ertlõb, ku nab, ku toi um kö'zzi. 



1. Siehe nun, siehe dort, siehe ärr! 
2. Siehe nun, siehe hier, siehe ärr! 
3. Siehe hier, siehe dort, siehe nun, siehe so! 
4. Siehe hier, siehe dort, siehe ärr! 

Zu den Kindern wird so gesagt, wenn sie nicht ruhig sind, fragen 
kommen (2). — Zergt, wenn man sieht, dass der andere böse ist (4). 

42. Linderungssprüche. 
1. Of-of, siga sina, porzõ päfõr, 

tä'mpö ruja, uomdõ tiera! 
L 11: Vana rouž pügisti lapstõn, ku vor ruja. 

2. Of-of, desi-desi (—deši-deši), 
siga sina, porzõ päfõr, 
tampõ ruja, uomdõ tiera! 

L 53: Ku lapst ra'bböböd jära midagid enfšõn, sižwjema 
pö'gub. 

3. Siga sõna, porzõ päfõr, 
tämpõ ruja, uomdõ tiera, of-of! 

Pz 21 (Ii): Kis sjeda ni tiedab, kui tanda lef-kielkõks urn 
lu'gdöd. 

4. Of-of, siga sõna, porzõ päfõrd, 
tämpõ ruja, uomdõ tiera! 

Ir 8 (Ii): Pugdõb-loul lapst p j erast, kuw(u)m kafki midagõst 
aga jõra ra'bbön. 

5. Siga sõna, porzõ põfõr, 
tä'mpö ruja, mupõ tiera! 

Ir 29. 
Des Schweines Wort, des Ferkels Gebet („Paternoster"), (1—3, 5) 

Des Schweines Wort, des Ferkels Gebete, (4) 
heute krank, morgen gesund! (1—5) 

Die alten Leute bliesen den Kindern, wenn man krank war (1). — 
Wenn die Kinder sich was abschlagen, dann bläst die Mutter (2). — Wer 
weiss nun das, wie es in lettischer Sprache herzuzählen ist (3). — Ein 
Hersagelied („Blaselied") für die Kinder, wenn irgendwas entzwei (wund) 
ist, oder zerschlagen (4). 

43. Linderungssprüche. 
1. Siga sõna, porzõ põfõrd, 

kitsõn kibud, vana lindõn valud! 
Siga ailõb immõr täpand, tampar (—pulka) susõ, 
tiera, tiera, of-of! 

Sr 13. 



2. Kö-valud, lü-valud, 
siga tampar, porzõ põfõr, 
siga ailõb immär täpand, tampar süsõ. 

Sr 34: Lapsõn lugiz — vol tiera. 
3. Siga sõna, porzõ põfõr, 

immõr täpand, tampar sõsõ, 
kivid ki'llõbõd, täpandõd u'llöböd, 
of-of, tiera, tiera! 

Ir 11. 
4. Siga sõna, porzõ pöfõrd, 

kü-valud (—kü-olud) un lü-valud, 
tuba täpand (õd) puslõbõd. 

Kr 6. 
5. O'j-kivid ki'llöböd, 

sõna-kivid fsüžõbõd, 
amad türõd ügõbõd. 
Siga juoksõb immar tuba, 
tamparjsüsõ. 

Kr 27 (V): Aprõkandõmi, ku läpš räkõb aga um sarabbõn 
sorm un nei jeds-pen (Pr). 

6. Siga sita, porzõ põfõr, of-of, 
vana varikš (läb) krouv, krouv! 

Kr 153. 
7. Of-of-of, siga põfõrd, siga põfõrd, 

pin utab, pin utab, 
of-of, ni IIb tiera. 

Kr 216 (V). 
8. Of-of, siga põfõrd, porzõ tampard, 

of-of, siga ailõb immär täpant, tampar süsõ, 
of-of sõna kivid ki'llöböd, padad vingõbõd, 
of-of porzõ põfõrd, siga sõnad, 
of-of, ni um tiera! 

Pr 1 (V). 
9. Of, of, siga sõna, porzõ põfõrd: 

siga ailõb immõr täpänd, tampar süs. 
Pr 121. 

1. Des Schweines Wort, des Ferkels Gebete, 
dem Zieglein (die Schmerzen), dem alten Vogel die Leiden. 
Das Schwein läuft um die Hausecke, ein Kotstück (•— einen 

Stock) im Maule, 
gesund, gesund, of-of! 



2. Monatsschmerzen, Knochenschmerzen, 
des Schweines Kotstück, des Ferkels Gebete, 
das Schwein läuft um die Hausecke, ein Kotstück im Maule. 

3. Des Schweines Wort, des Ferkels Gebet, 
um die Hausecke, ein Kotstück im Maule, 
die Steine klingen, die Hausecken heulen, 
of-of, gesund, gesund! 

4. Des Schweines Wort, des Ferkels Gebete, 
Monatsschmerzen und Knochenschmerzen, 
des Hauses Ecke(n) stossen sich. 

5. Die Ofensteine klingen, 
die Badestubensteine zischen, 
alle Ecken rauschen. 
Das Schwein läuft um das Haus, 
ein Kotstück im Maul. 

6. Schweinemist, des Ferkels Gebet, of-of. 
die alte Krähe macht krouw, krouw! 

7. Of-of-of, des Schweines Gebete, des Schweines Gebete, 
der Hund bellt, der Hund bellt, 
of-of, nun wird gesund. 

8. Of-of, des Schweines Gebete, des Ferkels Kotstücke, 
of-of, das Schwein läuft um die Hausecke, ein Kotstück im Maule, 
of-of, die Badestubensteine klingen, die Kessel brausen, 
of-of, des Ferkels Gebete, des Schweines Worte, 
of-of, jetzt ist gesund! 

9. Of-of, Schweinespruch, Ferkelgebet: 
das Schwein läuft um die Hausecke, Kot im Maul. 

Man sagte dem Kinde her — war gesund (2). — Besprechung, wenn 
das Kind schreit oder den Finger zerschlagen hat usw. (5). — Wird nicht 
rhythmisch rezitiert, sondern bei einer leichten Verletzung eines Kindes 
zwecks Beschwichtigung und Ablenkung vom anfänglich vorhandenen 
Schmerzempfinden schnell hergesagt, um das Kind zum Lachen zu bringen, 
wobei meist noch auf das verletzte Körperglied gespuckt und geblasen 
wird (9). 

Wenn das vorige schmerzstillende Sprüchlein Nr. 42 mehr 
westlivischen Charakter zeigt, obschon es auch in den ostlivischen 
Dörfern auftritt, so ist das vorliegende, Nr. 43, rein ostlivisch 
und als Ganzes seiner Fassung nach wohl livischen Ursprungs, 
während für die einzelnen Elemente natürlich viele Entsprechun
gen in ähnlichen estnischen und lettischen Sprüchlein vorliegen. 
Doch gibt es verschiedene Kriterien für die Annahme, dass wir 
es im vorliegenden Fall nicht mit einer Beeinflussung durch die 
Letten, sondern viel eher durch die Esten von Saaremaa zu tun 
haben. So rufen z. B. die im Livischen sonst völlig unbekannten 
Worte „k i t s õ n kibud" (Var. 1) im Bewusstsein der Liven 
heute, wohl durch die Bekanntschaft mit dem Estnischen, die 



Vorstellung der Ziege hervor (vgl. estn. kits, liv. tika), wäh
rend sie das Wort kibud überhaupt nicht zu übersetzen ver
mögen. Doch auch die Vorstellung von der Ziege ist rein volks
etymologisch bedingt, deren Ausgangspunkt der auf Saaremaa ge
bräuchliche Vogelname kiitsakas 'Elster' (vgl. das auf dem 
estnischen Festlande gebräuchliche kiits-harakas) ist. Bei 
der Bevölkerung von Saaremaa bildet die Übertragung des 
Schmerzes auf die Vögel und Tiere die Grundlage des Sprüch
leins, wobei das den Liven rätselhafte „k i b u" ein Synonym für 
„v a 1 u" 'Schmerz' ist, wie z. B.: 

Kitsakale kibu, Der Elster das Weh, 
varesele valu, der Krähe den Schmerz, 
karu käppa, in des Bären Pranke, 
undi uule, in des Wolfes Lippe, 
rebase reide in des Fuchses Schenkel, 
vinti vänti värava samba! ringel-rangel in den Torpfosten. 

A 2191 (1) < Pöide, Laimjala. 

Kiitsakale kibu, Der Elster das Weh, 
varesele valu, der Krähe den Schmerz, 
musta linnule muud haiged, dem schwarzen Vogel das übrige Leid, 
täna haige, hoome terve, heute krank, morgen gesund, 
tunahoome pole tundagid! übermorgen ists nicht mehr zu 

spüren! 
H I 5, 212 (56) < Kaarma u. Pöide. 

Wie wir hier sehen, ist auch das Motiv „heute krank, morgen 
gesund" bei der Bevölkerung von Saaremaa bekannt (vgl. oben 
Nr. 42). Selbst das Schweinemotiv erscheint auf Saaremaa, 
wenn auch in anderer Form: 

Nonnile noogud, Der Elster die Leiden, 
varesele vaagud, der Krähe das Siechtum, 
kilk aja vahele kiduma, das Heimchen zwischen den Zaun zum Kränkeln, 
raud kivi kaela, einen Feldstein am Halse, 
põrsa saba alla pind, unter Ferkels Schwanz den Splitter, 
N. sõrm terveks. N.-s Finger gesund. 

H IV 182 (1) < Saaremaa. 

44. Linderungsspruch. 
Lambö tabar, siga rängil, kas tampar — se saksa tsigar. 

Kr 64 (V): Ku lapst iedöböd sormõ, siz ned'i nei apsönföb, 
siz läpš irgöb nagrö (Pr). 

Des Schafes Schwanz, des Schweines Dreckstück, der Katze Kotstück — 
das ist des Herrn („Deutschen") Zigarre. 

Wenn sich die Kinder in den Finger schneiden, dann werden sie so be
sprochen, dann fängt das Kind an zu lachen. 



45. Scherzpredigt. 
Mäd-iza, siemgõ täfi, uta nänt Müsu tevs, seklu tevs 

vaigad, kis ned'i pöd'i, per nänt mõsu papin, seklu tes), nem 
lapstõn pava-leibõ! (jem) tos vadžus, pleš tos ko-

kus, peln tiem berniem dieniška 
maizi! 

L 156: Märfid-Idõg päfõrd lapstõn. 
Vater unser, Väterchen der Saat, nimm diese Keile, spalte dieses Holz, 

verdiene diesen Kindern des Tages Brot! 

Gebete des Martiniabends für die Kinder. 

46. Kinderpredigt. 
1. Lug, suiž, päfõrdi! — Ma, izand, äb muosta: vaiškizõn läjgi, 

uon-puogan gumžub, porzõn vlkst. 
L 157: Märfid-Idõg päfõrd lapstõn. 

2. Lug, izand, päfõrdi! — Ma, Skait, kungs, pätarus! — 
suiž, äb muojsta: vaiški kl- Es, vilks, nemäk: telam plei-
sõb, uon-puoga gu'mzub, puo- šam, jeram gumžam, sive-
raz lab kriuvkst! nam kviugst! 

L 349. 
3. Lu'g, su'z, põfõri! Skait, vilk, pätarus! 

— Iza-mäd m(a)wäb muosta, —Tevureizi neprotu, 
ma set muostab väskiži klskõ, bet es prot telus pärplest, 
uonidi gu'mzö, porzõdi jerus grumzlt, sivenus 

kvlktõ. kvlkškinät. 
Pr 123: Su'z volli vanšti äjgastiš nei kltõn. 

1. Sage, Wolf, das Paternoster her! — Ich, Herr, verstehe (es) nicht: dem 
Kalbe [ist es wie] gespalten, dem Lamme ist es ungeschickt, dem Ferkel 
quiekig. 

2. Sage, Herr, Gebete her! — Ich, Wolf, verstehe [das] nicht: das Kalb reisst, 
dem Lamme wird es ungeschickt, das Ferkel macht kriukst. 

3. Sage, Wolf, das Paternoster her! 
— Das Vaterunser verstehe ich nicht, 
ich verstehe nur Kälber zu zerreissen, 
Lämmer zu knautschen, Ferkel zum Quieken zu bringen. 

Gebete des Martiniabends für die Kinder (1). — Der Wolf habe in 
alten Zeiten so gesagt. 

Sonstige Kinderzuchtreime s. unter Nr. 130, 131, vgl. auch. 
Nr. 147. 



C. Kniereiterlieder. 

47. 

Ü—2 s s -|——• • —N N N Nt-  1  
EEŠEEŠEE5=E3E^E5^^EpEp^^!:l5EEfE<^E!3 

Dil - da, dil - da, dil - da - riš - ši, sin puo-ga um del - võ - riš - ši. 
Die metrische u. rhythmische Synkope bei „sin puoga um delvõrišši" 

ist für das Kniewippen sehr natürlich und durchaus nicht zu unter
drücken (Pr). 

Dilda-dilda-dildarišši, 
sin puoga um delvõr(išši) 

— delvõrišu — delvariš(ši). 
V 89 (Pr): Lapst äl-loul. Delvõrz urn selTi, kientõ äb või 

novaldõ, selli põrgif. 
Didel, didel, Dilderchen! 
Dein Sohn ist ein Mutwilliger. 

Kinderwiegenlied. Delvõrz ist so einer, den man nicht regieren kann, 
solch ein Unart. 

48. 
1. DoT-dor mänika, 

pitka vlzõ(z) jäigas, 
trlk-lõda käjnalõs, 
vaimi veis kilgs. 
L 16 u. 114: Ku utab' lapst puolad pai. 

2. Dol-dol mänika, 
pitka vlzõ jäigas, 
trlk-jälga käjnalõs. 
L 65: Laps zing, ku aitab lapsta. 

3. Dol-dol mänika, Radnieks (<—• mäjnieks) atbrouc, 
pitka vlzõžwjälgas, garš vlz käja. 
trik-rõda kilgs, 
vaimi veis käjnalõs. 

L 83. 
4 — 1. 
5. Dol-dol mänika, 

pitka vlzõ(z) jäigas, 
trik-rõda ki'lgs, 
vaimõ veis käjnalõs. 



L 197: DoT-doI um selli dopinfub-sina, ku lapsta puolad päi 
dopinfub. Mänika um sell'i tuntõb: veijõ-miez broutšõb mä-mied 
jör, siz kitub, ku läb mänikad jür, säl säb midagid täiz. 

6. Dif-dol mänika, Duf-dor mäniek, 
pitka vlzõž_jäigas, gara vlze kaja, 
trlk-lõda käjnalõs, bruceklis paduse, 
vaimi veis ki'lgs. asais nazis blakus. 

L 337: Nei lapstõn zlngiz, ku vutab puolad päi. Läpš tä'b 
doffimist. Lef-kielkõks sjeda äb uo. 

7. Dol-dol mänika, Dol-dor rada vlrs ... 
pitka vlzõ jäigas. 

Pz 15 (Ii): Läpši altiz. 

8. Dõl-dõl mänika, 
pitka vlzõz jäigas, 
vaim dunfš kilgs, 
krlk-löda käjnalõs. 
Ii 2. 

9. Dol-dol' mänika, 
pitka vlzõ jäiga (!), 
trlk-lõda käjnala (!). 
Ii 34. 

10. Tin-ton mõnika, 
pitka vlzõz jäigas, 
kripš-kräpš käjnalõs, 
vaimi veis kilgs. 

Sr 29 > Damberg 5 (2). 

11. Tin-ton mõnika, 
pitka vlzõz jäigas, 
krip-kräp käjnalõs, 
vaimõ veis kilgs. 

Tiš-tuš tara pai, 
kuldist vel'kist katuks pai. 

Ir 22. 

Tint's'-tont'š' mönikad, pitkad vlzõd jalgas, vaimõd veš'õd kilgsõ! 

Kr Melngailis 6 (8). 



13. Tin-ton mõnika, 
pitka vlzõžwjälgas, 
mõltsõ lüdõ känalõs. 

Kr 16 (Pr). 
14. Tinf-tont' mõnika, Ting tong ärejs, 

pitka vlzõz jäigas. gara vlz käja. 
Kr 186 (V): Lef-kiel päi äb tieda. 

15. Tin-ton mõnika, 
pitka vlzõžwjälgas, 
krikud-krakud käjnalõs 
(vaimõ veis kilgs). 

Kr 227. 

"• Ep==^zz:rf=±r=ir:3rs=t3=p— gz&r=±ztzž=z!=.i=z3c=. 3 
Tiii-ton mo - ni - ka, pit - ka vi - zõz jäl-gas. Bred'ub su - od 

r - « — j  d 1 !  
vi - gäd leb - bõ, kän-gar tutkams kü - jõb. 

Pr 124. 

17. Tinf-tont' mõnika, 
pitka vlzõz jäigas. 

Suiž lekš iekõm if tara usw. — s. Nr. 125:19. 
Sn 11. 

18. Tin-ton mõnika, 
pitka vlzõžwjälgas, 
kript-krapt käjnalõs, 
vaimi veis kilgs, 
suolõ-kof salgas, 
bünga tagan. 

Kl 2. 
19. Tin-ton mõnika, 

pitka vlzõz jäigas, 
tuo min sõzarõn vanka buorõz, 
tuo min velkin (—velTõn) kändawkiela. 

Kl 7. 
D o l ' - d o l '  ( — •  t i n - t o n ) ,  H a u s f r e u n d ,  b z w .  F r e u n d  v o m  

Lande, (1—11, 13—19) 



tint's-tont's, Freunde vom Lande, (12) 
e i n e n  l a n g e n  B a s t s c h u h  a m  F u s s e ,  ( 1 — 1 1 ,  1 3 — 1 9 )  

lange Bastschuhe am Fusse, (12) 
d a s  W e t z s t e i n b r e t t  u n t e r  d e m  A r m ,  ( 1 ,  4 ,  6 ,  9 )  

den Wetzsteinfuss unter dem Arm, (2) 
das Wetzsteineisen an der Seite, (3, 5) 
das Wetz-Wetz unter dem Arm, (10, 11, 18) 
die Krix-Kraxen unter dem Arm, (15) 

e i n  s c h a r f e s  M e s s e r  a n  d  e  r  S  e  i  t  e ,  ( 1 ,  4 ,  6 ,  1 0 ,  1 1 ,  1 5 ,  1 8 )  
ein scharfes Messer unter dem Arm. (3, 5) 
einen scharfen Dolch an der Seite. (8) 
scharfe Messer an der Seite. (12) 
einen grünen Besen unter dem Arm. (13) 

einen Salzsack auf dem Rücken, ) g2 

eine Trommel hinten. f 
Watet durch Sümpfe, wässerige Wiesen, | 
an der Dünenspitze trocknet es. j 

K o n t a m i n a t i o n e n .  

Tiš-tuš auf dem Gartenzaun, ^ s Nr 135- 7 
goldene Brüderlein auf dem Dach. / 
Der Wolf ging, über den Zaun zu springen usw. (17) — s. Nr. 125: 19. 
Bringe meiner Schwester eine Stirnbandtresse, ) v _ 
u • • -D "A i • / t> A \ • i, ?! (19) — s. Nr. 126: 26. bringe meinem Bruderlein (—'Bruder) eine Traguhr!j v ' 

— [Dies wird gesungen,] wenn man die Kinder auf die Knien nimmt 
(1). — Kindslied, [gesungen] wenn das Kind gewiegt wird (2). — 
„Dol'-do 1'" ist so'n Kniereiterspruch, wenn man das Kind auf den Knien 
reiten lässt; „m ä n i k a" ist so'n Bekannter: ein Fischer fährt zu Land
leuten, da sagt man, es wird zu den „m ä n i k a's" gefahren, da bekommt man 
wieder was (5). — So sang man den Kindern, wenn man sie auf die Knie 
nahm; ein Kind möchte gerne (auf dem Knie) reiten; im Lettischen gibt es 
das nicht (6). — Kinder wurden gewiegt (7). — Im Lettischen kenne [ich 
das] nicht (14). 

Dies ist ein Kniereiterlied echt livischen Ursprungs, das 
gleichzeitig auch die örtlichen Verhältnisse treffend beleuchtet. 
Besonderes Gewicht in diesem Sinne besitzt nämlich das archaische 
Wort mõnika, dessen Bedeutung heute dem Bewusstsein der 
meisten Liven einfach entschwunden zu sein scheint, während 
viele es als volksetymologische Ableitung vom Stamm m õ 'Land' + 
Suffix - n i k a, also etwa 'Landmann, -länder' erklären. Mit 
„Landmann" (mõ-miez, nicht aber mõnika!) bezeichnen die 
Liven im allgemeinen gerade den Letten, als den auf dem trocke
nen Lande lebenden Ackerbauer, während der Live sich selbst im 
Gegensatz dazu entweder als Strandbewohner (rända Ii) oder 
als Fischer (kala-miez) bezeichnet. Doch weist das mouil
lierte n im Worte mõnika auf den wahren Ursprung des Wor
tes hin: es stammt vom lettischen Wort mäj enieks —m ä j(i)-



n i e k s 'der Hausmensch, Hausinsasse; der Stadtwirt, wo der 
Bauer einkehrt; Wirt eines Gesindes' (ME). Die Liven über
setzen dies Wort ins Lettische auch gerade mit r a d n i e k s, 
radavlrs 'Verwandter' (3, 7); andererseits wird das Wort 
aber auch mit a r ä j s 'der Pflüger, der Landmann' (14) übersetzt, 
das sich bei den Liven nämlich mit dem Begriff Lette deckt. 
Womit wäre nun das semantische Schwanken zwischen 'Haus
insasse' und 'Landmann' zu erklären? — Nun, einfach damit, 
dass die livischen Fischerfamilien schon seit alters in den letti
schen Ackerbauerdörfern ihre festen Hausfreunde oder Verbün
deten hatten, mit denen sie gegenseitig Fische und Getreide aus
getauscht haben. Ein Gehöftsbauer überhaupt und besonders 
gerade der Hausfreund, der Verbündete wurde mõnika ge
nannt, im Gegensatz zu mö-miez, der allgemeinen Bezeich
nung für den Letten. Wenn ein solcher mõnika an den 
Strand gekommen ist, hat er gewöhnlich einen Dolch bei sich 
gehabt, und oft hat er seinen Verbündeten unter dem Fischervolk 
Wetzsteine mitgebracht — also genau das Bild, das den livischen 
Kindern in diesem Liedchen beschrieben wird, wenn man sie auf 
dem Knie reiten lässt. Das Lied muss jedenfalls schon vor vielen 
Generationen entstanden sein, und seine ursprüngliche Form 
würde ich folgendermassen rekonstruieren: 

Weshalb in den westlivischen Varianten das deutliche Knie
reiterwort d o p - d o p, in den ostlivischen jedoch das unbestimmte 
tin-ton erscheint, kann vielleicht durch die folgende Erklärung 
beleuchtet werden: 

Jega G'd kala-mien voT üks mõnika, ükšjšõbra möl. Ma 
nei mõtlõb, ku se mõnika tu'I randõ, iz sõt aru täm rõkst jõvist 
un siz kitist „tin-ton". Se volks siz neiku sie mõ-mie rõk imi-
tatsij. Seifi bllda um minnõn ü'IJlie loul (Ir — K. S., 1870). 

Jeder Fischer hatte einen „m õ n i k a", einen Freund auf dem Lande. 
Ich denke so, wenn dieser Freund vom Lande an den Strand kam, konnten 
sie seine Sprache nicht gut verstehen und sagten „tin-ton". Das wäre dann 
wie eine Imitation der Rede des Landmanns. Solch ein Bild habe ich über 
dieses Lied. 

Dol-dol' mänika, 
pitka vlzõz jäigas, 
(s)trik-rõda käjnalõs, 
vaimi veis külgs(õ). 

1. Dop, dop, Rlgõ(z), 
pärdoppõb kodai, 

attuob tafõn tabakõ. 
L 116: Ratstõb-zing. 

49. 
Dop-dop Riga, 
pärdopu mäjas, 
pärnes mammam kukliii, 
pärnes papam (—tevam) tabacin. 



2. Dop-dop RIgõ, 
dopub kodai, 
tuob ama(n) kukil, 
tuob täfin tabakõ. 

L 288. 

1. Hopp, hopp, nach Riga, 
[ich] hoppe zurück nach Hause, 
bringe dem Vater Tabak her. 

2. Hopp-hopp nach Riga, 
hoppe nach Hause, 
bringe der Mutter ein Brotlaib, 
bringe dem Vater Tabak. 

Reitlied (1). 

50. 
Tevs braue uz RIg, 
ar mellem zirgem, 
ar kaltem ratem, 
nosole liel veg atnest. 

Kr, 11. VIII 1934 < G. S., 
1863 (V). 

Der Vater fuhr nach Riga 
mit schwarzen Pferden 
und einem geschmiedeten Wagen, 
versprach, ein grosses Weissbrot zu bringen. 

Tõfi broufšõz RIgõ, 
mustad õbbõstõks, 
un ta'gdöd rattõdõks, 
tojtiz sür sõja tuodõ. 

V 47. 

51. 
Tõfi lekš RIgõ, 
võtiz minda Ine, 
vostiz minnõn knažwbiksõd, 
ama knassõd RIgÕs. 

Siz ma tui kodai, 
siz ma vol sürli, 
ku min(nõn) tõfi 
knassõd biksõd vostiz. 

V 72. 

Tes gäj RIg, 
jem man lldz, 
nopirk man biks, 
vissmukak biks 
pa visu RIgu. 
Kad näe mäjas, 
tad es bij lepns, 

ka vissmuks biks. 

Der Vater ging nach Riga, 
nahm mich mit, 
kaufte mir hübsche Hosen, 
die allerhübschesten in Riga. 



Dann kam ich nach Hause, 
dann war ich eitel, 
dass mir der Vater 
kaufte hübsche Hosen. 

52. 

1. Dop-dop RIgõ, Dop-dop Riga, 
dopub kodai — 
suolõ-kofwšalgas, sa'lskuli mugra, 
umar kabatõs, äbolis kabata, 
kringil'(öz) ambõd va'il. kringelis zobos. 

L 289: Rända-kielkõks lõlizmi, van, ku läpši si'ls võjdab. 

2. Gop-gop RIgõ, 
gop-gop kodai — 
suolõ-kofwšalgas, 
kringil' kabats. 

Sr 36. 

3. Dob_dop RIgõ, 
pärdopub kodai, 
tuob kringir, 
kringil' kabats, 
suolõ-pofa salgas. 

Kr 200 (V). 

4. Dipa-dopa RIgõ, 
põrdopub kodai, 
suolõ-pofa salgas, 
kringif kabats. 

Pr 125. 

5. Dob-dob-RIgõ! 
Ratstad sina RIgõ, 
dob-dob RIgõ! 
Ratstad sina kodai — 
kringil kädsõ, 
umar kabats, 
suolõ-kof salgas. 
Ižjšieb täud-mag, 
mit-idõn äb anda. 

V 17. 

Dop-dop RIge, 
pärdop mäjes, 
atved kringels, 
kringels kabte, 
salspods mugre. 

Dipa dopa RIgä, 
pärdopa mäjäs, 
säls podinš mugurä, 
kringeji kabatä. 



6. Dob^dop RIgõ, 
ratstad sina RIgõ — 
suolõ-kofjšälgas, 
ümar kabats, kringil kä'ds. 

V 66: Ratstõb-zing. 

Hopp, hopp nach Riga, (1—6) 
reitest du nach Riga, (5, 6) 

hopp, hopp nach Hause, (2) 
[man] fährt nach Hause zurück, (1, 3, 4) 
reitest du nach Hause, (5) 

[man] bringt einen Kringel, (3) 
den Salzsack auf dem Rücken, (1, 2, 5, 6) 

den Salztopf auf dem Rücken, (3, 4) 
einen Apfel in der Tasche, (1, 5, 6) 
einen Kringel zwischen den Zähnen (1) —'in der Tasche (2—4) .—' in der 

Hand. (5, 6) 
[Man] isst selbst einen Bauchvoll, ^ 
[man] gibt keinem etwas davon ab. J 

Analoge Kniereiterlieder gibt es natürlich auch bei den Esten 
und Letten genug. Ihrer Form nach scheinen jedoch die livi
schen Lieder den lettischen Entsprechungen näherzustehen als 
den estnischen. Sprachlich wäre hier zu bemerken, dass im 
Livischen die erste und dritte Person, sowie das Impersonale 
zusammenfallen, so dass z. B. ratstab mit „ich fahre", „er (sie) 
fährt" und „man fährt" übersetzt werden kann. 

Vgl. noch Nr. 48, Var. 18. 

53. 

Nei ratstab izand sik-sik-sik, 
nei ratstab su'lli sok-sok-sok, 
bet se va tie-miez tagand — 
olpat-olpat-olpatä! 

Sr 37. 

So reitet der Herr sik-sik-sik, 
so reitet der Knecht sok-sok-sok, 
aber der olle Arbeitsmann hinterher —. 

Verschiedene andere Kniereiterlieder s. unter Nr. 23, 28 ff., 
129 C. 



D. Abzählreime und Zahlenverse. 
54. Sud luggimi. 

Lapst pliist, kas ni rlndas, kas rinks ümmar üd sürimiz laps, 
kien sõnad voTf pas. Se lugiz ja kien pal sadiz perri põfõr sõna, 
se vol brl. Kis kui perri üflõ ei, se vof kas ni suž, kur, vofsiji ja 
nei kögaz, sie pjerrõ, mingist mängõ lapst ürgist ladõ. 

Ir 34. 
D a s  A b z ä h l e n  d e s  W o l f e s .  

Die Kinder standen, sei es nun in einer Reihe oder im Kreise, um ein 
grösseres Kind, dem die Worte im Kopf waren (auswendig kannte). Dieses 
zählte, und (auf) welches das letzte Wort des Spruches fiel (traf), das war 
frei. Welches als letztes übrigblieb, war entweder der Wolf, Habicht, Sucher 
usw., je nachdem, welches Spiel die Kinder anfingen zu gehen (spielen). 

55. 

1. Ike kake / Ilde lade / virviri vitsam / kuku murdin / stabu 
sterkst / itse plerkst! 

L 153. 
2. Iki kaki lldi ladi vlri vindi kuku müsõ reina kips! 

Sr 9: Sew(u)m su'z. 
3. Iki käki lidi lädi vlri vindi... 

Sr 15. 
4. Kiti käti lld'i löd'i emmõr vemmõr koku muora rein krlps! 

Ir 13: Irgõmõz pal lugiz, kis um su'z un kis at lambõd. 
Dieser ist der Wolf (2). — Am Anfang zählte man ab, wer der Wolf 

ist, und wer die Schafe sind (4). 

56. 
Tiega tuoga tuoma väma ti'llan tippu nallin näppu me metsas 

ahgu raksi kingu ri'ks! 
Kr 89. 

57. 
Kittali kättali teiseli meiseli koku lös stillam stip! 
Pr 4 (V). 

58. 
Andulada aidulada) maiidulada šokolada aibuibu tsim-

bumbu andlandlõ skappiž gabalõ (—^kappid'i kabalä)! 
L 75. 



59. 
1, 2. Ahna-vanna tata-nlja slja-vlja kompa-nlja alva-rakka 

tikka-takka vldoš (— vldeš) von! 
Sr 10 u. 17. 

3. Annavanna tatarla / slamla kompama / alavaräkst / tikst un 
takst / von! 

V 61. 
4. Anna vanna tatari ja / sl ja ml ja kompanlja / aiva rakst / 

tiks un taks / kenin lös! 
Kl 26 (V). 

60. 
1. Tiri vindiri vädiri, vaza tindziri täziri, tur varu nästari, ie 
suda ie rünga, ie vasseli buda. 

L 112. 
2, 3. Tiri vindiri vädiri, vasa tindziri täziri, turvaru näštari, 

jesüda jerünga jeväšili buda. 
L 142 u. 182. 

61. 
Min iza astab kõuvrõz kõuvõ; semd'a potil', mõ kastugr 

igžwbild, kagžjbild, strlgam stragam, käba fsikt (— tsiekkõr 
tsikt)! 

V 23. 
Mein Vater steigt in eine krumme Birke, Milchflasche, Erdentau, ein 

Bild, zwei Bilder, strlgam strägam, Zapfen cikt. 

Wohl aus dem Lettischen übersetzt. 

62. 
Viena naga uotra naga, seia meia siga tinu vaga tinu pinka 

panka pilu tikst! 
L 68: Ku mangiz ka'ddimist — alfätõrt, siz nei lugiz. 
Wenn man ein Versteckspiel spielte, dann zählte man so. 

63. 
Vientag diuvtag trlga träga šastag mastag kauko liga 

mägo fsikst! 
Ii 24. 

64. 
1. Vien bil dui bil trikam trõkam säštig kuldig veldig moistam 

fsärkam knipst! 
L 141. 



2. Vienbil duibil trlkam träkam saštig kui(d)ig veldig mõiitam 
fšärkam knipst! 

L 275: Ku ma nuor voT, siz meg lapst nei lugizmi sormd päi 
kim säni. 
3. Vien bil di(v) bil strlgam strägam kuovig velig (—koavil 

vavil) strlgam strätst! 
Kr 204 (V). 

4. Vien bil duin bil strlgam strägam belštig maitam külam 
jaram ibizõn knapst! 

Pr 3 (V): Knapst um ni se suiž, sien um lemõst. 
Als ich jung war, da zählten wir Kinder so an den Fingern bis zehn (2). 

— Knapst ist der Wolf, der muss gehen (4). 

65. 
Viena bille uotra bille trei bille vei bille sltum sätum käbe-

ruma väberuma (~ väberummi) tiltum tups! 
Ir 14. 

66. 

1. Iti viti trilli trõ, tsetri pietsi pilli põ, am lam viti štam, ä pö 
te me bred'! 

L 76. 
2. Iti viti trilli trõ, tsetri pietsi pilli põ, am lam viti štam, ä(v) 

pü te me bret! 
L 111. 

3. Iti viti trilli tri, tsetri pietsi pilli põ, am lam viti štam, äv pü 
te me bred'! 

L 152. 
4. Iti vit'i trilli tralli tsetri palli (— pali) pilli põlli ams rams 

riti (~ ritõn) tams ä pö te ve bret! 
Ii 23. 

5. Iti viti trilli trõ, fsettõr pali pilli põ, am lam viti štam, ä pü 
te bref! 

6. Iti viti tili trov, Csetr pili pali pov, ä pü te bret! 
Ir 6 (Ii): Lugiz, kis ieb su'dköks aga mu'Ikizöks. 

Man zählte, wer Wolf bleibt oder Dummer (6). 

67. 
Engla vengla tsikla tslla engla vengla bonkš! 
Ii 30: Ku läb jufs, ku a'ilöbod; bonkš — sew(u)m ullo. 

4* 



Wenn man zusammen kommt, wenn sie laufen; [auf wen] bonkš 
[trifft], der ist heraus. 

68. 
Anku dranku drlvel drü, tšetter pävel plvel pü, un dang 

vitte sang vitte vitte anni kanni je be te lös! 
Pr 2 (V): Meg vofmö lapst, siz lugist, kis sie sudkõks ieb, 

se pe'rri. 
Wir waren Kinder, dann zählten sie, wer als Wolf bleibt, der letzte. 

69. 
1. Entöl tentõl, tsveiju mentel, je tsu tiš, pangu piš, tsukkõr 

kenin, ädõm lös! 
L 67. 

2. Entöl tentõl, tsveiju mentõl, fangu fiš, tsukkõr kenin, ärõm 
lös! 

L 69. 

3. Entöl tentõl, tsveiu mentõl, jei (—ja) tsu tiš, pangu fiš, 
tsukkõr kenin (~- kenig), ärum lös! 

Ii 21 (L). 

4. Entöl tentõl tsveiur ventõl, laka tiš, pingu fiš, tsukkõr keniš, 
äram lös! 

Ii 33. 

5. Entõl tentõl tsveiju mentõl, ja tu ^ jattu) tiššu, fangõn 
fiššu, tsukkur kening, ärlo(v) lõs! 

Sr 8. 
6. Entõl tentõl, tsveiju mentõl, jatu tiššu, fangu fiššu, tsukkur 

kenig, ärlov lös! 
Sr 16. 

7. Entõl tentõl, tsveiu mentõl, aiigu tiš, fangu tiš, tsukkõr kenig, 
ädõm plõrkst! 

Ir 7 (Ii): Plõrkst volks neiku pierslõmi. 
8. Entõl tentõl, tsveijõr meijõr, jeitse tiššõ, fange fiššõ, tsukkõi 

kenig louz! 
Ir 12: Su'd-ajami, louz se vo'f suiž. 

9. Entõl tentõl, tsveijõl mentõl, dreitsen fiššõ, ist (— zind) ouf 
tiššõ, tsukkur kenin, ädlõr lõ's! 

Kr 88. 



10. Entõl tentõl, tsveiär mentl, jeitse tiše, fange fiše, tsukkär 
kenih ve lõs! 

Pr 115. 
11. Entõl tentõl, tsveiju mentõl, jetsu tiššu, fangu fiššu, tsukkur 

zls, kenin lõ's! 
V 24. 

12. Entõl tentõl, tsveiju mentõl, jezu tiššu, fangu fiššu, tsuk
kõr zls, kenig lös! 
V 63. 

13. Entõl tentõl, tsveiu mentõl, jetsu tiššu, fangu fiššu, tsukkur 
zlst, kenin lös! 
Kl 25 (V). 

14. Entõl tentõl, tsveiõl mentel, jeitse tiše, fange fiše, tsukkõr 
kenin lös! 
M 6. 
Plõrkst wäre so wie Furzen (7). — Wolf treiben, „los" — der war 

der Wolf (8). 

70. 
Ein tsvei drei — butter in dem brei, za'lts auf dem špek — 

du must vek. 
Kr 94: Kenigzberk flbõls voL 
In der „Königsberger Fibel" war [es so]. 

71. 
Ih un du, millärs kü, bekker(s) ezõl, dar bizd^dü! 
Pr 116. 

72. 
1. Spang jungen klop jungen spil tsü klop tsü lang langle 

kis kls sor sör trop tröp sob soble soble! 
L 113: Min täfi zlngiz. 
2. Spang jungõn klop jungõn spil tsü klop tsü lang langle 

kiskls sorsör troptrop sopsoble soble! 
L 144. 
3. Spang jungen klopf jungen spil tsü klopv tsü lang langle 

kis kis sor sor trop trop sop soble soble! 
L 183*. 
Mein Vater sang [es] (1). 



73. 
Eine beine dunke funke räbe šnäbe dippe doppe keize nappe 

ul pul (~ ulle pulle) var bläts tsüg aus! 
L 63. 

74. 

Eine kleine dikmadäm, reizen mir nah dem bärlin, eizenbän 
var apjekrähtn, un di dikmadäm var lahn (— lahhen), eins tsvei 
drei flr, letste vär äroüs! 

V 36: Sew(u)m sizal „Kenigzberk flbõls" un „Leze- un šreibe-
blhhär tsveite apteilung". 

Das ist drin in der „Königsberger Fibel" und „Lese- und Schreibe
bücher zweiter Teil". 

75. 
Eine kleine veise bõne apmen šlossen dabist vjen iks kaks 

koulin kõuvrõ kovaz! 
Kl 28 (V). 

76. 
1. Eine kleine veise bõne reizete nah engelant, engelant 

vär tsüješlõssen un där šlüssel (— šlissel) apjebrõhhen, pif paf 
puf, du bist ap! 

Kr 95: „Kenigzberg flbõls" voljšizal. 
2. Eine kleine veise bõme, reize naht engelant, engelan 

vl(h) tsüješlusser, under šlusser apjebrõhhen, pihvt puh vt pahvt, 
du bist ou! 

Kr 116. 
3. Eine kleine veise bäne, reizen mir zum engelant, engelant 

vär apjašlossen, un dl šlissen apjegröfen, pif paf puf (— eintsvei-
drei), du bist äroüs! 

V 37: „Kenigzberk flbõls" ma tiedab. 
In der „Königsberger Fibel" war [das] drin (1). — In der „Königs

berger Fibel" weiss ich [es] (3). 

77. 
1. Kakš väida pubbõ / broufsõb Englantõ / Englant voT 

vizzõ klõkštõd / võfim vol kafki murtõd / ikš kakš kolm / sa ni 
uod ullõ! 

Ii 22 (L). 



2. Kakš piškist valdõ pubbõ ratstõbõd Englantõ / Englant 
või vizzõ klõkštõd / võfim vol' jara (— mä') murtõd / ikš kakš 
kolm / sa ju uod ulz! 

Ii 26 (Pz). 
3. Ikš piški valda puba ratstiz Englantõ / Englant vol 

vi'zzö klõkštõd / võfim vol j ära murtõd / ikš kakš kolm / ni sa 
uod brl ' väldiž)! 

Sr 14. 
4. Ikš piški puba (~ bõn) reizõb Engõla'ntõ / Engõlant um 

vi'zzö klõkštõd / võfim um jära ka'ddön / ikš kakš kolm / sa uod 
ullõ! 

V 22: Enfsõst u'm möžõm irgõmõst lu'ggö, siz ä(b) või 
istiedõ mingõst šmuggõlt. 

5. Piški-piški puba lekš Rigõ / Rigõ vol aizklõkštõd un se 
võfim nuomurtõd / ikš kakš kolm — sa uod ullõ! 

Kl 27 (V). 
1. Zwei weisse Bohnen / fahren nach England / England war abge

schlossen / der Schlüssel war entzweigebrochen / eins, zwei, drei / du 
bist nun heraus! 

2. Zwei kleine weisse Bohnen reiten nach England / England war abge
schlossen / der Schlüssel war ab-(—'herunter-)gebrochen / eins zwei 
drei / du bist ja heraus! 

3. Eine kleine weisse Bohne ritt nach England / England war abgeschlos
sen / der Schlüssel war abgebrochen / eins zwei drei / nun bist du frei 
(—los)! 

4. Eine kleine Bohne - Bahn) reist nach England / England ist abge
schlossen / der Schlüssel ist verlorengegangen / eins zwei drei / du bist 
draussen! 

5. Eine kleine, kleine Bohne ging nach Riga / Riga war abgeschlossen und 
der Schlüssel zerbrochen / eins zwei drei — du bist draussen! 

Von sich muss man immer anfangen zu zählen, dann kann man keinen 
Schmuggel (aus)machen (4). 

78. 
Ikš piški pu'nni mõskõz broufsiz Rigõ brüfõ sõmõ. RIgõ 

saksad juvad saksad ändiz(d)wbrüf ama lovaks. Ikš kakš kolm 
— si'n u'm sõlm! 

Kr 90. 
Eine kleine, rote Erdbeere fuhr nach Riga, um eine Braut zu be

kommen. Rigas Herren, gute Herren gaben die Braut samt dem Bett. Eins, 
zwei, drei — dein ist der Knoten. 



79. 
Iksi linki lekši kõnka loikõ muntõ linkist pjetamõst, viferfik, 

viferf lk! 
V 16 (M). 
Ein Vöglein ging in das Bergtal (Dünental), ein andres Vöglein zu 

betrügen (-—um die anderen Vöglein zu belügen). 

Als Abzählreim wird auch Nr. 126, Var. 14 angegeben. Vgl. 
noch Nr. 129 A u. 143. 

80. 

1. RadTõd, radTõd, mis sa rad'föd? 
— Ma radTõb vlž-toistõn. 
Kis äb usk, laz tulg vanklõm, 
u täs äb llt vlž-toistõn! 

L 143. 

Certu, certu, ko tu certu? 
— Eš_jau certu piecpadsmit. 
Kas netic, lai näk raudzit, 
vai še nebõs piecpadsmit. 

2. RadTub, radlub, mis ma radTub? 
— Ma radTub vlž-toistõn. 
Kis äb usk, laz tulgõ vankl'öm, 
vui sld äb llt vlž-toistõn! 

L 257. 
3. Ra'dTöb, ra'dTöb, mis ma ra'dTöb? 

— Mina ra'dTöb vlž-toistõn. 
Ja äd usk, tu'1 apvantlõm, 
täs sõb ljeutõd vlž-toistõn. 

V 25. Va'nstö äjgastiž, siz ku ne izandõd attõ ra'bbönd 
strõdnikidi, siz um vond strõdnikan enfšõn lu'ggömöst ra'bbö-
mõžwjüs. 
Haust, haust, was haust du? (1) 

Haue, haue, was haue ich? (2, 3) 
Ich haue fünfzehn. (1—3) 
Wer nicht glaubt, möge kommen zu sehen, (1, 2) 

Wenn du nicht glaubst, komm um zu besehen, (3) 
ob hier nicht sein werden fünfzehn. (1, 2) 

hier wird fünfzehn gefunden werden. (3) 

In früheren Jahren, dann, als die Herren die Arbeiter geschlagen 
haben, dann hat der Arbeiter selber zählen müssen beim Schlagen (3). 

Beim Aufsagen dieses Versleins wird genau 15 Mal mit einem 
Finger geklopft oder mit den Händen geklatscht. 



81. Juojiz mõtkõd. 
Ta mõtlub: lemist juom Id šnapt. Ku ta um Id juond, siz 

ta kitub: toiz jäiga pai ka. Amad jõvad ažad attõ kolm. Tuba 
äb sä tiedõd Ilma nela täpant. Jega käd jüs un jäiga jus ristin-
gõn attõ vlž sormõ. Köž kabalt attõ kakš etamtõ. Seis päuvõ 
attõ nädilõs. Nefa pärõ um kädõks kabalt. Idõks lug um umpär. 
Kims attõ vlž pärõ. Un nei jo kõgaz, kunfs um j ära juobõn. 

Ir 16 (Ii). 
D e s  T r i n k e r s  G e d a n k e n .  

Er denkt: man muss gehen, einen Schnaps trinken. Wenn er einen 
getrunken hat, dann sagt er: auf den zweiten Fuss auch. Alle guten 
Dinge sind drei. Das Haus wird nicht gebaut ohne vier Ecken. An jeder 
Hand und am Fusse sind dem Menschen fünf Finger. Sechs Stücke sind 
zwei Würfe1. Sieben Tage sind in der Woche. Vier Paare sind acht Stück. 
Die Zahl neun ist ein Unpaar. In zehn sind fünf Paare. Und so weiter, 
bis er betrunken ist. 

82. 
1. Ikš, kakš, kolm — tltõr tutkamõs sõim, 

nefa, vlž, köž — pufs muna sus. 
L 224: L'urböd loul se um, ala sa sien min ni'mmö ala kerat, 

sew(u)m ärkärtig näioukõz. 
2. Ikš, kakš, kolm — tira (v)otsõs soTm, 

nela, vlž, köž — ibiz sita sus. 
L 352: Iks vana peri-miez nei lõliz. 

1. Eins, zwei, drei — am Ende des Penis ein Knoten, 
vier, fünf, sechs — die Fotze im Munde des Eies. 

2. Eins, zwei, drei — am Ende des Penis ein Knoten, 
vier, fünf, sechs — Pferdemist im Munde. 

Dieses ist ein Lied der Taugenichtse, unterschreibe du diesem nicht 
meinen Namen, dieses ist ausserordentlich hässlich (1). — Ein alter Wirt 
sang so (2). 

Vermutlich von den Saaremaa-Esten gehört. 

83. 
1. Ikš, kakš, kolm — ikšjšelli llt, 

nefa, vlž, köž — ikšjšelli vlrõz, 
seis, kädõks — ikš bäs tabart, 
Idõks, kim — va'ski bäs udart. 

L 261. 

1  E t a m ,  d .  h .  „ W u r f " ,  b e d e u t e t  a u c h  „ d r e i  S t ü c k "  b e i m  Z ä h l e n  v o n  
Fischen, Eiern usw. 



la. Viens, div, trls — viens täds Iss, 
devin, desmit — tejš bes tesmen. 
septin, aston — viens bez ast, 
cetr, piec, seš — viens täds svešs, 

2. Ikš, kakš, kolm — ikš vägi llt, 
nela, vlž, küž — ikš vägi vorõz, 
seis, kädõks — ikš Ilma tabart, 
Idõks, kim — ikš Ilma udart. 

Ir 17 (Ii): Mäng lu'ggömi. 

1. Eins, zwei, drei — solch ein kurzer, 
vier, fünf, sechs — solch ein fremder, 
sieben, acht — einer ohne Schwanz, 
neun, zehn — das Kalb ohne Euter. 

2. Eins, zwei, drei — eins sehr kurz, 
vier, fünf, sechs — eins sehr fremd, 
sieben, acht — eins ohne Schwanz, 
neun, zehn — eins ohne Euter. 

Das Abzählen des Spiels (2). 

Offenbar aus dem Lettischen übersetzt. 

84. 
1. Mis um ikš? — Ma Iž uob ikš. 

Mis at kakš? — Kakšwšilmõ uontsas. 
Mis at kolm? — Kolm jalgõ kaffan. 
Mis at nela? — Nela glrõ rattõdõn. 
Mis at vlž? — Vlžjšormõ kä'ds (—kä'ddön). 
Mis at küž? — Küž tatõ siglõn. 
Mis at seis? — Seis päuvõ nädil'ön. 
Mis at kä'döks? — Kä'dÖks miestõ mäggõ kõvabõd. 
Mis at Idõks? — Idõks pinjšittõ nana pai. 

L 146. 
la. Kas ir (— bij) viens? — Es pats bij viens. 

Kas ir div(i) ? — Div ac piere. 
Kas ir trls? — Trls käj katlinam. 
Kas ir cetr? — õetr(i) ritin(i) ratiem (— ratiniem). 
Kas ir piec? — Piec(i) pirkst(i) rokai. 
Kas ir seš? — Seš(as) zvaigznes stetinai (—sietinam). 
Kas ir septin? — Septins dien(a)s nedejam. 
Kas ir aston? — Aston vir kalnu —^kalin) rok. 
Kas ir devin? — (Devin) tav su$ süds uz degun gal. 



2. Mis um ikš? — Ma Iž uob ikš. 
Mis urn kakš? — Kakš silmõ päs. 
Mis um kolm? — Kolm jalgõ kaflan. 
Mis atõ nela? — Nela glrõ rattõdõn. 
Mis atõ vlž? — VIžwšormõ kä'ddön. 
Mis um köž? — Köž tätõ siglõs. 
Mis um seis? — Seis päuvõ nädilos. 
Mis um kädõks? — Kädõks miestõ mä'ggo kõvabõd (== kakš 

pinnõ nefa jäigaks käpšõbõd). 
Mis um Idõks? — Idõks sinnõn pinjšita nana tutkamõs. 

L 158. 
3. Mis um ikš? — Ikš äb uo mittõ midegõst. 

Mis um kakš? — Kakš silmõ võntsas. 
Mis um kolm? — Kolm a'rrõ angõn. 
Mis um nela? — Nela nännõ niemõn. 
Mis um vlž? — Vlž sormõ käddõn. 
Mis um köž? — Köž naggõlt õbiz rõdan, 
Mis um seis? — Seis tätõ sõggõlõn touvõ jus. 

V 68. 
Was ist eins (1,3) ' Wer ist eins (2)? — Ich selbst bin eins (1, 2) — 

Eins ist nichts (3). 
Was sind (ist) zwei? — Zwei Augen in der Stirn (1, 3) —' Zwei Augen 

im Kopf (2). 
Was sind (ist) drei? — Drei Füsse am Kessel (1, 2) — Drei Zinken der 

Gabel (3). 
Was sind (ist) vier? — Vier Räder am Wagen (1, 2) — Vier Zitzen der 

Kuh (3). 
Was sind (ist) fünf? — Fünf Finger an der Hand (1—3). 
"Was sind (ist) sechs? — Sechs Sterne im Sieb-Gestirn (1, 2) — Sechs 

Nägel am Hufeisen (3). 
Was sind (ist) sieben? — Sieben Tage in der Woche (1, 2) — Sieben 

Sterne im Sieb-Gestirn am Himmel (3). 
Was sind (ist) acht? — Acht Männer graben den Berg (1, 2), d. h. zwei 

Hunde mit vier Füssen kratzen (2). 
Was sind (ist) neun? — Der neun Hunde Dreck [dir] an die Nase (1) — 

Neun, dir Hundedreck an der Nasenspitze (2). 

85. 

1. Kiela ikš — mitikš. 
Kiela kakš — karnÕ lapst. 
Kiela kolm — muna sol'm. 
Kiela nela — ve'rri viela. 



Kiela vlž — Petõr Liž. 
Kiela köž — muna öž. 
Kiela seis — ve'rri veis. 
Kiela kädõks — porzõd pä'dös. 
Kiela Idõks — pitka Idõg. 
Kiela kim — neki vlmba ^ ala timb (louvõl). 
Kiela ikš-toistõn — sligd'_döš. 
Kiela kakš-toistõn — Petõr oksnõb. 

L 84. 

2. Kiela ikš — mitlkš. 
Kiela kakš — rända (— kärand) taks. 
Kiela kolm — siga sõlm. 
Kiela nela — siglõ veTa. 
Kiela vlž — mä-mie Petõr) Liž. 
Kiela köž — muna löž. 
Kiela seis — ve'rri veis. 
Kiela kädõks — kala veidõks — porzõ(d) pädõz. 
Kiela Idõks — kära vlzõz — pitka Idõg. 
Kiela kim — äb uo nim. 
Kiela ikš-toistõn — IIb kakš-toistõn. 
Kiela kakš-toistõn — kjellõ tikkiž) moistõn. 

L 154. 
3. Kiela ikš — mitlkš. 

Kiela kakš — karnõd lakš. 
Kiela kolm — musta sol'm. 
Kiela nela — vela kem. 
Kiela vlž — Petõr Liž. 
Kiela köž — muna öž. 
Kiela seis — verre veis. 
Kiela kõdõks — karnõd lõlõst. 
Kiela Idõks — madale klndõks. 
Kiela kim — musta lum. 

Sr 12. 
4. Kiela ikš — mittõrlikš. 

Kiela kakš — karläkš. 
Kiela kolm — verri sorm. 
Kiela nela — kern um vete. 
Kiela vlž — Petõr Liž. 
Kiela köž — muna öž. 



Kiela seis — vaimõ (— verri) veis. 
Kiela kö'döks — porzõd põ'dõz. 
Kiela Idõks — 
Kiela kim — musta li'm. 
Kiela ikš-toistõn — 
Kiela kakš-toistõn — Sosna lugub blbifi. 

Sr 23. 
5. Kiela vlž — Petõr Liž. 

Kiela köž — muna öž. 
Kr 142. 

6. Kiela ikš — mitikš. 
Kiela kakš — - taibõ-dakš. 
Kiela kolm -- tira sol'm. 
Kiela nela — - kern vel'a. 
Kiela vlž — ikš nlž(Õz). 
Kiela köž — muna öž. 
Kiela seis — • liediz veis. 
Kiela kõdõks — tarad-vait õdõz. 

Kr 156 
7. Kiela ikš — mitikš. 

Kiela kakš — - taibõ-daks (—-takš) 
Kiela kolm -— tira sol'm. 
Kiela nela — - kern vela. 
Kiela vlž — ni' nlž. 
Kiela köž — muna öž. 
Kiela seis — • vaimi veis. 
Kiela kodõks — tarad-vait odõz. 
Kiela Idõks -— pa'n ni plgõz. 
Kiela kim — • siga vimb(!). 
Kiela ikš-toistõn — meg Id-toizõn. 

Kr 157. 
8. Kiela ikš — mitlkš. 

Kiela kakš -— taibõ-daks. 
Kiela kolm -— tira sofm. 
Kiela nela — 
Kiela vlž — mäd Liž. 
Kiela köž — muna öž. 
Kiela seis — - ve'rri veis. 

Pr 32 (V) • 



9. Kiela ikš — vana viks. 
Kiela kakš — vana vaks. 
Kiela kolm — öžjšolm. 
Kiela nela — võrgõ vel'a. 
Kiela vlž — vana vlzõz. 
Kiela küž — vana ku. 
Kiela seis — vana veis. 
Kiela kõdõks — võrgõ õ'dõz. 
Kiela Idõks — varaz (?) õdõg. 
Kiela kim — vlmba sür. 
Kiela ikš-toistõn — mina ikš. 
Kiela kakš-toistõn — vana kast. 

V 79. 
10. Kiela ikš — piški sikš. 

Kiela kakš — taibõ-dakš. 
Kiela kolm — võrgõ sol'm. 
Kiela nel'a — võrgõ vel'a. 
Kiela vlž — Petõr Liž. 
Kiela köž — muna öž. 
Kiela seis — vaimi veis. 

Kl 29 (V). 
Uhr eins — niemand (1—3, 4?, 6—8) — altes vikš (9) — kleines Pferd

chen (10). 

Uhr zwei — Kinder der Krähe (1) — Strand- (od. Hofes-)Dackel (2) 
K r ä h e n l a k š  ( 3 )  —  S a u l o c k e r  ( 6 — 8 ,  1 0 )  —  a l t e s  v a k š  ( 9 ) .  

Uhr drei — Knoten des Eies (1) —• Schweinsknoten (2) — schwarzer 
Knoten (3) — blutiger Finger (4) — Penisknoten (6—8) ,— neuer 
Knoten (9) — Netzknoten (10). 

Uhr vier — blutige Blase (1) •— das Sieb [ist] undicht (2) — undichter 
Kamm (3) —- der Kamm ist undicht (4) — der Kamm [ist] un
dicht (6, 7) •—• das Netz [ist] undicht (9, 10). 

Uhr fünf — Peters Liese (1—5, 10) — des Landmanns Liese (2) — eine 
Erzählung (6) — nun erzähle (7) •—- unsere Liese (8) — alter Bast
schuh« (9). 

Uhr sechs — das Ei [ist] neu (1, 3—8, 10) •— Altmond (9). 
Uhr sieben — blutiges Messer (1—4, 8) .— scharfes Messer (4, 7, 10) — 

fand ein Messer (6) .— altes Messer (9). 
Uhr acht — die Ferkel im Lager (1) •— der Lager der Ferkel (2, 4) — Fluss

fischerei (2) — die Krähen sangen, d. h. schrien (3) — der Zaun
zwischenraum [ist] eng (6, 7) .—• das Netz [ist] schmal (9). 

Uhr neun — langer Abend (1, 2) — Weide-Bastschuh (2) — niedrige 
Schwelle (3) — lege nun die Zinke ein (7) — früher Abend (9). 



Uhr zehn — wie eine Wemgalle (1) 1 — reisse nicht in das Bett (1) — ist 
kein Name (2) — schmutziger („schwarzer") Schnee (3, 4) — des 
Schweins Wemgalle (7) — die Wemgalle [ist] gross (9). 

Uhr elf — schlechter Mut (1) — wird zwölf sein (2) — wir einander (7) 
ich allein (9). 

Uhr zwölf — Peter erbricht (1) —- die Uhr ganz verstanden [d. h. das 
Ablesen der Uhr ausgelernt] (2) —• Sosna liest die Bibel (4) — dann 
doch zweimal (7) — alter Kasten (9). 

Wenn auch hier die Auswahl der Reime sicher ursprünglich 
livisch ist, so weisen doch gewisse Einzelheiten darauf hin, dass 
der Prototyp der gereimten Aufzählung die entsprechenden Stun-
denzählverse von Saaremaa gewesen sind. Am deutlichsten tritt 
das im Reim auf zwei Uhr hervor, wo aus dem estnischartigen 
onomatopoetischen Ausruf k a r 1 a k š (Var. 4) auf volksetymolo
gischem Wege karnõd laks (Var. 3) geschaffen worden ist, 
d a s  m a n  n o c h  n i c h t  e i n m a l  z u  e r k l ä r e n  v e r m a g ,  o d e r  k a r n õ  
la pst (Var. 1), das schon mit „Kinder der Krähe" übersetzt 
wird. Auch bei ein Uhr sind die Reime mittõrlikä (4) und 
vana viks (9) den Liven selbst unverständlich, sowie auch 
d a s  z u  s e c h s  U h r  g e h ö r i g e  m u n a  l ü ž  ( 2 ) .  

E. Kettenlieder und Dialoge. 

86. 

1. Äma lekš aitö — ma aman taga. 
Äma ändiz kakkõ — ma kak tülön. 
Tül min ändiz ainõ — ma äjna niemön. 
Niem min ändiz semdo — ma sie semd'a kassön. 
Kas min ändiz puoga — ma sie puoga tammõn. 
Täm min ändiz tirbidi — ma nänt tirböd sigan. 
Siga ändiz spekkö — ma sie spek kengšjepan. 
Kengšjepa ändiz kangad — ma nänt kangad brüfön. 
Brüf min ändiz südö — ma sie sü leišõn. 
Leiš min ändiz kev — ma sie kev suddön. 
Suiž min ändiz nägö —: ma sie nägõ zidon. 
ZId' min ändiz krlzdõg — un ma sie krlzdög pidiz jarandis 

šlirgst-šlorgst taran3äggõ mäz. 
L 155: Lapst päförd (märfid-Idög päförd). 

2. Äma lekš aitõ — ma juokšiz tagan. 
Äma ändiz kakkõ — ma sie kak tülõn. 
TüI min ändiz ainõ — ma sie äjna niemõn. 

1 Abramis Vimba L. (eine Fischart). 



Niem min ändiz semcfi — ma sie semd'a kaššõn. 
Kas min ändiz puoga — ma sie puoga tammõn. 
Täm min ändiz tirbõ — ma sie tirbõ sigan. 
Siga min ändiz spekkõ — ma sie spekkõ kengsepan. 
Kengsepa ändiz kangad — ma nänt kangad brüfõn. 
Brut min ändiz bufsõ — ma sie bufs leišõn (—leitõn). 
Leiš min ändiz kev — ma sie kev suddõn. 
Suiž min ändiz nägõ — ma sie nägõ zld'ön. 
ZId' min ändiz krlzdag — ma sie krizdag pidiž^jära lupat-lupat 

narmõks taran^aigõ. 
L 253. 

. Mäte gäja kleti — es teceju pakaj. 
Mäte man dev(a) rausi — es to rausi vejam. 
Vejš man dev sienin — es to sieni^ golinam. 
Goliš deva pienin — es to pienin kakim. 
Kakis man dev delu — es to delu ozolam. 
Ozols man dev zlles — es tas. zlles cökam. 
Cök man deva speki — es to speki kurpniekam. 
Kurpnieks man dev kurpes — es tas kurpes brütei. 
Brüt man deva bucin — es to bucin leitim. 
Leitis man dev kevit — es to kevit vilkam. 
Vilks man deva ädin — es to ädin žldam. 
žlds man deva dränin — es to dränin savalkaj, škilders škel-

ders žogmal. 

2. Die Mutter ging in den Speicher — ich der Mutter nach (1) — ich 
lief nach (2). 

Die Mutter gab einen Kuchen — ich den Kuchen dem Winde. 
Der Wind gab mir Gras — ich das (dieses) Gras der Kuh. 
Die Kuh gab mir Milch — ich diese Milch der Katze. 
Die Katze gab mir einen Sohn — ich diesen Sohn der Eiche. 
Die Eiche gab mir Eicheln (1) — eine Eichel (2) — ich diese Eichel(n) 

dem Schwein. 
Das Schwein gab (mir) Speck — ich diesen Speck dem Schuhmacher. 
Der Schuhmacher gab Schuhe — ich diese Schuhe der Braut. 
Die Braut gab mir einen Kuss — ich diesen Kuss dem Litauer. 
Der Litauer gab mir eine Stute — ich diese Stute dem Wolf. 
Der Wolf gab mir das Fell — ich dieses Fell dem Juden. 
Der Jude gab mir ein Tuch — und ich habe dieses Tuch abgenutzt, 

schlirgst-schlorgst am Zaun herunter (1). 
Der Jude gab mir ein Tuch — ich nutzte das Tuch zu Flick-Flicker 

Lumpen am Zaun (2). 

Kindergebete, Gebete am Martiniabende (1). 



87. 

Tika boka kuldõst abbõndõks tagabõd vikartõ, 
krievõdõn un leišõdõn vikartõ tagabõd ainõ nltõ. 
Kien sjeda vikart(õ)wum va jag? — Ainõ nltõb, ainõ nltõb. 
Kien sjeda ainõ um vajag? — Niemõn antõb, niemõn antõb. 
Kien sjeda niemõ urn vajag? — Semd'a lipštõb, semd'a lipštõb. 
Kien sjeda semd'ö um vajag? — Lapsõn antõb, lapsõn antõb. 
Kien sjeda lapsta urn vajag? — Sigd'i kaitsõm, sigd'i kaitsõm. 
Kien ned'i sigd'i um vajag? — Mägidi tlngam, mägidi tlngam. 
Kien ned'i mägidi um vajag? — VoddÕrst kildõb, voddõrst kildõb. 
Kien sjeda voddõrst vajag? — Voltõ tiedõb, volto tiedõb. 
Kien sjeda voltõ vajag? — VelTõn juodõb, velTõn juodõb. 
Kien sjeda velTõ um vajag? — Soddõl ladõb, soddõl ladõb. 
Kien sjeda soddõ um vajag? — Sai sõb Id va jära ruostõn mok 

antõd. 
Sie radTõb svikiz kand sillõ — said palab sinni tui uldzõ. 
Jumal-puoga novantliz pitkas püsõ. 
Siz nosadiz pientõ vlmõ — nokistantiz tui jara. 

K r  1 4 4  ( V ) :  J u o k  k u o ž õ s .  

Die Ziege, der Ziegenbock mit goldenen Bärten schmieden die Sense. 
Den Russen und den Litauern schmieden sie die Sense, um Gras zu mähen. 
Wem ist diese Sense nötig? — Um Gras zu mähen, um Gras zu mähen. 
Wem ist dieses Gras nötig? — Um der Kuh zu geben, um der Kuh zu geben. 
Wem ist diese Kuh nötig? — Um Milch zu melken, um Milch zu melken. 
Wem ist diese Milch nötig? — Um dem Kinde zu geben, um dem Kinde zu 

geben. 
Wem ist dieses Kind nötig? — Schweine zu hüten, Schweine zu hüten. 
Wem sind diese Schweine nötig? — Berge aufzuwühlen, Berge aufzuwühlen. 
Wem sind diese Berge nötig? — Um Gerste zu säen, um Gerste zu säen. 
Wem ist diese Gerste nötig? — Um Bier zu brauen, um Bier zu brauen. 
Wem ist dieses Bier nötig? — Dem Bruder zum Trinken, dem Bruder zum 

Trinken. 
Wem ist dieser Bruder nötig? — Um in den Kriegsdienst zu gehen, um in 

den Kriegsdienst zu gehen. 
Wem ist dieser Krieg nötig? — Dort wird ein altes und verrostetes Schwert 

gegeben. 
Dieses schlägt man in einen harzigen Stubben — von dort bi-ennt ein blaues 

Feuer heraus. 
Gottessohn sah zu im langen Baume. 
Dann regnete herab ein feiner Regen — löschte das Feuer aus. 

Am Scherzplatz [sagt man so]. 



88. 

1. Kus sa juoksud, unnõ Irki, pai-pai-pai? 
— Sounõ kitam, püd'i kandam, pai-pai-pai. 
— Siz sa lamatud souv sil j ära. 
— Ma pugübbõ [= pugub] lovanwala. 
— Mis sa siedõ, mis sa juodõ? 
— Düni siebõ, ljeggÕ juobõ. 
— Sinnõn päjstab ma'ggö ilzõ. 
— Ma siskab niglõks õkizõksõ. 
— U se sinnõn äbbõ poddõ? 
— Ma vöjdab vüjdugõksõ. 
— Kus sa sjeda vüjta sädõ? 
— Vana-j ema bündlast utab. 
— Kus se vana-jema säbõ? 
— Kerabiz niem nanast utab, 

(~ niemõn nanast ma ju utab). 
— Kus se kerabi niem säbõ (— kus se niemõ nana säbõ) t 
— Ruogõ ladast tända utab 

(— miltsiz ruogõ ladast utab). 
— Kus se ruogõ lada sai(õ) 

(— kus se miltsi ruogõ säbõ) ? 
— Tiva jo'ggö puojstõ utiz. 
— Kust se tiva joigõ saiõ? 
— Uomõg-kastug tämmõn ändiz. 

L 2: Sie ju ama ežmiz lõlab, neiku panub laps ällõ. 

la. Kur tu teku (!), miegu pelin, pai-pai-pai? 
— Pirti kurt, maiku nest, pai-pai-pai. 
— Tu nosläpsi düminasi (!). 
— Es pallšu palaveju. • 
— Ko tu esi, ko tu dzersi, palaveju palidusi? 
— Dubjus esi, dünas dzersi. 
— Tav piepumpsi vederiti(s). 
— Es pärdoršu ar adatu. 
— Vai tas tevim nesäpesi? 
— Es apsmeres ar sviestinu. 
— Kur tu sviestu nemsi? 
— Veca mäti bundaleju. 
— Kur ta veca mäte nema? 
— Raiba goja titinasi. 



— Kur ta raiba gola nema? 
— Zalas niedras galineja. 
— Kur ta zaja niedra nema? 
— Dzijas upes dibaneja. 
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pai, pai, pai! 

2. Kus sa juokšõd, unnõ Irki, pai, pai, pai? 
— Püd'i kandam, sounõ kitam, pai, pai, pai. 
— Sa lämatõd souv sizzõl jära. 
— Ma pugub sõna lova ala. 
— Mis sa siedõ, mis sa juodõ, sõna lova ala puggõnõ? 
— Ljeggõ siebõ, dünõ juobõ. 
— Sinnõn päjstab maggõ ilz. 
— Ma siskab niglõks ökizõks. 
— U siz sinnõn äbbõ poddõ? 
— Ma vuidab vuidugõks. 
— Kus sa sjeda vuita säd? 
— Vana-ama bündlast utab. 
— Kus se vana-ama säbõ? 
— Kerabiz niemõ nanast utab. 
— Kus se kerabi niemõz säb? 
— Miltsiz ruogõ ladast utab. 
— Kus se ruogõ lada säb? 
— Uomõg kastug tämmõn ändab. 
— Kus se uomõg kastug säb? 
— Tiva jog puojst utab. 

L Melngailis 32 (43—44). 



2a. Kur tu teci, miega pele, pai, pai, pai? 
— Maiku nesti, pirti kurti, pai, pai, pai. 
— Tu nosläpsi düminosi. 
— Es palienu pirts palaveji. 
— Ko tu edisi, ko tu dzersi, palaveji palidusi? 

MM / = 104. 
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pai-pai-pai-pai? A - 1'az ajna tutkamõstõ, pai-pai-pai-pai. 

ERA III 7, 241/2 (1) u. Fon. 318. 

3. Kus sa juokšõd, unnõ Irki, 
pai-pai-pai-pai? 

— Pudi kändam, sounõ kitam, 
pai-pai-pai. 

— Sa lämatõd souv si'1 jära. 
— Ma pugub sõna lova(n)w 

ala. 
— Mis sa siedõ, mis sa juodõ, 

sõna lova(n)_ala pug
gõn? 

— Ljeggõ sieb un dünõ 
juobõ 

sõna lova(n)wala pug
gõn (—'puggõs). 

— Sinnõn päjstab ma'g siz 
ilzõ. 

— Ma siskäbu niglõks kat'ki. 
— (U) se sin vägi dikfi po-

dub? 
— Ma vuidabu vuiduguksõ. 
— Kust sa sjeda vuita sädõ? 
— Vana-äma piškizdjbünd-

last. 
— Kust se vana-äma säbõ? 
— Kerabi niemõ tä'mmön 

ändab. 

Kur tu teku, miegu peli, 
pai-pai-pai? 

— Pirti kurti, maiku nest, 
pai-pai-pai. 

— Tu nosläpsi düminas. 
— Es palldiš palave. 

— Ko tu edis, ko tu dzersi, 
palave palldus? 

— Dönu edišu, dubjus dzeršu. 

— Tu piepumpsi vederinš. 

— Es parduršu(!) ar adati. 
— Vai tas tevim nesäpes? 

— Es apsmeres ar sviestinu. 
— Kur tu nemsi to sviestinu. 
— Vecas mates bündaleju. 

— Kur ta vee mäte nema? 
— Raibu govu titinas. 



— Kust se kerabi niem siz säbõ? 
— liaz äjna tutkamõstõ. 
— Kust se äfaz äjna säbõ? 
— Uomõg-kastug tämmõn ändab. 
— Kust se uomõg-kastug säbõ? 
— Sürõ tüva joggõ puojst. 

L 163. 

— Kur ta raiba gove nema? 
— Zalu niedru galina. 
— Kur ta zaja niedra nema? 
— Rita rasa tam piedeva. 
— Kur ta rlta rasa nema? 
— Dzijas upes dibena. 

Wohin läufst du, Schlummer-Mäuslein? (1—3) 
— Um Holz zu tragen, um die Badestube zu heizen. (2, 3) 

Um die Badestube zu heizen, um Holz zu tragen. (1) 
— Du wirst (dann) im Rauch ersticken. (1—3) 
— Ich werde unter die Schwitzbank (der Badestube) kriechen. (1—3) 
— Was wirst du essen, was wirst du trinken, (1—3) 

unter die Schwitzbank der Badestube gekrochen? (2, 3) 
— Werde 'Blott' (Dreck) essen und Schlamm trinken, (2, 3) 

Werde Schlamm essen, werde Blott trinken. (1) 
unter die Schwitzbank der Badestube kriechend. (2, 3) 

— Dir wird (dann) der Bauch anschwellen. (1—3) 
— Ich werde mit der Nadel durchstechen. (1—3) 
— Hast du dann nicht Schmerzen? (1, 2) 

Ob dieses dich sehr stark schmerzen wird? (3) 
— Ich werde bestreichen mit Butter. (1—3) 
— Von wo wirst du diese Butter bekommen? (1—3) 
— Aus dem Gefäss der Grossmutter werde ich nehmen. (1, 2) 

Aus dem kleinen Gefäss der Grossmutter. (3) 
— Von wo bekommt diese Grossmutter? (1—3) 
— Nimmt aus der Zitze der bunten Kuh. (1, 2) 

Aus der Zitze der Kuh nehme ich doch. (1) 
Die bunte Kuh gibt ihr. (3) 

— Von wo bekommt (denn) diese bunte Kuh? (1—3) 
Von wo bekommt diese Kuhzitze? (1) 

— Vom Wipfel des grünen Rohres nimmt sie. (1, 2) 
Vom Wipfel des Rohres nimmt sie es. (1) 
Von der Spitze des grünen Grases. (3) 

— Von wo bekommt (2) —• bekam (1) dieser Rohrwipfel? (1, 2) 
Von wo bekommt dieses grüne Rohr? (1) — Gras? (3) 

— Der Morgentau gibt ihm. (2, 3) 
— Von wo bekommt dieser Morgentau? (2, 3) 
— Nimmt (2) — nahm (1) aus dem Grunde des grossen (3) tiefen Flusses. 

(1—3) 
— Von wo bekam dieser tiefe Fluss? (1) 
— Der Morgentau gab ihm. (1) 

Dieses singt man ja als allererstes, sobald man nur das Kind in die 
Wiege legt (1). 



89. 
1. Kus sa siz nei vol'd'ö, minnõ boka? 

— Sudmalõsõ, sudmalõsõ, minnõ izand. 
— Mis sa siz säl teidõ, minnõ boka? 
— Ma joviz, ma joviz, minnõ izand. 
— Mis sa siz säl jovist, minnõ boka? 
— Tjerri (<—- riggi) vodridi blltiz, minnõ izand. 
— Kui siz sin säl lekšõ, minnõ boka? 
— Slikfõ lekšõ, slikfõ lekšõ, minnõ izand. 
— Mis sa siz sai teidõ, minnõ boka? 
— Ma saländiz, ma salandiz, minnõ izand. 
— Mis sa siz säl salandist, minnõ boka? 
— Blltõd jöud'i, blltõd jöud'i, minnõ izand. 
— Kis siz slnda akiz, minnõ boka? 
— Ikšõ neitst, ikš neitst, minnõ izand. 
— U se slnda iz pjeksa, minnõ boka? 
— Kui se siz, kui se siz, minnõ izand! 
— Kui sa siz säl rakist, minnõ boka? 
— Boka ba', boka ba', minnõ izand. 

L 3. 
la. Kur ta tu nu biju, äziti man? 

— Sudmaleju, sudmaleju, kundzinu man. 
— Ko ta tu tur darija, äziti man? 
— Rudzus miežus bldaleju, kundzinu man. 
— Kä ta tu tur bera, äziti man? 
— Ar radzinu, ar radzinu, kundzinu man. 
— Ar ko ta tur slauce(ja), äziti man? 
— Ar bärzdinu, ar bärzdinu, kundzinu man. 
— Ka ta tev tur gäja, äziti man? 
— Slikti gäja, slikti gäja, kundzinu man. 
— Ko ta tu tur darija, äziti man? 
— Es jau zagu, es jau zagu, kundzinu man. 
— Ko ta tu tur zagu, äziti man? 
— Kviešu miltus, kviešu miltus, kundzinu man. 
— Kas ta tevi nokera, äziti man? 
— Viena meita, viena meita, kundzinu man. 
— Vai ta tevi nekül, äziti man? 
— Kä tad ne, kä tad ne, kundzinu man. 
— Kä ta tu j ei breice, äziti man? 
— Buku be, buku be, kundzinu man. 
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I I Kus sa siz ni vol'd'ö, boka minnön? Sudmal'ös, sudmal'ös, izand 
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min-nön. Kui siz sin säl lek-šö, bo - ka minnön? Slik-t'i lek-ši, slik-t'i 
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Mis siz sa säl tei-dö, i-zand minnön? Ma sa-Ian - diz, ma sa - lan - diz, 

bo-ka minnön. Mis siz sa säl sa-lan-dist, bo-ka minnön? Ni - ziž Jou-d'i, 
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Kui siz sin-nön lek-šö, bo-ka minnön? 

MM J = 114. 
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Slik - t'i lek - ši, slik - t'i lek - ši, i - zand minnön. Mis siz sa säl tei - dö, 



X 1 A_|^ ^ ^ J--V 'J </ A X AlV 

- -K — 
--i-
'9' 

bo - ka minnön? Ma sai pjek-sõ, ma sai pjek-sõ, i - zand minnõn. Kis siz 

—|?=j^^^=^=i4i?=p=^i?=F=p^^5=^ 
sin - da pjek-siz, bo-ka minnõn? Ikš nuor neitst, ikš nuofneitst,izand min-nõn. 

MM ; = 96. 

-* t-f-h h-f-h 0-\—ß-9-fl ß »-: -0-3-0 ^ c: :iEz=i=i±z=:Erl£~tz±:t—: :itz=: pzJL": 

I Missõks siz sa äj - gist, bo - ka minnõn? Ent'š'õ sa-raks, erit'š'õ säraks, 
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i - zand min-nõn, ent'š'0 sä - raks, erit'š'õ sä-raks, i-zand min-nõn. 
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Mis-sõks siz sa pfis-tist, bo - ka minnõn? Erit'S' ab-nõ-dõks, erit'š'ab-nõ-dõks, 
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i-zand min-nõn. Nu kui sa siz rä-kist, bo - ka min-nõn? Bo - ka bä, 
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bo - ka bä, i- zand min-nõn, bo - ka bä, bo - ka bä, i - zand min. 

ERA III 7, 245/7 (5) u. Fon. 319d—320a. 

2. Kus sa siz ni voMõ, boka minnõn? 
— Sudmalõs, sudmal'ös, izand minnõn. 
— Mis siz sa sln vlšti, boka minnõn? 
— Riggidi, vodridi, izand minnõn. 
— Kui siz sin sai lekšõ, boka minnõn? 
— Slikfi lekši, slikfi lekši, izand minnõn. 
— Mis siz sa sSl teidõ, boka minnõn? 
— Ma salandiz, ma salandiz, izand minnõn. 
— Mis siz sa sai salandist, boka minnõn? 



— Nizižwjoudi, nizižwjoud'i, izand minnõn. 
— Kui siz sinnõn lekšõ, boka minnõn? 
— Slikfi lekši, slikfi lekši, izand minnõn. 
— Mis siz sa säl teidõ, boka minnõn? 
— Ma sai pjeksõ, ma sai pjeksõ, izand minnõn. 
— Kis siz slnda pjeksiz, boka minnõn? 
— Ikš nuor neitst, ikš nuor neitst, izand minnõn. 
A. Kui siz sa säl rakist, boka minnõn? 
— Boka bä', boka bä', izand minnõn. 
B. Missõks siz sa äjgist, boka minnõn? 
— Entsõ säraks, enfs säraks, izand minnõn. 
— Missõks siz sa püstist, boka minnõn? 
— Enfs abnõdõks, enfs abnõdõks, izand minnõn. 
— Nu kui sa siz rakist, boka minnõn? 
— Boka bä, boka bä, izand minnõn. 

169*. 

2a. Kur ta tu nü biji, äziti man? 
— Sudmaläs, sudmaläs, kundzinu man. 

1. Wo warst du denn so, mein Bock? 
In der Mühle, in der Mühle, mein Herr. 
Was machtest du denn da, mein Bock? 
Ich mahlte, ich mahlte, mein Herr. 
Was mahltest du denn da, mein Bock? 
Korn (—Roggen), Gerste heutelte [ich], mein Herr. 
Wie ging es dir denn dort, mein Bock? 
Schlecht ging es, schlecht ging es, mein Herr. 
Was machtest du denn dort, mein Bock? 
Ich stahl, ich stahl, mein Herr. 
Was stahlst du denn da, mein Bock? 
Gebeuteltes Mehl, gebeuteltes Mehl, mein Herr. 
Wer fasste dich denn, mein Bock? 
Ein Mädchen, ein Mädchen, mein Herr. 
Ob diese dich nicht schlug, mein Bock? 
Wie denn (das), wie denn (das), mein Herr! 
Wie schriest du denn da, mein Bock? 
Boka bäh, boka bäh, mein Herr. 

2. Wo warst du denn nun, Bock (mir) ? 
In der Mühle, in der Mühle, Herr (mir). 
Was führtest du denn dahin, Bock (mir)? 
Roggen, Gerste, Herr (mir). 
Wie ging es dir denn dort, Bock (mir)? 
Schlecht ging es, Herr (mir). 



Was machtest du denn da, Bock (mir)? 
Ich stahl, Herr (mir). 
Was stahlst du denn da, Bock (mir) ? 
Weizenmehl, Herr (mir). 
Wie ging es dir denn, Bock (mir)? 
Schlecht ging es, schlecht ging es, Herr (mir). 
Was machtest du denn da, Bock (mir)? 
Ich bekam Prügel, ich bekam Prügel, Herr (mir). 
Wer prügelte dich denn, Bock (mir)? 
Ein junges Mädchen, ein junges Mädchen, Herr (mir). 

A. Wie schriest du denn da, Bock (mir)? 
Boka bäh, boka bäh, Herr (mir). 

B. Womit massest du denn, Bock (mir)? 
Mit meinem Hörne, mit meinem Hörne, Herr (mir). 
Womit fegtest du denn, Bock (mir)? 
Mit dem eigenen Barte, mit dem eigenen Barte, Herr (mir). 
Nun, wie schriest du denn, Bock (mir)? 
Boka bäh, boka bäh, Herr (mir). 

90. 
Ma sin ändab Id duož. 
Mis sai duožõs sizal um? 
Kolm nuordÕ izantõ (~ poisõ). 
Mingist ärnõdõks ne at e'd'önd? 
Ikš um musta, ikš um sinnis-

tõks 
un ikš um ä'gistöks. 
KIngan nänt ne(i) ändad? 
Sinnõn IIb se musta, 
sinnõn Hb se ä'gi, 
minnõn entsõn sinni. 

L 237. 
2. Ma tiedab Id ruož. 

— Mis sai ruožõ sizal um? 
— Sai ät kolm knassõ poisõ. 
— Kui ne edond ätõ? 
— Idõn at mustad õrõnd, toizõn sinnist, 

un kolmõndõn punnist. 
— Un mingiz sa minnõn ändad? 

Kr 25: Itõ um ni ändamõst. 

1. Ich gebe dir eine Dose. 
— Was ist dort in der Dose drin? 
— Drei junge Herren (— Jungen). 

Es tev doš vien doz. 
— Kas tur doze iekša bös ? 
— Tur bös trls j aun kung. 
— Kädas drebes gerbušes ? 
— Viens bös melns, otrs 

zils, 
trešais bös pelekais. 

— Kuram dos? 
— Tav tas melnais, 

tav tas pelekais 
un man tas zilais. 



— Mit welchen Kleidern sind sie gekleidet? 
— Einer ist schwarz, einer ist mit blauen, 

und einer ist mit grauen (Kleidern). 
— Wem wirst du sie nun geben? 
— Dir wird der Schwarze sein, 

dir wird der Graue sein, 
mir selbst der Blaue. 

2. Ich weiss eine Rose. 
Was ist dort in der Rose drin? 
Dort sind drei hübsche Jungen. 
Wie sind sie gekleidet? 
Dem einen sind schwarze Kleider, 
dem andern blaue 
und dem dritten rote. 
Und welchen gibst du mir? 

Einen muss man nun geben (2). 

91. 

1. Kus knlb? Kur knlbs? 
— Umarz-pü allõ. — Apakš äboj kok. 
— Mits ät? — Cik tur ir? 
— Kaks, iks musta, ikš väida. — Div, viens balts, viens melns. 
— Mingiz sa min ändad? — Käd tu man dos? 

L 215: Nu, niw(u)m Id andamist. Ku sa kitud musta, siz mina 
sin na'nno väldin äb lask. Ku sa kitud väida, siz ma laskub sin 
nana väldin. 

2a. Akub nannõ vizzõ un kizub: 
Kur šnlp? 

— Ezre. 
— Kas tur iekša? 
— Ols. 
— Kada kräsa? 
— Zils, za}š, särkans, melns, zelts, sudrabs un — södains. 
— Käd tu man dos? 

Pr 108: Ku ni kitõb kuldiz voi mingõz mü knaš, siz laskub 
nana väldin, un ku kitõb sitiz, siz pikstõb nana vi'zzö. 

3. Ku lapst spelobõd, siz ne noakkõbõd Id-toizõn na'nno un 
kizzõbõd: Kušjšnlp? 

— Jõran3aigas. 
— Mingõs kuožs? 
— Särnõ pü allõ (aga mingõz pü I'ž tõ'b). 



— Mis ta säl tieb? 
— Kändab mu'nd'i. 
— Mits taw(u)m nokandõn? 
— Kolm (kitõb vastõ, mits set Pž tõ'b). 
— Mingõst kräsõd attõ? 
— Pu'nni, vl'ri (võib tegiž kltõ, mingõst set tõ'b) un — nosittõd. 
— Mingõz sa min ändad? 
— Sie nosittõd. 

V 31: Siz se toi saplkstõb na'nno, neiku podub iljšie nosittõd 
muna. 

4. Kus šnlp? 
— Jõras. 
— Mis ta tieb? 
— Kändab mund'i. 
— Mingõst ne attõ? 
— VIri, rõza un nosittõd. 
— Mingõz min ändad? 
— Nosittõd. 

V 71: Lapst akkõbõd nana jürõ. Ku äbknas ändab, siz 
pikstõb nannõ emin vel. 

1. Wo ist die Schniepe [= Ente]? — Unter dem Apfelbaum. — Wieviele 
sind es? — Zwei, eine schwarz, eine weiss. — Welche gibst du mir? 

— Nun, jetzt muss man eine geben. Wenn du sagst schwarz, dann 
lasse ich deine Nase nicht los. Wenn du sagst weiss, dann lasse ich deine 
Nase los. 

2a. Man fasst (einen) an der Nase fest und fragt: 
Wo die Schniepe? — Im See. — Was ist da drin? — Eier. — In wel

cher Farbe? — Blau, grün, rot, schwarz, golden, silbern und — mistig. — 
Welches gibst du mir? 

— Wenn man nun sagt golden, oder ein anderes hübsches, dann lässt 
man die Nase los, und wenn man sagt das mistige, dann drückt man die 
Nase fest. 

3. Wenn die Kinder spielen, dann fassen sie einander an der Nase 
fest und fragen: 

Wo (ist) die Schniepe? — Am Seeufer. — An welcher Stelle? —Unter 
einem Eschenbaum (oder welchen Baum man selber will). — Was macht 
sie da? — Legt Eier. — Wieviele hat sie fertig gelegt? — Drei (man ant
wortet, soviel man selbst nur will). — Welche Farben sind es? — Rot, 
gelb (man kann wieder sagen, welche man nur will) und beschissen. — 
Welches gibst du mir? — Das beschissene. 

— Dann drückt der andere die Nase fest, so, dass es schmerzt, wegen 
des beschissenen Eies. 



4. Wo ist die Schniepe? — Im See. — Was macht sie? — Legt Eier, 
— Wie sind sie? — Gelb, rosa und beschissen. — Welches gibst du mir? 
— Das beschissene. 

— Die Kinder greifen nach der Nase. Wenn man ein unschönes gibt, 
dann drückt man die Nase noch mehr. 

1. Ma lekš mitsõ. — Ma ka. 
Ma rad'1'õz pjedag mä'. — Ma ka. 
Ma tei mold'. — Ma ka. 
Ma sitiz si'l (-^ si'zzöl). — Ma ka. 
Siga tu'f un sei jüs. — ?! 

L 33. 
2. Ma lab mitsõ. — Ma ka. 

Ma radTõb pjedag mä'. — Ma ka. 
Ma tieb mold'. — Ma ka. 
Ma situb si'1. — Ma ka. 
Siga sieb jära. — Ma ka. 

L 147. 
3. Ma lekš mitsõ. — Ma ka. 

Ma rad'fiz pjedag mä'. — Ma ka. 
Ma tei mold'. — Ma ka. 
Ma situb si'1. — Ma ka. 
Siga sieb jära. — Ma ka. 
U sa ka lad a'bböl?! 

L 159: Um kltõmist vastõ: m i n siga ka (sieb jära)! 
4. Ma lekš mitsõ. — Ma ka lekš. 

Ma rad'fiz pjedag mä. — Ma ka rad'Iiz. 
Ma tei mold'. — Ma ka tei moM. 
Ma sitiz si'1. — Ma ka sitiz. 
Ma laskiz enfswšiga jürõ siem. — Ma ka —?! 

L 208. 
5. Ma lekš mõtsõ. — Ma ka. Es gäju mežä. — Es ari. 

Ma radTõz pjedag mõ\ — Es nocirtu priedi. — Es ari. 
Ma ka. 

Ma tei mold'. — Ma ka. Es taisiju sili. — Es ari. 
Ma sitiz si'1. — Ma ka. Es dirsu iekšä. — Es ari. 
Mina siga tu'I un sei uldz. — ?! Mana cüka näca un izeda. — ? I 

V 27. 



6. Mina lab mõtsõ. — Mina ka. 
Mina rad'1'õz püd(õ). — Mina ka. 
Mina tei mofd' siest püst. — Mina ka. 
Min siga sitiz si'llö. — Mina ka. 
Min siga sei ulzõ. — Mina ka!!! 

V 80. 

Ich ging (1, 3—5) ^ gehe (2, 6) in den Wald. — Ich (ging 4) auch (1—6). 
Ich hackte (1, 3—6) — hacke (2) eine Kiefer (1—5) .—< einen Baum (6) 

ab. — Ich (hackte 4) auch (1—6). 
Ich machte (1, 3—6) — mache (2) eine Krippe (1—6) aus dem Baum (6). 

— Ich auch (1—3, 5, 6) — Ich machte auch eine Krippe (4). 
Ich (1—5) ,— Mein Schwein (6) schiss (1, 4—6) — scheisse (2, 3) herein. 

— Ich (schiss 4) auch (1—6). 
Ein Schwein kam und frass dabei. — ?! (1). 

Das Schwein frisst auf. — Ich auch (2, 3). 
Ich liess mein Schwein heran, um zu fressen. — Ich auch (4). 
Mein Schwein kam und frass heraus. — ?! (5). 
Mein Schwein frass aus. — Ich auch (6). 

Man muss antworten: mein Schwein auch [frisst auf] (3). 

93. Passaka il' väida kana. 

1. Sa täd kültõ siest väldast kanast passakõ? 
— Nä', ma tä'b. 
— Sa kitist nä', ma kitub nä, u sa tä'd kültõ siest väldast 

kanast passakõ? 
— Äb tä'. 
— Sa kitist äb tä', ma kitub äb tä, u sa tä'd kültõ siest 

väldast kanast passakõ? 
Nei ta lab, kunfs mingi rišting vel kitub vastõ. Se ju kuna-

gid äb lop. 
L 209: Läpši nei piejuokiz, kunfs ne amad eiti va'ggiz. 

2. U sa täd kültõ siest väldast kanast pasaka? 
— Nä'. 
— Sa kltõd nä', ma kitub nä', u sa täd kültõ siest väldast 

kanast pasaka? 
— Äb tä'. 
— Sa kltõd äb tä, ma kitub äb tä', u sa täd kültõ siest 

väldast kanast pasaka? 
— Ak nei! 



— Sa kltõd ak nei, ma kitub ak nei, u sa täd kültõ siest väl
dast kanast pasaka? 

Nei kitub, kunfs amad iebõd vägiž. 
L 404. 

3. Ku lapst alz kltõbõd: „u sa täd valdõ kannõ vostõ?" aga 
„u sa täd kültõ siest väldast kanast passakõ?" un mingi kitub 
mingiz sina, siz Irgub tägiz nei Tž. 

— Ak nei. 
— Nu, sa kitud ak nei, ma kitub ak nei, u sa täd kültõ siest 

väldast kanast passakõ? 
L 407: Kunfs amad iebõd vägiž. 

4. Või teg tä'tö tietõ iljšie väida kana? 
— Ma tä'b. — Ma ka tä'b. 
— Sa kitud täb, ta kitub täb, u teg tä't... ? 
Ii 35: Äb uo lopandõkst. 

D a s  M ä r c h e n  v o n  d e r  w e i s s e n  H e n n e .  

1. Du willst von dieser weissen Henne ein Märchen hören? 
— Ja, ich will. 
— Du sagtest ja, ich sage ja, (ob) du willst hören von dieser weissen 

Henne ein Märchen? 
— Will nicht. 
— Du sagtest will nicht, ich sage will nicht, (ob) du willst hören von 

der weissen Henne ein Märchen? 
So geht es, bis irgendein Mensch noch antwortet. Dieses endigt ja 

niemals. 

2. (Ob) du willst hören von dieser weissen Henne ein Märchen? 
— J a. 
— Du sagst ja, ich sage ja, (ob) du willst hören von dieser weissen 

Henne ein Märchen? 
— Will nicht. 
— Du sagst will nicht, ich sage will nicht, (ob) du willst hören von 

dieser weissen Henne ein Märchen? 
— Ach so. 
— Du sagst ach so, ich sage ach so, (ob) du willst hören von dieser 

weissen Henne ein Märchen? 

3. Wenn die Kinder bisweilen sagen: „(Ob) du willst das weisse Huhn 
kaufen?" oder „(ob) du willst von der weissen Henne ein Märchen hören?", 
und jemand sagt irgendein Wort, dann fängt man wieder ebenso an. 

— Ach so. 
— Nun, du sagst ach so, ich sage ach so, (ob) du willst hören von 

der weissen Henne das Märchen? 



4. (Ob) ihr wissen wollt von dieser weissen Henne? — Ich will. — 
Ich will auch. 

— Du sagst will, er sagt will, (ob) ihr wollt...? 
Mit Kindern wurde so Scherz getrieben, bis sie alle still wurden (1). — 

So sagt man, bis alle still werden (2). — Bis alle still werden (3). — Es 
ist ohne Ende (4). 

F. Spiele und Spielzeuge. 
94. 

Täd sa, neifški (—neifšõ), 
mitsõ umblõ? 

Ma täb umblõ ermig mifs, 
lab sie (~- ni) kik jür põlam: 
Ärmas kik, mis panub jür? 
— Ma (— kik) panub ents 

tsäkif jür. 
šnipu-šnapu, se Hb ermig 

mifs. 
Ma täb umblõ ermig mifs, 
lab sie (~ni) kana jürõ põ

lam: 
Ärmaz kana, mis panub jürõ? 
— Ma panub enfš muna jürõ 
Kik tsäkif, kana muna, 
šnipu-šnapu, mis se IIb pa 

ermig mifs! 
Ma täb umblõ (Id) ermig 

mifs, 
lab sie pa'r jür põlam: 
Ärmaz pa'r, mis panub jür? 
Pa'r (— ma) panub enfš 

plku-paku jür. 
Kik tsäkif, kana muna, plku-

paku. 
šnipu-šnapu, mis se IIb pa 

ermig mifs! unj. 
Guogõ panub enfš glgu-gagu jür 
— Ibbi panub jürõ ihihl. 
Niem panub enfš mü-mü-mü jür. 

Grib tu, meitin, micin šüt? 

Es grib šüt (vien) ermig mic, 
iet pie vienu gailin lügt(ies): 
MIla(!) gailin, ko liks klät? 
Es likš savu sekstin klät. 

šnipu-šnapu, kas tas büs par 
(vien) ermig mic! 

Es grib vienu micin šüt, 
iet pie (vienu) vistin lügt: 

MIJa vistin, ko liks klät? 
— Es likš savu olin klät. 
Gaija sekstin, vista(!) olin, 
šnipu-šnapu, kas tas büs par 

ermig mic. 
Es grib šüt vien ermig micit, 

iet pie pilin lügties: 
MI|a pilin, ko liks klät? 
— Es likš savu plku-peku klät. 

Gaija sekstin, vista olin, plku-
peku, 

šnipu-šnapu, kas tas büs par 
ermig mic! 



Lämbaz panub enfš ma-ma-ma jür. 
Kaš panub enfš näu-näu-näu jür. 
Pin panub enfš ou-ou-ou jür. 
Siga panub enfš vlk-vlk-vlk jür. 

L 342: Kis unub lu'ggös mingiz ni'm vaildõ jära, sien urn 
andamist kii. Ku ma voi nuor, siz puošid-neitsõd nei lõlisti 
danfš päi. 

2. Ma tõb umlÕ Id merk mifš 
kana šnepst, kik tsäkst — 
ak sa merk mifš! 
Ma tõb umlõ Id merk mifš 
guogõ kõrast, par jäigast — 
ak sa merk mifš! 
Ma tõb umlõ Id merk mifš 
lambõ jäiga, tika kõra — 
ak sa merk mifš! 
Ma tõb umlõ Id merk mifš 
kaš kõra, pi'n tabar — 
ak sa merk mifš. 
Ma tõb umlõ Id merk mifs 
jõsõ sõra, sud sormaz — 
ak sa merk mifš. 
Ma tõb umlõ Id merk mifš 
kops kuora, mõtsa-tika sõra — 
ak sa merk mifš. 

Kr 158. 
Es grib šüt ermigo (!) 

micit: 
Gaija ceksta, vista šnepa, 
pila käja, zoša spalva — 
ak kas par ermigo micit. 
Ait ast, cük rember — 

ak kas par ermigo micit. 
Kr 63 (V). 

1. Willst du, Mägdelein, eine Haube nähen? 
Ich will eine wunderliche Haube nähen, 
gehe (—nun) zu dem Hahn bitten: 
Lieber Hahn, was legt man zu? 

3. Kik tsekst, kana šnep, 
par jäiga, guogõ türgõz — 
selliz muod'ig mifš ma umblõb. 
Kalkun (—tltõr) šnep, lambõ jäiga, 

tika sõra — 
selliz muod'ig mifš ma umblõb. 



— Ich (.—- Hahn) lege meinen Kamm hinzu. 
Schnipu-schnapu, das wird eine wunderliche Haube sein! 
Ich will eine wunderliche Haube nähen, 
gehe (.—-nun) zu der Henne bitten: 
Liebe Henne, was legt man zu? 
— Ich lege mein Ei zu. 
Der Hahn den Kamm, die Henne das Ei, 
Schnipu-schnapu, was das wird für eine wunderliche Haube sein! 

Ich will eine wunderliche Haube nähen, 
gehe zu der Ente bitten: 
Liebe Ente, was legt man zu? 
Die Ente (—'ich) legt ihr piku-päku zu. 
Der Hahn den Kamm, die Henne das Ei, piku-päku, 
Schnipu-schnapu, das wird eine wunderliche Haube sein! usw. 

Die Gans legt ihr gägu-gigu zu. 
Das Pferd legt zu ihihi. 
Die Kuh legt ihr mü-mü-mü zu. 
Das Schaf legt sein mä-mä-mä zu. 
Die Katze legt ihr näu-näu-näu zu. 
Der Hund legt sein ou-ou-ou zu. 
Das Schwein legt sein vik-vik-vik zu. 

2. Ich will eine närrische Haube nähen, 
aus dem Schnabel der Henne, aus dem Kamme des Hahnes — 
ach du närrische Haube! 
Ich will eine närrische Haube nähen, 
aus der Feder der Gans, aus dem Fusse der Ente — 
ach du närrische Haube! 
Ich will eine närrische Haube nähen, 
des Schafes Fuss, der Ziege Haar — 
ach du närrische Haube! 
Ich will eine närrische Haube nähen, 
der Katze Haar, des Hundes Schwanz — 
ach du närrische Haube. 
Ich will eine närrische Haube nähen, 
des Hammels Horn, des Wolfes Schnauze — 
ach du närrische Haube. 
Ich will eine närrische Haube nähen, 
des Hasen Ohr, des Rehes Horn — 
ach du närrische Haube. 

\3. Des Hahnes Kamm, der Henne Schnabel, 
der Ente Fuss, der Gans Feder — 
solch eine eigenartige Haube werde ich nähen. 
Des Kalkuns Schnabel, des Schafes Fuss, der Ziege Horn, 
solch eine eigenartige Haube werde ich nähen. 

Wer vergisst irgendeinen Namen aus der Mitte aufzuzählen, der muss 
ein Pfand geben. Als ich jung war, da sangen die Jungen und Mädchen 
so auf dem Tanze (1). 



1. Ädõmõn at seis lapsta (~-poigõ), Adamam bij septin del, 

2. Õdõmõn volt seis poigõ, 
amad seis Õdõmtõ, 
äb ne seitõ, äb ne joitõ, 
teitõ set ku nei: 

Kr 114 (Pr). 
3. Õdõmõn vol'f seis poigõ, 

amad seis (vol'f) Õdõmõd, 
iz ne sietõ, iz ne juotõ, 
un set teit(õ) tä' (—ne'i): 

Kr 115 (Pr). 

4. Õdõmõn volf seis poigõ, 
äb ne kllist, äb ne nltist, 
äb ne seitõ, äb ne joitõ, 
amad teitõ nei : 

V 62. 
Adam hat (1) ~ hatte (2—4) sieben Söhne (1—4) — Kinder (1), 
alle sieben (waren 3) Adame (2, 3), 
weder säten sie, noch mähten sie (4), 
weder assen sie, noch tranken sie (1—4), 
noch wussten (kannten) sie die Liebe (1), 
alle taten so (1, 4). 

sie taten nur (als) so (2). 
und taten nur so (3). 

Nun, wie sie [es] nun machen (1). 

Nu, sjeda sa ju I'z tiedad, kui sjeda um spel'ömöst: set ku 
kloppõbõd ke'zzi un ändabõd rõ' sa'lliz toizõn, bet lef-kielkõks ne 
säl jus lölisti: 

la. Šim daldari, tarn daldari, 
tarn jäiet no ta viena uz otru. 

iz ne siet, iz ne juot, 
iz ne tiedõt ärmastõt, 
amad teiti nei: 

L 339: Nu, kui siz ni tiebõd. 

ne tie eda, ne tie dzera, 
ne tie zinu (!) mllestib, 
un visi dara tä: 

96. Dõldõr-spel'. 

Pr 92 (V). 



D a s  T a l e r s p i e l .  

Nun, dieses weisst du ja selbst, wie man es spielen muss: nur dass 
sie (in) die Hände klopfen und heimlich ein Geld (stück) dem anderen geben, 
aber in der lettischen Sprache sangen sie dabei: 

Diesem einen Taler, dem einen Taler, 
der muss gehen von dem einen zum anderen. 

97. 
1. Meg lämõ, meg lämõ 

iF mägud un il luojkid. 
SId tulub ikš lusting danfsiji, 
kädud un jälgadõks kloppõs. 
Siz (— set) danfšõm, siz 

sed)wdantsom, 
mu mudi meg äb vanklom 

ievankl'öm). 
L 258. 

la. Mes ejam, mes ejam 
par kalnam un par lejam. 
Te näc viens lustigs dancotajs, 
ar käjam, rokam klopedams. 
Tik dancosim, tik dancosim 

un citus neieverosim. 

Ib. Mes ejam, mes ejam 
par kalniem un par lejam. 
Še näkojas(!) viens luštigais 

dancotajs, 
ar käjam, rokam klopedams. 
Mes dancosim, mes dancosim, 
citus neieverosim. 

Andante. 

2. 0-T-0 -I-# 0-1-0—0— ^ 

E — - 4 — ^ - 1 - ^ — n — i ? - ! " ' " — f r — ü i f r t z z z z i D i z i  p=prx—~ fr pziii 
Meg lämõ, meg lämõ pids kõnkidi un luojkidi, meg lämõ, meg 

Vivo. 

lämõ pids kõnkidi un luojkidi. Täs tulab luS'tig daiit'siji, (ikš) 

r — — — H — )—— t-j— — — ' j — ^ ^ — ß H jj" ^ ^ j 

jäigad kädud kloppiji. Täs tulab luS'tig dant'siji, (ikš) jäigad kädud 

ifiüLztJ Eher 
kloppiji. Meg därit'S'öm ld, meg dant'Söm Id (un) mud'i meg äb nämõ. 



2. : Meg lämõ, meg lämõ, 
pids kõnkidi un luojkidi. : 
:,: Täs tulab lustig danfšiji, 
(ikš) jäigad kädud klop

piji. 
: Meg dänfšõm id, meg 

dänfšõm id, 
(un) müd'i meg äb namõ 

(—tõmõ). : 
Pr 126. 

Mes ejam, mes ejam, 
par kalniem un par lejam. 
Te ienäk lustigs dancotajs, 
ar käjam, rokam klopedams. 

Mes dancosim, mes dancosim, 

(un) citus neieverosim. 

3. Meg lamõ, meg lämõ 
pids kõnkidi un luojkidi. 
Siz tulab ikš luštigõl danfšije, 
kis kädud un jälgadõks klopub. 
Meg dänfsõm, meg dänfsõm 
un mõdõ meg äb namõ. 

V 7 (Kl). 

4. Meg lamõ, meg lämõ 
pids mägide, pids luojkide. 
Siz tulub(!) ikš luštigõl danfsije, 
se pjeksab (—klopub) enfš keiže un. jalge 
un siz ta dänfšõb ikšiggin, 
it neika ta müd'i äb na'. 

V 18 (Pr): Enfš jema-jema kä'dst külõn, selTi speL 

Wir gehen, wir gehen (1—4) 
über Berge und über Täler (1). 

längs Bergen (und) längs Tälern (2—4). 
Hier (1, 2) —• Dann (3, 4) kommt ein lustiger Tänzer (1—4), 
mit Händen und Füssen klopfend (1). 

(ein) Hände-, Füsse-Klopfer (2). 
der mit Händen und Füssen klopft (3). 
der schlägt (klopft) seine Hände und Füsse (4). 

Dann wollen wir (nur) tanzen, dann wollen wir (nur) tanzen (1), 
Wir tanzen, wir tanzen (2, 3), 

einander wollen wir nicht beachten (1). 
(und) andere sehen (wollen) wir nicht (2). 
und anderes sehen wir nicht (3). 

'—'Und dann tanzt er allein, ) 
als ob er die andern nicht recht sieht. / (4). 

Von meiner Grossmutter gehört; solch ein Spiel (4). 



98. 

la. Lai därza, kas därza — 
bitit rožu därza. 
Lai pie varda, kas pie värda — 
LIzin, Annin (värda). 

L, 8. VIII 1934 — L. L. 1886. 
Lebhaft. 
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2' 
Kis taras(õ), kis taras? Mjed-lind-struopõd taras at. 

Massig. 
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2. : Kis taras(õ), kis taras? 
— Mjed-lind-struopõd taras ät. : 

Pr 127. 

2a. Kas därza, kas därza? 
— Bitit (—dundurs) rožu därzina. 

Kas tai (—'tam) värds, kas tai värds? 
— N. N. ('—' Maija) värds, N. N. värds. 

Lai tev bütu N. N. värds, 
sogad viru nedabus. 
Ja dabusi, tad dabusi 
pee deviniem vasariem. 
Ložna, bitit, caur zaru zariem, 
caur zaru zariem, caur iapu lapam. 
Ja citu atrod, liec to sava vieta. 

3. Kis taras, kis taras? 
— Mjed-lind puskud (—struopõd) taras urn (!). 

Kui (—mis) täm nim, kui täm nim? 
— Maija, Maija, Maija nim. 

Jas täm u'm Maija nim, 
siz ta miestõ kii äb sõ. 



Jas ta sõb, siz ta sõb 
pjerrõ Idõks sõuvõ. 
Juokšõgõd, ailõgõd, min mjed-llndõd, 
leb oksa oksad, leb liedõ liedõd! 
Kientõ liedab, sjeda jetab kuožõ. 

V 6 (Kl). 
la. Möge im Garten [sein], wer im Garten [ist] — 

ein Bienchen [ist] im Rosengarten. 
Möge [es] nach dem Namen [sein], wer [es] dem Namen nach [ist] — 
Lieschen, Annchen nach dem Namen. 

2a. Wer [ist] im Garten, wer [ist] im Garten? 
— Bienenstöcke im Garten sind. 

2b. Wer [ist] im Garten, wer [ist] im Garten? 
— Ein Bienchen (Schwärm) im Rosengärtchen. 

Wie ist ihr (sein) Name, wie ist ihr Name? 
N. N. [ist] der Name, N. N. [ist] der Name. 
Lass' N. N. dein Name sein, 
heuer kriegst du keinen Mann, 
kriegst du [einen], so • kriegst du [einen] 
nach neun Sommern. 
Krieche, Bienchen, durch die Zweige der Zweige, 
durch die Zweige der Zweige, durch die Blätter der Blätter! 
Wenn du ein anderes findest, setz' [es] an deine Stelle. 

3. Wer [ist] im Garten, wer [ist] im Garten? 
— Die Bienenblüten (-stocke) im Garten sind. 

Wie (was) ist ihr Name, wie ist ihr Name? 
— Maia, Maia, Maia [ist ihr] Name. 

Wenn Maia ihr Name ist, 
so kriegt sie wohl keinen Mann. 
Kriegt sie [einen], so kriegt sie [einen] 
nach neun Sommern. 
Laufet, stürmet, meine Honigbienen, 
durch die Zweige des Zweiges, durch die Blätter des Blattes! 
Wen [man] findet, den lässt [man] seiner Stelle [zurück]. 

99. 

Pefš un Mikif, 
molmõd lekšti päkkõ (—päkidi) 

mördam, 
molmõd väzisti jära, 
päka ei bäs mördamõt. 

Peterits, Mikelits 
abi gäja peku lauzt, 

abi divi piekusuši, 
nevar peku kustinat. 
Lai tik lauž, lai tik lauž, 
lielas pekas nenolauž. 

L 213: Läbõd immõr käd akkõs, ikš šidamõs. 



Peter und Michel 
gingen beide, Pilz(e) brechen, 
beide ermüdeten, 
der Pilz blieb ungebrochen. 

Man geht im Kreise herum, Hand an Hand haltend, jemand in der 
Mitte. 

100. Pinid spei'. 
1. Ežmõks um isluggõmõst, kis ieb pa peri-naiskõks. Siz peri-

nai istinfõb ne pinid (^ kufškist) rinkõ immõr. Un täma sal 
sldamtõ sietõb enfš pinidi. Un ni tulab ikš vana kliba nai, stok 
kä'dsö. Sjeda I'z vofšisti, kis voi juva pjetaji, juva sukõks, — 
jega ikš ju tõb ladõ. Un se nai põlab, või ä võiks sõdõ ikš (!) 
piškiz pin vostÕ, tämmõn äb volli mit Itõ. Siz peri-nai kitõb: „Ja 
sa jõvist kuopõd un sietõd tända, siz Id võib sõdõ vostõ." Un se 
stokkõks tõjtab, kui knaššõ ta tända maginfõb un kui jõvist ta 
tända sietõb un kui jõvist tämmõn IIb. Siz ändab un nokuondõb 
vel, laz ta tända jõvist pidag, mõitiz ta jembit müd äb sõ. Mündu 
kõrd voi' vel nei, ku munt pinid ourist „vou-vou" tagan, ku ni vlb 
nänt piškiz vel jära. 

Siz se kliba nai tulab tuojsta kõrd un põlab nei väggõ, laz 
tämmõn ändag täiz Id pin. Peri-nai kizub nei kõzastiz: „Kus sa 
pand' sie pin, sina Id jõva said?" (Näntõn um volmõst molmõdõn 
sür sukõks.) Nu siz se kitõb: „Nu mis ma laz tiegõ. Ku ma 
kietiz appõnd rokkõ, kafla voi täuvž un tulli, un ma Iz na un 
jäiga um kangtõ, un ku ma ni kierõz immõr, ni voi pinwšillõ 
saddõn un jära upantõn." Un põlab vägi: „Ända, ända minnõn 
Id piškiz kufškiz vel, ma panab tända padad vailÕ ma'ggöm un 
louvõ un ändab tämmõn jõuvõ siedÕ, set ända minnõn Id piškiz 
skufk1 ka vel. Ni ma jembit sin jür äb tu'l." Nu, siz ändab ka 
tämmõn vel 1'd, nokuondõb tända ka vel jõvist, laz ta pidag tända 
jõvist. Se läb siz luštigõl enfš piškiz piniks täižwjeds-pen. 

Äb uo kõgin aigõ, jo tulab tegiž, põlab täiz Id pi'n. Siz ieb 
peri-nai vägi kõzizõks un kitõb, ku ta kakš jõva um andõn. Un 

v kizub perizõks: „Kus sa täm pand'?" Siz um sie vostajizõn is 
mõtlõmõst tegiž Id pjetuks, kus se pin um iend — munda kõrd 
kouvõ iesaddõn, mõnda kõrd vikärt pälõ länd, saiedõn enšta (nei 
siz õpatõb läpši pjetam!), mõnda kõrd boka um sakouvõn — 

1 Wohl ein lapsus lingime anstatt kut's'kiz. 



kui set ta muoštab, nei ta pjetab. Kamäfš taw(u)m tikkiž piškist 
pinid entsõn sõnd. 

Ku ni peri-naizõn äb uo mit-itõ pinnõ, kis tända sõrgõb un 
ne piškist pinid attõ sie vostajiž^jüs jõva surõks noka'zzönd, siz 
ta tulab sie peri-naiz jür sersõm un laskub ne vostõd pinid tikkiž 
täm enfšõn palõ un ne klskõbõd siz täm kabaliž jära. Amad 
klskõbõd tämmõn midagõd edmõd jüsõ un kengmõd jüsõ un kädud 
jüsõ un — „sew(u)m sin se maks, ku sä mlšt mäd tikkiž jära, ni 
äb uo sin mit-lkš, kis slnda vakfub!" 

Siz se vostaji ieb pa peri-naizkõks un mäng Irgõb üd päi. 
Pr 107. 

D a s  H u n d e - S p i e l .  

1. Zuerst muss man herauszählen, wer als Wirtin bleibt. Dann setzt 
die Wirtin die Hunde — Hündlein im Kreise herum. Und sie dort in der 
Mitte füttert ihre Hunde, und nun kommt eine alte, lahme Frau, einen Stock 
in der Hand. Diese suchten sie selbst (aus), welche eine gute Lügnerin 
war, mit gutem Munde (mundfertig) — jede(r) will ja gehen. Und die 
Frau bittet, ob man nicht einen kleinen Hund zu kaufen bekäme, sie habe 
keinen. Dann sagt die Wirtin: „Wenn-du ihn gut pflegst und fütterst, dann 
kann man einen zu kaufen bekommen." Und das mit dem Stocke verspricht, 
wie schön es ihn schlafen lassen wird, und wie gut es ihn füttern wird, und 
wie gut es ihm sein wird. Dann gibt sie und sagt noch an, dass sie ihn 
gut halten soll, sonst bekommt sie keinen andern. Manches Mal war es noch 
so, dass die anderen Hunde hinterher vou-vou schrieen, dass man nun ihren 
kleinen Bruder fortführt. 

Dann kommt die lahme Frau zum zweiten Mal und bittet so sehr, man 
möge ihr wieder einen Hund geben. Die Wirtin fragt so böse: „Wo liesst 
du den Hund, du bekamst einen schon?" (Sie müssen sein beide sehr mund
fertig.) Nun dann sagt diese: „Nun, was soll ich tun! Als ich sauere Grütze 
kochte, der Kessel war voll und heiss, und ich sah nicht, und der Fuss ist 
steif, und wie ich mich nun umkehrte, da war der Hund hereingefallen 
und ertrunken." Und bittet sehr: „Gib, gib mir noch ein kleines Hündchen, 
ich werde es zwischen Kissen schlafen legen und in das Bett (legen) und 
werde ihm gut zu fressen geben, nur gib mir ein kleines Mädchen auch 
noch. Nun komme ich zu dir nicht mehr." Nun, dann gibt man ihr auch 
noch eins, sagt ihr noch gut an, dass sie es gut halte. Diese geht mit 
ihrem kleinen Hündchen wieder lustig weg. 

Es währt keine lange Zeit, kommt [sie] schon wieder, bittet wieder 
einen Hund. Dann wird die Wirtin sehr böse, sagt, dass sie zwei schon gege
ben habe. Und fragt zuletzt: „Wo liesst du es?" Dann muss die Käuferin sich 
wieder eine Lüge ausdenken, dass (wo) der Hund geblieben ist — manches 
Mal in den Brunnen gefallen, manches Mal auf die Sense gegangen (ge
treten), sich zerschnitten — (so lehrt man dann die Kinder lügen), man
ches Mal hat der Bock zerstossen — wie sie nur versteht, so lügt sie. Bis 
sie hat alle kleinen Hunde für sich bekommen. 



Wenn die Wirtin nun keinen Hund hat, der sie bewacht, und die klei
nen Hunde sind bei der Käuferin schon gross gewachsen, dann kommt sie 
zu der Wirtin zu Gast und lässt die gekauften Hunde alle auf sie „selbst", 
und sie reissen dann diese in Stücke. Alle reissen sie etwas an den Klei
dern, und an dem Schuhwerke, und an den Händen und — „dieses ist dir 
der Lohn, dass du uns alle verkauft hast, nun hast du keinen, der dich 
bewacht." 

Dann bleibt die Käuferin als Wirtin, und das Spiel fangen sie von 
neuem an. 

2 .  P i n i d  v o s t a m i  ' D e r  H u n d e k a u f ' .  —  D i e  H a u p t p e r 
son dieses Spieles ist eine Hexe, welche ein zungenfertiges und 
im Erfinden von Lügen gewandtes Kind sein muss. Dann über
nimmt ein zweites Kind die Rolle einer Hundemutter und 
s e t z t  s i c h  i n m i t t e n  d e r  ü b r i g e n  K i n d e r ,  w e l c h e  i h r e  W e l p e n  
vorstellen; gewöhnlich setzen sie sich in einer Reihe zu beiden 
Seiten der Mutter. Nun kommt die Hexe, vermummt und hin
kend und bittet mit schmeichlerischen Worten um ein Junges: 
„Du lebst so friedlich mit deinen Kindern, so gehorsamen netten 
Welpen. Ich lebe so einsam, keine Seele ist um mich, verkaufe 
mir ein Junges: ich werde es gut halten, baden, auf Kissen 
zwischen weissen Laken schlafen lassen" usw. Nach längerem 
Bitten sagt dann die Hundemutter: „Nun gut, suche Dir eines 
aus!" Die Hexe führt eines der Kinder unter ständigen Dankes-
beteurungen fort. 

Nach einer Weile kommt die Hexe wieder. „Was willst du 
nun wieder?" fragt die Mutter. „Ein Junges kaufen," antwortet 
die Hexe. (Man muss einen Hund stets kaufen, sonst wird er 
nicht bösartig.) „Aber warum denn, du hast doch unlängst schon 
eines gekauft?" fragt die Mutter. Nun erzählt die Hexe mög
lichst glaubwürdig und umständlich, dass das Junge umgekom
men und sie untröstlich sei. „Ich hatte einen grossen Kessel Suppe 
gekocht, den Kessel auf die Erde gestellt, da kam das Junge aus 
seinem Kissenlager heraus, sprang in die Höhe, um zu sehen, was 
im Kessel wäre, fiel hinein und ist in der Suppe umgekommen." 
Sie verspricht das neue aufs Beste zu pflegen und führt schliess
lich ein weiteres Kind fort. Dann kommt sie wieder und klagt 
von neuem ihr Leid: ein schwerer Gegenstand wäre auf das Junge 
gefallen und hätte es erschlagen. Oder fremde Hunde hätten 
es zerrissen. Oder: „Man ist ja nicht immer zu Hause"; das 
Junge wäre in ihrer Abwesenheit auf den Dachboden geklettert, 
-wäre von oben heruntergefallen und hätte sich dabei totgeschla
gen. Oder es wäre von einem Wagen auf der Strasse überfahren 
worden, oder ein böser Junge hätte es mit einem Stein erschlagen 
und so fort, und kauft jedesmal der Mutter ein neues Junge ab, 
bis sie das letzte Kind erhalten und fortgeführt hat. 

Nun kommt die Hexe aber wieder und spricht zur verein
samten Mutter: „Du bist so alleine, besuche mich doch, auch ich 



bin so einsam" und führt die Mutter hinaus. Hier erwarten sie 
all die verkauften Kinder und überfallen mit grossem Geschrei, 
wie wilde Tiere (zu denen die Hexe sie erzogen hatte) mit Kratzen 
und Zerren die gutmütige, leichtgläubige Mutter, welche den 
Lügen der Hexe Glauben geschenkt hatte und sich von ihren 
Kindern trennen konnte. 

Dann wird wieder eine neue Hundemutter und Hexe gewählt 
und das Spiel beginnt von neuem. 

Pr 135. 
101. Guogõd-spel'. 

Ikš um peri-nai, toi su'iž, munt at guogõd. Peri-nai nutab: 
„Guogöz, tu'l kodai!" — „M(a)wäb või sõdõ!" — „Mis sin um 
rjek pal vastõ?" — ,,Su'iž!" — „Mis ta tieb sinnõn?" — „KIskõb 
kõridi!" — „Mits ta si'nnön izklskõz?" — „Pagin, pagin, piga 
paffõks" (kui I'ž ni tõ'b kltõ). — „Siz a'il kjerdõd jälgadõks 
kodai!" 

Nei siz guogõz juoksõb, un ku suiž täm nuo-akub, siz ta ieb 
su'd jür. Nei amad guogõd le'bbö. Pe'rri ieb pa-su'dkõks. 

V 54. 
D a s  G ä n s e - S p i e l .  

Eins ist die Wirtin, eine andere der Wolf, die übrigen sind Gänse. 
Die Wirtin ruft: „Gans, komm nach Hause!" — „Ich kann nicht!" — 
„Was ist dir auf dem Wege entgegen (vor)?" — „Ein Wolf!" — „Was 
tut er dir?" — „Reisst die Federn!" — „Wieviele hat er dir herausgeris
sen?" — „Viele, viele, beinahe kahl (gerissen)" (wie man nun selber sagen 
will). — „Dann laufe mit schnellen Füssen nach Hause!" So läuft nun die 
Gans, und wenn der Wolf sie fängt, dann bleibt sie beim Wolfe. So alle 
Gänse durch. Das letzte bleibt als Wolf. 

102. Sigl'ö spei'. 
Siz plliz kakš rindõ läpši — voi ni kakš-kolm kummiz kilgs, 

aga kui-jen ned'i läpši vol. Siz ikš lekš nei klibbõs le'b un Iz 
lugiz: „Sanf kab kliba jäigaks, sanf käb kliba jäigaks." Siz ne 
kummiz kilgs rüfšõbõd neki pinid. Siz se sanf Irgub iekõ Id jäiga 
vaildõst leb: „Min kliba jäiga — sin kizzist pinid." Siz ta vutab 
sie periz un panub siezÕ ežmõz tutkamõ un munt amad Idõ rindõ 
Id-toiz tagan. Un siz ta tulub Id pa-kila-rištingõks. Siz ne ki'zzo-
bõd: „Mis sa ni tu'fd' tan?" — „Ma tu'fwšiglõ säm." — „Mis sa 
sigfõd?" — „Ma siglõb Saksa-mä väida leba jouvd'i." — „Le, vuta 
sald perist vaigast." Siz ta Irgub sjedaakkõ un se ürgub immär 
rinda, kunfs ta säb täm kä'ddö. Un as käddõ äb sä, siz ta tägiz 
ieb pa-sanfõks. 

L 340. 



D a s  S i e b - S p i e l .  

Dann standen zwei Reihen Kinder — ob nun zwei-drei an jeder Seite, 
oder wieviel die Kinder waren. Dann ging eins so hinkend hindurch und 
sprach selbst: „Der Bettler geht mit einem lahmen Fuss, der Bettler geht 
mit einem lahmen Fuss." Dann brummen die auf jeder Seite wie Hunde. 
Dann fängt der Bettler an, zwischen den Füssen eines hindurchzusprin
gen: „Mein lahmer Fuss, — deine bösen Hunde." Dann nimmt er das letzte 
und stellt es an das erste Ende und alle anderen in eine Reihe hinterein
ander. Und dann kommt er als Besuch. Dann fragen sie: „Was kamst 
du nun her?" — „Ich kam, ein Sieb holen." — „Was wirst du sieben?" — 
„Ich werde Deutschlands Weissbrotmehl sieben." — „Gehe, nimm dort vom 
letzten Haken." Dann fängt er an, dieses zu fangen, und dieses flieht um 
die Reihe herum, bis er es fängt. Und wenn er nicht fängt, dann bleibt 
er wieder als Bettler. 

103. Nöt'öd 'Kohlköpfe'. 
Eine der Mitspielenden ist die Hausfrau (peri-nai), eine 

andere die Hebamme (vana-j ema), die übrigen Kohlköpfe 
(n õ f õ d), die im Garten der Hausfrau wachsen. Die Hebamme 
kommt und bittet die Hausfrau um die Schlüssel, es sei ihr 
etwas in den Garten gefallen (es ist einerlei, was sie dabei 
nennt). — „Wenn du mir nicht meinen Kohl stiehlst, geb' ich sie 
dir." — „Ich stehle doch nicht, stehlen tu' ich doch nicht, wo 
soll ich mit deinem Kohl hin?" — Die Hebamme bekommt die 
Schlüssel, geht in den Garten, fühlt alle Kohlköpfe durch, bringt 
einen fort, kommt wieder, bringt einen zweiten fort usw., bis der 
ganze Garten leergemacht ist, und gibt dann der Hausfrau die 
Schlüssel wieder. Die sieht: alle Kohlköpfe gestohlen! Geht zur 
Hebamme: „Was machst du?" — „Ich koche etwas im Topf." — 
„Was kochst du?" — „Pellkartoffeln (~ Schweinekartoffeln)." — 
„Wann kochst du Kohl?" — „Nach zwei Stunden, komm dann!" 
D i e  K o h l k ö p f e  s c h r e i e n  g o - g o - g o .  

Wenn die Hausfrau wiederkommt, ist alles still. Die Haus
frau fordert die Hebamme wegen des Kohldiebstahls vor Gericht: 
sie fassen einen Strick an beiden Enden und lassen die Kohl
köpfe darüberspringen. Wer hinüberkommt, bleibt der Hebamme, 
wer nicht hinüberkommt, der Hausfrau. Die Mehrzahl kann 
nicht hinüberspringen, und die Hausfrau sagt: „Sieh, wo mein 
Kohl ist! Du hast ja gelogen, dass du nicht gestohlen hast." 

V 55. 

104. Kaš' akkõmi. 
1. Se um ikšwšperwšeri'i, mis põrand pal lab. Munt vantlõbõd jüs 

un Idön um lamõst pids põrant, kakš^špitsõ pulkõ kä'dsö, um 
nolamõst id (!) glõz jür un akkõmõst sükõks.vi'zzö. Un siz 
ku ta lab, siz ikš kizub: „Kus sa lad?" — (Leji) nustab Id kä'd 



kuora tagan un kitõb: „Kaššõ akkõm!" Bet nei assõ um nusta-
mõst käta, neiku ta I'ž äb kä'u mõzõ. Varbõd pai un kädud 
pai urn kämõst, un ašjšadab mõzõ, siz urn kõlõmõst tuojsta 
kõrd vel. 

Kr 193 (V). 
2. „Kus sa ni lad?" — ,,Kašš(õ)wakkõm (-^kassõkõm), kass(õ)w 

akkõm!" 
Ii 37 (L). 

D a s  F a n g e n  d e r  K a t z e .  
1. Das ist ein Spiel, ein solches, das auf der Diele geht (gespielt 

wird). Die andern sehen zu, und eine(r) muss gehen längs der Diele, zwei 
spitze Stöckchen in der Hand (mit zwei spitzen Stöckchen in der Hand) 
zu einem Glase und muss es mit dem Munde fassen. Und dann, wenn ei 
geht, dann sagt (fragt) eine(r): wohin gehst du? — (der Geher) hebt 
die eine Hand hinter das Ohr und sagt: die Katze fangen! Aber so schnell 
muss man die Hand heben, so dass er (sie) selbst nicht hinfällt. Auf den 
Zehen und Händen [also auf allen vieren] muss man gehen, und wenn man 
hinfällt, dann muss man noch zum zweiten Mal versuchen. 

2. Wohin gehst du nun? — Die Katze fangen, die Katze fangen. 

105. Krõjg(k)õks lemi ^ kröjg rabbõmi. 
Nopanab mö'zö selliz piškiz kolm-a'rlõmõz pü, un ikš pilõb 

sai jüs. Munt tegiž tulbõd jara, vlž-toistõn—kakš-kimdõ sa'mtö 
jara, tiebõd ruobiž un viskõbõd sie kolm-a'rlömöz pü immer. Un 
sie va'kfön um uzpassõmõst, ku munt tulbõd stokud tagan, ku ne 
äb sõkstõ nedi kä'ddö, — täma rabub ent'S_štokkõks ned'i. Munt 
kõfõbõd entšjštokudõks sie nln immõr viskõ, un ku ne tu'lböd 
nänt stokud tagan, siz va'kfön um ra'bbömost ned'i. 

V 50. 

G e h e n  ( s p i e l e n )  m i t  e i n e m  H o l z b o c k  ^ —  S c h l a g e n  e i n e s  
H o l z b o c k s .  

Man legt auf die Erde hin solch ein kleines dreigabeliges Holz, und 
einer steht dort bei (dabei). Andere kommen wieder weg, fünfzehn, zwanzig 
Schritte weg, machen (ziehen) eine Grenze und werfen das dreigabelige Holz 
um. Und der Wächter muss aufpassen, dass, wenn die anderen nach 
Stöcken kommen, sie diese nicht bekämen. Andere versuchen, mit ihren 
Stöcken das Schloss umzuwerfen, und wenn sie kommen den Stöcken nach, 
dann muss der Wächter sie schlagen. 

106. Kräd'ina. 
Einer der Mitspielenden stellt sich mit dem Gesicht zu einem 

Baum oder einer Wand, mit dem Rücken zu den Spielenden und 



zählt bis 10 oder 20 usw. Die anderen verstecken sich. Wer 
zuerst gefunden und berührt wird, muss als nächster suchen. 

V 52. 

107. Peri-miez un Jets 'Wirt und Jets'. 
Einer der Mitspielenden ist der Wirt, ein anderer der Knecht 

Jets. Beiden werden die Augen verbunden; der Wirt muss den 
K n e c h t  f a n g e n ,  i n d e m  e r  f r a g t :  „ J e t s ,  w o  b i s t  d u  ( J e t s ,  k u s  
s  a  u  o  d )  ? "  —  D e r  K n e c h t  a n t w o r t e t :  „ H i e r  b i n  i c h  ( t ä s  m  a  
u o b ) ! "  

V 53. 

108. Pitkiž naniž. 
Kaks rindõ nuo-istabõd — skufkid un puosõd. Pa'nböd sa'l-

lõz nimid. Pois ni lab skufkid jürõ, — asjštrõjpõb rikfig ni'm; 

siz se skufk lä'b poiškõz ku'ožõ, aš äb, sõb pitka nana. Nei ne 
skufkid un puosõd va'idöböd ku'ozö. 

V 58. 

I n  l a n g e  N a s e n  ( L  a  n  g  e  -  N  a  s  e  -  S  p  i  e i ) .  
Zwei Reihen setzen sich hin — Mädchen und Jungen. Geben sich heim

lich Namen. Ein Junge geht nun zu den Mädchen, wenn er den richtigen 
Namen ratet, dann geht das Mädchen auf den Platz des Jungen, wenn nicht, 
bekommt (er) eine lange Nase (wird ihm Lange-Nase gezeigt). So wechseln 
Mädchen und Jungen die Plätze. 

109. Lindiž lemi 'In-Vögel-Gehen'. 
Eines von den Kindern ist der Habicht (kuT), ein anderes 

gibt allen Kindern heimlich Vogelnamen. Das Kind, dessen 
Namen der Habicht ruft, muss an eine bestimmte Stelle laufen. 
Wenn es der Habicht fängt, tauschen sie die Rollen. 

V 51. 

110. Kõrand-spel' 'Gehöft-Spiel'. 
Den Mitspielenden werden Namen von Höfen gegeben, und 

sie sitzen im Kreise, einer in der Mitte ruft die Namen zweier 
H ö f e ,  w i e  z u m  B e i s p i e l :  Z u o n k õ  —  L õ k s ,  l a z  v a '  i d õ g õ d  
(Z.—L. sollen wechseln)! Die Ausgerufenen müssen ihre Plätze 
wechseln, der Ausrufer versucht, sich auf einen der Plätze zu 
setzen. Wer ohne Platz bleibt, ruft weiter. 

V 59. 

111. Ir un kaš' 'Maus und Katze'. 
Die spielenden stehen in einer Reihe, die Katze verfolgt die 

Maus. Die Maus versucht, vor die Reihe zu laufen, weil dann 
hinten wieder eine andere Maus herauslaufen muss. 

V 56. 



112. Tagiž põriž. 
Lapst at pa-pörin Id-toiz tagan, suiž um se nutaji jedsõ: 

„Ikš, kaks, kolm, laz ta'ggi põr laz izla'ggög!" Siz sie tagiz 
põrõn urn ulz ailõmõst un suiž kõl'õb Itõ vi'zzö akkõ. 

V 57. 

I n  d i e  h i n t e r e n  P a a r e .  

Die Kinder sind paai'weise hintereinander, der Wolf vorne ist der 
Rufer: „Eins, zwei, drei, möge das letzte Paar (möge) sich trennen!" 
Dann muss das hintere (letzte) Paar hinauslaufen, und der Wolf versucht, 
eins zu fangen. 

113. Strip-strap-strul'. 
1. Dies haben kleine Schulkinder früher ganze Abende mit 

Griffel oder Kreide zu zweien gespielt: auf die Tafel werden 
zwei Striche kreuz und zwei Striche quer ge
zogen, so dass man neun Quadrate bekommt. 

® 1 Einer der Spielenden macht Striche, der andere 
— — — Nullen, immer abwechselnd, indem er sich be-

0 müht, drei Quadrate in der Reihe mit seinen 
Zeichen zu besetzen. Wenn alle Quadrate be
setzt sind, werden die Zeichen ausgelöscht, und 

1 das Spiel wird fortgesetzt. 
Ir 35. 

2. Strip strup strul' | Petör-Madzwbul! 
Kr 67 (V): Se_(u)m selli spei. 

2. Strip-strupp-strull, 
der Bulle des Petör-Mac-Gehöftes. 

114. Lapst mängud (—mäng-až'ad). 
Püst arga säb tiedõd liuvdst aga püst, küž-seis tolfõ pitka, 

kolm-nela tolTö kordö un puol-tuojsta tollö sangdö. 
Püst niem um räz jo piški äb ku püst arga un tiedõd säb 

liuvdst aga püst. 
Pü-ibbi säb tiedõd liuvdst, püst un säuvst, räz jo sür ku püst 

arga. 
Pü-siga säb tiedõd liuvdst aga püst un nei-ižka säuvst, kolm-

nela toHõ pitka un mingist kaks toITõ kordõ. 
Püst pin säb tiedõd pjedagist liuvdst aga püst un um räz jo 

piški ku püst siga. Püst pi'nköks lapst mangabõd. 
L, 19. III 1924 < J. B., 1893. 



K i n d e r s p i e l e  ( S p i e l z e u g ) .  

Der hölzerne Ochse wird aus Kiefernrinde oder Holz gemacht, sechs— 
sieben Zoll lang, drei—vier Zoll hoch und anderthalb Zoll dick. 

Die hölzerne Kuh ist etwas kleiner als der hölzerne Ochse und wird 
gemacht aus Kiefernrinde oder Holz. 

Das hölzerne Pferd wird gemacht aus Kiefernrinde, Holz und Lehm, 
etwas grösser als der hölzerne Ochse. 

Das hölzerne Schwein wird gemacht aus Kiefernrinde oder Holz und 
ebenso auch aus Lehm, drei—vier Zoll lang und etliche zwei Zoll hoch. 

Der hölzerne Hund wird gemacht aus Kiefernrinde oder Holz und ist 
etwas kleiner als das hölzerne Schwein. Mit dem hölzernen Hunde spielen 
die Kinder. 

115. Bös. 
Büsõks lapst mängabõd. Büsõd säbõd tiedõd siga ed'iz jäiga 

lõstõ, mis urn almõl pollõ. Siezõ luzõ säb grildõd nel'a aga kakš 
oukõ un pient šnuorbõb. Siz kierub kierõ palõ un siz büs rakub, 
ku tända pieklsub. 

L, 16. III 1924 < J. B., 1893. 

D e r  U h u .  
Mit dem Uhu spielen die Kinder. Die Uhue werden gemacht aus dem 

Knochen des Vorderfusses eines Schweines, welcher unterhalb des Knies 
ist. In diesen Knochen werden vier oder zwei Löcher gebohrt, und man 
beschnürt [sie] fein. Dann dreht man in die Drehe auf, und dann schreit der 
Uhu, wenn man ihn anzieht. 

116. Pl'ära ~1 špärr. 
Lapst tiebõd piškist sudmald'. Vard võtab käddõ un kierõb 

immõr. 
Kr, 23. I 1924 < T. S., 1906. 

D i e  S c h n a r r e .  
Die Kinder machen (verfertigen) eine kleine Mühle. Den Griff nimmt 

man in die Hand und dreht [ihn] herum [d. h. die Schnarre dreht sich herum]. 

117. Rigõ-värõd (<—' krlkru-vä'röd). 

Lapst I'z kudabõd plrgišt RIgõ-väridi un siz mängabõd. Ne 
at plrgišt ku'dtöd. 

L, 16. III 1924 < J. B., 1893. 

R i g a - P f o r t e  —  K r l k r u - P f o r t e .  
Die Kinder selbst weben (flechten) aus Kienspan die „Riga-Pforte" 

-and spielen dann. Sie sind aus Kienspan gewebt (geflochten). 



118. Verbikšiji-neitst. 
1. Verbikš-neitst (—spurkstin) um lapst mäng-aža. Ne at 

roudist girõks un ka püst. Spurkstin ailub rinkõ lõda^päl. Ned'i 
um suri un ka väggi piškiži. 

L, 16. III 1924 < J. B., 1893. 
2. Verbikšiji-neitst: vana raffind' lõndrõg võtisti, teiti püstõ 

verbikšijiz-neitst jäiga, vis umž-längaks panfÕ juokšõm pids 
porantõ. 

Kr, 20. XII 1923 < G. S., 1863 (V). 
3. Verbikšiji-neitst: sõb tiedõd püstõ selli rip, aga vanast 

spuolštõ võtist lõndrig, spits pülka sõb uoldõd, kä'dköks kierõb un 
s i z  t a  d ä n t s õ b  n e i - j e n  k u  . . .  

Pr, 31. XII 1923 < M. š., 1860 (V). 
D e r  K r e i s e l  ( „ D a s  S p i n n m ä d c h e n " ) .  

1. Der Kreisel ist ein Kinderspielzeug. Sie sind eiserne mit einem Rade 
und auch aus Holz. Der Kreisel geht auf dem Tisch in die Runde. Diese 
sind sowohl gross wie auch ganz klein. 

2. Der Kreisel: Man nahm die Scheibe vom alten Spinnrad, machte 
aus Holz einen Kreiselfuss, liess mit starkem Nähzwirn laufen auf der 
Diele. 

3. Der Kreisel: Es wird aus Holz solch eine Scheibe gemacht, oder 
man nahm von einer alten Spule die Scheibe, es wird ein spitzer Stock 
g e s c h n i t z t ,  m i t  d e r  H a n d  w i r d  g e d r e h t ,  u n d  d a n n  t a n z t  e r  s o v i e l ,  d a s s . . .  

119. Pegal-pois. 
Uolõb püstõ selliz rip, sizald tija, paldõ vizas, set ku ouk 

kilgsõ, laz ta emin ügõg, un jäiga allõ, snuorkõks ku'bbö vändõd. 
Aldõ Irgõb vändõ snuorkõks un siz pistab sie puorm ouk sillõ, 
pidab puorm käds, laz ta siz danfsõg. 

Kr, 1. I 1924 < D. A., 1896. 
D e r  D a u m e n - J u n g e .  

Man schnitzt aus Holz solch eine runde Scheibe, inwendig hohl, oben 
zu, nur dass ein Loch an der Seite (ist), damit er mehr sause, und unten 
einen Fuss, mit Schnüren zusammengewiõkelt. Mit der Schnur fängt man 
von unten an zu wickeln, und dann steckt man diese Form in das Loch, hält 
die Form in der Hand, möge sie dann tanzen! 

120. Lapst rattõd. 
Lapst rattõd ätõ ama koufi püst. Lapst rattõdõks vjedab 

lapsta aga tegiž lapst broufsõbõd I'ž. 
L, 19. III 1924 < J. B., 1893. 



K i n d e r w a g e n .  

Die Kinderwagen sind überall aus Holz. Mit dem Kinderwagen fährt 
man das Kind, oder die Kinder fahren wieder selbst. 

Verschiedene Spiele und Scherze an gewissen Merktagen 
werden nicht an dieser Stelle, sondern im Zusammenhang mit 
dem livischen Volkskalender behandelt. 

S. auch in meinem „Liivi rahva usund" III, S. 12/3: beim 
Tuchwalken wird ein Kind oder ein erwachsener Neuling ausge
sendet, das dazu angeblich unumgänglich nötige „r u k k õ m" zu 
holen, und darf sich auf dem Wege nicht umschauen, bekommt 
im Dorfe einen Sack mit Stein, Topf, Katze od. Hund usw. und 
wird zu Hause ausgelacht, weil sich das „r u k k õ m" infolge sei
nes Umsehens eben in den Inhalt des Sackes verwandelt habe. 

G. Verse von Tieren, Vögeln usw. 

121. 

1. Saksa lekš sounõ, 
pistiz pa pounõ, 
tui uldz tülõ, 
infš akiz ülÕ. 

L 284: Lef-kielkõks ma tända äb if äb uo külõn lõlam; se^(u)m 
rändalist loul vond. 

2. Saksa lekšjšounõ, 
pistiz pa pounõ, 
tui' ulzõ tülõ, 
unf kärgiz ülõ, 
rebane reizõs, 
karune kailõs. 

Sr 30 > Damberg 6 (4). 
3. Saksa läb sounõ, 

pistab pa pounõ, 
tulab uldzõ tülõ, 
suiž kärgõb ülõ. 

Kr 4. 

4. Saksa lekš sounõ, 
pistiz pä pounõ, 
tui uldzõ tülõ(z), 



unf kärgiz ülõ(z), 
rebane reizõs, 
karuni kailas. 

Kr 221. 

5. Saks lekš sounõ, 
pistiz pa pounõ, 
tui' uldzõ tülõ, 
un kärgiz ülõ, 
karu kärgiz pjerzõz, 
rebbi kärgiz raigõ. 

Kl 1. 

D e r  H e r r  g i n g  i n  d i e  B a d e s t u b e  ( 1 ,  2 ,  4 ,  5 ) ,  
Der Herr geht in die Badestube (3), 

s t e c k t e  d e n  K o p f  i n  d a s  B ü n d e l  ( 1 ,  2 ,  4 ,  5 ) ,  
steckt den Kopf in den Rucksack (3), 

k a m  h e r a u s  i n  d e n  W i n d  ( 1 ,  2 ,  4 ,  5 ) ,  
kommt heraus in den Wind (3), 

d e r  W o l f  s p r a n g  a n  d i e  L i p p e  ( 2 ,  4 ,  5 ) ,  
der Wolf springt an die Lippe (3), 
Hinz fasste an die Lippe (1). 

d e r  F u c h s  ( s p r a n g )  a n  d e n  S c h e n k e l  ( 2 ,  4 ,  5 ) ,  
d e r  B ä r  ( s p r a n g )  a n  d e n  H a l s  ( 2 ,  4 ) .  

der Bär sprang an den Arsch (5). 

Auf lettisch habe ich es gar nicht singen hören; es ist ein livisches 
Lied gewesen (1). 

Im vorliegenden Falle haben wir es offenbar mit einer Ent
lehnung von den Esten auf Saaremaa zu tun, worauf die sprach
lichen Eigentümlichkeiten hinweisen: unf (2, 4) und sogar un 
( 5 )  p r o  l i v i s c h  s u i ž ,  r e b a n e  r e i z õ s  ( 2 ,  4 )  p r o  r e b b i  
raigõ, karune kailõs (2, 4) pro okš kaggõlõ. Ich 
lasse an dieser Stelle auch eine der ältesten estnischen Aufzeich
nungen des Liedes aus Saaremaa zum Vergleich folgen (in der 
damaligen Transkription): 

Saks läks sauna, Der Herr ging in die Badestube, 
Pistis pea pauna, steckte den Kopf in den Ranzen, 
Tulli aue tule, kam heraus (auf den Hof) in den Wind, 
Kargas kao rogo; sprang in des Brunnens Rohr; 
Hunt hakkas ule, der Wolf sprang [ihm] an die Lippe, 
Rebbane reide, der Fuchs an den Schenkel, 
Sittikas läks sitta auko. der Mistkiefer ging [ihm] ins Loch. 

GEG, DH 281, 111 (6) < Kuressaare — J. H. Rosenplänter's Samm
lung (1836). 
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lEÜJ [Ma taž' tända] apitkõ, nag-ri-mi tui', ma iz vui, matäž' tända 

apitkõ, nag-ri-mi tui', ma iz vui. 

ERA III 7, 259 (17) u. Fon. 323-b. 

r-~N~~N 

1. Kips ents (— min) vana täfi la. Zakis savu tevu tevu 
(— iza-iza) 

num (~ nurm) aigas kõviz 
j ära. 

Ma täž tända apitkõ — 
nagrimi tui', ma iz vui. 

L 181*: Lapstõn lõliz. 

siia maia nobadij. 

Es gribej apraudat — 
smiekli näca, nevarej. 

lb. Zakits manu vecu tevu 
siia maia nobadija. 
Es böt gauži noraudajis 
aiz smiekliemi nevareja. 

Zakis savu tevu tevu 
druva maia nobadij. 
Es gribeju apraudat — 
smiekli näca, nevarej. 

selli juok-loul. Lapst un neitsõd-

2. Kips min vana iza-iza 
kõvižwjara nurm-aigas. 
Ma täž tända apitkõ — 
na'grimi tui, ma iz vui. 

L 341: Se set aga um 
puošid ka lõlist. 

3. Kõps min vana tõfi 
kõviz num sizzõl j ära. 
Ma tõž tända aploulÕ — 
min tui' vägi nagrimi. 

Ir 23. 

Der Hase stiess seinen (meinen) Grossvater (Vatersvater) (1) 
Der Hase stiess meinen alten Vatersvater (2) 
Der Hase stiess meinen Grossvater (3) 

am Heiderande (Feld) tot (1). 
am Feldrande tot (2). 
in der Heide tot (3). 



Ich wollte ihn beweinen (1, 2), — 
Ich wollte ihn besingen (3), — 

das Lachen kam, ich konnte nicht (1, 2). 
mir kam sehr das Lachen (3). 

Dieses ist wahrscheinlich nur solch ein Scherzlied. Kinder und 
Mädchen-Jungen sangen auch (2). 

4. Kõps min tõfist potkastiz 
taggišt_j älgadõks. 
Ma tõž a'bböl la'dö — 
nagrimi tui, iz või. 

Kr 180 (V). 

122 B. 
Zakis manu tevu spera 
ar pakalas käjinam. 
Es gribeju gläbt iet — 
smiekli näca, nevarej u 

5. Kõps min tõfist potkastõz 
ne taggõst j älgadõks. 
Mina tõ'ž glõjbõm la'dö — 
na'grimi tu'T, iz või. 

V Saarimaa. 

4—5. Der Hase schlug meinen Vater 
mit den (diesen) Hinterfüssen. 
Ich wollte zu Hilfe (1) ' retten (2) gehen — 
das Lachen kam, konnte nicht. 

123. 
Kõps kitiz puogadõn: 
„Ligid sürõz mõtsõz — 
sai äb küld plintõ poukõm 
un pin äb kuld säl utam." 

Uu 4. 

Der Hase sagte den Kindern: 
„Gehet in den grossen Wald — 
dort hört man nicht die Flinte knallen, 
und den Hund hört man dort nicht bellen." 

Als lettische Parallele kannte die Sängerin nur eine recht 
stark abweichende Fassung, die durch die Schul- und Kinder
bücher volkstümlich geworden ist: 

Zaku mäte sacija: Die Hasenmutter sagte: 
„Berni, sargajieties — „Kinder, hütet euch — 
šodien mednieks izgäja, heute ging der Jäger aus, 
bisi apkäries." mit einer Büchse behangen." 



124. 
Älta, aita, vorabõz, Šüpe, šöpe, väverina, 
enfs piškist lapsta savu mazu berninu 
õlaz küzõ oksa pai. za]a egles zarina. 
Ma aitab enfs piškiz lapsta Es šöpe sav maz bernin 
piemdõ ä'lsö pad'a pal. miksta šöp(e)le uz kisen. 
Vorabõz iekõb Idõ püzõ, toizõ Vävers lec uz vienu kok (uz 

püzõ otru kok), 
käbidi vofšõm. ciekars mekledami. 
Vorabõz iekõb käba süsõ, Vävers lec uz otru kok, 

ciekars mute, 
vlb enfs lapsõn siedõ. nes savam bernam est. 

Kr 188 (V). 
Wiege, wiege, Eichhorn, 
dein kleines Kind 
auf dem Ast der grünen Tanne. 
Ich wiege mein kleines Kind 
in weicher Wiege, auf einem Kissen. 
Das Eichhorn springt in einen Baum, in den zweiten Baum, 
um Baumzapfen zu suchen. 
Das Eichhorn springt, einen Baumzapfen im Maule, 
bringt seinem Kinde zu essen. 

125. 
1. Tika boka kängarjpäl, 

roudi tara ama immõr, 
tinni taba jeds. 
Suiž iekub il^tara, 
mördab jälga kafki. 

L 9. 
2. Tika boka kängafwpal, 

roudi tara ama immar, 
ti'nni taba je'ds. 
Suiž iekiz iT^tara, 
mürdižwjälga kafki. 

LW129. 
3. Tikad bokad kängar pal, 

roudi tara Ummer. 
Pz 10 (Ii). 

4. Tikkizdjbokkist (—^tika boka) kängar päl, 
roudi tara immär(-koufi). 

Pz 12. 



5. Tika boka kängõr pai, 
roudi tara ama immõr. 
Suž tui, iekiz il tara, 
mördiz jäiga kafki. 

Ii Kettunen. 
6. Tika boka kängar pal, 

roudi tara immer-kouf, 
tinnist tõlpad, vaskist varõd, 
kuldi taba jeds. 

Ii 3. 
7. Tika boka dänfšub kängar pai, 

rõda tara immõr. 
Iekiz boka il — 
mürdiz jäiga kafki. 

Ii 13 (Pz). 
8. Tika boka kängõr pai, 

roudi tara immõr-kouf, 
vaški taba jedsõ. 

Uu Kettunen. 
9. Tikist bokist kängõr pai, 

roud'i tara immõr-kouf. 
Suž iekiz il tara, 
mürdiz jäiga kafki. 

Sr Kettunen. 
10. Tikä' bokä' kängar pai, 

roudi tarä' ümmõr-kouf, 
ti'nni tabä' ja'ds, 
vaški vöfl'm sizä'1. 

Ir Setälä: Kõra-paint loul. 
11. Tika boka kängarjpal, 

roude tara immõr-kouf, 
vaskõst võfmõd jedsõ, 
ti'nne taba tagan. 

Ir 4 (Sr): Lapst zing. 

12-
Tika bokaks kängar päi, roudi tara immõr-kout', tinni taba 

r, s s 
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je'dsö, vaš'kõst võfmõd jüsõ. 



12. Tika bokaks kängar pai, 
roudi tara immõr-kouf, 
tinni taba jedsõ, 
vaskõst võfmõd jösõ. 

Kipi slnõ, kipi tanõ, 
kipi lõda tutkam pai. 
Ikši piti kjellariši, 
kaksi kannõ lõda pai. 

Melngailis 10 (12—13). 
13. 

ji—4-—*—=—fr—E-i-fr—*-!-*- g—*—*—41 
Tika boka kängar päi, roudi tara immõr-kout'. 

Melngailis 19 (28). 
13. Tika boka kängar päi, Kaza, äzis augsta kaina, virsu, 

roudi tara immõr-kouf, dzelzs žogs visapkärt, 
tinni taba jeds. alvu atslega priekša. 
Suiž iekiz il tara, Vilks leea päri žogam, 
mürdiz jäiga kafki, lauza käju pušu, 
jäs ailiz jära. auns skreja prom. 
Melngailis 4015. 

14. Tika boka kängar palõ, 
roudi tara ümmar-koufi, 
tinnist võfmõd, vaški taba, 
roudist varõd jedsõ. 
Suž iekiz ül' tara, 
mürdiz jäiga kafki, 
pistiz pa pozõ, 
vjediz tabar rinkõ, 
sprõgiz sln Iž mõz. 

Kr Melngailis 4000 < Griete Skadin, Lize Berthold, Kristine 
Ozolzlle, Didrikis Vielman. 

15. Tika boka kängar palõ, 
roudi tara immef-koufi, 
tinni taba, roudist varõd, 
vaskist võfmõd jedsõ (^ sizal). 

Kr 7. 
16. Tika boka kängar palõ, 

roude tara immar-koufe, 
tinne taba, roudõst varõd, 
vaskõst võfmõd jedsõ. 



Suiž iekiz il'wtara, 
mürdižw jäiga kafki, 
pistiz pa põzõ, 
vjediz tabar rinkõ, 
sprõgiz (<—' põkiz <—- kuoliz) sln !ž mõzõ. 

Iksi pitte kjellarišši unj. 
Kr 172 (V): Nei ta siz lef-kiel pai volks, bet lef-kielkõks sjeda 

lõlam m(a)wäb uo külõn. 

18. Tika bokaks kängar pai, 
roudi tara immõr-kouf, 
tinni taba jeds, 
vaskist võfmõd sizal. 

Pr 12 (V): Lapst äi jüs lõlab. 
19. Suiž lekš iekõm ilwtara, 

mürdõz jäiga kafki, 
vjediz tabar rinkõ, 
pistiz pa põzõ, 
kuolõz Iž jara. 

Sn 12. [Zusammen mit Sn 11 vorgetragen, s. Nr. 48: 17.] 
20. Tika boka kängar pai, 

roude tara immär-kouf, 
tinne taba, vaskest. võfmõd sizal. 

kuldõst ve'Iköst katuks pai. 
Suiž iekõz il'wtara, 
murdõž_jäiga kafki, 
sprö'göz mõzõ poukst. 

V 20—21. 
22. Tika boka kängar pai, 

roudi tara immer-koufi. 
Suiž iekiz ifwtara, 
mürdiz jäiga kafki, 

Kr 47 (V). 
17. Tika boka kängar pai, 

roudi tara immär-koufe, 
tinne taba je'dsö, 
vaske võfim sizal. 

Kazini bucini uz kangariem, 
dzelž(u) žogs apkärt, 
misin atslegs priekša, 
sudrab sledzamais iekša. 

V 8 (Pr). 

21. Tis tüs tarawpal, 



vjediz tabar rinkõ, 
pistiz pa põzõ. 

V 44. 
23. Tikä' bokä' kängar pal, 

roudi tarä' immõr-kout', 
vaški vöfl'm je'ds. 
Su'iz lekš iekõ il tarä', 
mürdiz jäiga krapt järä\ 

Kl Setälä. 
24. Tikä' bokä' kängar pai, 

roudi tarä' immõr-kouf, 
vaški tabä' je'ds. 
Su'iz iekiz il' tara, 
mürdiz jäiga kafki, 
vjedl'z tabä'r rinkõ, 
pistiz pa põzõz 
un sprõgiz mõ'. 

Kl Setälä. 
25. Tika boka kängarjpal, 

roudi tara immaf-koufi. 
Suiž iekiz il'wtara, 
mürdiž^jälga kafki. 

K \ S .  

26. Tika boka kängarwpal, 
roudi tara immer-kouf, 
vaški võfim jedsõ. 
Suiž lekš iekõm il'wtara, 
mürdiz enfs jäiga kafki. 

Kl 9. 
27. Tifsa bofsa kängafwpal, 

roudi tara immõr-kouf. 
Suiž iekõz ilwtara, 
mürdižw jäiga j ära, 
pistiz pa pozõ, 
vjediz tabar rinkõ. 

M 4. 
28. Tika boka kängar pai, 

roudi tara immär-kouf. 
M 8. 



29. Tika boka kängarwpal, 
roudi tara immõr-kouf, 
vaški võfim jeds. 
(Suiž iekiz il, 
võtiz tika j ära.) 

M 14 (Kl). 

E i n e  Z i e g e ,  e i n  B o c k  a u f  d e m  S a n d  r ü c k e n  ( 1 ,  2 ,  4 — 6 ,  8 ,  
10, 11, 13, 15—17, 20, 22—26, 28, 29), 
Ziegen, Böcke auf dem Sandrücken (3), 
Zicklein, Böcklein [Plur.] auf dem Sandrücken (4, 9), 
Eine Ziege, ein Bock (ein Ziegenbock) tanzt auf dem Sandrücken (7), 
Die Ziege mit dem Bock auf dem Sandrücken (12, 18), 
Zicklein, Böcklein [Sing.] auf dem Sandrücken (27), 

e i n  e i s e r n e r  Z a u n  r u n d h e r u m  ( 4 ,  6 ,  8 — 1 8 ,  2 0 ,  2 2 — 2 9 ) ,  
e i n  e i s e r n e r  Z a u n  r u n d  u m  a l l e s  h e r u m  ( 1 ,  2 ,  5 ) ,  
ein eiserner Zaun herum (3, 4, 7), 

z i n n e r n e  P f o s t e n ,  k u p f e r n e  T o r e  ( 6 ) ,  
eiserne Tore davor (14), 
ein zinnernes Schloss, eiserne Tore (15, 16), 

e i n  z i n n e r n e s  S c h l o s s  d  a  v  o  r  ( 1 ,  2 ,  1 0 ,  1 2 ,  1 3 ,  1 7 ,  1 8 ) ,  
ein goldenes Schloss davor (6), 
ein kupfernes Schloss davor (8, 24), 
ein zinnernes Schloss dahinter (11), 
zinnerne Schlüssel, ein kupfex-nes Schloss (14), 
ein zinnernes Schloss, kupferne Schlüssel (20), 

e i n  k u p f e r n e r  S c h l ü s s e l  d a r i n  ( 1 0 ,  1 7 ) ,  
kupferne Schlüssel davor (11, 15, 16), 
kupferne Schlüssel dabei (12), 
kupferne Schlüssel darin (15, 18), 
ein kupferner Schlüssel darin (23, 26, 29); 

d e r  W o l f  s p r a n g  ü b e r  d e n  Z a u n  ( 2 , 9 , 1 3 , 1 4 , 1 6 , 2 1 , 2 2 , 2 4 , 2 5 , 2 7 ) ,  
der Wolf springt über den Zaun (1), 
der Wolf kam, sprang über den Zaun (5), 
sprang der Ziegenbock hinüber (7), 
der Wolf ging, über den Zaun zu springen (19, 23, 26), 
der Wolf sprang über den Zaun (29), 

nahm die Ziege fort (29), 

b r a c h  ( s i c h )  e i n  B e i n  e n t z w e i  ( 2 ,  5 ,  7 ,  9 ,  1 3 ,  1 4 ,  1 6 ,  1 9 ,  2 1 ,  2 2 ,  
24, 25, 27), 
bricht (sich) ein Bein entzwei (1), 
brach (sich) krach ein Bein ab (23), 
brach (sich) sein Bein entzwei (26), 

d e r  W i d d e r  l i e f  d a v o n  ( 1 3 ) ,  
s t e c k t e  d e n  K o p f  i n  e i n e n  B u s c h  ( 1 4 ,  1 6 ,  1 9 ,  2 2 ,  2 4 ,  2 7 ) ,  
zog den Schwanz in einen Ring (14, 16, 19, 22, 24, 27), 



v e r e n d e t e  ( k r a c h t e ,  s t a r b )  d a s e l b s t  ( 1 4 ) .  
verendete daselbst (16). 
starb selbst weg (19). 
verendete krach (21). 
und verendete (24). 

K o n t a m i n a t i o n e n  ( s .  a u c h  N r .  1 2 6 :  1 ) :  
Eine Bütte im Keller usw. (17) — s. Nr. 215: 17. 
Tiš-tuš auf dem Zaun, | . w- iq*- 14 
goldne Brüderlein auf dem Dach. f s. 1 .  

Ein Hirtenlied (10). — Ein Kinderlied (11). — So wäre es wohl auf 
lettisch, doch habe ich es auf lettisch nicht singen hören (17). — Es 
wird an der Wiege der Kinder gesungen (18). 

Ein am livischen Strande sehr beliebtes, wahrscheinlich 
originallivisches Kinderlied. In früheren Zeiten wurden in den 
Küstendörfern mehr Ziegen als Kühe gehalten, weswegen ihnen 
auch in den Liedern solche Beachtung geschenkt worden ist. Jetzt, 
wo die Ziegenzucht im Verschwinden ist, erklären einige den 
ersten Vers damit, dass auf dem Sandrücken (typisch ist 
für den livischen Strand eine ganze Reihe von Sandrücken od. 
Dünen — liv. kängard — längs dem Strand, dazwischen sumpfige 
Niederungen, liv. v i g a d) gewisse Beeren wachsen, die im 
L i v i s c h e n  ( w o h l  n a c h  l e t t i s c h e m  V o r b i l d )  a l s  t i k a - m õ r a  
( a l s o  „ Z i e g e n b e e r e " ,  v g l .  l e t t .  a v e n e )  ' H i m b e e r e '  u n d  b o k a -
mõra (also „Bockbeere", vgl. lett. k a z e n e) 'Brombeere' be
zeichnet werden. 

Das Lied ist jetzt allgemein zwar zu einem Kinderwiegenlied 
geworden, doch können wir darin noch einen alten zauberspruch
artigen Hirtenwunsch erkennen, dass die Wölfe, deren es früher 
in den Küstenwäldern nicht wenige gab, der Ziegenherde nicht 
zu nahe kommen, sondern verenden möchten. Der livische Ausdruck 
tika-boka kann als nomen collectivum empfunden werden 
(dann ungefähr mit Ziegenherde übersetzbar), andrerseits ähnelt 
er aber sehr dem deutschen Wort „Ziegenbock", so dass man 
ihn beinahe für ein Kompositum ansprechen und so auch über
setzen möchte. 

Man beachte zum Schluss, dass im Vers 
s u i ž  i e k i z  i l ^ t a r a  

s t e t s  d a s  W o r t  i  I  b e t o n t  i s t ,  m i t  w e l c h e m  s i c h  d a s  W o r t  t a r a  
so eng verbindet, dass das t als lange Geminate artikuliert wird. 

Das Lied scheint in irgendeinem ostlivischen Dorf entstan
den zu sein, und seine ursprüngliche Form kann man wohl wie 
folgt annehmen: 

Tika-boka kängar pal(õ), 
roudi tara ümmõr-koufi, 
tinni taba jedsõ, 
vaški võfim sizal. 



Suiž iekiz il tara, 
mürdiz jäiga katki, 
pistiz pa põzõ, 
vjediz tabar rinkõ, 
sprõgiz sln-Iž jära. 

Vgl. auch Damberg 5 (2). 

126. 
1. Mürgist kufškist, kerabist pihid 

visti min jäšwjäran-aigõ, 
toiti min Trlnõn vähka-buorõd, 
toiti min Janin känla-kield. 

Tikkist bokkist kängar pai. 
Melngailis 4012. 

2. Mürgist kufškist, kerabist 
pinid 

visti min jäs järan-aigõ. 
toitõ min velkizõn kuldist 

kielad, 
toitõ min sušan vänka buo-

rõd. 
Melngailis 4017/8. 

3. Mürgist kufškist, kerabist pinid 
vlšt min jäs järan3äggõ, 
toit min veHõn kandlõ kielõd 
un min sušan vänka buorõd. 

L 8. 
4. Mürgist kufškist, kerabist pinid 

visti min jäs järan3äggõ. 
L 49 (Pz). 

5. Mürgist kufškist, kerabist pinkist (—pinid) 
visti min jäs järan3aigõ, 
toiti min sušan vänka buorõd, 
toiti min velkizõn kuldist (— kändla) kielad. 

L 131: Lapst loul. 
6. Mürgist kufškist, kerabist pinkist 

vlšti min jäs järan3aigõ, 
toit min sušan vänka buorõd, 
toit min velkizõn kändla kielad. 

L 161. 

Miegaini kucenini, raibie suniši 

nes manu aunit ezermala, 
nes manam brälitim zelta pulks-

tenus, 
nes man mäsinam vainaga stl-

gas no zelta. 



7. Krievist kufškist, mürgist pinkist 
vlšt mäd jäs järan3äggõ, 
toit mäd ve'1'kõn kändla kiela, 
toit mäd sušan vänka buorõd. 

Ii 4. 

8. Kerabist pinid, mürgist kufškist usw. 
Ii 18. 

9. Mürgist kufškist, kerabist pinid 
vlšti mäd jäšwjäran3äggõ, 
toiti mäddõ sušan vänka buorõd, 
velkizõn kändla kiela. 

Ii 19: Lapst zing. 

10. Mürgist kufškist, kerabist pinkist (—pinid) 
vlšt mäd jäsõ järan3äggõ, 
toit mäd ve'Ilon vänka buof, 
toit min sušan kaglÕ kiela. 

Ii 28. 

11. Krievõ kufški, mürgi pinki 
viž min jõsõ jõran3aigõ, 
tuo min vefkõn kõndla kiela, 
sušan vänka buof. 

Sr 1. 
12. Kriev kutški, mufgi pinki 

viž min jõsõ jõran3aig, 
toi min velkizõn kändla kielõ, 
toi min sušän vänka buof. 

Sjögren-Wiedemann 365. 
13. Piški kutški, mufgi pinki, 

vi min jõsõ jõran3aig, 
tuo min velkizõn kändla kielõ, 
tuo min sušän vänka buof. 

Sjögren-Wiedemann 365. 

14. Kri'evö kutški, mufgi pi'nki 
viž mä'd jõsõ järan3a'ig, 
toi min' sušä'n vänka buofõd, 
toi min' ve'IkizÖn kändla kiel. 

Ir Setälä: Lu'g-loul. 



15. Krievõ kufške, mufge pinke 
viž mäd jõsõ jõran3aigõ, 
toi mäd sušan vänka buof, 
toi mäd vefkõn kända kiela. 

Ir 2 (Kr). 

Mürgist kut'š'kist, kerabist pinid vlšt min josõ jõran - aigõ, 

toit mäd vel'kizön kändla - kiela, toit mäd suš'an värika - buorõd. 

Ir 26. 

17. Kus sa lad, kus sa lad, 
piški käižži kõfa-paint? 

Krievist kutškist, morgist pinkist 
viž min jõsõ jõran3aigõ, 
toi min sušan vänka buof, 
toi min velkõn kända kiela. 

Kr Kettunen. 
18. Krievõ kufški, mufgi pi'nki 

viž (!) min jõsõ jõran3aigõ, 
tuo min ve'Ikin (— velkizõn) kändajriela, 
tuo min sõzarõn väntka buofõd. 

Kr 8. 
19. Krievõ kufške, mufge pinke 

viž min jõse jõran3aigõ, 
tuo min velkin kända kiela, 
tuo min sušan vänka buof. 

Kr 14 (Pr). 
20. Krievõ kufške, mufge pinke 

viž min jõsõ jõran3aigõ, 
kus kerabõst pinid utabõd, 
tabard rinksõ. 
Toi min sušan vänka buof, 
toi min ve'fkizön kandiz kiela. 

Kr 62 (V). 
21. Tiš tuš tarawpal, Tiš-tuš užwžoga, 

kuldõst ve'Iköst katüks pai, zelta bräliši už^jumta, 



tuo min sušan vänka-buof, nes manai mäsinai skaistu vai-
nagu, 

tuo min ve'Ikön kändam- nes manam brälitim nesajamu 
kiela. pulksteni. 

Kr 174 (V). 

MM = 96. 

22-
jmi1! Krievõ kut'š'ke,mor-gi pin-ke viž'min jo-sõ jõ-ran-aig, krievõ kut'š'ke 

mor-gi pin-ke vlmin]õs jõ-ran - aig. Tuo min vel'kizön kända kie-la, 

"^=35 
—*—< !i4=S==£=!,,i; 

• 9 ^ >/ W 1>— 
::fcz: 

tuo min su-š'an van-ka buo-rõd, tuo min vel'-ki-zÕn kän-da kie-la, 

tuo min su-š'an van-ka buo-rõd. 

ERA III 7, 263/4 (24) u. Fon. 324-f. 

22. Krievõ kufške, morgi pi'nke 
vl(ž) min jõsõ jõra(n)-aig(õ), 
tuo min sušan vänka buorõd, 
tuo min velkizõn kända kiela. 

Pr 96* (V): Lapst-ä'ltõb loul. 
23. Krievõ kutške, mufge pi'n 

viž min jõsõ jõran3aigÕ, 
toi min vel'ken kända kiela, 
toi min sušan vänka buof. 

V 10 (Pr). 
24. TIš tüš tara päi, 

kuldist vel'kist katuks pai. 
Toi min velkizõn kända kiela, 
toi min sušan vänka buorõ. 

y 42—43. 
25. Krievõ kufški, mufgi pinki 

viž min jõsõ jõran^aigõ, 
tillistä, tillistä. 



Tiš tüš tarä' pal, 
kuldist ve'Ikist katü'ks pal. 
Kl Setälä. 

26. Kl 7 — s. Nr. 48, Var. 19. 

27. Krievõ kufške, murge pi'nke 
viž min jõsõ jõran3aigõ, 
toi min vel'kön kabat kiela, 
toi min sušan vänka kruon. 

Kl 11. 

D i e  z o t t i g e n  ( r e i s s e n d e n )  H ü n d c h e n ,  d i e  b u n t e n  H u n d e  
(1—5, 8—10, 16) 
Die zottigen Hündchen, die bunten Hündchen (5, 6, 10) 
Die russischen Hündchen, die zottigen Hündchen (7, 17) 
D a s  r u s s i s c h e  H ü n d c h e n ,  d a s  z o t t i g e  H ü n d c h e n  

(11, 12, 14, 15, 18—20, 22, 25, 27) 
Das kleine Hündchen, das zottige Hündchen (13) 
Das Russenhündchen, der zottige Hund (23) 

f ü h r t e n  m e i n e n  H a m m e l  ( W i d d e r )  a n s  S e e u f e r  ( 1 — 6 ,  1 6 ) ,  
führten unseren Hammel ans Seeufer (7, 9, 10), 
f ü h r t e  m e i n e n  H a m m e l  a n s  S e e u f e r  ( 1 1 ,  1 2 ,  1 7 ,  1 8 — 2 0 ,  

22, 23, 25, 27), 
bringe meinen Hammel ans Seeufer (13), 
brachte unseren Hammel an den Meeresstrand (14, 15), 
bringe meinen Hammel an den Meeresstrand (22), 

wo die bunten Hunde bellen, 

b r a c h t e n  m e i n e m  B r u d e r  H a r f e n - ,  b z w .  Z i t h e r s a i t e n  ( 3 )  
brachten meinem Johann Zithersaiten (1), 
brachten meinem Brüderlein goldene Glocken, bzw. Uhren (2, 5), 
brachten meinem Brüderlein Zitherglocken (5, 6), 
brachten unserem Brüderlein eine Zitherglocke (7, 16), 
dem Brüderlein eine Zitherglocke (9), 
brachten unserem Brüderlein eine Stirnbandtresse (10), 
bringe meinem Brüderlein eine Zitherglocke (11), 
brachte meinem Brüderlein eine Zithersaite (12, 14), 
bringe meinem Brüderlein eine Zithersaite (13), 
b r i n g e  m e i n e m  B r ü d e r l e i n  e i n e  T r a g u h r  ( 1 8 ,  1 9 ,  2 1 ,  

22, 26), 
brachte unserem Brüderlein eine Traguhr (15), 
brachte meinem Brüderlein eine Traguhr (17, 20, 23, 2 4 ) .  
bringe meinem Bruder eine Zitherglocke (26), 
brachte meinem Brüderlein eine Taschenuhr (27), 

b r a c h t e n  m e i n e r  S c h w e s t e r  K r a n z v e r z i e r u n g e n ,  b z w .  
Stirnbandtressen (2, 5, 6). 
brachten meiner Trine Stirnbandtressen (1). 

die Schwänze im Ring 



und meiner Schwester Stirnbandtressen (3). 
brachten unserer Schwester Stirnbandtressen (7, 9). 
brachten meiner Schwester eine Halsuhr (10). 
b r i n g e  m e i n e r  S c h w e s t e r  e i n e  S t i r n b a n d t r e s s e  

(11, 13, 19, 21, 26). 
brachte meiner Schwester eine Stirnbandtresse (12, 14, 17, 20, 23, 24). 
brachte unserer Schwester eine Stirnbandtresse (15). 
bringe meiner Schwester Stirnbandtressen (18, 22). 
brachte meiner Schwester eine Stirnbandkrone (27). 

K o n t a m i n a t i o n e n :  

Zicklein, Böcklein auf dem Sandrücken (1) — s. Nr. 125. 
Wohin gehst du, wohin gehst du, ) g 

kleiner, nasser Hüter junge? J 
Tiš-tuš auf dem Gartenzaun, ) /01 0/1 OK, „ 10K ,, t> »j i • j. i -p. -i / (21, 24, 25) — s. Nr. 135. goldene Bruderlem auf dem Dach J 
Tin-ton Hausfreund, \ (26) _ 4g; ^ 
einen langen Bastschuh am Fuss / 

Ein Kinderlied (5, 9). — Ein Abzähllied (14). — Ein Lied zum Wie
gen der Kinder (22). 

Dieses livische Originallied erscheint vielen heutigen Liven 
selbst unverständlich oder hat in ihrem Bewusstsein ganz neue 
Vorstellungsbilder hervorgerufen. Ursprünglich ist es wohl ein
fach ein Hirtenliedchen gewesen (darauf weisen auch noch die 
Eingangsverse der 16. Variante hin), welches der Klage Aus
druck gibt, dass die Hündchen den Widder fortgebracht haben. 
Vermutlich bezeichnen die Hündchen euphemistisch die Wölfe, 
die im Livischen sowie in vielen anderen Sprachen kosend Wald
hunde genannt werden (in den nordestnischen Dialekten hat sich 
beispielsweise das deutsch-schwedische Wort „hund" mit der Zeit 
aus einem Euphemismus zur normalen Bezeichnung für Wolf 
hunt weiterentwickelt). Und das einzige, was man von einem 
von Wölfen gerissenen Widder haben kann, sind aus den Gedär
men Zithersaiten für das Brüderlein des Hirten (mädchens) und 
für seine Schwester wohl noch eine Kranzverzierung aus den Woll
büscheln (das livische buof ist sprachlich identisch mit „Borte", 
vgl. estn. p o o r t). Doch haben sich mit der Zeit in diesem recht 
realistischen und traurig anmutenden Gesamtbild mehrere inter
essante Weiterentwicklungen vollzogen. Vor allem sind in der 
ostlivischen Redaktion allgemein „russische Hunde" an die Stelle 
der „bunten Hunde" getreten, was den Liven heute selbst rätsel
haft und unerklärlich erscheint. Nur Küster K. Stalte hat meine 
Aufmerksamkeit auf die Tatsache gelenkt, dass während des 
Krimkrieges im Jahr 1855 die russische Regierung in jedem Ge
höft am Strande je zwei russische Soldaten („Baschkiren") statio
niert hatte, — und damit ist wohl auch die absonderliche Umge
staltung in unserem Liedchen erklärt: die Vorstellung von den 
Wölfen wurde durch die von den russischen Hunden verdrängt. 



Jene Strandwächter sollen wirklich recht frech im Stehlen und 
Schlachten von Hühnern und Schafen der Fischer gewesen sein. 
Ja, und wer weiss — vielleicht hat das singende Hirtenmädchen 
unter den Wölfen schon ursprünglich gerade die „zweibeinigen 
Wölfe", d. h. also die Freier verstanden, die ihrem Brüderlein und 
Schwesterlein Geschenke bringen (vgl. Nr. 169)?! 

Eine noch überraschendere Veränderung hat sich jedoch mit 
der ursprünglichen Vorstellung von den Zithersaiten vollzogen. 
Die Zither scheint in neuerer Zeit sogar auch sprachlich so in 
Vergessenheit geraten zu sein, dass man angefangen hat, den un
begreiflichen Ausdruck k,<ändla-kiel(õ)d volksetymologisch 
zu deuten und dabei, irregeführt durch die lautliche Übereinstim
m u n g ,  z u  d e n  V o r s t e l l u n g  v o n  „ t r a g e n "  ( k a n d õ :  k ä n d a  b )  
einerseits und „Glocke" oder „Uhr" (kiela) andrerseits gelangt 
ist, während das Mischwort Zitherglocke (kändla-kiela) die 
Übergangsredaktion markiert. Dies ist die Entwicklung der Vor
stellungen: Zithersaite (1, 3, 12—14) > Zitherglocke (5—7, 9, 
11, 16) > Traguhr (15, 17—23, 26) 1 > Halsuhr (10) oder 
Taschenuhr (15); als Nebenentwicklung erscheint auch Zither
saiten > goldene Saiten (2, 5). 

Das Liedchen ist interessant auch noch deshalb, weil hier 
recht deutlich Alliteration erstrebt worden zu sein scheint. Die 
Urform des Liedes würde ich etwa wie folgt rekonstruieren: 

Mürgist kufškist, kerabist pinkist 
vlštõ min jõsõ jõran-aigõ, 
toitõ min veflon kändla-kield, 
toitõ min sušan vänka-buord. 

Im livischen Lesebuch wird das Lied in folgender Redaktion 
angeführt: 

Krievõ kutški, mürgi pinki, 
viž min jäsõ järan-aig, 
toi min sušan vänka buori, 
toi min vel'kin kändla kiel. 

Damberg 53 (57). 

127. 
Tulgid neitsõd vanklõm, Näkat, meitas, lükoties, 
mingi brlnõm taras um: kädi ermi tlruma: 
viž kaššõ adrõ jeds, pieci kaki ärklu vilka, 

1 Dabei ist der Ausdruck kända-kiela (15, 17—19, 22—24, 26) 
sprachlich nicht einmal richtig, denn Traguhr müsste auf livisch 
kantõb-kiela heissen! Eine tappende und sprachlich falsche Form 
ist auch kandiz-kiela (20); sprachlich am richtigsten abgeleitet ist 
v i e l l e i c h t  k ä n d a m - k i e l a  ( 2 1 ) .  



saksa klndab räukõs; väciets ära raudadams; 
sie enfš^šür-izandõn pašajami lielkungami 
vlžjšorkõst äggõ jeds. pieci šurki ecišos (!). 

L 12 > Damberg 6 (5). 
Kommet, Mädchen, um zu sehen, 
welch ein Wunder im Garten ist: 
fünf Katzen vor dem Pflug, 
der Deutsche pflügt laut weinend; 
demselben Edelmann (grossen Herrn) 
[sind] fünf Ratten vor der Egge. 

128. 

1. Mis sa mitlud, kas, 
kiuv pal kikkõs? 
— Ma mitlub broufsõm RIgÕ, 
Iridi panub vjedam. 

L 51: Ka lapst loul, ku aitab. 
2. Mis sa mitlud, musta kas, Ko tu doma, melnais runcis, 

kiuv pai istõs? uz akmeni tupedams ('—'Sede-
dams) ? 

— Ma mitlub RIgõ broufsõm, — Es doma ju Riga braukt, 
Iridi sältõm vjedamõ. peles krauti vezuma. 

L 89: Ältamiž^jüs lõlab. 
1. Was denkst du, Katze, 

auf dem Stein hockend? 
— Ich denke, nach Riga zu fahren, 
lege Mäuse in die Fuhre. 

2. Was denkst du, schwarze Katze, 
auf dem Stein sitzend? 
— Ich denke, nach Riga zu fahren, 
Mäuse in die Fuhre zu stapeln. 

Auch ein Kinderlied, wenn man wiegt (1). — [Man] singt [es] beim 
Wiegen (2). 

129 A. 
1. Kažjbroufšub RIgÕ, 

toi puniz pölka, 
bisiz Duksõn tabar ala, 
Dukš lekš kiuvkõs jära. 

L 77 (Pz): Ku jufš' lab, ailõbõd. 



2. Kas broufšiz RIgõ, 
toi puniz pülka, 
pistiz Dukšõn tabar ala. 
Dukš lekš kiuvkõs Karnõd-

mäg (~ Värna-mäg) pai, 
kas lekš räuvkõs tagan. 

L 236. 

Kakis braue uz RIg, 
pärnes sarkan pujk(i), 
bäz Dukšam apakš ast. 
Dukš skrej brekdam uz Varnu 

kalnu, 
käkis skrej pakal raudadam. 

1. Die Katze fährt nach Riga, 
brachte ein rotes Stäbchen, 
warf dem Dukš [Hundename] unter den Schwanz, 
Dukš ging winselnd weg. 

2. Die Katze fuhr nach Riga, 
brachte ein i*otes Stäbchen, 
stach dem Dukš unter den Schwanz, 
Dukš ging winselnd auf den Kärnõd-mäg (Rabenberg), 
die Katze ging laut weinend hinterher. 

Wenn man im Schwärm geht, laufen sie (1). 

129 B. 

3. Kafi-Kafi (— Kati-Kati), Bärban, 
souv (—kuja) sita bumbal. 
Kat'i lekš RIgõ, 
toi puniz pulka, 
pistiz (— pistab) Dukšõn tabar ala. 
Dukš lekš kiuvkõs Värna-mä'g päi, 
Kafi lekš räuvkõs taga. 

L 5: Lef-kiel pai sjeda m(a)wäb muojsta iskltõ. 
4. Kaü-kafi Bärban, 

souv sita bõmbal. 
Kafi lekš RIgõ, 
toi puniz pulka, 
pistiz Dukšõn tabar ala. 
Dukš lekš kiuvkõs, ma lekš räuvkõs, 
Kafi taga räuvkiz: kiuv-kiuv-kiuv. 

L 193. 
5. Kafi Kafi Bärban, 

souv sita bümbal. 
Kafi lekš RIgõ, Katrin braue Riga, 
toi puniz pülka, pärved särkan pulk, 



pistiz Dukšõn korrõ (— ta- bäza Dukšam ausi (— apakš 

Dukš lekš kiuvkõs Värna- Duksis skrej(a) kriukdams uz 

L 280: Vofš, kuna selli Kafš um vond, set lapstõn sai louldõd. 
Värna-mäg, sld urn ikšjšelli mä'g. 

6. Kafi-Kafi Bärban, 
souv sita-bümbal! 
Kafi lekš RIgõ, 
toi puniz pulka. 
Kafi tepiz tara vailÕ, 
siga sei jara. 
Siga sitiz ulz, 
Kafi nuoliz ilz. 

Ii 40. 
7. Kafši-Katsi gärban, 

souv sita-bümbal, 
:,: tridu-ridu-rldam! :,: 
Kr 146 (V): Katrin-õdõn lõlab nei. 

Kathrinchen, Kathrinchen, Barbara (3—7), 
Rauch, (—trockener 3) Mistkäfer (3—7). 
Kathrinchen ging nach Riga (3—6), 
brachte ein rotes Stäbchen (3—6), 
stach sticht 3) dem Dukš unter den Schwanz (3—5), 

steckte dem Dukš in das Ohr (5), 
Dukš ging winselnd auf den Värna-mäg, d. h. Rabenberg (3, 5), 

Dukš ging winselnd, ich ging laut weinend (4), 
Kathrinchen ging laut weinend hinterher (3, 5). 

Kathrinchen weinte laut hinterher: kiuv-kiuv-kiuv (4). 
Kathrinchen steckte [das Stäbchen] zwischen den Zaun, v 

das Schwein frass [es] auf. J 
Das Schwein schiss aus, ( 
Kathrinchen leckte auf. J 

In lettischer Sprache verstehe ich [es] nicht zu sagen (3). — Suche, 
wann solch ein Kathrinchen gewesen ist! Wurde nur den Kindern gesun
gen. Värna-mäg, hier ist solch ein Berg (5). — Am Kathariniabend singt 
man so (7). 

In der vorliegenden Redaktion handelt es sich augenschein
lich um eine sonderbare Verschmelzung zweier ursprünglich 
selbständiger Liedchen, verursacht wohl einfach durch die nahe 
lautliche Ähnlichkeit der Wörter kas (lett. k a k i s) 'Katze' 
und Kafš (deminutiv, auch Kafši—Kafi) 'Katharina, Kätchen'. 

bar ala). ast). 

mä'g päl, 
Kafi lekš räuvkõs taga. 

Värnu kalnu 
Katrinš gäja brekdams. 



Primär scheint die (wohl sexuell zu deutende) Vorstellung von 
der Katze zu sein, die dem Hunde ein „rotes Stäbchen" unter den 
Schwanz steckt. Im Dorf Lüž hat sich damit als lokale Bildung 
das Motiv von der Flucht des winselnden Hundes auf den Ra
benberg (liv. Karnõd-mäg, der dort tatsächlich als Schind
anger, bzw. Aasberg dient) verbunden. Weiter hat sich dann die 
Katzen Vorstellung mit dem Namen Katharina vermengt, wodurch 
sich das Lied mit dem absurden Katharinitag-Ruf „Kathrinchen, 
Barbara, Rauch, Mistkäfer!" kontaminiert hat. In Var. 7 hat 
auch der Name Barbara wiederum eine volksetymologische Wei
terbildung erfahren, indem er sich in das die Kransbeere bezeich
nende Wort g ä r b a n verwandelt hat. 

129 C. 

8. Täfi broutsiz RIgõ, Tevs braue uz RIg, 
toi äman (—äman toi) tsukkõrt, pärved mätei eukur, 
(un) Dukšõn puniz pulka. Dukšam särkan pulki. 

L 201: Lapsõn toistiz äb zing. Dukš um pi'n ni'm. 
Der Vater fuhr nach Riga, 
brachte der Mutter Zucker 
(und) dem Dukš ein rotes Stäbchen. 

Dem Kinde singt man nicht anders. Dukš ist ein Hundename. 

Vgl. Nr. 49. 

130. 
1. Kaš istub kand päi, 

be'idig (— mu'rköks) käpšub 
padõ : 

veiti um Iridi 
rattiz sä'ltõbõks. 
Vel volks lemist me'd'd'öm 
pe'r-naižwjür ant-kämarÕ. 
Sai um lälam sädõ — 
semd'a-pofad ä't sai jeds. 
Labak (—paramst) nuolub 

semda-poffõ 
äb ku akub Iridi. 

L 198a: Äma Idõn vešpr-äjgal nei kltiz, algõ lapst ailõgõd. 
Siz lapst istabõd benk pai un kõldõbõd va'ggiz. 

2. Kaš istub kand päi, 
be'dig padõ käpšub: 
puold rattõd Iridi. 

Kakis seid uz celm, 
beidigs galvu kasija: 

mazums bija peles 
vezuma kraut. 
(Labak iešu antkamre 
pie saimnieces peles medit, 
Antkamre ir krejumpods, 
peles netik kert.) 



Vel volks lemist me'd'döm 
per-naižwjür ant-kämafõ. 
Labak nuolub semd'a-poffö 
äb ku akub Iridi. 

L 198 b. 
Die Katze sitzt auf dem Stubben (1, 2), 
kratzt traurig den Kopf (1, 2): 
wenig sind Mäuse (1), 
um in den Wagen zu stapeln (1). 

ein halber Wagen mit Mäusen (2). 
Noch müsste man jagen gehen (1, 2) 
zur Wirtin in die Vorratskammer („Handkammer") (1, 2). 
Dort ist es schwer zu bekommen (1): 
die Milchtöpfe sind dort vor (1). 
Lieber (besser) lecke ich den Milchtopf (1, 2), 
als dass ich Mäuse fange (1, 2). 

Am Abend, in der Schummerstunde sagte die Mutter so, damit die 
Kinder nicht laufen. Dann sitzen die Kinder auf der Bank und horchen 
still (1). 

Die Varianten 1 und 2 sind sofort hintereinander aufge
schrieben. 

131. 
1. Peri-nai kašsõ pjeksiz, 

mis se kas skäd'ö tei ? 
— Ta lekš käp jör 
un gäžiz irdzemd'a-pot'a immer. 

L 92 (Pz): Un siz peri-nai neme tuf, pjeksab — kas vel paldiž 
ulub. 
2. Peri-nai runtsõ pjeksiz, 

mis se runts kurrõ tei 
Saimniece runci kula, 
ko tas runcis nodarij? 

(~ mis se runts vol' ka'ijö 
tiend) ? 

— Runts(õ) sotkiz vannõ 
kašsõ, 

tabar ligiz ifžemdas — 
siest ta kure pjeksõ sai. 

L 138: Lapstõn jennõ äb sä kitõd, set ku mingi 
salandõn, ku salai vaist um. 
3. Peri-nai kaššõ pjeksiz, Saiminiece runci küla, 

mis se kaš (~ runts) kurrõ ko tas runcis padarija? 
('— ullõ) tei? 

Runcis mina vecu kaki, 

aste mirka krejuma. 

läpš um 



Kaš (~ runts) nušiz tuojsta Runcis jäja otru kaki, 
kašsõ, 

peri-naizõn düš iz vef (<—' äb saimeniecei düša nenes. 
kändat). 

L 219: Sjeda ma küliz vana T'Siekör kä'dst. Sew(u)m va lef-
kiel juojiz loul, se äb uo knaš. 
4. Pe'r-nai kaššõ pjeksab, 

mis se kaš tämmõn tei? 
— IrdžemcTaO) sei I'ž j ära 
un kaššõ tägiz pjeksiz. 

L 199: SelTi vešpräjga loul. Väts piškiz-kämafõs löliz rända-
kiel pai (väfšu lei'-kieldõ iz moušta, neiku kuoliz). 

5a. Saimniec kaki sita, 
ko tas käkis darija? 
— Kak(i)s nolaiza kreim(u) pod(u). 

Pr — R. Dz. (1883). 
6. Peri-nai pjeksab kaššõ, 

mis se kaš um kuffõ tiend? 
Kl 18: Ältõb-loul. 

1. Die Wirtin prügelte die Katze, 
was machte die Katze für Schaden? 
— Sie ging an den Schrank 
und warf den Schmanttopf um. 

2. Die Wirtin prügelte den Kater, 
was tat der Kater Böses (<—• was hatte der Kater (für) Schaden gemacht) ? 
— Der Kater trat die alte Katze, 
der Schwanz weichte im Schmant — 
darum bekam er, der Teufel, Prügel. 

3. Die Wirtin prügelte die Katze, 
was tat die Katze (—' der Kater) Böses (— Tolles)? 
Die Katze (— der Kater) fickte eine zweite Katze, 
der Wirtin erlaubt es der Mut nicht ( — die Wirtin verträgt es nicht). 

4. Die Wirtin prügelt die Katze, 
was tat die Katze ihr? 
— Den Schmant ass sie selbst auf, 
und die Katze prügelte sie wieder. 

5a. Die Wirtin schlug die Katze, 
was tat die Katze? 
Die Katze leckte den Schmanttopf ab. 

6. Die Wirtin prügelt die Katze, 
was hat die Katze Böses getan? 



Und dann wie die Wirtin kam, schlägt sie [die Katze] — die Katze 
heult noch bis jetzt (1). — Den Kindern wird [das] nicht viel gesagt, nur 
wenn irgendein Kind gestohlen hat, wenn [es] zuweilen ein Dieb ist (2). — 
Dieses hörte ich vom alten Öiekõr. Das ist ein altes Trinkerlied der letti- •' 
sehen Sprache, das ist nicht hübsch (3). — Solch ein Schummerabendlied. 
Die Grossmutter sang in livischer Sprache. Die Grossmutter verstand 
nicht die lettische Sprache, bis sie starb (4). — Wiegenlied (6). 

132. 
1. Ak ama, ak tlt'i, Ak tevs, ak mät, 

mäd kaššõn piškist! büs kakam mazin ' maz 
bern)! 

Kis vigali, kis vigali? Kas bija vainigs? 
— Kila runts vor(l'i) vigali, —Ciemina (-—sudmaja) runcis. 
(mäd kaššõn piškist lapst). 
Vll'köks ta vll'iz, Ar vili vlleja, 
zäjgkõks ta zäjgiz, ar zägi zägeja, 
piškiz evilõks ar mazu eveli 
noevil'fiz. nolldzinaj. 
Torlõram, torlõram, 
se um (~ vol) se knas val(t)s. 
L 180*: Knaš valts. 

2. : Mäd kasšõn piškist. : 
: Kis vigali? : 
: Kila runts vigali. :,: 

L 200: Lapst altamiž^jüs. 
1. Ach Mutter, ach Vater, 

unserer Katze (unsere Katze hat) Kleine! 
Wer (ist) schuldig, wer (ist) schuldig? 
— Der Dorfkater war schuldig, 
(dass) unserer Katze (unsere Katze hat) kleine Kinder. 
Mit der Feile feilte er, 
mit der Säge sägte er, 
mit dem kleinen Hobel 
behobelte [er sie]. 
Torloram, torloram, 
dieses ist (<~- war) der hübsche Walzer. 

2. Unserer Katze [sind] Kleine. 
Wer [ist] schuldig? 
Der Dorfkater [ist] schuldig. 

Ein hübscher Walzer (1). — Beim Wiegen der Kinder (2). 

Die Melodie dazu s. Nr. 221, Var. 1. 



133 A. 

2. 

1. Intsin, Pintsin, pjez jälgi, 
uomdõ kasšõn käznõgõd 

libõd. 
L 206: Lapst loul ta ju um. 

Pints, kaš, pjez jälgi, 
uomdõ tulbõd sinnõn vlrõd. 

L 232: Lapstõn lõlab äi jõs. 
Pintsin, runtsin, pjez jälgi, 
uomdõ kaššõn käznõgõd 

libõd — 
sür kaš kietub turskõ, 
pin la'gtöb loudõ. 

Pincin, runcin, mazga käjs, 
rite kakam käz büs. 

Pincin, kakin(!), mazga käjas, 
rite näks tevim sveši. 

Pincit, runcit, mazga käjas, 
rite kakim käzas büs — 

liels kaks vär menciti, 
suns klaju galdin. 

L 260: Sjeda lapstõn arvlen nei lõlab. Rända-kielkõks lõlizmi 
sjeda. 

4a. Incin, rincin, mazge käjs, 
rite kakem käzes büs. 

Kr, 10. Vllf 1934 < G. S., 1863. 
1. Hinzchen, Pinzchen, wasche die Füsse, 

morgen wird die Katze Hochzeit haben. 
2. Pinz, Katze, wasche die Füsse, 

morgen kommen (zu) dir Fremde (bzw. Gäste). 

3. Pinzchen, Käterchen, wasche die Füsse, 
morgen wird die Katze Hochzeit haben — 
die grosse Katze wird den Dorsch kochen, 
der Hund wird den Tisch decken. 

Ein Kinderlied ist es ja (1). — Den Kindern wird [es] an der Wiege 
gesungen (2). — So singt man dieses stets den Kindern. In livischer 
Sprache sangen wir dieses (3). 

133 B. 
1. Täm-Idõn, täm-Idõn 

min puogan libõd käznõgõd: 
pin kietõb turskõ, 
kaš lagtõb loudõ. 

L 140. 
2. Täm-Idõn, täm-Idõn, 

mäd neitstõn käznõgõd libõd: 
pin kietub turskõ, 
kaš la'gtub loudõ. 

L 235. 

Šovakar, šovakar 
manam delam käzas büs 
suns väru menciti, 
kakits kläju galdin. 

Šovakar, šovakar, 
müs meitai käzas büs: 
suns vära mencit, 
käkis kläja galdin. 



3. Täm-odõn, täm-odõn 
mäd neitstõn kõzgõnd: 
pin kietõb türskidi, 
kas lakkõb (? lagtõb) loudõ, 
kerkõd spefõbõd 
krüšõd (? prüšõd!) siezõrd danfšõbõd. 

V 19 > Damberg 7/8 (9). 

1. Heute abend, heute abend 
wird meinem Sohne Hochzeit sein: 
der Hund wird den Dorsch kochen, 
die Katze wird den Tisch decken. 

2. Heute abend, heute abend, 
wird unsei-em Mädchen Hochzeit sein: 
der Hund wird den Dorsch kochen, 
die Katze wird den Tisch decken. 

3. Heute abend, heute abend 
unserem Mädchen Hochzeit*. 
der Hund kocht Dorsche, 
die Katze leckt (? deckt) den Tisch, 
Heimchen spielen, 
Schaben, Flöhe tanzen. 

L 221: Sew(u)m selli piški kära-paint loul. 

2. Iks paint kuoližwjara(ndiz), 
munt päjnõd itkist, 
siga kõvõz kalmõ 
sör kordõ mäg pal, 
enõz tagiz rištÕ 
sürs kujas közõs, 

134. 
Iks paint jära kuoliz, 
munt painõd rakisti, 
e'n tagiz ristõ 
kiuvrõz kiuvõ, 
siga kõviz kalmõ 
kordõ mä'g pal, 
pienõd piskõst llndud 
pafõrdi lugisti, 
tika astiz touviz 
jumalõn kaibõm. 

Viens gans nomira, 
citi gani rauda ja, 
dzenis kala krustu 
llkaja berze, 
cöka raka kapu 
augstaja kaina, 
slki mazi putnini 
pätarus skaitija, 
kaza käpa debesis 
dievam sõdzet. 



keg zvaniz kjellõ 
kõuvrõs kõuvõ ladas, 
pienõd piskist llndõd 
põfõri lugist, 
did' toi tietõ 
izan un jeman, 
tika astiz touvõ 
jumalõn kaibõm. 
Kr 87: Lapstõn nei lõlab. 

3. Ikš paint j ara kuoliz, 
munt päjnõd itkist, 
siga kõviz kalmõ 
sör kordõ mä'g pal, 
enõz tagiz rištõ 
sürs kuijõs közõs, 
ke'g zvaniz kjellõ 
kõuvrõs kõuvõ ladas, 
piškõst pienõd llndõd 
põfõri lugistõ, 
did' toi tietõ 
izan un jeman, 
tika astiz touviž 
jumalõn kltõm, 
laz ta võtag jengõ 
varõd jüst vastõ. 
Kr 96. 

sür (— sursõ) küjas kuzõs, 

4. Ikš paint kuoližwjära, 
munt päjnõd itkist, 
siga kõviz kalmõ 
sür kordõ mä'g palõ, 
enõz tagiz rištõ 

Viens gans nomira, 
citi gani apraudaja, 
kaza raku kapu, 

dzenes kalu krustu, 

ke'g zvaniz kiela 
küjõs küzõ ladas, 
piškõst llndõd 
lugist põfõre, 
tika astiz pözõ, 
lekš touvõz kaibõm. 

Kr 141 (V). 

kraukels apzvaneja, 

slki mazi putnini, 

irbis(!) käpu koka, 
gäju dievam sudzet. 



Ein Hirte starb weg (1—4), 
die übrigen Hirten weinten (1—4), 
das Schwein grub das Grab (1—4) 
auf einem grossen, hohen Berg (2—4), \ 

auf einem hohen Berg (1), 
der Specht hackte das Kreuz (1—4) 
in einer grossen, dürren Tanne (2—4), 

in eine krumme Birke (1), 
der Kuckuck schlug die Glocke (2—4) 
im krummen Birkenwipfel (2, 3), 

im dürren Tannenwipfel (4), 
feine winzige Vögel (1—3) 

winzige Vögel (4), 
lasen das Paternoster (1—4), 
die Meise brachte die Kunde (2, 3) 
dem Vater und der Mutter (2, 3), 
die Ziege stieg in den Himmel (1—3), 

die Ziege stieg auf den Baum (4), 
es Gott zu klagen (1, 2), 

es Gott zu sagen (3), 
ging in den Himmel, es zu klagen (4), 

er möge die Seele nehmen (3) 
am Tore entgegen (3). 

Dies ist so'n kleines Hirtenlied (1). — Den Kindern singt man so (2). 

135. 
1. Kui ma moištab(!), nei ma iõlab: 

tis tus tara pai. 
L 7. 

2. Tis tus tarawpal. 
Pz 16 (Ii): Tis tus äb uo midagicl. 

3. Tis tus tarajpal, 
vorab tabar amawpal. 

Ii 15. 
4. Tis tus tara pai, 

kuldi kana katuks pai. 
Ii 38 (L). 

5. Tiš tuš tara pai, 
kuldist velkõst katuks pai. 

Uu Kettunen. 
6. Tis tus tarawpal, 

vana varikš pagrõb päi, 



kuldõst velkist katuks päi, 
amadõn sittist nanad päs. 

Sr 28. 
7. Ir 22 — s. Nr. 48, Var. 11. 

Lapst-kielkõks amad llndõd at tiššõd tisid. 
8. Tis tus tara päi, 

kuldõst kankõst katuks pai. 
Kr 15 (Pr). 

9. Kr 174 (V) — s. Nr. 126, Var. 21. 
Ka'ncTi trietsõb: tis! Rända-kielkõks sew(u)m sjeldõ, bet lef-

kielkõks ta nei knasistiz äb rlm. 

Kr 187 (V): Kand'i trietsõb: tis! Tuš — taras kazab väida 
musta tuš sizal. 

11. Tis tuš tarawpal, 
vana varikš katuks päi, 
kuldist velkist pagrõb päi. 
Pr 13 (V): Ku aitab. 

12. Tiš tuš tarawpäl, 
vana varikš pagrõb päi, 
kuldist ve'l'kist katuks päi. 
Pr 85 (V). 

13. Tiš tüš tarawpäl, 
kuldest velkest katuks päi. 
V 11 (Pr). 

14. v 20—21 — s. Nr. 125, Var. 21. 
15. v 42—43 — s. Nr. 126, Var. 24. 
16. Kl Setälä — s. Nr. 126, Var. 25. 

Wie ich's verstehe, so singe ich (1): 
t i š - t u š  a u f  d e m  Z a u n  ( 1 — 1 6 ) ,  
eine alte Krähe auf dem Keller (6, 12), 

eine alte Krähe auf dem Dach (11), 
ein alter Rabe auf dem Dach (10), 

g o l d e n e  B r ü d e r l e i n  a u f  d e m  D a c h  ( 5 — 7 ,  9 ,  1 2 — 1 6 ) ,  
ein goldnes Huhn auf dem Dach (4), 
goldne Hühnerchen auf dem Dach (8), 
goldne Brüderlein auf dem Keller (11), 

ein Eichhornschwanz über allem (3), 
alle haben dreckige Nasen im Kopf (6). 

10. Tiš tuš tära päl, 
vana kärnaz katuks päl! 

Tivva-tovva uz žog, 
veca värdna(!) už^jumt. 



T i š - t u š  i s t  [ d .  h .  b e d e u t e t ]  n i c h t s  ( 2 ) .  —  I n  d e r  K i n d e r s p r a c h e  
s i n d  a l l e  V ö g e l  „ t i š "  ( 7 ) .  —  H ü h n e r  t r e i b t  [ s c h e u c h t ]  m a n :  t i š !  I m  
liivischen ist dies [Liedchen] klar, aber im Lettischen reimt es sich nicht 
so hübsch (9). — Hühner treibt man: tiš! tuš — im Garten wächst [so 
was] Weisses im schwarzen „tuš" (10). — [Dies wird gesungen,] wenn man 
Kinder wiegt (11). 

Hier haben wir es offenbar mit einem originallivischen Lied
reim über Vögel zu tun: t i s bezeichnet im Li vischen einerseits 
einen Ruf, mit welchem man Vögel scheucht (auch zu Hühnern 
sagt man: t i s t a 11 õ 'husch in den Stall'!), andererseits aber 
— und wohl auch im vorliegenden Liede — gerade in der Kin
dersprache ein Vöglein überhaupt, während tuš einfach eine 
Parallelform zu sein scheint. Mit diesem Liedchen wird also 
die Aufmerksamkeit des Wiegenkindes auf den Vogel auf dem 
Gartenzaun und seine goldenen Brüderlein auf dem Dach gelenkt. 
Das Lied wird aber auch als Ruf gedeutet, wie etwa „husch Vö
gel, auf den Zaun, aufs Dach" usw. So wird es im livischen Lese
buch dargestellt: 

Kui ma muoštab, nei ma lõlab: 
tlš-tüš tara pai', 
kuldist velkist katuks pai', 
vana varikš pagrõb pai'! 

Damberg 5 (2). 

136 A. 
1. Kus sa juokšõd, kus sa Kur tu teku, kur tu teku, man 

juokšõd, minnõ kik, gailit, 
nei varald uondžõl? tik agraja ritina? 
— Juokšub ki'llö, juokšub — Teku ciema, teku ci ema mei-

ki'llö neitsidi ajam, tas eelt, 
näntõn äb uo aja j id tiem nevaidu eele j in. 

(—' aja j ist). 
Nüzõ ilz, nüzõ ilz, minnõ neitst! 

L 25: Nei um kik klrgastõn. 
2. Kus sa juokšud, kus sa juokšud, piški kik? 

— Ma juokšub killõ (ma juokšub ki'llö) 
puošidi ilz ajam. 
Nüzõ ilz, nüzõ ilz, min Indrõk, 
sinnõn äb uo aja(j)ist (— nustajist). 

L 30. 
3. Kus sa juokšud, kus sa juokšud, piški kik, 

uondzõl(õ) (ju) varald(õ)? 
Ma juokšub(õ), ma juokšub(õ) neitsidi ajam, 



neitsõdõn (-—-klngan) äb uo ajajist. 
Juoksiz ma, juoksiz ma kärandõ si'1, 
kolm kird ma uzlõliz: 
Nüz ni sa, nüz ni sa, Ild'za, ilz, 
sinnõn äb uo ajajist. 
L 338: Nä', sjeda ju kii jembit lef-kiel pai lõlistL 

3a. Kur tu teci, kur tu teci, gailiti man, 
no rltina agruma? 
Teku ciema, teku ciema meitas eelt, 
kam nevajg celejin. 
Ieteceju, ieteceju setina, 
trts reizinus padziedaj: 
Celies, mana, celies, mana ligavin 

(— uzcelies, uzcelies, ciema meit), 
tevim nevajg celejin. 

4. Uomõg, uomõg varald kik juoksõb ki'llö neitsõd(i) ilzõ 
nustam. Kik lab kõrandõl un lõlab: kukurugü, kukurugü, nüz 
min ärmaz ilzõ! NeitsÕd külõbõd, kik lõlab, nüzõbõd ilzÕ. Min 
ärmaz tulab minnõn vastõ — pu'nnost poskud, sinnõst silmad, 
vlrõst ibukst. 
Siz neitsõd lekšt niemide lipšam, ändist kikkõn semdo juodõl 

Kr 53 (V): Sjeda ma uob loulõn lapsäl jüs. 

4a. Kur tu teci, kur tu teci, gailit man, 
no rltinas agruma? 
— Ciema teku, ciema teku 
ciemas meitas modinat. 
Kad ieteces, kad ieteces seteneja, 
tad nodziedaja kikirigl! 
Celat, meitas, celat, meitas, 
tautietšwjäja setineja. 
Atver värtus, atver värtus, 
ielaiž tautin setineja. 
Kad pa värtiem iejäjas (!), 
sirmais kumels nozviedzeja, 
zeit iemaukti nožjirgsteja. 

5. Kus sa juokšõd, kus sa juokšõd, piški kik, 
uondzõl va'rrö, uondzõl va'rrö pi'mdösö? 
Pr 128: IkšjäperjšelTi u'm. 



5a. Kur tu teci, kur tu teci, gailiti man(a), 
no rltina agrumä, no rltina agrumä? 
— Ciemä teku, ciemä teku meitas celt, 
meitam jäja precinieki, meitam jäja precinieki. 
Aizteceju, aizteceju setinä, 
gailis trls reizs nodziedaja: 
„Celies mana, celies mana ligavin, 
tev atjäja preciniek(i)." 
öigans savu, cigans savu ciganiet(i) 
ar pätagu džmdžolej(a). 
Väciets savu, väciets savu väcieti 
ar krengeli kaitinaj(a). 
Latviets savu, latviets savu latvieti 
ar bucinu skupstija. 
Öiganam ir maza melna, 
väcietim ir tieva gara, 
latvietim ir maza resna. 

1. Wohin läufst du, wohin läufst du, mein Hahn, 
so früh am Morgen? 

— Laufe in das Dorf, laufe in das Dorf, um die Mädchen zu treiben (wecken), 
die haben keinen Treiber (Wecker). 
Stehe auf, stehe auf, mein Mädchen! 

2. Wohin läufst du, wohin läufst du, kleiner Hahn? 
— Ich laufe in das Dorf, 
die Jungen zu wecken. 
Stehe auf, stehe auf, mein Heinrich, 
dir ist kein(e) Treiber (in) (Wecker-in). 

3. Wohin läufst du, wohin läufst du, kleiner Hahn, 
früh am Morgen? 
— Ich laufe, ich laufe, um die Mädchen zu wecken, 
die Mädchen (^— welche) haben keinen Wecker. 
Ich lief, ich lief in den Hof hinein, 
ich krähte drei Mal: 
Stehe du nun auf, stehe du nun, Ilse, auf, 
du hast keinen Wecker. 

4. Des Morgens, des Morgens früh läuft der Hahn in das Dorf, um die 
Mädchen zu wecken. Der Hahn geht in den Hof und kräht: kukurugü, 
kukurugü, meine Liebe, stehe auf! Die Mädchen hören, der Hahn kräht, 
stehen auf. Meine Liebe kommt mir entgegen — rote Wangen, blaue 
Augen, gelbes Haar. Dann gingen die Mädchen, Kühe melken, gaben dem 
Hahn Milch zu trinken. 

5. Wohin läufst du, wohin läufst du, kleiner Hahn, 
des Morgens früh, des Morgens früh im Dunkel? 



So hat der Hahn gekräht (1). — Ja, dieses sang man ja wohl mehr 
in lettischer Sprache (3). — Das habe ich an der Wiege des Kindes 
gesungen (4). — Solch ein Spiel ist es (5). 

Bei den Letten ein sehr beliebtes Spiellied (vgl. LD, 
Nr. 14 056), das bei den Liven offenbar nur sehr unbeholfen 
übersetzt und kaum je livisch gesungen worden ist. 

136 B. 

Kus sa juokšõd, kus sa juokšõd, sin-bikšõd (<-- sinnizdjbikšõd) ? 
— Ma lab uondzõl va'rrö puosidi nustam. 

L 43: Vasta-lova zing. 

a. Kur tu teci, kur tu teci, zilbikšit, 
no ritinas, no ritinas agruma ? 
— Teku ciema, teku ciema meitas eelt, 
:,: priekš gailiša dziedašan. :,: 

Wohin läufst du, wohin läufst du, Blauhose? 
— Ich gehe am Morgen früh, die Burschen zu heben (wecken). 

Fastnachtslied. 

137. 

2. 

Kigjbroufšiz RIgõ, 
kolm jernõst(!) vjedamõs, 
Iž lekš kruogõ, 
senfs kana vjedam j ära siend 

(— kana vjedam jära sei), 
L 202: Lapst loul. 

Jernõks(?) broutšõz RIgõ, 
kolm jernast vjedamõs, 
Iž lekš kruogõz, 
ibbi jära sei vjedam. 

Gailits brauca Riga, 
trls zirniši vezuma, 
pats iegäja krodzina, 
vistinš vezum apeda. 

Ar gailiti Riga brauce, 
trls zirnišu vezuma. 
Pats iegäja krodzina, 
zirgs apeda vezumin. 

Ii 27 (Pz): Juoji miez broufšõb (jernõks). 

Der Hahn fuhr nach Riga (1), 
Mit der Erbse fuhr man nach Riga (2), 

drei Erbsen in dem Fuder (1—2), 
selber ging er in den Krug (1—2), 
so lange hat die Henne das Fuder aufgefressen (1). 

die Henne frass das Fuder auf (1). 
das Pferd frass das Fuder auf (2). 

Kinderlied (1). — Trinkender Mann (Säufer) fährt (mit der Erbse) (2). 



138. 
1. Kronk iekiz RIgõ: 

kui tõuvrõd neitsõd? 
— Puol plpõ salakõ, 
Id alfõn märka. 
Ir 24. 

—1=£—E-b—«— 
Kronk üökiz(õ) RIgõ : kui tõuvrõd(õ) neitsõd? Puol pipõ tabaktõ, 

1=!»===^=:» 
:—J—*rÄ: :rj3=:: 

^~^-L JJ 

üd al't'õn(õ) märka. 

Kronk üökiz(õ) RIgõ, 
kui tõuvrõd(õ) neitsõd? 
— Puol plpõ tabaktõ, 
üd alfõn(õ) märka. 
Ir 25. 

1—2. Der Rabe hüpfte nach Riga: 
wie teuer [sind] die Mädchen? 
— Eine halbe Pfeife Stint (1) ' Tabak (2), 
eine verschimmelte Mark. 

Krauklis leca Riga: 
cik därgas meitas? 
— Pus plpes tabaka, 
vien pelejušu märku, 

139. 
1. Dildipü pitka-jälga, 

kunäks võtad näjsta? 
— Mün-äjgast, siz võtab 
sie derk tidar. 
Ir Setälä. 

2. Rända-dllba pitka-jälga, 
kuna võtad näjsta? 
— Mün3äjgast, mün3äjgast, 
siz võtab derk tidar. 

Kr 166 (V) > Damberg 8 (10): Lef-kiel pal äb tund. Dil-
um lef-kielkõks se rända-dllba. 

Strandläufer, Langbein (1, 2), 
wann wirst du eine Frau nehmen (heiraten) (1, 2)? 
— Im nächsten Jahr, dann nehme (heirate) ich (1) 

Im nächsten Jahr, im nächsten Jahr (2), 



die Tochter dieser (der) Bachstelze (1). 
dann nehme ich die Bachstelzentochter (2). 

In lettischer Sprache kenne ich nicht. Dildip ist in der lettischen 
Sprache dieser Strandläufer (2). 

Wohl durch die lettischen Schulbücher am livischen Strande 
bekannt geworden (vgl. die folgende Nr. 140). 

140. 
1. Ai, ai, verblinki, kuna võtad näjsta, 

ai-ai, žam-žam, kuna võtad näjsta? 
— Si'gzö, sigžõ, il vodrõ äjga, 

ai-ai, žam-žam, il' vodrõ äjga. 
Verblinki sakutsiz it amad sugud, 
püfsõz ei bäs kutsõmõt. 
Püfsõz lekš bäs kutsõmõt, 
püfsõz istiz sln lõda tutkamõ. 
Püfsõz võtiz verblinkiz danfsõm, 
püfsõz bred'iz verblinkiz jäiga päl. 
Verblinki knäbiz püfsõn silmõ, 
püfsõz lekš izandõn kaibõm. 
Sjeda kltiz izand, sjeda kltiž^jemand: 
„Püfsõn va jag pjeksõ sädõ, 
mikš ta lekšõ bäs kutsõmõtõ!" 

L 189. 
la. Ai-ai zvirbuli, kad nemšu sievu? 

Rudeni, rudeni par miežu laiku. 
Zvirbuli (s) aicina visädus viešus, 
pütite(!) palika neaicinäta. 
Pütite aizgäja neaicinäta, 
pütite sedej galdinas gala. 
Pütite isveda zvirbuli dancot, 
pütite samina zvirbuli käju, 
zvirbuli(s) isknäba pücitem aci. 
Pücite aizgäj pie kungu südzet, 
to saka kundzina, to gaspažina: 
„Pücitem vajagu perena dabut, 
kad vinš aizgäja neaicinäta!" 

2. Ai ai verblinki, kuna vutad näjsta, 
ai-ai, žam-žam, kuna vutad näjsta? 

— Si'gžõ, si'gžõ, il vodrõ äjga, 
ai-ai, žam-žam, il vodrõ äjga. 



Verblinki sakutsiz ämtizi sugudi(!), 
püfsõz ei bäs kutsõmõt. 
Püfsõz lekš bäs kutsõmõt. 
Püfsõz apistiz lõda tutkamõ. 
Püfsõz vutiz verblinkiz danfšõm, 
püfsõz bred'iz verblinkiz jäiga päl. 
Verblinki knäbiz püfsõn silmad uldz, 
püfšõz lekš izandõn kaibõm. 
Sjeda kltiz izand, sjeda kltiž^jemand: 
„Püfsõn um sämist (sürdõ) pjeksõ, 
miks ta käznõgiz lekš bäs kutsõmõt!" 

L 238. 
2a. Ai ai zvirbuli, kad nemsi sievu ? 

aiai, žamžam, kad nemsi sievu? 
Rudeni, rudeni, par miežu laik, 

aiai, žamžam, par miežu laik. 
Zvirbulis salüdza visadus viešus, 
pücite palika neaicinata (nelügta). 
Pücite atnäca neaicinata. 
Pücite sedeja gaidina galä. 
Pücite uzlüdza zvirbuli dancot. 
Pücite samina zvirbulim käju, 
zvirbulis izknäbe pücitim acis. 
Pücite aizgäja pie kungiem (—kungu) südzet. 
To saka kundzinš, to gaspaž: 
„Pücitei vajagu perienu dabut, 
kamdel atnäca neaicinata!" 

1—2. Ai, ai, Sperlingchen, wann nimmst du eine Frau, 
ai, ai, žam-žam, wann nimmst du eine Frau? 

— Im Herbst, im Herbst, um die Gerstenzeit. 
ai, ai, žam-žam um die Gerstenzeit. 

Das Sperlingchen rief zusammen recht alle (1) — allerlei (2) Ver
wandte, 

die Eule blieb ungeladen. 
Die Eule ging ungeladen, 
Die Eule setzte sich dort hin an das Ende des Tisches. 
Die Eule nahm das Sperlingchen, um zu tanzen (zum Tanze), 
die Eule trat dem Sperlingchen auf den Fuss. 
Das Sperlingchen hackte der Eule in das Auge (1) — die Augen 

aus (2), 
die Eule ging dem Herrn klagen. 
Dieses sagte der Herr, dieses sagte die Herrin: 



„Die Eule muss (grosse 2) Prügel erhalten, 
warum (weil) sie ungeladen (zur Hochzeit 2) ging!" 

Wenn auch durch die lettischen Schulbücher am livischen 
Strande populär geworden, ist dieses Lied immerhin sicher ebenso 
auf livisch gesungen worden. 

141 A. 
1. Tslrul ('—• tslril) piški lind, 

ala ma'g rjek-aigas: 
uomdõ broufsub sür-izand, 
panub slnda karrtõ, 
vlb jeds-ped'(d'i) Saksa-mälõ; 
sai sin panub sounõ kitam 
(un) pubd'i jovam 
(un) vaškiz bünga sälgõ. 

L 31: Äma nei lõlab lapstõn, algõ 
2. T'slr-linki, piški lind, . 

ala ma'g rjek-aigas: 
uomdõ broufsõbõd sürd-izandõd, 
ne panbõd slnda karltõz (^rattiž), 
ne slnda vlbõd Saksa-mälõ, 
panbõd sinnõn (sür) lalamt tiedõ 

jelam 
(~ panbõd sinnõn püd'i radTÕm), 

vaski bünga salgawpal, 
sõna-äjõ kitamõ. 
L 100: Lapst zing, ku aitab. 

3. Irbin magub rjek-aigas, Irbiš gulu celmale, 
ädagtõz min värza jära izbiedeju manu kumelin. 

(—min varzõ). 
Ala ma'g rjek-aigas, 
sina, irbinjsina äd tieda, 
kui-jen maksab min värza — 
viž-küžwša'ddõ... 
Müpõ broufsõb sür-izand, 
võtab slnda karitõ (— karitõd si'1), 
vlb slnda Saksa-mõl, 
panab sin püd'e ra'd'Iöm 
un Õjõ kitam. 
Kr 45—46 (V). 

ne pllõgõd rjek-aigas. 
Ciruliti, maz putnin, 
negul cela malina: 
rlta braukš lieli kungir 

tie liks tevi karites, 
aizvedis uz Väczemi, 

tur tev liksi maiku cirst, 

pirtas kräsni kurinat. 



4. T'šlr-linki, piški lind, 
ala ma'g rjek-aigas: 
mõpõ broufšõbõd sürd izandõd, 
panbõd slnda karltõz. 
Pr 129. 

1. Lerche, kleiner Vogel, 
schlafe nicht am Wegesrand: 
morgen fährt der Edelmann, 
legt dich in die Kutsche, 
führt fort nach Deutschland; 
dort gibt man dir die Badestube zu heizen, 
(und) Bohnen zu mahlen, 
(und) eine kupferne Trommel auf den Rücken. 

2. Lerchlein, kleiner Vogel, 
schlafe nicht am Wegesrand: 
morgen fahren Edelleute, 
diese legen dich in die Kutsche Wagen), 
diese führen dich nach Deutschland, 
geben dir (grosse) schwere Arbeit zu tun 

(—- geben dir Holz zu hacken), 
eine kupferne Trommel auf den Rücken, 
den Badestubenofen zu heizen. 

3. Das Feldhühnchen schläft am Wegesrand, 
erschreckte mein Füllen. 
Schlafe nicht am Wegesrand, 
du, Feldhühnchen, du weisst nicht, 
wieviel mein Füllen kostet — 
fünf-, sechshundert. 
Morgen fährt der Edelmann, 
nimmt dich in die Kutsche, 
führt dich nach Deutschland, 
gibt dir Holz zu hacken 
und den Ofen zu heizen. 

4. Lerchlein, kleiner Vogel, 
schlafe nicht am Wegesrand: 
morgen fahren Edelleute, 
legen dich in die Kutsche. 

Die Mutter singt so den Kindern, damit sie nicht am Wegrande 
stehen (1). — Kinderlied, wenn man wiegt (2). 

CIruliti, maz putniti, 
negul cela malina: 
rltu brauks lieli kungi, 
nems tevi karite. 

141 B. 
Irbin (—'irb^nurm-kana), ala ma'g rjek-aigas ... 
Sina, irbin, s(a)wäd tieda, 
kui-jen maksab min värza. 
Se maksab puol min villõ, 



kakš-kolm pizartõ (un armast rödõ), 
siekõks ma lab bröfõ kodai tuom. 

Kr 100: Ikš vana Iranika lõliz rända-kielkõks joug-aigas nei. 
Feldhühnchen, schlafe nicht am Wegesrand ... 
Du, Feldhühnchen, du weisst nicht, 
wieviel mein Füllen kostet. 
Das kostet die Hälfte meiner Habe, 
zwei-drei Blutegel (und das liebe Geld), 
damit werde ich gehen, um die Braut nach Hause zu holen. 

Ein alter Grossirbener (Bewohner des Dorfes Ira) sang in livischer 
Sprache am Flussufer so. 

142. 
Pjerž3jälga kikub krasta pal, 
vežõžw (^ grevõžw) jämstab 

pjerzgõ, 
oksa3kala jämstab vežõn jalgõ 

(— grevõn tabarõ), 
rända-dllba knõbõb tegiz ve'zöst 

(— un vežõz akub oksa3kala 
vi'zzö un vjedab dagars-pedin 
tägiž — sür rinda!). 

Kr 65 (V). 
Der Taucher hockt am Ufer, 
der Krebs (— Meerassel) beisst in den Arsch, 
der Stichling beisst dem Krebs in den Fuss (— der Meerassel in den 

Schwanz), 
der Strandläufer hackt wieder den Krebs 
(— und der Krebs fängt den Stichling fest und zieht rückwärts nach hinten 

— eine grosse Reihe!). 

143. 
1. Kats, puts, tika riba, 

särg silma, vlmba naba, 
gräbil varž, ilgõ tltõr. 

Ir 3 (Kr). 
2. Särg silma, vlmba naba, 

gräbil varž, ilgõ tltõr. 
V 75 (M). 

Kae, puc, Ziegenrippe (1), 
des Rotauges Auge, der Wemgalle Nabel (1, 2), 
der Ofenkrücke Stiel, des Seehundes Penis (1, 2). 

Dirskäj tup krastmala, 
vežs iekož dirse, 

žagarzöj kož vežam käja, 

jürmaldilb knäbe mugre, 
jõras dil, jüras dil 
putnina mugre. 



144. 
Tulgõd lapst vantrõm, 
mingi brlnõm õjwtagan: 
äjna-boka spelob, 
siezõr dänfšõb 
zid'-neitsõdoks lovanwallõ. 

Kr 91. 

Näe, bern(i), skate, 
kas tur par brlnums aizkräsne: 
sienbuk spel, 
blus dance 
apakš gult ar žld meitam. 

Kommet, Kinder, sehen, 
was für ein Wunder hinter dem Ofen ist: 
die Heuschrecke spielt, 
der Floh tanzt 
mit Judenmädchen unter dem Bette. 

145. 
1. Ligid lapst vantlõm, Ej, bern, skates, 

mis sai tuba jeds douzõb: kas tur name dauzes: 
siezõr pjeksab kerkõ blus(a) kül(a) circenit(i) 
ibukštwjusõ piddõs. aiz matiemi turedams. 

Kr 83: Lapst p j erast puol-pava õdõn kltõb — siz siezõri 
sõna tädõks neika sjeldõ musta. 

2. Ligid lapst küldõm, 
kis sai tuba-jeds douzõb. 

Pr 130. 
Geht, Kinder, sehen (1) ' horchen (2), 
was dort vor dem Hause lärmt (1): 

wer da im Vorhause lärmt (2): 
der Floh prügelt das Heimchen (1), 
an den Haaren haltend (1). 

Für die Kinder wird [das] am Sonnabend gesagt — dann [ist] die 
Badestube von Flöhen voll, so dass rein [völlig] schwarz (1). 

146. 
Köldigid vanad, köldigid nuord, 
mingi muzik äjwtagan: 
kerkõn sai käznigidi juobõd, 
siezõr iekõb panükstõz. 

L 353. 

Klausat j auni, klausat veci, 
käds muzikis aizkräsne: 
circenam käzas dzer, 
blusa leea panukste. 

Horchet, Alte, horchet, Junge, 
welche Musik hinter dem Ofen [ist]: 
dem Heimchen trinken (feiern) sie die Hochzeit dort, 
der Floh springt als Brautverwandter. 



147. 

1. Linda, linda, mämaliki, Spin, spin, bäbin, 
kust puold(õ) ma miestõ ('-'näjsta) kur man laimiii — 

säb — 
vui rända puold, vui mä puold, vai rltos, vai vakaros, 
vui Idõg puold, vui uomõg puold. vai dienvidos? 

L 10. 
2. Linda, linda, mämaliki, Lido, lido, vabuliti, 

kus puol min brüf um. räd, kur dzlvo man bröt. 
L 32. 

3. Linda, linda, mämaHki, 
kus puol um min bröt (^ brudgana). 

L 207. [Auf lettisch kennt die Sängerin das überhaupt nicht.] 

4. T'sin, fšin, mämaliki, 
kus puol min brüf! 

Ii 1. 

5. Linda, linda, mõmalikke, Skrien, skrien, vabolite, 
slnõ puol, kus min ärmaz u'm! uz to pusi, kur ir mans mllakais! 

Kr 169 (V). [Lettisch soll (es) vollständig unbekannt sein.] 

6. Linda, linda, mömal'ikke (~ väbolinu), 
kus puol minnõ brudgana! 

Kr 219 (V). 
7. špin, špin, mõmalinki, 

kus puol um min brüf! 
V 30: Ku sõb kä'ddö mingõz mõmarinkõz, siz panab täm 

sorm pai un lõlab nei. Siz mingõz puolõ ta llndab, sai um brüf. 
8. Linda, linda, mõmalikki, 

kus min izä' jemä'ks a'ttö 
'-'kus puol min brüf (•—'brudgana) u'm! 
Kl Saarimaa. 

9. Linda, linda, mämalikkõ, 
kust puoldõ ma säb näjsta! 

Kl Saarimaa. 

F l i e g e ,  f l i e g e ,  M a r i e n k ä f e r l e i n  ( 1 — 3 ,  5 ,  6 ,  8 ,  9 ) ,  
Öin-cixi, Marienkäferlein (4), 
špiri-špiri, Marienkäferlein (7), 

von welcher Seite ich einen Mann (eine Frau) bekommen werde (1) — 
nach welcher Seite meine Braut ist (2—4, 7, 8). 



nach welcher Seite mein Bräutigam ist (3, 6, 8). 
nach jener Seite, wo mein(e) Liebe(r) ist (5). 
wo mein Vater mit der Mutter ist (8). 
von welcher Seite ich eine Frau bekomme (9). 

ob von der Strandseite, ob von der Landseite (1), 
ob von der Abendseite [d. h. vom Westen] (1). 

Wenn man irgendein Marienkäferlein in die Hand [zu fangen] be
kommt, dann legt man es auf den Finger und singt so. Dann, nach welcher 
Seite es fliegt, dort ist die Braut (7). 

Sonstige Lieder von Tieren, Vögeln usw. werden im Wort
register am Schluss angefügt. 

H. Deutungen von Vogelstimmen u. a. Naturlauten. 

148. Pešlinkiz loul. 
1. Vifi-diedöl (—viki-diedöl), vifi-diedöl, vifi-diedöl, 

piški Ufi pjerz! 
L, 26. XI 1923 < E. E., 1904: T'slr-linkiz zing. 

2. Piški ViFi, piški ViFi pjerz! 
L, 28. XI 1923 < M. 0., 1892. 

3. Vifi diedöl, vifi diedöl, 
piški Vili pjerz! 

Ii, 1. XII 1923 < L. A., 1883: Pešlinkist, kjevad ku tulböd, 
nei ne lölaböd. 

L i e d  d e r  S c h w a l b e .  
Rutchen Taugenichts, Rutchen Taugenichts, Rutchen Taugenichts (1, 3), 
Ulrichleins kleiner (Willichens kleiner) Arsch (1—3)! 

Lied der Lerche (1). — Die Schwalben, wenn sie im Frühjahr kom
men, singen so (2). 

149. Pešlinkiz loul. 
1. Vifs-vidor, vifs-väcTör, 

ämör pufš lärr (— fsirr)! 
L, 26. XI 1923 < A. E., 1864. 

2. Vits-vidor, vifs-vö'dor, minfs-õdõr, 
das grikköm, das gräkköm, arbi-fšvakst! 

Sr, 1. VII 1922 < P. D., 1909. 
3. Vldor-vödor, 

:,: vifs-vidor, vifš-võdõr :,: 
fšorr! 

Ir, 28. XII 1923 < K. S., 1870. 



4. Vif-vl'dör, vof-vo'dor, 
lind istab katuks pal! 

Pr, 8. XII 1923 < M. š., 1860. 

L i e d  d e r  S c h w a l b e .  
Vic Wetterfahne, vic Ahorn (1—4), 
ein Vogel sitzt auf dem Dach (4). 

150. Pešlinkist loul. 
T'svirru-f svirru-fsvirr! 

V, 3. XII 1923 < B. B., 1915: Nela pešlinkist nei lõlabõd. 
L i e d  d e r  S c h w a l b e n .  

Vier Schwalben singen so. 

151. Pešlinkiz loul. 
1. Kunfs jema viešidi vadinfub, 

sents lapst vozzõ üdõbõd, 
raza juokšub tu'llö — 
fšir-fšir-fširrr! 

L, 26. XI 1923 < M. L., 1883. 
2. Kunfs äma viešid sätiz, 

senfs lapst vozzõ ödisti, 
raza ailiz tu'llö — 
vidzu-vid'zu-vidzu-fsirrr! 

L, 28. XI 1923 < L. L., 1866. 
3. Kunfs jema viešidi vlb, 

siz lapst vozzõ üdõbõd, 
raza lab tu'llö — 
vidzi-vidzi-fsirkšt! 

Ii, 30. XI 1923 < E. G., 1911 (Pz). 
4. Ku jema sõtõb kila-rousti, 

siz lapst üdõbõd vo'zzö, 
raza lab (—juoksõb) tullõ 
fsirrr! 

Kl, 5. XII 1923 < V. B., 1912 (V). 
L i e d  d e r  S c h w a l b e .  

Bis (1—3) ' Wenn (4) die Mutter Gäste begleitet (1, 4) •— begleitete (2> 
— führt (3),. 

solange (1, 2) ,— dann (3, 4) braten (1, 4) die Kinder Fleisch (1—4), 
das Fett fliesst (1, 4) • lief (2) —- geht (3, 4) ins Feuer (1—4) — 



152. Pešlinkiz loul. 
Nel'a neitst iztulub 
vifš-vifši-virrr! 

Ii, 30. XI 1923 < P. R., 1910 (Pz). 
L i e d  d e r  S c h w a l b e .  

[Rs] kommt vier Mädchen aus — 

153. Pešlinkiz loul. 
Mied mõtsõ broufsisti -broutsõbõd), 
naist rokkõ kietisti (—kietõbõd) 
i'ds semd'as, Ids vojdugõs. 
Ma ka lekš vantlom, 
siz ne klsisti minnõn kibar lä'jgi 
fslrkst! 

Ir, 20. VI 1924 < M. L., 1881 (Ii). 

L i e d  d e r  S c h w a l b e .  

Die Männer fuhren (,—fahren) in den Wald, 
die Frauen kochten (^kochen) Grütze 
in einer [nur in] Milch, in einer [nur in] Butter. 
Ich ging auch sehen, 
dann zerrissen sie meine Mütze — 

154. Pešlinkiz loul. 
Si'gzö jel mäj-päjka, sigžõ jel mäj-päjka, 
kjevad tulub, liedab pallo sita! 

Ir, 20. VI 1924 < M. L., 1881 (Ii). 

L i e d  d e r  S c h w a l b e .  

Im Herbst ein Haus, Wohnstätte, im Herbst ein Haus, Wohnstätte, 
kommt das Frühjahr, findet [man] nur Dreck! 

155. Pešlinkiz loul. 
Tidrukõd-poisõd, tidrukõd-poisõd, 
õhtu kõrtsõs, uomõ kodu tui' märrrg! 

Ir, 1. I 1924 <M. E., 1859: Sõr-mõ kõra-puosõd nei zlngist. 

L i e d  d e r  S c h w a l b e .  
Mädchen, Jungen, Mädchen, Jungen, 
am Abend im Kruge, kam am Morgen nass nach Hause. 

Die Hüter jun gen von Saaremaa sangen so. 

Die sprachliche Seite weist wohl deutlich auf Saaremaa hin. 



156. Pešlinkiz loul. 
Punni kera, punni kera, 
Mari, mina pole seda teind! 

Sr, 1. VII 1922 < P. D., 1909. 
L i e d  d e r  S c h w a l b e .  

Rote Schrift (Buntwerk, Muster), rote Schrift, 
Marie, ich habe dieses nicht getan. 

Auch ein von den Saaremaa-Esten übernommenes Schwalben-
liedchen, was schon sprachlich klar hervorgeht. 

157. TaibÕ-dakš' zing. 
1. Kus voM, kus vol'd'? 

— Tõrgsõ, tõrgsõ! 
— Mis sa vostist, mis sa vostist? 
— õbiz, õbiz! 
— Mingi vof, mingi vo'1? 
— Kliba, kliba! 
— Mis maksiz, mis maksiz? 
— Id vernig, Id vernig! 

Kr, 22. VI 1922 < G. S., 1863 (V): Un pjerrõ se taibõ-dakš 
um puogõn vel nei knasšõ, istrilinfõn nei knasšõ. 

2. Taibõ-dakš um tund tõrgstõ kodai. Nei sai rjek-aigas um 
vond piva-lind tegiž. Un se piva-lind um ki'zzön taibõ-dakš kä'dst, 
kus ta um vond. Sew(u)m kltõn: „Tõrgsõ voT." Piva-lind um 
kizzõn: „Mis sai vostiz?" Tämaw(u)m atkltõn: „õbist (—õbiz) 
vostiz." Piva-lind um kizzõn: „Kui-jen siz maksiz?" — „Ort, 
ort." — Siestõ um sond se taibõ-dakš enfšõn sie loul ni'm: ort-ort. 

V, 22. VI 1922 < A. Z., 1910. 

L i e d  d e s  S a u l o c k e r s .  
1. Wo warst du, wo warst du? 

— Auf dem Markt, auf dem Markt! 
— Was kauftest du, was kauftest du? 
— Ein Pferd, ein Pferd! 
— Wie war es, wie war es? 
— Lahm, lahm! 
— Was kostete es, was kostete es? 
— Einen Ferding, einen Ferding! 

Und nachher hat der Saulocker noch so schön geschlagen (gesungen), 
getrillert so schön. 

2. Der Saulocker ist vom Markt nach Hause gekommen. So ist dort 
am Wege wieder ein Storch gewesen. Und der Storch hat von dem (den) 
Saulocker gefragt, wo er gewesen ist. Der hat gesagt: „War auf dem 



Markt." Der Storch hat gefragt: „Was kaufte man (er) dort?" Er hat 
geantwortet: „Ein Pferd kaufte (ich)." Der Storch hat gefragt: „Wieviel 
kostete [es] denn?" — „Ort, Ort" [= ein viertel Taler]. — Davon 
hat der Saulocker für sich den Namen dieses Liedes ort-ort bekommen. 

158. Ljega-rasta loul. 
1. Pois, pois, Puis, puis, 

ied vitsõ, ied vitsõ, griež vic, griež vic, 
peri-miez tulab, peri-miez tulab, saimnieks näk, saimnieks näk, 
kev nitsõ, kev nitsõ, kev plave, kev plave, 
aja ulz, aja ulz! dzen äre, dzen äre! 

Ir, 30. XII 1923 < K. S., 1870. 
2. Iedõ vitsõ, iedõ vitsõ — Puis, puis, griež vic, griež vic, 

kev nitsõ, kev nitsõ! kev plave, kev plave, 
Peri-miez tulab, peri-miez saimnieks näk, saimnieks näk, 

tulab — 
aja ulz, aja ulz! dzen äre, dzen äre! 

Kr, 22. VI 1922 < G. S., 1863 (V): Ljega-ratstaj loul. 
3. Pois, pois, 

kev nitsõ, kev nitsõ! 
Ied vitsõ, ied vitsõ, 
aja uldz, aja uldz, 
peri-miez tulab, peri-miez tulab! 

V, 29. III 1921 < J. Z., 1904: Strazdõn um selli loul. 
4. Pois, pois, 

kev nitsõ, kev nitsõ! 
Peri-miez tulub (!), peri-miez tulub, 
iedõ joutõ, aja uldz! 

V, 19. VI 1922 < K. Z., 1879: Ljega-rastai zing. 
L i e d  d e r  S i n g d r o s s e l .  

Junge, Junge (1, 3, 4), 
schneide eine Rute (1—3) ^ Gerte (4), 
der Wirt kommt (1—4), 
die Stute ist auf der Wiese (1—4), 
treibe heraus (1—4)! 

Lied der Singdrossel (2, 4). — Der Star hat solch ein Lied (3). 

159. 
Pois neitst nuor-peri-mie jür 
uzradTõ, uzradTõ 
žviukst, žviukst! 

Ii, 1. XII 1923 < L. A., 1883: Mustad strazdõd loul. 



Junge, Mädchen, zum jungen Wirten, 
haue auf, haue auf 
žviukst, žviukst! 

Lied der schwarzen Stare. 

160. 
Mustad ljega-rastad, nedi meg nutam pa-kila-puosid: ku ne 

kjevad tulbõd, siz ne ama jedsõ lõlabõd „puis, puis, puis!" un siz 
ne svifpõbõd neiki puosid. 

L, 28. XI 1923 < L. L., 1866. 
Die schwarzen Singdrosseln, die nennen wir Dorf jungen: wenn sie 

im Frühjahr kommen, dann singen sie ganz zuerst „Junge, Junge, Junge!", 
und dann pfeifen sie wie die Jungen. 

161. 
1. Zvirbul' (— zvirbil) lõlab „vl'm, vl'm, vl'm!" Sie-pjerast meg 

rldTöm ned'i, ku ne vl'mö tuobõd. 
Ii, 1. XII 1923 < L. A., 1883. 

2. Vlmõ-lind lõlab „vi, vi, vi! (—virn, vlm, vim!)" — siz llb 
vl'mö. 

V, 3. XII 1923 < J. Z., 1904. 
3. Vlmö-kuf loul: vl'mö, vl'mö, vl'mö! 

Kl, 5. XII 1923 < L. B., 1885 (V). 

1. Der Sperling singt „Regen, Regen, Regen!" Darum schelten wir sie, 
dass sie Regen bringen. 

2. Der Sperber singt „vi, vi, vi! (-—-Regen, Regen, Regen!)" — dann wird 
Regen sein. 

3. Lied des Sperbers: Regen, Regen, Regen! 

162. 
1. Mis sa kietõd, mis sa kietõd, vana nai? 

— Ma kietõb, ma kietõb rüš-nagg(õ)ri. 
V, 24. III 1921 < J. Z., 1904: Varikš lõlab ne'i, 

2. Mis sa kietõd, mis sa kietõd? 
— Rüš-naggõrst, röš-naggõrst! 

V, 19. VI 1922 < K. Z., 1879: Varikš loul. 
1. Was kochst du, was kochst du, alte Frau? 

— Ich koche, ich koche trockene Kartoffeln. 
2. Was kochst du, was kochst du? 

— Trockene Kartoffel, trockene Kartoffel! 
Die Elster singt so (1). — Lied der Elster (2). 



163. Karnõd loul. 
1. Mari, Mari, tuo se taril? 

— Mis pa-kala? 
— Oksa3kala. 

Sr, loT XII 1923 < P. F., 1877. 
2. Mari, kus taril'? 

— Mis pa-kala? 
— Oksa3kala, oksa3kala! 

V, 3. XII 1923 <Tm. B., 1879 (Pr). 

3. Mari, kus tarif? 
— Mis pa-kala? 
— Etse kogre, etse kogre. 

Kl, 5. XII 1923 < V. B., 1912 (V). 
L i e d  d e r  R a b e n .  

Marie, Marie, bringe den Teller (1)! 
Mai*ie, wo [ist] der Teller (2, 3)? 

— Was für ein Fisch (1—3)? 
— Ein Stichling (1—2). 

E t s e  k o g r e  [ s o  e t w a  „ N a ,  K a r a u s c h e ! " ]  i n  d e r  V a r .  3  
weist deutlich auf den estnischen Einfluss hin, während im Livi
schen beide Wörter völlig unbekannt sind. 

164. 

Did' lõlab ne'i: dl-dl-dld', izand vjedab jemantõ, täuvž kanga 
ve'rköks! 

V, 24. III 1921 < J. Z., 1904. 

Die Meise singt (piept) so: dl-dl-dld', der Herr führt die Herrin, ein 
voller Schuh mit Blut. 

165. 
1. Trln, Griet! Trln, Griet! 

(tulgid kodai, puol'id at aizlanöd, krievöd at attunnöd!) 
L, 30. XI 1923 < M. L., 1883: Kürgud loul. 

2. Trln, Griet! Trln, Griet! 
(tulgid taggiž, soda um jara länd!) 

Ii, 1. XII 1923 < L. A.: Ägist körgöd loul. 

1. Katharine, Margarete! Katharine, Margarete! 
(kommt nach Hause, die Polen sind fortgegangen, die Russen sind her

gekommen.) 



2. * Katharine, Margarete! Katharine, Margarete! 
(kommt zurück, der Krieg ist fortgegangen!) [d. h. ist beendet.] 

Lied der Kraniche (1). — Lied der grauen Kraniche (2). 

S. dazu 0. Loorits, Livische Märchen- und Sagenvarianten 
(FFC 66), Ursprungssage Nr. 88. 

166. 
Übizõn ku um kiela kaggõls, siz kiela nei kilub: kui ta lab 

samin, siz „Rein Pridzwdlk, Rein Pridz_dlk!" Ku ri'gsö lab, siz 
„kunkiM rok, kunkil'd' rok!" Täud ri'gsö: „öjwtagan sieb, öjwtagan 
sieb!" Ku sklöbin, siz: „alg(ö)waim nag, alg(ö)waim nag!" 

Ir, 30. Xll 1923 < K. S., 1870: Rein Prifs voT peri-miez Irail. 

Wenn das Pferd eine Glocke am Halse hat, dann klingt die Glocke so: 
wenn es Schritt geht, dann „Rein-Fritzens Teich, Rein-Fritzens Teich!" 
Wenn (es) Trab geht, dann „Klosssuppe, Klosssuppe!" In vollem Trabe: 
„isst hinter dem Ofen, isst hinter dem Ofen!" Wenn im Galopp, dann: „da
mit das Gesinde nicht sähe, damit das Gesinde nicht sähe!" 

Rein-Fritz war Wirt in Ire. 

167. 
Mi'ed mu möd'i juoköböd, ku püd'i vjedaböd. Siz ažad at 

švakkõd, ibbist ieböd vä'jlizöks. Rattöd siz lejid pids mä'ggö ildz 
nei mitlös: 
kui IIb, nei IIb; kui IIb, nei Hb! ka büs, ta büs, ka büs, ta bös! 

Ku la'b mä'g pald mä', siz lab kjerdö: 
kui vol, nei vol', kui vol, nei vol'! ka bij, ta bij, ka bij, ta bij! 

L, 6. VIII 1934 < A. E., 1864. 

Die Männer belachen einander, wenn sie Holz führen. Dann sind die 
Sachen schwach, die Pferde werden mager. Der Wagen ginge dann den 
Berg hinauf, so denkend: 

Wie es sein wird, so wird es sein; wie es sein wird, so wird es sein. 

Wenn es geht den Berg herunter, dann geht es schnell: 

Wie es war, so war es; wie es war, so war es. 

168 A. 
1. Mälö piva-koda kielad zvannijid „Pil-tan, pil-tan" un 

„Dun-dan, dun-dan", bet amad rända kielad zvannöböd nei: 
nüka leibõ, käkšjšilkõ, 
nuka leibõ, kakšjšilkõ! 

L, 8. VIII 1934 < L. L., 1866. 



2. Piza piva-koda kiela lolab nei: 
:,: nuka leibõ, kakšjšilkõ. :,: 

Ir, 15. III 1925 < L. A., 1891. 
1. Auf dem Lande sollen die Kirchenglocken läuten „Pil-tan, pil-tan" 

und „Dun-dan, dun-dan", aber alle Strandglocken läuten so: 
Ein Stück Brot, zwei Strömlinge, 
ein Stück Brot, zwei Strömlinge! 

2. Pisens (des Dox*fes Piza) Kirchenglocke singt so: 

ein Stück Brot, zwei Strömlinge. 

„Pil-tan" und „Dun-dan" sind wohl Lautnachahmungen der 
Ortsnamen Pilten und Dondangen. 

168 B. 

!=: -*-d-[—E——*—*-E-fr—fr— ~ • 
vzalolo, po Andrei, moi brat, Andrei, moi brat, po tri kopeiki 

.==Sii-=fL-=^= 
-Š—w—?- f i 

tri kopeiki 

Pr 136. 
vzalolo. 

:,: Andreas, mein Bruder, :,: 
:,: je drei Kopeken nahm. :,: 

So hat man im Dorfe Kuolka, das Glockengeläute der rus
sischen Kirche nachahmend, auf den Glöckner Andrej Pietuk 
gesungen. 

Die Sagen zur Erklärung des Ursprungs verschiedener Vogel
stimmen und anderer Naturlaute habe ich in meinem Verzeichnis 
„Livische Märchen- und Sagenvarianten" (FF Communications 
Nr. 66, 1926) registriert. 



II. Hirten- und Waisenlieder. 

169. 
Ein Hirte, der zum ersten Mal auf der Weide ist, darf nicht 

sitzen, denn sonst kommt im Sommer der Wolf und überfällt die 
Tiere und — es kann geschehen — dass der „zweibeinige Wolf" 
ihm das Mädchen raubt (fortnimmt). Dagegen muss der Hirte 
einen Schlüsselbund in die Hand nehmen und um die Herde herum
gehen — auf diese Weise verbietet („verschliesst") er dem Wolf 
für den ganzen Sommer den Weg zur Herde, und die Tiere wer
den sich nicht verirren und nicht auseinanderlaufen, sondern wer
den alle zusammenhalten wie „zusammengeschlossen". Dazu singt 
der Hirte (die Hirtin): 

Kaits, Jummal (!), karr (!), 
kaits kare (!) paint! 

Baltijas Juhrneeku Kaiendars 1891 g., S. 116. 
Behüte, Gott, die Herde, 
behüte den Hirten! 

170. 
Niemõd ku ajab kjevad mõtsõ, um lemõst näntõn, ku ne 

irgõbõd siedõ, siz um lemõst kolm kõrd vastÕ päuvõ immõr un 
kltõmõst: 

Suiž mõtsõ un niemõd nltõ! 
(un) siegõd neiku lambõd! 
(un pidagõd kubsõ!) 

Un siz niemõd at ama sõ'uv nei vägiž un päjkal neiku lambõd 
un äb latõ kuskõs. 

Pr 131. 
Wenn man die Kühe im Frühjahr in den Wald treibt, muss man ihnen 

[um sie herum] gehen, wenn sie anfangen zu fressen, dann muss man drei 
Mal gegen die Sonne herumgehen und sagen: 

Der Wolf in den Wald und die Kühe auf die Wiese! 
(und) fresst wie die Schafe! 
(und) haltet euch zusammen! 

Und dann sind die Kühe den ganzen Sommer so still und ruhig wie 
die Schafe und gehen nirgendshin. 



171 A. 
Siz, ku tõb, laz kodai tulgõd niemõd, kuw(u)m kodai-la'döb-

äjga, — kõra-paintõn äb uo kjellõ Inõ, kui ta laz tiedag aigõ (meg 
kii tiedizmõ: meg aigizmõ vi'llö samudõks), — siz peri-nai kutsub: 

Urü, niemõd kodai, uru, urururü! 
Tikad, lambõd, niemõd kodai urü! 

Pr 132. 
Dann, wenn man will, dass die Kühe nach Hause kommen sollen, wenn 

es Nach-Hause-Gehens-Zeit ist, — die Hirtin hat keine Uhr mit, wie soll 
sie die Zeit wissen (wir wussten wohl: wir massen den Schatten mit Schrit
ten), — dann ruft die Wirtin: 

Urü, Kühe nach Hause, urü, urururü! 
Ziegen, Schafe, Kühe nach Hause urü! 

Von anderen Sängerinnen habe ich auch die palatalisierte 
Form u r ü gehört (vgl. das entsprechende Verbum u r i n C õ). 

171B. 
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luojõ, äjga um obäs, õdõg tui ab päl(õ), u - - rü! 

Pr 137. 
Urü, Kühe nach Hause, urururü! 
Die Sonne geht unter, die Zeit ist spät, 
der Abend kommt herauf, urü! 

So singen die Hirten. Weidet die Herde in der Nähe des 
Gehöftes, dann leitet die W i r t i n den „Gesang" ein: 

Paint, aja niemõd (—kõra) kodai, urü! 
Hirt, treibe die Kühe (~ Herde) nach Hause, urü! 

172 A. 
Rirl, Ruskiti, Ri-rl, Rusk, 
kana-mõra-päkkõ! vistin og pek. 

Kr 217 (V): Kõral emiten nei kltõb, ku rietõb niemõ. Vanad 
äjgastõd nei lipšiz niemõ: rirl, niemõ, rirl! Rusk um se ni'emö, 
kis äb uo Istõn musta, rusk-musta. Lef-kiel päi nei äb kltõt. 

K 



Rirl, Schwarzbraunchen, 
Rauschbeere-Pilz! 

Auf der Weide sagt man mehr so, wenn man die Kuh melkt. In frü
heren Jahren wurde die Kuh so gemolken: rirl, Kuh, riri! Rušk ist diese 
Kuh, die nicht recht schwarz ist, schwarzbraun. In lettischer Sprache sag
ten sie nicht so. 

172 B. 

Ri - rl, ända serad'i, ri - rl! 

Riet, riet udar täud, ri - ri - rl! 

Pr 139. 
1. Rirl, gib Milch, riri! 
2. Es fliesse, fliesse das Euter voll, fli-fli-fliess! 

Man spricht damit den Wunsch aus, die Milch möge wäh
rend des Melkens aus den „Milchadern" vollständig in das Euter 
fliessen. 

173 A. 
1. Dožw(dož)wDümõl, ala kouv Raibõlt! 
la. Doš, doš, Dümel, nebad Raibel! 

Kr 218 (V): Kõra-painõd niemõd pal nei ourõbõdj kõraf 
kltõb, algõ nodosinfõg; ku niemõd puslõbõd, siz nänt päi kitõb 
dos, dos, dos! 

Dož-dož, Schwarzbraune, stosse nicht die Bunte! 

Die Hirten schreien so auf die Kühe; man sagt es auf der Weide, 
damit sie sich beruhigen; wenn die Kühe sich stossen, dann sagt man auf 
sie doš, doš, doš! 

173 B. 
Auch im Stalle spricht man so beschwichtigend und im 

Halbtonschritt singend: 
Kokš-kokš, niemõd kikmõ, kokš-kokš-kokš! 

Pr 140. 
Kokš-kokš, Kühe an die Halfter, kokš-kokš-kokš! 

174. 
Ku tõb, laz ne niemõd ... Vanad — ne pieka'zzönd neitsõd — 

ne toks iezõ magist puošidõks. Un ku nei lekš mõtsõ niemõdi (!) 



kaitsõm (jega Pdõn toks või iks kõra^pava), siz ne volf nuo-
muofšõnd enšta puošidõks iezõ un ajabõd niemõd mõtsõ un pan-
bõd ma'ggöm. Möd'i vol nei kõval, ku laskiz enfs niemõd mingõz 
kjerdõ skufkõks kubbõ: siz se skufk käjtsiz, un neitst võiž jõvist 
isma'ggö ama jedmõl-lojnagst-äjga. 

Un ni, ku ni nab, ku vorõd niemõd tulbõd sälgõ, kus mingi 
neitst magiz, siz kärtab, ku ne tulbõd enfs niemõdõn palõ, irgõbõd 
kouvõ; siz lab näntõn vastõ un kltõb: 

Parmõd, knoušõld niemõn sälgõ, bizz-bizz, 
tabard gaisõz, bizz-bizz, 
kodai jeds-pedon, bizz-bizz! 

Siz ne ka ailõbõd kodai, tabard salgas. 
Pr 133. 
Wenn man will, dass die Kühe... Alte — diese erwachsenen Mädchen 

— schliefen doch in der Nacht mit Jungen. Und wenn man nun ging in 
den Wald, um die Kühe zu weiden (eine jede hatte doch einen Weidetag), 
dann hatten sie sich in der Nacht mit den Jungen abgemüht und treiben 
die Kühe in den Wald und legen sich schlafen. Manche war so klug, dass 
sie liess ihre Kühe zu irgendeinem fleissigen kleinen Mädchen: dann wei
dete das kleine Mädchen, und das [grosse] Mädchen konnte sich gut aus
schlafen während der ganzen Vormittagszeit. 

Und nun, wenn man nun sieht, dass fremde Kühe auf den Rücken 
(herauf)kommen, wo irgendein Mädchen schlief, dann fürchtet man, dass 
sie den eigenen Kühen heraufkommen, anfangen sich zu stossen; dann geht 
man ihnen entgegen und sagt: 

Bremsen, Mücken der Kuh auf den Rücken, 
Schwänze in die Luft, 
fort nach Hause! 

Dann liefen sie auch nach Hause, die Schwänze auf dem Rücken. 

Der Text wurde auf den Ton des Summens der Bremsen 
skandiert. 

175. 
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Viena pate ganes gäju, lelü! 
Pulku plava, ne-at-ta-pu, uhü! 

Iks pois vor iezõ neits(t) jus ma'ggön un sarõkandõn, ku ne 
müpõ mõtsas tegiž ku'bbö sõbõd: poisõn vol mõtsõ lemõst nltõm 
un neitstõn vo! kõra^pava. Nu, un siz se neitst toiz pävan aijõn 



ka enfs kora pois nlt jur, urinfõn un üksõn mõtsas un loulõn lef 
kiel päi: 

Viena pate ganes gäju, lelu! 
Pois tegiž nltõn muntkõks ku'bsö, äb uo sõnd lä'dõ neitst jur 

mõtsõ un ourõn vastõ: 
Pulku plava, neattapu, uhu! 

Kr, 10. VIII 1934 < J. S., 1863. 

Ein Bursche hatte nachts bei einem Mädchen geschlafen und sich ver
abredet, dass sie morgen im Walde wieder zusammenkommen: der Bursche 
sollte in den Wald mähen gehen, und das Mädchen hatte Weidetag. Nun, 
und so hat denn jenes Mädchen am nächsten Tage ihre Herde zur Wiese des 
Burschen getrieben, hat im Walde gejauchzt und gejodelt und in lettischer 
Sprache gesungen: 

Allein ging ich zur Weide, lelü! 

Der Bursche wiederum hat mit anderen zusammen gemäht, nicht zum 
Mädchen in den Wald gekonnt und zur Antwort geschrien: 

Viele auf der Weide (od. ich mähte viel), ich konnte nicht hin, uhö! 

176. 

T'slr-linkist lõlabõd, kjevadi tulub, 
üd, äma, kukil, ma labu karril! 
As ödub sür kukil', siz lab juo kögaz 
aš üdub piškiz kukil', siz tan Iz mäg pal. 

L Melngailis 4013. 

T'slr-linki lõlab(u), kjevad(i) tulub. 
Üd mäm(min) kukili, ma lab(u) karrõl'. 
As ödud sür kukif, siz lab jo kögaz; 
as üdud piškiz, siz sld i'z le'zgöl. 

L 107: Ku sätub lapst karril, siz lõlab nei. 
(CIrulis dzieda, vasare näk.) 
Cep, mäte, kukul(i), es iešu ganes. 
Ja cepšu liel kukul, tad iešu tälak; 
ja cepšu maz(in), tad värtu gala. 

T'slr-linkist lõlabõd, kjevadi tulub. 
Üd, äma, kukil ' kukil), ma labu karrõl' (— karrõl). 
As üdub sür kukü, siz läb ju C—Jo) kögaz; 
as üdub piškiz kukil', siz tän I'z ležgõl (<—' mä'g pal). 

L 127 u. 172 *. 

1. 

2a. 

3, 4. 



4a. CIrulin dzied, pavasars näk. 
Cep, mate, kukuli, es iešu ganos. 
Ja cepsi liel kukul, tad iešu talu; 
ja cepsi maz kukul, tad te pat tuvu. 

MM J = 128. 

4-
[sol1! T'š'Ir-linkist lõlabõd, kjevadi tulub, t'3'Ir-linkist lulabõd, kjevadi tulub. 

Üd äma kukil', ma läbu karrõl, üd äma kukil', ma läbu karrõl. 

Aš'üdub sür kukil', siz läb jo kögaz, aš' üdub sür kukil', siz läb jo kõgaz. 
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Aš' udub piškiz kukil', siz tän Iž(õ) lež'-gõl, aš' ü-dub piškiz kukil', 

f-1 !-->—-^EŽ=g 

siz tän Iž' lež'-gÕl. 

ERA III 7, 252/3 (9) u. Fon. 322-a. 

5. Tslrifi (—fšlr-linki) lõlab, sõ'uvõ (^kjevad) tulab. 
Üd, äma, kukllC (— kukil), ma läb karril (— karrõl). 

Kr 108 (V): Äb uo kõra-paint loul, bet altamõžwjüsõ lõlab, 
laz lapst külõgõd lind loulÕ. 
Die Lerchen singen, der Frühling kommt (1, 3, 4). 

Die Lerche singt, der Frühling kommt (2). 
Die Lerche singt, der Sommer (Frühling) kommt (5). 

Backe, Mutter (Mütterlein 2), den Kuckel \ ich gehe auf die Weide (1—5)! 
Backst du einen grossen Kuckel, so gehe ich weiter (1—4), 
Backst du einen kleinen (Kuckel), dann hier selbst nahe (2, 3, 4). 

Backst du einen kleinen Kuckel, dann hier selbst auf den Berg (1, 3, 4). 
Wenn die Kinder auf die Weide geschickt werden, dann wird so ge

sungen (2). — (Dies) ist kein Hirtenlied, sondern wird beim Wiegen gesun
gen, mögen die Kinder Vogelgesang hören (5). 

1 Gemeint ist ein kleiner, runder Schwarzbrot-Laib. 



177. 
Lelõ, lelö, kila painõd, Lelo, lelo, ciema gani, 
minnõn kadist kerabist! man pazuda raibalite. 
Ma ikš-iggin niemõd paint, Viena pate govu gane, 
minnõn pin um toi. man suns ir otrs. 

Melngailis 4023 (28). 

Lelo, lelo, Hirten aus dem Dorfe, 
mir gingen verloren die Bunten! 
Ich bin allein der Kuhhüter, bzw. die Kuhhüterin 
der Hund ist mir der zweite. 

178. 
1, Le'zgöl kougõn kära-paint, 

minnõn kadiz kerabi niem jära — 
vu (!) ta ei ruogõd si'zzöl, 
vu ta väida äblinwsi'l. 

L 240. 

Tuvi täli, ganameit, 
man pazuda raibulit — 
vai palik iekš niedrajas, 
vai iekš baltu äblin lauk. 

2. Le'zgöl, kougõn kila-paint (<— kära-paint), 
min kadiz kerabi niem jära. 
Voi ta ei ruogõd sizzõl, 
voi ta ei väidad äblind'wši'zzõl. 
Niem mügõb, ma itkub 
sies vürõs (!) kära-mäs. 
Niemõn um vorõz äjna, 
minnõn um võrõz vorõz-jema. 

Ii 42 (Pz). 
3. Le'zgöl kougõn kõra-paint, 

mi'nnön kadiz (kerabi) niem jära! 
Pr 134: Münda kõrd attõ selTist fšuž-niemõd barasõ, kis pi'ds 

pozidi set a'ilöböd (~ pu'ggöböd — fsužõbõd). Ta nei vägiž nopu-
gub põziž, ku sa mit sugid äd köl; mõtlõd, ku ta sieb, bet ta juva 
um mõtsas. Ne at väggÕ nigõrd selTist niemõd. Ne Idõ kabal 
ka'ddöböd jära — vofs ned'i pavad le'bbö. 

Nah, weit, Hirt (in) (1—3) — Dorf-Hirt(in) (2), 
mir ging die bunte Kuh verloren (1—3)! 
Ob sie blieb im Schilf (1, 2), 
ob (sie blieb 2) im weissen Klee (1, 2). 
Die Kuh brüllt, ich weine \ 
auf diesem fremden Weideplatz. | 
Der Kuh ist das Gras fremd, { 
mir ist eine fremde Stiefmutter. J 



Manchmal sind solche schleichende Kühe in der Schar, welche nur 
durch die Gebüsche laufen (—kriechen ,—• schleichen). Diese verkriecht 
sich so still in die Gebüsche, dass du garnicht hörst; denkst, sie frisst, aber 
sie ist schon im Walde. Die sind sehr ekelhaft, solche Kühe. Diese gehen 
fortwährend verloren — suche sie Tage hindurch (3). 

1. 
179. 

Siegõd niemõd, juogõd niemõd, 
tatagid enfs magud taduks, 
algõ rld'log virõž3jema, 
laz volk Idõn lipš-vaka udard) 

täuvž. 
L 271: Ne kaks perist rindõ ma paldln I'ž tei jürõ. 

2a. Edat, gojas, dzerat, gojas, 
pildat savus vederus, 

Edat, govis, dzerat, govis, 
pildat savu vederin, 
lai neräjas sveša mate, 
lai ir piina slauktuvin. 

3. 

Niemõd õbõff vofsõbõd 
un viga-ainõ piesiebõd, 
algõ odõn vorõž3jema rldlõg, 
ku ma niemide maginfõb. 

Kuw(u)m varald, siz rldlob, 
kuw(u)m obbõ, siz pjeksab. 

Kr 7(f(V). 
Siegõd, siegõd, niemõd, 
viga-ainõ ma'g tadõks, 
algõd vofsõgõd õbõlfõ. 

Siegõd, juogõd (niemõd), 
tatagõd enfs ma'g tadõks, 
algõ vorõž3jema rld'log, ku 

läb kodai, 
ku ma niemõdi maginfõb. 

Kr 148 (V). 
l 

äbolinu mekledami, 
püru zälu pieeduš, 
lai neräja sveša mät, 
ka es govis guldina. 

Edat, govin, dzerat, govin, 
pildat savs vedarus, 
äbelinu mekledami, 
püru zälu pieeduš. 
Edat,gojinš, dzerat, go j inš, 
pildat savus vedarus, 
lai neräja sveša mät, 

ka es govis guldina. 

die Euter) voll sei(en). 

Fresst, Kühe, trinkt Kühe, 
füllt eure Mägen voll, 
damit die Stiefmutter nicht schilt, 
damit am Abend das Milchgefäss (<• 

2. Die Kühe suchen Klee 
und fressen sich voll mit Sumpfgras, 
damit die Stiefmutter am Abend nicht schilt, 
dass ich die Kühe lagern lasse. 
Wenn ich früh bin, dann schilt sie, j 
wennn ich spät bin, dann prügelt sie. f 



3. Fresst, fresst, Kühe, 
euch den Magen voll Sumpfgras, 
sucht nicht Klee! 
Fresst, trinkt (Kühe), 
füllt euren Magen voll, 
damit die Stiefmutter nicht schelte, wenn [ich] nach Hause 

gehe, 
dass ich die Kühe lagern lasse. 

Die beiden letzten Zeilen machte ich jetzt selbst zu (1). 

180. 
1. U'd, u'd, kastug, kastug, 

sa min ju'vvö äd tie: 
kastug minnõn jal'gi kllmatub, 
u'd kätub raibil' jära. 
L 223: Lef-kiel pal sjeda lõlisti käral. 

Migla, migla, rasa, rasa, 
tu man labu nedarij: 
rasa manim käjas sala, 
migla zuda raibulit. 

Migla, migla, rasa, rasa, 
tu man laba nedar: 
migla züdu raibele, 

rasa sala käjinas. 

2, 3. U'd, u'd, kastug, kastug, 
sa min jö'uvö äd tie: 
sa (ud) kõtõd min Raibõl jära 

(— u'd kõtõb niemõd jära) 
kastug kllmatõb min jal'gi 

' un se kastug täiz kllmatõb jalgi). 
Kr 149 (V) u. Kr 161 (V): Kõra-paint nei um loulõn karriL 

Nebel, Nebel, Tau, Tau (1—3), 
du tust mir nichts Gutes (1—3): 
du, Nebel, verlierst meine Bunte (2), 

der Nebel verliert die Bunte (1), 
der Nebel verliert die Kühe (3), 

der Tau kältet mir die Füsse (1—3). 
und dieser Tau wieder kältet mir die Füsse (3). 

— Auf lettisch wurde dies auf der Weide gesungen (1). — Der Hirte 
hat so auf der Weide gesungen (2). 

181. 
Listi, listi tu, lietin, 
es par tevi nebaidos: 
man ir lietus villainit 
devinam oderam. 

Sada, sada sa, vl'mö, 
minnõn si'nstö irm(õ)wäb uõ: 
min um vlmõ-katt(õ)wimmõr, 
Idõks klrda uod'öröks. 

L 297. 
Falle, falle, du, Regen, 
ich habe keine Angst vor dir: 
mir ist ein Regentuch um 
mit neunfachem Futter. 



182. 
Sada, vlmõ, !d stund', 
ala sada ama pava! 
Sada, vlmõ, Id pava, 
ala sada ama nädil! 
Sada, vlmõ, Id nädir, 
ala sada ama sö'uv! 

List, lietina, viena stunda, 
nellst visa dienina! 
Li j, lietina, viena minut, 
nelij visa stundina! 

Kr 150 (V): Nei lõlab koral, ku vlmõ sadab. 
Falle, Regen, (d. h. regne) eine Stunde, 
regne nicht den ganzen Tag! 
Regne einen Tag, 
regne nicht die ganze Woche! 
Regne eine Woche, 
regne nicht den ganzen Sommer! 

So singt man auf der Weide, wenn es regnet. 

183. 
1. Selt'a, selfa, pavalik(k)i, 

neki (~ neki) ärmaz guogõ-muna! 
Jõda, jõda pava juoksõ — 
vlzõz lopub, nuka kulub. 

L 22—23: Kära-painõ loul. 
2. Jõda, jõda, pava, juokšõ — Steidz, steidz, saulit, tecet, 

vlzõz lopub, nuka kulub. vlz sapllst, maizes nuk 
L 47 > Damberg 7 (7). (— riecinš) nodilst. 

3. Sefta, selt'a, paval'ik(k)i, 
neki (<—• neki) ärmaz guogõ-muna. 

L 103: Ku äb uo knas äjga, siz ta nei lõlab, siz täm um 
pitka äjga. 
4. Seffa, selfa, pävaliki, škire, škire, saulite, 

neki ärmaz guogõ-muna. ka ml]a zošu ola. 
Ruojk, päva, llnagst-aigõ: Steidzies, saulit, pusdiena: 
vlzõz lopub, nuka kulub. vlze piist, maize dilst. 

L 273: Uondzõl nei lõliz. 
5. Selfa, sel'fa, pävaliki, 

neki ärmaz guogõ-muna. 
Se ju äb uo guogõ-muna, 
se mäd ärmaz pävaliki. 
Jõda, jõda, päva, juoksõ — 
vlzõz lopub, nuka kulub. 

Pz 17—18 (Ii): Lef-kielkõks ma äb uo külõn, ma äb tied. 



6. Sel'fa, sel'fa, ärmaz päva, 
ku se õva veižke seffab ka tas dzidrais ödens skaidrojas 
(:,: ni um sjeldõ päva 
Sr 22. 

7. Selta, selta (—sel'gö, selgõ), pavin ärmaz, 
ne ka õva' ve'ižki seitab (— sefgib)! 
Vierõ, vierõ, pavin ärmaz, 
ne ka guogõ (— kanä') muna' vierõb! 

Lopl'z mi'nnön leba järä', 
lopl'st mi'nnön vlzöd järä'. 

Ir Setälä > Nyelvtudomänyi Közlemenyek XXI (1889), 
S. 261: Kõra-paint loul. 

8. V—fc, 1 -P -P—-P- H^-} ——-K ^ S — ^z'z^zzfcziz|zs=fcfc;z^.: ' -•/ 
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Jõda, jõda, päva, juoks'ö sin, kus se sür Õva ve'ž' juoks'öb ! 
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Kuliz minnõn vlzõz jara, lopiz minnõn nuka jara. Sel't'a, sel't'a, 

£_p_L Zp. 

ärmaz päva, neme väida guogõ-muna. Se ju äb uo guogõ-muna, 

r—V 

se um armaz pä-va- l'i-ki. 

8. Jõda, jõda, päva, juoksõ 
sin, kus (se sür) õva ve'z(ki) juoksõb! 
Kuliz minnõn vlzõz jara, 
lopiz minnõn nuka jara. 
Sel'fa, seffa, ärmaz päva, 
neme väida guogõ-muna. 
Se ju äb uo guogõ-muna, 
se um ärmaz pävaliki. 
Ir 27. 

9. Sel'gi, selgi, päva ärmaz, 
neiku guogõ-muna sefgõb! 

Kr 170 (V): Ku vof pille äjga, siz äma kõral lõliz. Lef-
kielkõks ist lõlat, set ku rända-kiel päi. Enfs lapstõn ma ka opa-



tõz. Ku pävaliki tulab, siz kltõb ku: van nä, ni teg düsõg lolisti, 
ni pavalikke tui. 
10. Seffa, selfa (<—' sel'ki, sel'ki), Skaidre, skaidre, mlla saulit, 

ärmaz pava, 
neki ovat ve'zki seffab! ta ka avot Gdens skaidra. 

Kr 192 (V): Lef-kielkõks ma äb tund. 

K l ä r e  d i c h ,  k l ä r e  d i c h ,  S o n n e  ( - l e i n )  ( 1 ,  3 — 5 ) r >  
Kläre dich, kläre dich, liebe Sonne (6, 8, 10), 
Kläre dich, kläre dich, Sönnlein liebes (7), 
Kläre dich, kläre dich, Sonne liebe (9), 

w i e  ( d i e s e s )  S t r o m w ä s s e r c h e n  s i c h  k l ä r t  ( 6 ,  7 ) !  
wie das Quellwässerchen sich klärt (10)! 

R o l l e ,  r o l l e ,  S ö n n l e i n  l i e b e s  ( 7 ) ,  
w i e  d a s  G  ä  n  s  e  -  ( H  ü  h  n  e  r - )  e  i  r o l l t  ( 7 ) !  

wie das liebe Gänseei (1, 3—5)! 
so wie ein weisses Gänseei (8)! 
wie das Gänseei sich klärt (9)! 

Das ist ja nicht ein Gänseei (5, 8), 
das (ist) unser liebes Sönnlein (5). 

das ist das liebe Sönnlein (8). 
E i l e ,  e i l e ,  S o n n e ,  z u l a u f e n  ( 1 ,  2 ,  5 ,  8 )  —  

eile, Sonne, zur Mittagszeit (4) — 
dorthin, wo (das grosse) Stromwasser(-chen) fliesst (8) — 
d e r  B a s t s c h u h  v e r s c h l e i s s t ,  d e r  L a i b  g e h t  

z u E n d e (1, 2, 4, 5). 
Ging mir das Brot aus, ^ 
gingen mir die Bastschuhe aus. / 
nutzte mir der Bastschuh ab, ) V  f g )  
ging mir das [Brot] stück aus. j v ' 

Jetzt ist klare Sonne, jetzt ist klare Sonne (6). 

Ein Hirtenlied (1). — Wenn das Wetter nicht schön ist, dann singt 
er so, dann hat er Langeweile (3). — Morgens wurde so gesungen (4). — Auf 
lettisch habe ichs nicht gehört, ich weiss es nicht (5). — Ein Hirten
lied (7). — Wenn es trübes Wetter gab, sang die Mutter [so] auf der 
Weide; auf lettisch wurde es nicht gesungen, nur auf livisch; ich habe es 
auch meine Kinder gelehrt; wenn die Sonne kommt, sagt man (, dass): 
„Sieh mal, nun habt ihr tapfer gesungen, nun kam die Sonne [heraus] (9). 
— Auf lettisch kenne ichs nicht (10). 

Hier haben wir es offenbar mit der Kontamination zweier 
selbständiger Motive zu tun: bei Regenwetter wünscht sich der 
nasse Hirte die klare Sonne, und andrerseits wünscht sich der 
müde Hirte überhaupt den Sonnenuntergang oder wenigstens das 
Herannahen des Mittags (4), um nach Hause zu kommen. Obgleich 
die Letten natürlich auch analoge Motive zur Genüge besitzen, 
scheint doch die vorliegende Redaktion livischen Ursprungs. So



gar die lettischen Entsprechungen wurden mir aus dem Livi-
schen übersetzt, während lettische Fassungen des Liedes bei den 
Liven unbekannt sind. 

184. 
Juokš, juokš, päva, mõzõ — 
kõra-paintõn loppõbõd vlzõd jära, 
kõra-paint ieb palfõd jälgadõks. 
Vel äb uo odõg jüsõ — 
kui ma piški joutõm kodai sõb! 
Pävaw(u)m pitka, vlzõd at niekõd, 
loppõbõd jälgaštwjära. 

Kr 207 (V). 
Laufe, laufe, Sonne, herab, — 
dem Hirten (der Hirtin) gehen die Bastschuhe zu Ende, 
der Hirt (die Hirtin) bleibt mit blossen Füssen. 
Noch ist der Abend nicht da — 
wie (be) komme ich Kl eine (r), Arme(r) nach Hause? 
Der Tag ist lang, die Bastschuhe sind dünn, 
gehen vom (am) Fusse zu Ende. 

Tee, tec, saulin, drlz zeme — 
ganinam vlzs izirst. 
(Kä lai top mäjas, 
ka liek ar basam käjam.) 

185. 
Pitka päva, koja leba, Gara dien, saus maiz, 
ärga sitiz viemõr pälõ. vers dirs uz ilks. 

V 65: Karril' lädsõ nei kltõb. Enfs ama kädst maw(u)m 
külõn. 

Ein langer Tag, trockenes Brot, 
der Ochs schiss auf die Femerstange. 

Auf die Hütung gehend, sagt man so. Von meiner Mutter habe ich 
[es] gehört. 

Ak sa knaš, ak sa knaš 
um kültÕ kõra-paint: 
neitst (~ kõra-paint) tulab lou-

lõs (— zingõs), 
piii tulab uttõs, 
niemõd tulbõd mlgõs, — 
ak sa knaš, ak sa knaš um kültÕ, 
kus puol um kõra-paint! 

Sr 20: Lef-kiel päi äb uo küi 

Ak cik jauki (— jautri), ak cik 
jauki dzirdet (— klausities), 

kura pusi ganameit: 
meita näk dziedadams, 
suns näk riedams, 
govi näk maudamies. 

õn lolam. 



Ach du [wie] schön, ach du [wie] schön 
ist zu hören der Hirt (die Hirtin): 
das Mädchen ("-' der Hirt, die Hirtin) kommt singend, 
der Hund kommt bellend, 
die Kühe kommen brüllend — 
ach du [wie] schön, ach du [wie] schön ist zu hören, 
auf welcher Seite der Hirt (die Hirtin) ist! 

In lettischer Sprache habe ich [es] nicht singen hören. 

187. 
1. Ak sa ka'zzi kära-paint, Ak tu slapja ganu meita, 

kui sa tulud itkõs! ka tu näci raudot! 
Pilad tulbõd pi'ltös, Mäkon näk piledams, 
lllõd tulbõd li'ltös, tauri näk tuledams (tiledams), 
siga tulub spelõs, cuk näk speledam, 
jumpro'uv tulub dantsõs. jumprav näk dancodam. 
L 400: Uondzõl ku la'b karril', siz kitub: sada pilgõmt il 

päva, s(e)wäb_üo midagid! Ku tulub I'dön kodai, siz gat-va'i süs 
kizub: mits pilgõmt at vel tu'bbö säniz? 
2. Kuiži kaiži kõra-paint Ak tu, slapais mlzlains gans, 

kui sa tulad pinkõs(= itkõs)! kä tu näc brekdams, 
Siga tulab spelos, cük näk speledams, 
jumprouz tulab danfšõs, jumpravs näk dancodams, 
lllõd tulbõd liltõs, svilps näk svilpodams, 
pllõd tulbõd piltõs. tauri näk tauredams (— fleits 

näk speledams). 
Sr 21: Lef-kiel päl äb uo külõn lõlam. 

3. Kuiži, kaiži, kõra-paint, 
kui sa tulad pinkõs! 
Pilad tulbõd (— läbõd) piltõs, 
lllõd tulbõd (— läbõd) liltõs. 
Sr 25. 

4. Pilad tu'lböd pilkõs, 
lülõd tulbõd lültõs, 
siga' spelõb, 
jumpro'uz dänfsõb. 
Ir Setälä: Nuor-ro'uv loul. 

5. Kr Kettunen — s. Nr. 126:17. 
6. Lllõd llltabõd, pilad pilkõbõd — 

ak sa piški ka'iži kõra-paint! 
Kr 113: Lapst zing. 

l i *  



7. Kuiži, ka'zzi kõra-paint! 
Lind llndab, tlbõd tilkõbõd, 

lllõd llltabõd, pilad pilkõbõd. 
Kr 143 (V): Lapsta aitab. Kõral, ku vlmõ äjga urn. 

8, Kuiže, kaiže kõra-paint, 
vägi slikf(õ) tulme urn: 
pilad tulbõd piltõsõ, 
lllõd tulbõd liltõsõ. 

Slapš un mlzlains ganinš ir, 
grüta dzlve vinam ir: 
mäkoni näca piledami, 
taures skanet skaneja. 

Kr 231 (V): Lef-kiel päi ma äb tied. Sjeda ju kii võib kltÕ, 
kui set tõ'b. 

Wohin gehst du, wohin gehst du (5), 
p i s s i g e r ,  n a s s e r  H e r d e n h ü t e r  ( 2 ,  3 ,  7 ,  8 ) ,  

o, du nasser Herdenhüter (1), 
(o du) kleiner, nasser Herdenhüter (5, 6), 

w i e  k o m m s t  d u  w e i n e n d  ( 1 ,  2 ,  3 ) !  
ein sehr schlechtes Kommen hast du (8)! 

Der Vogel fliegt, die Flügel tropfen (7)1, 
d i e W o l k e n k o m m e n  g e h e n  3 )  b l i n k e n d  ( 1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  8 ) ,  
die Pfeifen k o m m e n  ( . — '  g e h e n  3 )  p  f  e  i  f  e  n  d  ( 1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  8 ) ,  

die Pfeifen pfeifen, die Wolken blinken (6, 7), 
d a s  S c h w e i n  k o m m t  s p i e l e n d  ( 1 ,  2 ) ,  

das Schwein spielt (4), 
d i e  J u n g f r a u  k o m m t  t a n z e n d  ( 1 ,  2 ) .  

die Jungfrau tanzt (4). 
Am Morgen, wenn man auf die Weide geht, dann sagt man: hundert 

Meilen am Tage, das ist gar nichts! Wenn man am Abend nach Hause 
kommt, dann fragt man an der Mündung des Viehweges (welcher an beiden 
Seiten mit einem Zaun versehen ist), wieviel Meilen sind noch bis zur 
Stube? (1). — Auf lettisch habe [ich es] nicht singen hören (2). — Ein 
Lied des Jungvolkes (4). — Ein Kinderlied (6). — Das Kind wird gewiegt; 
auf der Weide [wird es gesungen], wenn Regenzeit ist (7). — Auf lettisch 
weiss ichs nicht: sagen kann raans ja schon [auch auf lettisch], wenn man 
nur will (8). 

Obwohl dies Lied lettische Entsprechungen hat, scheint es 
doch schon seit langem livische Traditionen gehabt zu haben oder 
gar livischen Ursprungs zu sein. Und im letzten Vers der 2. Vari
ante können wir sogar estnischen Einfluss entdecken: anstatt 
p 11 a d 'Wolken' erscheint hier das im Livischen unbekannte Wort 
p 11 ö d, das als tauri 'Blasinstrumente' ins Lettische über
setzt wird, und dessen Verwechslung offenbar durch den Einfluss 
des estnischen Wortes pill 'Musik- oder „Spiele-Instrument' zu 
erklären ist. 

1 Wohl aus einem Rätsel über das Boot. 



188. 
Lälam vor, lälam vol' 
piškiz kõra-paintõn: 
münt kõra-paintõd rldTõbõd 
un mis tulab touvist 
un mis püstõ tulab — 
se tikkižwsadab kõra-paintõn palõ. 

Kr 191 (V). 
Schwer war es, schwer war es 
dem kleinen Hirten (der kleinen Hirtin): 
die andern Hirten (-innen) schelten [ihn, bzw. sie], 
und was vom Himmel kommt 
und was vom Baume kommt (tropft), 
das alles fällt (regnet) auf den Hirten (die Hirtin). 

Grüt bij, kam bij gröt, 
mazam ganinam bij grüt 
citi gani bära, 
krlt no koka, 
näk no gaisa — 
visi gana mugara. 

189. 
Börin-lapsõn kõra-paintõn 
väggõ lälam iga um: 
vorõz-äma kaimõs pjeksiz, 
munt kõra-päjnõd mõtsas pjeksist. 

Kr 232 (V). 
Dem Waisenkind, dem Hirten (der Hirtin) 
ist das Leben sehr schwer: 
die Stiefmutter prügelte beim Schicken (Ausbegleiten), 
die andern Hirten (-innen) prügelten im Wald. 

Bära bernam ganinam 
varen grüta dzlve: 
sveša mäte vadot pera, 
citi gani meže pera. 

190. 
Sveša mäte mani raida 
pie äbeles rlkstes griezt. 
Pie äbeles es piestäjes 
ka pie mljas mäminas. 
Birst äbelei balti ziedi, 

birst man gaužas asaras. 

1. VIrõz-jema minda sätub 
umarz-pü jür vifšti säm. 
Umarz-pü jür mä pielekš(õ) 
neiku armõ äma jür. 
Pudisti umarz-pün väidad 

edrõmõd, 
juokšisti min armõd kindTõd. 
L 102: Särdien loul. 

2. Särdien piliz umarz-pü jüs, käjbiz umarz-pün, mis tä'mmön 
tieb vlrõž^jema. Siz umarz-pün siest kaibõmist pudist väidad 
edrõmõd un sie särdienõn ibd'ist klndl'öd. Un nänt ibd'ist klnd-
lod jumal kuoriz enfs zldiz šnugdrän (<— širts) si'zzöl i'ldz 
tikkiž. 

L 218. 



2a. Pie äbeles piestäjas, 
södzu, ko man dara pamäte. 
Äbelei birst balti ziedi, 
birst man sidrab asaras. 
Tos dievinš pats uzlasa 
sava zlda nezdadzina. 

Vlrõz-ama karrõl sätub, 
leibõ inniz (—Iniz) äb ända. 
Siz ma käjbub enfs äman, 
kui min tieb vlrõz-ama. 
Umarz-pü jür ma tigub 
neiki enfs ama jür. 
Umarz-pün pu'ddõbõd väidad 

edrõmõd, 
minnõn ki'bd'ist kmd'lod. 
Vlrõz-äma väridi tei (väldin), 
minda (kärald) kodai vo'dlös. 
Ku vol va'rrö, siz ta r!dTõz(!), 
ku tuf o'bbõ, siz ta pjeksiz. 

L 295. 

Sveša mäte ganos raida, 
maize lldze nedeva. 
Tad es südzu savai mätei, 
ko man dara sveša mäte. 
Pie äbeles es piesežejos(!) 
ka pie savas mäminas. 
Äbelei birst balti ziedi, 

man birst gaužas asaras. 
Sveša mäte mäjas gaida, 
värtes vala vera man. 

} 

Kad bij agri, tad man räja, 
kad bij veli, tad man küla. 

1. Die Stiefmutter schickt mich 
zum Apfelbaum, um Ruten zu bekommen (holen). 
An den Apfelbaum trat ich heran 
so wie zur lieben Mutter. 
Dem (vom) Apfelbaum fielen weisse Blüten, 
mir liefen liebe (heisse) Tränen. 

Die Waise stand am Apfelbaum, klagte dem Apfelbaum, was ihr die 
Stiefmutter tut. Von dem Klagen fielen dann dem [vom] Apfelbaum 
weisse Blüten und [von] der Waise silberne Tränen. Und diese silbernen 
Tränen las Gott alle auf in sein seidenes Taschentuch (— Schürze). 

3. Die Stiefmutter schickt zur Weide, 
gibt nicht Brot mit. 
Dann klage ich der eigenen Mutter, 
wie mir die Stiefmutter tut. 
An den Apfelbaum lehne ich mich, 
so wie an die eigene Mutter. 
Dem [vom] Apfelbaum fallen weisse Blüten, 
mir — bittere Tränen. 
Die Stiefmutter öffnete die Pforte, 
mich (von der Weide) nach Hause erwartend. 
Wenn es früh war, dann schalt sie, 



wenn (ich) spät kam, dann prügelte sie. 
Ein Waisenlied (1). 

Ein durch lettische Schul- und Volksbücher sehr populär ge
wordenes Lied; bei den Liven nur lettisch gesungen. 

Vlrõz-ama leibõ iediz, 
sormõd jüsõ aigõs, 
leba pa'l'd'i ta min lugiz, 
algõ jennõ jära sieg. 

L 299. 

191. 
Sveša mäte maizi grieza, 
pie pirkstiemi meredams, 
kumosinas manim skaitij, 
lai es pulku neaped. 

Die Stiefmutter schnitt das Brot, 
an den Fingern messend, 
die Brotschnitten zählte sie mir [ab], 
damit ich nicht viel aufesse. 

192 A. 
Võrõz-jema minnõn tõjtiz 
lemdõ leibõ lonagiz andõ. 
Ni um pava puolstõ õdõg sänit — 
vel äb uo äb lemdõ, äb külmõ. 

Ii 41 (Pz). 

Sveša mäte man solija 
siltu maizi launagä. 
Jau saulite pusvakarä — 
nava siltas, nava aukstas. 

Sr, Ir, Kr (literarisch 
aufgezeichnet). 

Die Stiefmutter versprach mir, 
warmes Brot zum Mittag zu geben. 
Jetzt ist die Sonne bis zum halben Nachmittag — 
noch ist weder warmes, noch kaltes [Brot]. 

Der o-Laut wurde beinahe wie ein Vordervokal artikuliert 
und ähnelte dem ü-Laut. 

192 B. 

VÖrõž^jema minnõn tojtiz 
lemd'i leibõ lojnagiži; 
iz uo lemdi, iz uo kilmõ, 
vor dür ifwšälga. 

Kr 209 (V). 

Sveša mäte man soleja 
silta maize launage; 
nebij silta, nebij auksta, 
bija düru mugare. 

Die Stiefmutter versprach mir 
warmes Brot zum Mittag; 
es war nicht warmes, es war nicht kaltes, 
es war die Faust über den Rücken. 



193. 

5. 

6. 

Ämd'i painõdi kodai vodlõbõd, 
amadõn at vodlijist — 
minnõn äb uo vodlijist. 
VIrõž3jema vastõ tulub, 
vlrõž3jema varidi tieb, 
vlrõž3jema varidi tieb, 
joutõd-fšupa käjnalõs. 

L 296. 

Visus ganus majas gaida, 
visiem värtu vere j i — 
manam nav, kas mäjas gaida. 
Sveša mäte preti näk, 
sveša mäte värtus vera, 
sveša mäte värtus vera, 
rlkšu sauju paduse. 

3. 

Amad päjnõd kodai läbõd, 
amadõn ät vodlijist; 
mina ka tõks kodai ladõ, 
minnõn äb uo vodlijist. 
Vorõz-j ema vastõ tulab, 
vorõz-j ema värõd tieb, 
värõd tieb ta minnõn väldin, 
joutõd-fšupa käjnalõs. 
Sr Damberg 7 (7). 

Amad kõra-painõd läbõd kodai, 
amadõn ätõ, kis tieb värõd vädil, 
minnõn äb uõ, kis tieb värõd vädil'. 
Vorõž3jema tulab vastõ — 
Id kä'dköks tieb värõd vädil', 
toiz kädkõks pjeksab minda, 
piškist kõra-paintõ. 

Kr 54 (V). 
Vorõž3jema tulab vastõ 
varidi vädif tiemÕ — 
Id kädkõks tieb värõd vädil', 
toiz kädkõks pjeksab kõra-paintõ. 

Kr 71 (V). 

Amad kõra-painõd kodai ajabõd, 
amadõn at värõd vädif tejid. 
Ma ka volks kodai a'ijon — 
mi'nnön äb uo värõd vädil tejist. 

Kr 205 (V). 
Võrõž3jema vastõ tulab, 
joutõd-fšupa käjnalõs — 

Sveša mäte preti näk, 
värtus valam vera — 

> 

viena roka värtus vera, 
otra roka rlkstu sau ja, 
ielaid mazu ganinu, 
küla maz ganina mugre. 
Visi gani mäjas dzina, 
visiem värtu verejiš. 
Es ar bütu mäjas dzinas, 
man nav värtu verejš. 

Sveša mäte pretim näk, 
rlkste sau ja paduse — 



iks keiž värõd vädil' tieb, viena roka värtes vera, 
toi keiž pjeksab kõra-paintõ. otra küla ganinu. 

Ku vol' varald, siz rld'1'õz, Kad bij agri, tad räja, 
ku vor obbõ, siz pjeksiz. kad bij velu, tad küla. 

Kr 203 (V). 
Alle Hirten (Hirtinnen) werden nach Hause erwartet (1), 

Alle Hirten gehen nach Hause (2, 3), 
Alle Hirten treiben nach Hause (5), 

allen sind Erwarter (1, 2), 
allen sind, wer die Pforte aufmacht (3), 
allen sind Pfortenaufmacher (5), 

ich möchte auch nach Hause (2), 
ich hätte auch nach Hause getrieben (5), 

mir ist kein Erwarter (1, 2). 
mir ist nicht, wer die Pforte aufmacht (3). 
mir ist kein Pfortenaufmacher (5). 

Die Stiefmutter kommt entgegen (1—4, 6), 
um die Pforte aufzumachen (4); 
die Stiefmutter macht die Pforte auf (1, 2), 
die Pforte macht sie mir auf (2), 
einen Rutenhaufen (Bund) unter dem Arm (1, 2, 6). 
Macht mit der einen Hand die Pforte auf (3), 

mit der einen Hand macht sie die Pforte auf (4), 
die eine Hand macht die Pforte auf (6), 

mit der andern Hand prügelt sie mich (3), 
mit der andern Hand prügelt sie den Hirten (die Hirtin) (4). 
die andere Hand prügelt den Hirten (die Hirtin) (6). 

den kleinen Hirten (die kleine Hirtin) (3). 
Wenn es früh war, dann schalt sie, 1 
wenn es spät war, dann prügelte sie. f ^ v^' ^r* u' 

1. Amad kõra-paintõd ( pä-
nõd) at konnõ — 

pastar-läpš I'd äb uo konnõ. 
Amad niemõd ätõ konnõ — 
Bal-goul (—bal-gõl) Id 

äb uo konnõ. 
Pastar-läpš un Bal-gõl ätõ 
Mõre-jema aplõkas. 

Kr 55 (V). 

Visi gani mäjas dzina — 
pastaritis vien nebij (~ ne-

dzina). 
Visi govis laidra bija (—mäjas 

dzina) — 
Balgališ vien nebij. 
Pastaritis Balgalitis 
sveta Mära aploka. 
Pastariti(s) pina 
visam govam kronus galva, 
no slkem mazem beržu lapam. 



2 .  I k š  k o r a - p a i n õ d  z i n g .  
Jõn-õdõn ('—- jõn-päva Ödõgs-puolõ) at vonnõd kõra-painõd 

kõraf. Un ikš um vond pastari (—perri) läpš. Un ikš niem urn 
vond väida pakõks — punni niem un väida pa — Bal-goul. Ne 
munt kõra-painõd, ne at tunnõd kodai un pastari um ka'ddön 
jara (—pastari i'd äb uo tund kodai). Bal-goultõ k(a)wäb uo 
vond. 

Un ni n(e)^at lanõd tanda vofšõm. Ni n(e)wat ljeuvdõnd 
tanda sies svatõ Maria aplõkas. Ta_(u)m vond plnõn enfs nie-
mõdõn amadõn kruonõd pazõ. Munt kõra-painõd äb uot võrkõnd 
pTnõ jõn-õdõn, bet taw(u)m plnõn amadõn. Kis um vond smo'uf 
niemõ, sien um vond kaggõlõs, kis um vond sõradõks, sien 
sõrad päi. 

Nei vanjšiz jõn-pavan at iesuggõnd ne vänkad niemõdõn 
pazõ. Nei meg kõral' zlngizmõ. 

Kr 137 (V). 
1. Alle Hirten (-innen) sind zu Hause, 

das letzte (jüngste) Kind allein ist nicht zu Hause. 
Alle Kühe sind zu Hause, 
der Weisskopf allein ist nicht zu Hause. 
Das letzte (jüngste) Kind und der Weisskopf sind 
in Marien-Mutters Koppel. 

2 .  E i n  H i r t e n l i e d .  

Am Johanniabend (~^ am Nachmittage des Johannitages) sind 
Hirten (-innen) auf der Weide gewesen. Und eine(r) ist gewesen das letzte 
Kind (Nesthäkchen). Und eine Kuh ist gewesen mit weissem Kopf — eine 
rote Kuh und weisser Kopf — Weisskopf. Die anderen Hirten (-innen), die 
sind nach Hause gekommen, und das Nesthäkchen ist verlorengegangen 
(,—'das Nesthäkchen ist nicht nach Hause gekommen). Weisskopf ist auch 
nicht gewesen. 

Und nun sind sie gegangen, um es zu suchen. Nun haben sie es ge
funden in der Koppel der heiligen Maria. Es hatte geflochten für alle seine 
Kühe Kränze auf den Kopf. Andere Hirten haben am Johanniabend nicht 
flechten mögen, es aber hat für alle geflochten. Welche Kuh ohne Hörner 
gewesen ist, dieser ist [der Kranz] um den Hals gewesen, welche mit Hör
nern gewesen ist, dieser auf den Hörnern. 

So, siehe, haben sich am Johanni tage die Kränze auf den Köpfen 
der Kühe eingefunden. So sangen wir auf der Weide. 

195 A. 
1. Juokš, juokš, päva mõzõ, (Tee, sauliti, drlz pie dieva, 

ända minnõn piva odõgt. tee, sauliti, pagaid mani, 
Juokš, päva, voddõl minda: es tev pateikšu: 



aiznes manam mämulinam 
dižas labas vakarinas.) 

Tee, sauliti, drlz pie dieva, 
dod mums svetu vakaru. 

ma sotõb enfs äman 
sür pagin tjerride. 

Kr 56 (V). 
2. Juokš (juokš), päva, mõzõ, 

ända minnõn svatõ (—piva) 
odõgt. 

Kr 140 (V): Ku puol-pävan um kõral', siz vast õdõgt palou-
nõgõd äjgal nei lõlab. 

Eile, eile, Sonne, herunter (1, 2), 
gib mir Feierabend (1, 2)! 
Eile, Sonne, warte auf mich, "j 
ich schicke meiner Mutter J. (1). 
gross viel (sehr viele) Grüsse. I 

Wenn man am Sonnabend auf der Weide ist, dann singt man gegen 
Abend so, um die Vesperzeit (1). 

3. 

4. 

195 B 
Jõda, jõda, päva, juoksõ, 
ända mäddõn piva Idõgt. 
Vagarõd ad^bärgõd (— ki'zzist) 

izandõd, 
äb ändat piva Idõgt. 

L 24. 
Juokš, päva, jumal jür, 
ända minnõn püva Idõg. 
Kizzi izand tiedõ ändab, 
äb ända püva Idõgt. 
Musta üjska jo'uvd'i jovab 
mjer sidamõs kivid päi. 
Se leba IIb sie izandõn, 
kis pjer päuvõ tiedõ ändab 

Steidz, steidz, saule, tecet, 
dod man svetu vakarin. 
Bärgi bija tie kungi, 

nedod sveta vakarin. 

Tee, saulite, drlz pie dieva, 
dod mums svetu vakarin. 
Bärgi kungi därbu deva, 
nedod svetu vakarin. 
Melna cüska miltus maia 
jüras vidu uz akmen, 
tä maizite tam(i) kungam, 
kas pee saules därbu deva 

6. 

(— strädina j). 
L 270: Ma vol piški neitst, ku mä-mied nei lõlisti. 

5. Kis ne at selTist, kis lõlabõd 
pjerrõ pava nuolämõt? 
Värgõ-izand pjerrõ päuvõ ändab ... 

Kr 138 (V). 
Kis ne ätõ, kis ne (—kissõ) Kas tie tädi, kas dziedaja 

lõlabõd 
pjerrõ päva nuolemõt? pee saulltes vakara? 
Ne at amad bõrin lapstõ, Tie ir visi bära berni, 



bõrgõ izand küli j id. 
Agand-leba ovatõs li'gtöd, 
sjeda näntn um siemõstõ. 
Li sa, pava, jumal jü'rõ, 
ända mäddõn piva odõg! 
Bõrgõ izand tiedõ ändab, 
äb ända mädn piva õdg. 
Musta üska jouvd'i jovab 

mjer sidämõs ki'uv palõ — 
sjeda IIb nänt izandn sie-

mõst, 
kis pjer päv nolemt tied 

ändab. 
Kr 163. 

bärgu kungu klausitäj. 
Merce avot peiu maize, 
to mumšwjaed. 
Ej, saullte, drlz pie dieva, 
dod mums svetu vakaru! 
Bärgi kungi darbu deve, 
nedev svetu vakaru. 
Melna cüska miltus malu 

(— maia) 
vidušwjüra uz akmin — 
tiem büs esties tiem kungiemi, 

kas pee saules strädaja 
(— darbu dev). 

3. Eile, eile, Sonne, zu laufen, 
gib uns Feierabend! 
Die Vögte sind strenge (—böse) Herren, 
geben nicht Feierabend. 

4. Eile, Sonne, zu Gott, 
gib mir Feierabend! 
Der böse Herr gibt Arbeit, 
gibt nicht Feierabend. 
Eine schwarze Schlange mahlt Mehl, 
in der Mitte des Meeres, auf Steinen. 
Dieses Brot wird sein dem Herrn, 
welcher nach der Sonne (Sonnenuntergang) Arbeit gibt. 

Ich war ein kleines Mädchen, als die Landleute so sangen (4). 

5. Wer sind sie, solche, die singen 
nach dem Untergang der Sonne? 
Der Sklaven Herr gibt nach der Sonne... 

6. Wer sind sie, die sie (,—'Welche) singen 
nach dem Untergang der Sonne? 
Sie sind alle Waisenkinder, 
eines strengen Herrn Fronarbeiter („Hörige"). 
Kaffbrot, in der Quelle geweicht, 
dieses müssen sie essen. 
Gehe du, Sonne, zu Gott, 
gib uns Feierabend! 
Der strenge Herr gibt Arbeit, 
gibt uns nicht Feierabend. 
Eine schwarze Schlange mahlt Mehl 



mitten im Meer auf einem Stein — 
dieses werden jene Herren essen müssen, 
die nach Sonnenuntergang Arbeit geben. 

196. 
1. Kis ne sellist, kis lõlabõd 

bäs päuvõ Idõn? 
— Ne at (~ nät) tikkiž bärin-lapst, 
kiza izand küli j ist. 
Teiti tulda, püstisti tövast, 
püstisti ki'bd'ist kmdold'i (!). 

L 93. 

Kis ne sellist, kis lõlisti 
bäs päval'ikist I'dön obbõ? 
— Ne at tikkiž bära-lapst, 
bärgõ vlrist) izant küliist. 

Kas tie tädi, kas dziedaja 
apakš saules vakarin? 
Tie ir visi bära berni, 
bärgu kungu klausitaj. 

3. 
4. 

Altõb tülda, pejstab tövast, 
püstisti ki'bd'ist klncIõMi (!). 
groužõb vizzõ kuijõ leibõ, 
ürga sizzõl kastõs(õ). 
Pava obbõ Idõn 
istub kuldiz läja sizzõl. 
Uondzõl va'rrö kargõs 
jetab läja läjnõd sizzõl. 
Mikš päva obbõ kärgiz, 
kus nei kõgin kavinfiz? 
— Säl sie sürõ mä'g tagan 
bära-läpši peislõs. 
Karg, päva, uondzõl varrõ, 
päjsta läbist tubbõ: 
särdien-läpš jafgi kängõb 
pimdõs türsõ istõs. 

L 95—99. 
Kr 138 (V) — s. Nr. 195 B: 5. 
Kr 163 — s. Nr. 195 B: 6. 

ESEBEt'pE: 
Kas tie tädi, kas dziedaja, saulit velu vakarä ? Tie ir visi 
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bära berni, bärga kunga klausitaj, tie ir visi bära berni, bärga kunga 

klausitaj. Krimta cieta peiu raaize, a - vo-ti-na — — — — — 

ERA III 7, 268/9 (30) u. Fon. 325-f. 

5a. Kas tie tädi, kas dziedaja, 
saulit velu vakara? 
Tie ir visi bära berni, 
bärga kunga klausitaj. 
Krimta cieta peiu maize, 
avotina mircina. 

Pr, 23. IX 1925 < M. š., 1860. 

1. Wer sind solche, welche singen 
ohne Sonne am Abend? 
Sie sind alle Waisenkinder, 
eines bösen Herrn Fronarbeiter („Hörige"). 
Machten Feuer, wischten den Himmel, 
wischten bittere Tränen. 

2. Wer sind solche, die sangen 
ohne Sonnenschein spät am Abend? 
— Sie sind alle Waisenkinder, 
eines strengen (~- fremden) Herrn Fronarbeiter. 
Macht an das Feuer, wärmt den Himmel, 
wischt traurige Tränen; 
nagt hartes, trockenes Brot, 
in dem Bach weichend! 

Die Sonne, spät am Abend, 
setzt sich in ein goldenes Boot. 
Früh am Morgen aufgehend, 
lässt sie das Boot in den Wellen. 

Warum ging die Sonne spät auf, 
wo hielt sie sich so lange auf? 
— Dort, hinter dem grossen Berg, 
Waisenkinder wärmend. 

Gehe auf, Sonne, am Morgen früh, 
scheine durch die Fenster in die Stube: 
das Waisenkind beschuht sich die Füsse, 
in einer dunklen Ecke sitzend. 

Bei den Letten ein sehr beliebtes Lied, oft mit Nr. 195 zu
sammen gesungen. 



1. Mina tiedub, bet äb klt, 
kus pava iedõ magub: 
tiva mje'r sidamõs, 
sangdõ küzõ tutkamõs. 

L 298. 
2. Mina tiedab, bet ma äb 1 

kus päva magub iezõ: 
mjer sidamt(õ), 
kuldiz stok tutkamõs. 

Kr 57 (V): Sew(u)m seifi kõra-paint loul. 
Ich weiss, sage aber nicht (1, 2), 
wo die Sonne die Nacht (1) ,— in der Nacht (2) schläft (1, 2): 
in der Mitte des tiefen Meeres (1), 

mitten im Meere (2), 
am Ende (im Wipfel) einer dichten Tanne (1). 

am Ende eines goldenen Stabes (2). 

Das ist solch ein Hirtenlied (2). 

197. 
Zinu, zinu, bet neteikšu, 
kur saulite nakti gul: 
dzilas jüras vidinä, 
biezas egles galinä. 

Zinu, zinu, bet ne teikšu, 
kur saulite nakti gul: 
vide jüra uz akminu, 
zelta niedras galine. 

198. 
Ma uob ikš bärin-läpš, 
bäs täfit (!) un bäs ä'mmö, 
bäs täfit un bäs ä'mmö, 
bäs izat (!) un bäs veTlo, 
bä.s Itö zälijt (!). 
Kiuv oksas vol' min ä'l 
un tül' min ältaji. 
Ku ma nei žälig itkiz, 
siz llndud lölisti — 
ne minda nozälist. 

L 190. 

Es bij viens bärinu berns, 
ne man i tevs, ne mät, 
ne man i tevs, ne mät, 
ne ari mäs un brälina, 
ne ar käd želotaj. 
Berž zari bij man šüplits 
un vejš man žüžotajs. 
Kad es tik gauži raudaj, 
:,: tad putni dziedaja :,: — 
tie mani noželoj. 

Ich bin ein Waisenkind, 
ohne Vater und ohne Mutter, 
ohne Vater und ohne Mutter, 
ohne einen Erbarmer. 
Im Birkenzweige war meine Wiege, 
und der Wind war mein Wieger. 
Wenn ich so traurig weinte, 
dann sangen die Vögel — 
die haben mich bedauert. 

Beim Vorsingen wurden die ersten fünf Verse wiederholt. 



199. 
1'zzõ rakub puol i'ggö, Tevu raudu pus möž(inu), 
je'mmö räkub ama iga. mati raudu visu müž. 

L 217: Ma äb vui kltõ, u se mingi loul aga kltõb-sina urn. 
Ma kii uob külõn sjeda lõlam. 

Den Vater beweine ich laut das halbe Leben, 
die Mutter beweine ich das ganze Leben. 

Ich kann nicht sagen, ob das ein Lied oder ein Sprichwort ist. Ich habe 
es wohl singen hören. 

Wohl ein Fragment des bekannten lettischen Vierzeilers 
(LD, Nr. 4095): 
Labäk man tevs nomira Besser [ist es, wenn] mir der Vater stirbt 
nekä mlja mämuliija; als das liebe Mütterlein; 
pusmüžipu tevu raudu, das halbe Leben beweine ich den Vater, 
visu müžu mämulinu. das ganze Leben das Mütterlein. 

Sonstige Hirten- und Waisenlieder s. unter Nr. 125, 
126: 17, 134, vgl. 211: 3, 342. 



III. Arbeits- und Berufslieder. 

200 A. 
1. Üdõn izän üdõks poig, 

ne amäd üdõks amät vol' [? vef?]. 
Kolm rabübõd büngidi, kolm lülidi, 
kolm vedäbõd võrgidi pids mjer aigistõ. 

Sjögren-Wiedemann 366. 
2. Ü'd aml'z izä'n ü'döks poigõ, 

ne amä'd ü'doks amä'tnikä'd: 
kolm lültabõd lülidi, kolm ra'bbõbõd büngidi, 
kolm vjedä'böd võrgidi pids mje'r-aigl'st. 
Ir Setälä. 

Kr Melngailis 39 (53) < J. S., 1861. 

Variante. 

etc' 
Melngailis 39 (54). 

3. Idõnõ izanõ, ldõksõ poigõ, 
ne umad ldõksõ amatõ-vei: 
kolm pügõbõd lillõ, kolm rabbõbõd büngidi, 
kolm vjedabõd võrgidi pids mjernaigõ. 
Kr Melngailis 4003/7 (16). 

3a. Vienam tevam 9 deli, 
tie visi 9 amata-bräji: 
3 puš stabuli, 3 sita bungu, 
3 velk tlklu gar jüras malu. 

4. Idõnõ izanõ ldõksõ poigõ, 
amadõ ldõksõ amatõ-velTõ: 



6. 

kolm rabbõbõd büngide, kolm pügõbõd lillõ, 
kolm vjedabõd võrgide pids mjern3aigõ (~ rändan3aigõ). 

Kr 30 (V). 
Idõn izan Idõks poigõ, 
amad 1'dõks amat-ve']Tõ: 
kolm pjeksiz pjeksist) büngide, kolm llltistõ, 
kolm vjedist võrgide pids rändan3aigõ. 

Kr 165 (V). 

MM Js = 180. 

Katrini izanõ at Idõks poigõ, Katrini izän at Idõks poigõ, 

amadõ ldõksõ amatnikkõ, amadõ ldõksõ amatnikkõ: kolm rabbõbõd 
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büngidi,kolm pügõbõd fleitõ, kolm rabbõbõd büngidi, kolm pügõbõd fleitõ, 

kolm vjedabõd võrta pids mjern-aigõ, kolm vjedabõd võrta pids mjern-aigõ. 
ERA III 7, 262/3 (23) u. Fon. 324-e. 

6. Katrini izanõ at Idõks poigõ, 
amad(õ) Idõks(õ) amatnikkõ: 
kolm pjeksabõd (— rabbõbõd) büngidi, kolm pügõbõd klanltõ 

(— fleitõ), 
kolm vjedabõd võrgidi (— võrta) pids mjern3aigõ. 
Pr 95* (V). 

7, 8. Xd izan Idõks poigõ, 
amad Idõks(õ) amatnikkõ: 
kolm rabbõbõd büngidi, kolm llltabõd lllidi, 
kolm vjedabõd võrgidi, vjedabõd pids mjern3aigõ (— mjern^ 

aigist). 
V 39 u. 45. 



E i n e m  V a t e r  ( s i n d )  n e u n  S ö h n e  ( 1 ,  3 — 5 ,  7 ,  8 ) ,  
Einem einzigen Vater sind neun Söhne (2), 
Katharines Vater sind neun Söhne (6), 

a l l e  [ d i e s e ]  n e u n  S ö h n e  s i n d  H a n d w e r k e r  ( 2 ,  6 — 8 ) :  
die alle hatten neun Ämter (1): 
dies sind neun Amtsbrüder (3): 
alle neun Amtsbrüder (4, 5): 

d r e i  s c h l a g e n  T r o m m e l n ,  d r e i  b l a s e n  F l ö t e n  ( 4 ,  7 ,  8 ) ,  
drei schlagen Trommeln, drei Flöten (1), 
drei blasen Flöten, drei schlagen Trommeln (2, 3), 
drei schlugen Trommeln, drei bliesen [die Flöte] (5), 
drei schlagen Trommeln, drei blasen Klarinette [Flöte] (6), 

d r e i  s c h l e p p e n  N e t z e  l ä n g s  d e m  M e e r e s u f e r  ( 1 — 4 ,  6 — 8 ) ,  
drei schleppten Netze längs dem Rande des Strandes (5). 

200 B. Pit'kiz-puogad. 

9. Pifkiz- (~ !d) izan Idõks poigõ, Perkona tevam devini deli 
amad Idõks amatnikad: (visi devini amatnieki): 
kolm potkastisti, kolm rütsisti, trls spela [ ?], trls rüca, 
kolm va'lktö etisti. trls zibinaja. 

L 162. 

10a. Perkonam ir seši deli, 
visi seši amatnieki: 
divi spera, divi rüca, 
divi gäja zibnedam. 

Kr, 8. VIII 1934 — E. V., 1911. 

D o n n e r s  ( b z w .  G e w i t t e r s )  S ö h n e .  

9. Der Donnner-Vater (-—' ein Vater) hat neun Söhne, 
alle neun Handwerker: 
drei schlugen ein, drei brummten (donnerten), 
drei warfen Blitze (blitzten). 

10a. Das Gewitter hat sechs Söhne, 
alle sechs Handwerker: 
zwei schlugen ein, zwei donnerten, 
zwei gingen blitzend. 

Beachtung verdient, dass die westlivische Donnerredaktion 
(Nr. 200 B) bei den Letten weit verbreitet ist (LD, Nr. 33 704) 
und wohl erst durch lettische Schulbücher zu den Liven gekom
men sein wird, während dagegen die ostlivische Fischerredak
tion (Nr. 200 A) den Letten recht fremd ist: Barons bringt da
von bloss eine einzige Variante (LD, Nr. 33 537), u. zwar auch 
diese aus dem an den livischen Strand grenzenden sog. tah-
mischen Dialektgebiet (Talsu apr., Ridelu pag.). 



201. 

Tõfi, tie min ud lõja, 
j ema kudiz purrõd. 
Täm(m)iz tei ta min sie lõja, 
linast kudiz purrõd. 
Sie-pjerast tei tämmiz lõja, 
algõ läjnõd slikfõ tiegõd, 
siz ku tõvaz lrgõb pügõ, 
algõ sõgõ upantõ. 
Tui ni, jema, randõ vanffõm, 
van, kus tulab puoga aigõ! 
Jema ka jo kougõnd töndiz 
enfs kudtõd purridi. 

Sr 18. 

Vater, baue mir ein neues Boot, 
die Mutter webte die Segel. 
Eichen baute er mir dieses Boot, 
aus Lein webte [sie] die Segel. 
Darum baute er das eichene Boot, 
damit die Wellen nicht Schlechtes täten, 
dann, wenn der Sturm anfängt zu wehen, 
damit man nicht bekäme zu ertrinken. 
Komme nun, Mutter, an den Strand, um zu sehen, 
siehe, wo dein Sohn an das Ufer kommt! 
Die Mutter erkannte auch schon von weitem 
die selbstgewebten Segel. 

202. 

1. Iza-iza, tie min laijõ, Tetin, tetin, cert man laivu, 
jema, kuda purit ka! mämin, aud man zegelit! 
Ma ni täb mjerrõ la'dö Es noiešu jurina 
puoj-tülkõks joudõ kälõm. ar ziemeli clnities. 
L 222: Lapst-loul ta volks. Poiški um kltõn sie izan — taw 

(u)m vond rändas un nänd, ku koigid läbõd — siz ta um kltõn 
izan, laz radTõg tämmõn läja, ku ta ni ka täb ladõ. Rända-kiel-
kõks sjeda ist lõlat. 

2. Täfi, täfi, tie min laijõ, 
ama, kuda purridi! 
Ma täb ladõ mje'r palõ 
puoj-tülkõks joudõ kälõm. 

L 264. 



Sa. Tevs man taisa ošu laivu, 
mäte au du zegeli. 
Pz, 5. VIII 1934 < M. Š. 1854. 

4. Tõfi, tie min ud lõja, Tetin, tais man jaunu laivu, 
jema, kuda purrõd, aud, mämina, zegelits, 
laz ma võigõ mjer pal ladõ tad es braukšu jürina 
puoj-tülkõks joudõ kõlom! ar ziemeli clnities. 

Kr 234 (V). 
5. Tõt min tieb üd lõja, 

jema kudäb purrõd, 
laz ma võig pürit vastõ puoj tüld! 
Puojõn um väida võ, 
min jo valdad purrõd. 

Sjögren-Wiedemann 365. 
Vater, Vater, mache (baue) mir ein Boot (1, 2), 

Der Vater baut mir ein Eschenboot (3), 
Vater, mache mir ein neues Boot (4), 
Der Vater macht mir ein neues Boot (5), 

Mutter, webe das Segel auch (1)! 
Mutter, webe die Segel (2, 4), 
die Mutter webte das Segel (3). 
die Mutter webt die Segel (5), 

Ich will (nun 1) auf das Meer gehen (1, 2), 
damit ich kann auf die See gehen (4), 
damit ich segeln kann gegen den Nordwind (5). 

um mit dem Nordwinde zu ringen (1, 2, 4). 
Der Norden hat weissen Schaum (5), 
ich habe noch weissere Segel (5). 

Es wäre ein Kinderlied. Der Junge hat das dem Vater gesagt — er 
ist am Strande gewesen und (hat) gesehen, dass die Schiffe gehen — dann 
hat er gesagt dem Vater, er möge ihm ein Boot (aus)hauen, weil er nun 
auch gehen will. In livischer Sprache sangen sie dieses nicht (1). 

203. 
1. Juoks, läja, ail, läja, 

mäd mjers kändidi äb uo. 
Laz kazagõd kändud mä-mie 

mitsas, 
kus mä-mied adridi mürdabõd. 

L 254. 
2, Juokšõ, lõja, ai 

Mäd mjers äb i 

Skrej, laivin, teci, laivin, 
müs jüre celmin nav. 
Lai aug celmi araj mežos, 

kur araji arklus lauž. 

>, lõja! 
D kändid, 



laz kazägõd kändõd mõ-mie nurms, 
kus ne võibõd addõrdi murd. 
Sjögren-Wiedemann 365. 

3. Juokšõ, läja, a'ilö, läja, 
äb uo kändidi mä'd mje'rs! 
Laz kazä'göd mä-mi'e mäs, 
kus mä-miez a'ddörst mürdab. 

Setälä > Nyelvtudomänyi Közlemenyek XXI (1889), S. 252. 
Laufe, Boot, renne (eile), Boot (1—3), 
in unserem Meer sind keine Baumstümpfe (1—3). 
Mögen die Baumstümpfe (Stubben) im Walde (1) • auf dem Felde (2) <— 

auf dem Lande (3) des Landmannes wachsen (1—3), 
wo die Landleute die Pflüge zerbrechen (1). 

wo sie die Pflüge zerbrechen können (2). 
wo der Landmann den Pflug zerbricht (3). 

204. 

Särni lõja smaga lõja, 
pärna lõja kjevam lõja: 
särni lõja tõvastiz lab (~tõuvõ 

võjgõb), 
pärni lõja lab kjevamstiz. 

Kr 198 (V). 

Osa laiva, smaga laiva, 
liepa laiva, viegla laiva: 
oša laiva smaga peld, 

liepa laiva viegla peld. 
Sed, meitin, mana laiva: 
mana laiva viegli peld, 
ta peld viegli pa ödeni. 
— Nesedišu tava laiva, 
še tav zldu lentina. 

1. Ein eschenes Boot [ist] ein schweres Boot, 
ein Lindenboot [ist] ein leichtes Boot: 
ein eschenes Boot geht tief (^schwimmt tief), 
ein lindenes Boot geht leicht. 

la. Ein Eschenboot [ist] ein schweres Boot, 
ein Lindenboot [ist] ein leichtes Boot; 
ein Eschenboot schwimmt schwer, 
ein Lindenboot schwimmt leicht. 
Sitze, Mädchen, in meinem Boot: 
mein Boot schwimmt leicht, 
dieses schwimmt leicht über das Wasser. 
— Ich werde nicht sitzen in deinem Boot, 
da hast du dein seidenes Bändchen. 



205. 
Juoks min läja kjebamstiz, Tek man laivin viegli, 
tüld un touvõd miedõ ailõgõd, vejš un vetra garam skrien, 
kändud kivid rjekkõ ändagõd, celm un akmin celu dod, 
tikkiž kalad vastõ tulgõd visas zivis pretim näk 
un min vlrta täuvtõgõd! un manu tlklu piida! 

L 214: Sew(u)m lu'ggimist, ku kjevad lab ežmist kird mjerrõ, 
vjedab läja si'1. Se vel min va gosa teik um. Rända-kielkõks 
set ta lugiz. 

Laufe, mein Böötchen, leicht, 
Winde und Stürme rennen (eilen) vorbei, 
Stubben und Steine mögen Weg geben, 
alle Fische mögen entgegenkommen 
und mögen mein Netz füllen. 

Dieses mus?, man zählen (sagen), wenn man im Frühjahr das erste 
Mal auf die See geht, das Boot hineinzieht. Dieser ist noch meiner alten 
Grossmutter Spruch. Sie sagte [ihn] nur in livischer Sprache her. 

Den lettischen Text kannte die Sängerin gar nicht und über
setzte das Lied ins Lettische nach dem Ii vischen Vorbild. 

206. 
Vips, vops, vimbõr (~pimbõr) dunfs, 
märka naggõl, zessõr kõr, 
sugud almõd, vorõd kalmõd (—kalmöd). 

Sr 24: Kal'ai ku ta'ggön, siz lu'ggön nei. 
Vips, vops, Fünfer — Dolch, 
Mark — Nagel, Sechser — Rad, 
(für die) Verwandte(n) billiger, (für die) Fremde(n) teurer. 

Wenn der Schmied geschmiedet hat, dann hat er so gezählt (gesprochen). 

207. 
,: Sviestin kope, :,: 
,: nabags aiz duram, :,: 
,: Ievinam dzer käz. :,: 

1. :,: VÕjdag kubbõ, :,: 
:,: sant um uks tagan, :,: 
:,: Ievõn juob kõzgõni. :,: 
Ir 36. 

2. :,: Rabbõgõd vojta, :,: 
:,: võjdag li kubbõ! :,: :,: Sviestin kope, :,: 

(—li võjdag kubbõ!) 
:,: Sanfõn juob kõzgõni, :,: :,: nabagam rite käzas dzer, :,: 
:,: lem-lebaw(u)m õjsõ, :,: 
:,: lilõd at uks tagan. :,: :,: nabags aiz duram. :,: 
Kr 145 (V): Võjdag rabbõmõž^jüs. Ku võjdag äb la kubbõ, 

siz lugub selTiži põfÕri. 



3a. Sit, sit, sviestin, 
vieši aiz durvim, 
ienäks vini iekša, 
nebüs ko galda likt. 

Kr, 14. I 1924 < A. S., 1902. 
1. Butter, (gehe) zusammen, 

der Bettler hat Hochzeit, 
der Eva trinkt (feiert) man Hochzeit. 

2. Schlagt (macht) Butter, 
Butter, gehe zusammen 
(— geh, Butter, zusammen)! 
Dem Bettler trinkt (feiert) man Hochzeit, 
das Warmbrot ist im Ofen, 
die Pfeifen sind hinter der Tür. 

3a. Schlage (werde), schlage (werde), Bütterchen, 
Gäste sind hinter der Tür, 
diese werden hereinkommen, 
es wird nicht sein, was auf den Tisch zu legen. 

Beim Buttermachen. Wenn die Butter nicht zusammengeht, dann 
zählt (sagt) man solche Gebete (2). 

208. 
Kie, kie, min katla, Vares, väres, mans katlis, 
ala kie kila kafla! ciem katlis lai neväres! 

L 210: Ku lab kietõm sand-rokkõ, siz lõlab sie kafl'a jus nei. 
Koche, koche, mein Kessel, 
koche nicht des Dorfes Kessel! 

Wenn man Brei kochen geht, dann singt man an dem Kessel so. 

209. 
1. Lõla, iza, lõla, puoga, Dzied(a), tevs, dzied(a), dels, 

lõla kaksi pälka-miest! dzied abi kalp(a) del! 
Jembit lõlab iza puogaks Vairak dzied teva del 
äb ku kaksi pälka-miest. neka divi kalpa deli. 
L 6: Lef-kielkõks ned'i äb lõlat; nokitõ ju vuib, bet rända-

kielkõks vanad at loulõnd. 
2. Lõla, iza, lõla, puoga, 

lõla kaksi pälka-miestõ! 
Jembit lõlab iza puogaks 

('—iza puogakšwjembit lõlab) 
äb ku kaksi pälka-miest. 

L 46. 



3, 4. Lõla, iza, lõla, puoga, 
lõla kaksi pälka-miest(õ)! 
Jembit lõlab iza puogaks 
äb ku kaksi pälka-miest. 

L 139 u. 174*: Lef-kiel pai äb uo kunagid külõn. 

MM / = 114. 

± —  
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Lola, iza, lõla, puoga, lõla kakši pälka-miest. Jembitlolab 

•=^=^r=žs^=M 
I—ß—0—0—0—L J 

iza puogaks äb ku kakši pälka-miest. 
ERA III 7, 254 (11) u. Fon. 322-c. 
Lõla, iza, lõla, puoga, 
lõla kakši pälka-miestõ! 
Jembit lõlab iza puogaks 
äb ku kakši pälka-miest. 
L Melngailis 4020 (25) 

6. Pz 6 — 
7 

Dzied, tevs, dzied, dels, 
dzied divi kalpa vlri, 
vairak dzied tevs ar delu 
neka divi kalpa vlri. 

Pz 14 
s. Nr. 215, Var. 6. 
s. Nr. 215, Var. 8. 

8. Lõla, iza, lõla, puoga, 
lõla kakši pälka-miez(!)! 
Jembit lõla (!) iza puoga (!) 
äb ku kakši pälka-miez (!). 

Pz 19 (Ii): Kis tända muostab lef-kielkõks nokitõ! 
9. Lõla, iza, lõla, puoga, 

lõla kakši pälka-miesta! 
Emln lõlab iza puogaks 
ku ne kakši pälka-miesta. 
Sjögren-Wiedemann 365. 

10. Küpõ slnõ, küpõ tanõ, 
küpõ lõda tutkäm pai! 

Emln lõlab iza puoga 
ku ne kakši pälka-miest. 

Sjögren-Wiedemann 366. 
11. Lõla, izä', lõla, puoga, 

lõla kakši pälka-mi'estö! 



JõmPn lõlab iza' puogaks 
ku ne kakši pälka-mi'estö. 
Ir Setälä. 

MM #
N = 160. 

i2. 

Isol11 Lsliz iza, lõliz puoga, lõliz kakši pälka-miest. 
Emin lõliz iza puogaks, äb ku kakši pälka-miest. 

ERA III 7, 269 (32) u. Fon. 326-b. S. auch „Eesti Lauljate 
Liidu Muusikaleht" II (1925), 51. 

12. Lõliz iza, lõliz puoga, 
lõlist kakši pälka-miest. 
Emin lõliz (—lõlist) iza puogaks 
äb ku kakši pälka-miest. 
Ir 18 u. 20* > Damberg 53 (57). 

Lõla, lõla, iza puogaks, lõla kakši pälka - miestõ! 

Emin lolabõd iza puogaks äb ku kakši pälka - miestõ. 
Kr (?) Melngailis 9. 

14. Lõlab iza, lõlab puoga, 
lõlab kakši pälka-miest. 
Emif lõlab iza puogaks 
äb ku ne kakš pälka-miest. 
Kr 18 (Pr). 

15. Kip(p)i slnõ, kip(p)i tanõ, 
kip(p)i lõda tutkam pai! 

Lõla, lõla iza puogaks, 
lõla kakši pälka-miest! 
Emin lõlabõd iza puogaks 
ku ne kakši pälka-miest. 

: Kui se u'm(mõ) (—vo'1), kustõ tulab : 
kui nei knassõ näntõn läb? 



'—kui näntõn um (nei) knas ei? 
— ku urn pälka-mien knas ef? 

— N(e)wät pagin voltõ juonõd, 
n(e)^ät pagin mjeta sienõd. 

Pr 101 (V). 
16. Lõla, lõla, iza puoga, 

lõla, kakši pälka-miest! 
Emin lõlab iza puoga 
ku ne kakši pälka-miest. 
Sn 8 (V). 

17. Lõla, iza, lõla, puoga, 
lõla, kakši pälka-miest! 
Emln lõlab iza puoga 
äb ku kakši pälka-miest. 

Kl 13. 

S i n g e ,  V a t e r ,  s i n g e ,  S o h n  ( 1 — 5 ,  8 ,  9 ,  1 1 ,  1 7 ) ,  
[Es] sang der Vater, [es] sang der Sohn (12), 
Singe, singe, Vater, mit dem Sohn (13, 15), 
Singt der Vater, singt der Sohn (14), 
Singe, singe, Vaterssohn (16), 

s i n g e t  z w e i  T a g e l ö h n e r ,  b z w .  M i e t l i n g e  ( 1 — 5 ,  8 ,  9 ,  1 1 ,  1 3 ,  
15—17)! 

[es] sangen zwei Tagelöhner (12). 
singen zwei Tagelöhner (14). 

M e h r  s i n g t  d e r  V a t e r  m i t  d e m  S o h n e  ( 1 — 6 ,  9 ,  1 1 ,  1 4 ) ,  
Mehr singen der Vater mit dem Sohn (13, 15), 
Mehr singt der Vatei'ssohn (7, 8, 10, 16, 17), 
Mehr sang der Vater mit dem Sohn (12), 

[ m e h r ]  a l s  ( d i e )  z w e i  T a g e l ö h n e r  ( 1 — 1 7 ) .  
Wie ist (war) das, woher kommt [das], "j 
wie geht es bei ihnen [nur] so schön? i 

—'wie haben sie eine (so) hübsche Stimme? | 
•—dass der Mietling eine hübsche Stimme hat? { 

— Sie haben viel Bier getrunken, I 
sie haben viel Honig gegessen. J 

K o n t a m i n a t i o n :  

Rücke hin, rücke her, ) (6> 7> 10> 15) — s. Nr. 215. 
rücke auf das Ende des Tisches! ' 

Auf lettisch werden diese [Verse] nicht gesungen; sagen kann man 
sie schon, doch auf livisch haben die Alten [sie] gesungen (1). — Auf 
lettisch habe [ich]'s nie gehört (3). — Wer versteht's schon auf lettisch 
zu sagen (8)! 



Dies ist hinsichtlich der Fassung eines der stabilsten Lieder-
chen livischen Ursprungs. Primär sind wohl Hausvater und Haus
sohn zweien Knechten gegenübergestellt und die Schönheit ihrer 
Stimmen dadurch erklärt worden, dass der Vater und der Sohn 
(nicht der Knecht, wie in der Variante 15!) Bier trinken und 
Honig essen. Später ist an die Stelle des Ausdrucks „der Vater 
mit dem Sohn" teils auch der Ausdruck „Vaterssohn" getreten — 
o f f e n b a r  u n t e r  d e m  E i n f l u s s  d e s  l e t t i s c h e n  W o r t e s  t e v a  d e l s  
'ein junger Mann vornehmer Abstammung, ein Wirtssohn' (ME). 
Während der Anfang des Liedes am Strande allgemein bekannt 
ist, habe ich den Schluss doch nur aus dem Munde einer meiner 
besten Sängerinnen hören können. Doch erscheint der Schluss 
mit dem Anfang so organisch verbunden, dass er wohl auch 
schon in die Urform gehört haben muss, die ich wie folgt re
konstruieren würde: 

Lõla, iza, lõla, puoga, 
lõla kakši pälka-miestõ! 
— Emin lõlab iza puoga (ks) 
ku ne kakši pälka-miestõ. 
Kui se u'mmö, kustõ tulab, 
ku nei knassõ näntõn läbõ? 
— Ne at pägin vo'ltö juonõd, 
ne at pägin mjeta sienõd. 

Bei dieser Urfassung verdienen die archaische Sprachform, 
das vollkommen reine Versmass und der auf Gedankenparalle
lismen aufgebaute Versbau besondere Hervorhebung — also 
alle für die estnischen und finnischen Volkslieder so typischen 
Merkmale auch im livischen Lied, wo nur die Alliteration nicht 
mehr so klar präzisiert ist. 

210. 
Knappõd ro'uz guodõ vodlõbõd, Knapi Jaudis godu gaida, 
kis knappõdõn guodõ ändab, — kas knapiem godu dod — 
äb ljega-edrõm edrikš, ne dub}u ziedi zied, 
äb knappõdõn guodõ ändat. ne knapiem godu dod. 

V 15 (Pr): Ikš jõva kltõb-sõna. 
Arme Leute erwarten Ehrung, 
wer wird den Armen Ehrung geben — 
weder blüht die Schlammblume, 
noch gibt man Ehrung den Armen. 

Ein gutes Sprichwort. 

211. 
1. VIz äjgast pälkali vof, 

vlz pälkaliz käskõ(d) volti. 



Ku ma lekš näjsta kožžõm, 
amad vlžjšalgas vol'fi. 
Utisti pinid vika-väka, 
gräbžiz käskõ gripa-gräpa. 
L 58. 

2. VIž äjgast ma puosiks lekš, Piecus gadus kalpos gäja, 
vlž pois-käskõ vol'fi. pieci kalpu kažocin. 
Ku ma lekš näjsta utam, (Kad es gäju sievu nemti, 
amad vlž ma sälgõ vjediz. visi pieci mugura.) 
Pinid utist nigu-nägu, Suni reja nigu-nagu, 
käskõz grä'bziz gribu-gräbu. kažoks grabu gribu-grabu. 

L 365: Pälkali um pretsõn. 

3. Vlž äjgast ma kõral kei, Pieci gadi ganos gäja, 
llgõ, llgõ! 

peliz vlž kõskõ enfšõn. pelni pieci kažocinus. 
Jõn-iez(õ) llgõm lekš, Jäna nakti llgot gäju, 
amad vlžwšälgõ vjediz — visi pieci mugura — 
kõskõd gräbžõst gräb-gräb- Ciema suni niku-naku, 

gräb, 
pinid utist vou-vou-vou! kažocini briku-braku. 
Kr 117 (V): Rända-kielkõks llgõst. Jema kädst ma külõz. 

1. Fünf Jahre war ich Lohnarbeiter, 
es waren fünf Lohnarbeiters-Pelze. 
Als ich ging die Frau freien, 
hatte [ich] alle fünf an. 
Die Hunde bellten vika-väka, 
der Pelz raschelte gripa-gräpa. 

2. Fünf Jahre ging (war) ich als Lohn junge, 
hatte fünf Lohnjungen-Pelze. 
Als ich ging heiraten (die Frau freien), 
zog ich alle fünf an. 
Die Hunde bellten nigu-nägu, 
der Pelz raschelte gribu-gräbu. 

3. Fünf Jahre ging ich zur Weide llgõ, llgõ, 
verdiente mir fünf Pelze. 
In der Johanninacht ging ich, Johannilieder singen, 
alle fünf zog ich an — 
die Pelze raschelten gräb-gräb-gräb, 
die Hunde bellten wau, wau, wau. 

Der Lohnarbeiter hat sich [so] verheiratet (2). — In livischer Sprache 
jubelte [man so]. Von der Mutter hörte ichs (3). 



212. 
RIgõ, RIgõ, kui tända nutab, Riga, Riga, kas tav saukta, 
kus ne läpnõd izandõd broufšõbõd — kur tie lepnie kungi brauka— 
kufšõr um sürd abnõdõks, kuceris ar lieliem bärdiem, 
istub boka päi, lasub pids ielõ seid (— sež) uz buku, laiž 

(—ielidi). par ieliem. 
Rambam-bairidi, rambam-bairidi 
rambai-rldu-rallallä! 

L 115: Läpši nei aitab. 
Riga, Riga, wie man es nennt, 
wo die stolzen Herren fahren — 
der Kutscher ist mit grossem Bart, 
sitzt auf dem Bock, lässt [fährt] längs der Strasse (den Strassen). 

Kinder wiegt man so. 

Das Liedmotiv entstammt dem seinerzeit sehr populären letti
schen Volksbuch „Stieget, jefi finge ^ar 9tif)gu un toinnaš zu
sammengestellt von M. Reinberg und E. Dünsberg (Riga, 1865). 

1. Ma saksõ danfstõb 
nänt tulTist tegald pal. 
Ku saksa ilz iekub, 
siz ma tieb sür tul. 

L 15. 

2. Ku min volks se rä', 
mis um RIgõ pilsätõs, 

siz ma saksti danfštõks 
il' tulTist tegald. 
Juo saksa ildõst iekõkš^, 
juo ma jembit tülda tieks 

(ala). 
L 85: Kruogõ-zing, ku^(u) 

3. Saksan at pitkad säpkõd, 
kure ned'i umblõn um 

(— umblõtõd). 
Ma tända danfstõb 
tullist kivid (— tegald) päi. 

Es väciti(!) lecinaju 
uz kärstem stie£elem. 
Jo väcitis augsti leca, 
es paküru uguntin. 

Kad man bütu tä naudina, 
kas gul jüras dibina, 
es nopirktu Rigas pili 
ar visiemi väciesiem. 
Es väcieti dancinatu 
uz kärstiemi kiegeliem. 
Jo väcietis augsti leca, 
jo es küra uguntinu. 

L düšõs. 

Väcietim ir gari melni, 
velna šüti zäbacini. 

(Ar tiem vare j elle brist 
lldz pašami dibinami.) 



Jo saksa ildÕ iekõb, 
jo ma altub tulda ala. 
L 87: Sörd juobõnd düsõs lõlabõd. 

RIgõ dõ'ržõb, RIgõ dõ'ržõb, 
kis sjeda RIgõ dõržtinfõb? 

Trallalla, trallalla, 
kis sjeda RIgõ dõržtinfõb. 

Sie sušan lod'i tagab, 
kien urn pagin velidi. 
Ku min volks neijen rõdõ, 
kuijen magub mjer puojsõ, 
siz ma vostaks RIgõ nlnõ 
amad RIgõ saksadõks. 
Saksadõn at pitkad jäigad 
õdist(!) umbõlt(!) sõpkõdõks. 
Ma panks(!) saksan kadril 

danfsõm, 
punnist kittõd tegald pai. 
Ku siz saksa jembit iekõks, 
ma vel emin tõlda panks. 
Pr 113. 

Riga dimd, Riga dimd, 
kas to RIgu dimdina? 

trallalla, trallalla, 
kas to RIgu dimdina. 

Tai meitinai püru kala, 
kam trijadi bälelin. 
Ka man bütu tä naudina, 
kas gul juras dibena. 
Es nopirktu Rigas pili 
ar visiemi väciešiem. 
Väcietim ir garas käjas, 
šauri šõti zäbaki. 
Es väcieti lecinatu 

uz karstami stiegejiem. 
Jo väcietis augsti lektu, 
es pakurtu uguntin. 

1. Ich lasse den Deutschen tanzen, 
auf diesen heissen Ziegelsteinen. 
Wenn der Deutsche hoch springt, 
dann mache ich ein grosses Feuer. 

2. Wenn mir wäre [wenn ich hätte] das Geld, 
was in der Stadt Riga ist, 
dann würde ich die Deutschen tanzen lassen 
über [auf] heisse[n] Ziegelsteine [n]. 
Je höher der Deutsche springen würde, 
desto mehr, würde ich das Feuer machen [schüren]. 

3. Der Deutsche hat lange [hohe] Stiefel, 
der Teufel hat sie genäht. 
Ich lasse ihn tanzen 
auf heissen Steinen (— Ziegelsteinen). 
Je höher der Deutsche springt, 
desto [mehr] schüre ich unten das Feuer. 

4. Riga bebt, Riga bebt, 
wer lässt dieses Riga erbeben? 

Trallalla, trallalla, 
wer lässt dieses Riga erbeben? 

Diesem Schwesterlein wird die Lade geschmiedet, 
die die vielen Brüder hat. 



Wenn ich soviel Geld hätte, 
wieviel auf dem Meeresgrunde liegt, 
dann würde ich Rigas Schloss kaufen 
mit allen Deutschen Rigas. 
Die Deutschen haben lange Beine 
mit enggenähten Stiefeln. 
Ich würde den Deutschen die Quadrille tanzen lassen, 
auf rot erhitzten Ziegelsteinen. 
Wenn der Deutsche dann mehr springen würde, 
würde ich noch mehr [das] Feuer legen [schüren]. 

Ein Kruglied; [das wird gesungen,] wenn man im Rausche ist (2). 
— Grosse [stark] Betrunkene singen im Rausche (3). 

Wegen Text und Melodie s. J. C i m z e, Dziesmu rota (Valkä 
1871), Nr. 122. S. auch LD, Nr. 31 867 + 31 873 + 7892 :2. 

214. 
Vende, Vende, kakši Vente, 
ranne mäs(e) ne kazisti, 
jennõ rouvõ välikšijid, 
Iž-ents rouvõ nustajid. 

L 151. 
Brüder, Brüder, zwei Brüder, 
im Strandlande wuchsen sie auf, 
Herrscher über viele Leute, 
des eigenen Volkes Heber. 

In der Stadt Ventspils sei ein alter Lette gewesen, der kei
nen „Tropfen" livisch gekonnt und aus Armut am 8. IV. 1923 
dem Erzähler einen grossen altmodischen „Herrscherring" mit 
roten Steinen verkauft habe und ihn zugleich das obige Verslein 
gelehrt, das er selber seinerzeit von seiner livischen Mutter ge
lernt habe mit der Anweisung, diese Worte mitsamt dem Ring 
zu vererben. Der Erzähler bot mir den Ring zum Kauf an, wo
bei es sich herausstellte, dass der Ring ganz wertlos war: die 
Edelsteine erwiesen sich als rotes Glas. Die Herkunft des Lied
chens ist ganz dunkel. Sprachlich enthält der livische Text viele 
Estizismen (lediglich die beiden letzten Zeilen sind echt west-
livisch). Bei Vende-Vente könnte man irgendeine Volks
etymologie zum Namen der Stadt Ventspils vermuten (vgl. deutsch 
W i n d a u ,  l i v i s c h  V ä n t a ) ,  w ä h r e n d  „ B r u d e r "  ( e s t n .  v e n d )  i m  
Livischen ve'I heisst. Offenbar handelt es sich hier um eine 
eigene Produktion des phantasiereichen und hyperpatriotischen 
livischen Erzählers zur Verherrlichung der ruhmreichen Vergan
genheit seines Volkes und zum Beweise eines Mythus über „kö
nigliche Herkunft". 

Sonstige Arbeits- und Berufslieder s. unter Nr. 53, 80: 3, 
195 B, 196, 278, 326 ff. 



IV. Lieder an gewissen Merktagen. 

A. „Klotzabend"-Lieder. 

215. 

1. Iksi piti keldariši, 
kakši kannõ lõda päi. 
Kipi sin, kipi tän, 
kipi lõda tutkam päi. 

L 45. 
2. Itti pitti keldariški, 

kakši kanni lõda pälõ. 
Kippõ sln, kippõ tän, 
kippõ lõda tutkam pai. 
L 73. 

MM /= 114. 
> > a > _> 

4. f jRvij —K--: K —S—S—N——*—*—*—»— Jfr.: 

| si | Ikši piti keldariši, kakši kanni lõda wpäl.Kippõ sln, kippõ tän, 
> Z-
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kippõ löda tutkam päi. 
ERA III 7, 255 (13) u. Fon. 322-e. 

3—5. Ikši piti kjeldariši (L 148) ' keldariši (L 176) 
— keldarissi (L 226), 

kakši kanni lõda^päl. 
Kippõ sln, kippõ tän, 
kippõ lõda tutkam päi. 

L 148, 176* u. 226. 



5a. Vien muc porninš, 
div kanin uz gaid, 
viens soj uz apakaj, viens sol uz priekš, 
viens sol uz gaid stür. 

6. Kippõ slnõ, kippõ tanõ, 
kippõ lõda tutkam päi. 

Jembit lõlab iza puogaks 
äb ku kakši pälka-miestõ. 

Pz 5—6 [zusammen gesungen]. 
7. Ükši pütti keldriši, 

kakši kanni lõda pai. 
Küppõ slnõ, küppõ tanõ, 
küppõ lõda tutkam päi. 

Pz 11 (Ii). 
8. Ikši pitti (~ piški) keldarikki, 

kakši kanni lõda pälõ. 
Jembit lõlab iza puoga 
äb ku kakši pälka-miestõ. 

Kippõ slnõ, kippõ tän, 
kippõ lõda tutkam päi. 

Pz 14. 
9. Ükši pütti keldarišsi, 

kakši kannõ lõda päi. 
Kippõ slnõ, kippõ tanõ, 
kippõ lõda tutkam pälõ. 

Ii 17. 
10. Ikši pitti keldariši, 

kakši kanni lõda pai. 
Kipi sln, kipi tän, 
kipi lõda tutkam päi. 

Ii 29. 
11. Kipi slnõ, kipi tenõ, 

kipi lõda tutkam päi. 
Sr 2. 

12. Ikši piti keldariši, 
kakši kanni lõda päi. 
Kipi slnõ, kipi tänõ, 
kipi lõda türõ päi. 
Sr 32. 



13. Ükši pütti keldarišši, 
kakši kannõ lõda pai. 
(Lükkõ sln, lükkõ tän, 
lükkõ lõda tutkä'm päi.) 
Ir Setälä. 

14. Iki piti kjellariši (~ ikki pitti kjellarišši). 
kakši kannõ lõda^jpälõ. 
Kipi (~ kippi) sln, kipi tän, 
kipi lõda türiwpäl. 

Kr 9 (Pr): Lef-kielkõks nei Iž: kakš piškist kjellõ zvanist 
lõda tutkamõs, kaš lekš ifdžemd'a jür, ädagiz kiela skanast. 

15. Ikši pitti kjeldarisse, 
kakši kannõ lõdawpäl. 
Kipi slnõ, kipi tänõ, 
kipi lõda tutkam päi. 

Kr 13 (Pr). 

16. Ikše pitte kieldaris(š)e, 
kakše kannõ lõda pälõ. 
Kipi sln, kipi tän, 
kipi lõda tutkam pai. 

Kr 29 (V). 

Kr 173 (V). Äb tieda, mis se pitti um — aga piški? Kjella
rišši = piškist kielad. 

18. Pr 101 (V) — s. Nr. 209, Var. 15. 
19. Ikši pitti kjellariši, 

kakši kanni lõda pälõ. 
Kipi slnõ, kipi tänõ, 
kipi lõda tutkam pälõ. 

Sn 5 (Kl). 
20. Iti piti keldariše, 

kakši kanne lõda päi. 
kipi lõda tutkam päi. 
Kipi sine, kipi tänõ, 

V 9 (Pr). 

17. Ikši pitte kjellarišši, 
kakši ka'nnö lõda päi. 
Kipi sln, kipi tän, 
kipi lõda türi pai. 

Viens mazs pulkstentinš, 
divas vistinas uz ga'lda. 
Käpies tur, käpies šur, 
käpies uz galda stüri. 



21. Ükši pütti keldarikis, 
kakši kannist lõda pai! 
Lükõ sln, lükõ tän, 
lükõ lõda tutkam päi. 

Sjögren-Wiedemann 365/6. 
22. Ikši pitti kjeldarišši, 

kakši kanni lõda päi. 
Kipi slnõ, kipi tanõ, 
kipi lõda tutkam päi. 

Kl 6. 

23. Ikši kip(p)i kjeldariški 

kippi sln, kip(p)i tän, 
kippi lõda tutkam pai. 

M 9: Jemin vo'1, bet äb tu'1 mielõ. 
24. (Ikši pitti ) 

kakši kannõ lõda pai. 
M 16. 

E i n e  B ü t t e  ( e i n  F a s s )  i m  K e l l e r  ( 1 — 5 ,  7 — 1 0 ,  1 2 — 1 7 ,  1 9 — 2 4 ) ,  
zwei Kannen auf dem Tisch \ 1—5, 7—10, 12—17, 19—22, 24). 
Rücke1 hin, rücke her (1—12, 14—20, 22, 23), 

Schiebe hin, schiebe her (13, 21), 
r ü c k e  a u f  d a s  T i s c h e n d e  ( 1 — 1 2 ,  1 4 — 2 0 ,  2 2 ,  2 3 ) .  

Schiebe auf das Tischende (13, 21). 

K o n t a m i n a t i o n e n :  
Mehr singt der Vater mit dem Sohne ) /a ox XT onQ 1 • m 4 \ r« * als zwei Tagelöhner. j 

Auf lettisch ebenso: zwei winzige Glöcklein läuteten auf dem Ende 
des Tisches, die Katze ging an die Sahne, erschrack vor dem Geläute des 
Glöckleins (14)2. — Ich weiss nicht, was dies „pitti" ist — vielleicht 
„p i š k i" 'klein'; kjellarišši = kleine Glöckchen (17). — Es war 
mehr [da], doch es kommt [mir] nicht in den Sinn (23). 

Dies hier ist eines der interessantesten livischen Original
lieder, besonders interessant dadurch, dass die Liven selbst den 
Inhalt des Liedes nicht mehr verstehen. Vor allem hat schon 
das Wort pütti — pitti — piti wegen seiner archaischeren 
Form im Bewusstsein vieler die direkte Verbindung mit dem 
Wort für Fass in seiner jetzigen Gestalt p i t 'Bütte' verloren 

1 Beim Zurückziehen des Pferdes ruft man: kip tägiž 'locke 
zurück'! 

2 Wohl unter dem Einfluss des Liedes Nr. 131 kombiniert. 



und sich mit dem durch „klein" übersetzbaren Wort p i ški ver
mischt (9, vgl. auch 14, 17) oder ist einfach vergessen worden. 
G a n z  r ä t s e l h a f t  i s t  a b e r  d e n  L i v e n  d a s  W o r t  k e l d a r i k i s  —  
keldariši, das von Sjögren-Wiedemann um die Mitte des 
19-ten Jahrhunderts noch richtig als „im Kellerchen" (vgl. 
SjWied, LWb: * kel dar 'Keller') übersetzt worden ist, das 
die heutigen Liven jedoch gar nicht mehr kennen oder mit dem 
Worte kiela: kjellõ 'Uhr, Glocke' (vgl. auch 17a) vermi
schen. Für 'Keller' sagt man im heutigen Livisch das lettische 
L e h n w o r t  p a g r õ b ,  w ä h r e n d  k e l d a r i k ( k ) i  —  k e l d a -
rik(k)i im Livischen Dotterblume bezeichnet (vgl. 5a). Aus 
dem vorliegenden Liede geht aber deutlich hervor, dass das 
deutsche Wort „Keller" einmal auch ins Livische entlehnt wor
den ist (vgl. estn. keller — kelder, finnisch k e 11 a r i < 
schwed. källare) und vermutlich in der Form k e 1 d a r, dim. 
k e 1 d a r i k k i (vgl. Kammer > kõmaf, Müller > lett. m e 1 -
daris, liv. meldar usw.). Beachtung verdient die Diph
thongierung des langen e in vielen Varianten (3—5, 14—17, 19, 
22, 23), welche einerseits durch den Einfluss des volksetymolo
gisch verbundenen Wortes kiela, andererseits aber durch das 
hohe Alter des entlehnten Wortes k e 1 d a r, das dann auch den 
Lautwandel e > i e mitgemacht hätte, erklärt werden kann. Das 
Lied ist augenscheinlich ursprünglich ein Trinklied gewesen, das 
später in den Liederschatz der Kinder übertragen worden ist, 
und dessen Urform etwa die folgende gewesen sein mag: 

Ükši pütti keldariššõ 1, 
kakši kannõ lõda pälõ — 
kipi sinõ, kipi tanõ, 
kipi lõda tutkam pälõ. 

Ein glänzendes Beispiel dafür, wie infolge Vergessens von 
Worten, bzw. ihren Bedeutungen, völlig neue Vorstellungsreihen 
entstehen können, bietet folgende, vom livischen Küster K. Stalte 
selber aufgezeichnete und verdeutschte Variante: 

25. Ikši piti kelderišõs, 
kakši kannõ lõda päi. 

> Ikši pidi kieldarikiž, 
kakši kannõ lõda päi. 

Kipi sln, kipi tän, 
kipi lõda tutkam puol! 

Ir 37: Kieldarikki um knas^šinni pufkõz, kien um kiela 
form: täm siemgÕ värdõd at neiku kiela üöld. 

1 Wohl Inessiv, im heutigen Livisch würde keldarõs — kel-
darš(õ) gesagt. Es könnte aber auch schon in der Urredaktion die 
deminutive Form keldarikis sein. 



Eine Tonne im Keller, 
zwei Kannen auf dem Tisch. 

> Eine Handvoll Glockenblumen, 
zwei Blütenkatzen (•—' -kätzchen) auf dem Tisch. 

Rücke hin, rücke her, 
rücke zum Ende des Tisches hin. 

„Glockenblume" ist eine schöne, blaue Blume, die die Form einer 
Glocke hat: ihre Fruchtstempel sind wie Glockenklöppel („Glockenzungen"). 

Und nun zum Schluss: wie ist dies ganz gewöhnliche 
Trinklied unter die aussergewöhnliche Überschrift „Klotzabend
lied" geraten? Was bedeutet eigentlich diese sonderbare Be
zeichnung „Klotzabend", liv. k 1 u f s - 5'd õ g oder einfach 
k 1 u f s ? — So bezeichnet man im Livischen die früher als halbe 
Feiertage betrachteten Donnerstagabende: da hat man nicht alle 
Arbeiten tun dürfen, doch haben Dienstboten für sich zu arbei
ten Erlaubnis gehabt, und ausserdem ist allerhand Zauber ge
trieben worden1. 

Betreffs eines solchen Klotzabends2 im April, genannt 
linad-klufs 'Leinenklotz' hat Setälä im Jahre 1888 im Dorf 
Kuolka die Mitteilung aufgeschrieben, der Bauer habe den 
Knecht mit einem Klotz rund um das Feld gehen heissen und sei 
später, von der Bäuerin begleitet, selbst auch gegangen, einen 
Bierkrug in der Hand. Dann seien sie ins Haus zurückgekehrt 
und alle beide auf die Ofenbank gestiegen und hätten auf einem 
Bein stehend den Bierkrug leer getrunken, während der Knecht 
den Klotz in den Armen gehalten hätte. Darauf seien sie zu Bett 
gegangen und hätten dabei gesungen: 

Ikši pitti keldarišši usw. 
Während des Gesanges hätten sie den Krug, der aus Eichen

holz war und neun Reifen hatte, bewegt. Leider ist es mir nicht 
mehr gelungen, auf meinen Forschungsreisen irgendwelches 
Material über dieses Zeremoniell zu ergattern. Unglücklicher
weise ist auch Setäläs Niederschrift verlorengegangen, und ich 
habe nicht einmal eine genaue Abschrift davon. Doch scheint 
Setäläs Beschreibung eine so typische Fruchtbarkeitszauberei 
zu betreffen, dass dadurch auch unser Lied in ein sehr passendes 
zauberspruchartiges Milieu kommt. 

Dies Liedchen wird vielleicht am gewöhnlichsten nach der 
Melodie Nr. 209, Var. 12 gesungen. 

1 Vgl. Mühlenbach-Endzelin, Lettisch-deutsches Wörterbuch I 318 (sub 
b 1 u k i s 'der Block, der Klotz'): blufcu vakars, der Blocksabend, der 
Abend vor Weihnachten, jeder Donnerstagabend, an dem gewisse Arbeiten 
verboten waren, — ein Rest der alten indogermanischen Pflock- und Säu
lenverehrung. 

2 Solche Klotzabende soll man auch nur einmal monatlich, und zwar 
jeden Altmond-Donnerstag gefeiert haben (Pr). 



MM IS _ 

B. Fastnachtslieder. 

216. 
1. Zingi, pringi, vastalova, 

e, vastalova! 
L 20. 

2. Singi, pringi, vastalova, 
e, vastalova! 

Sinnist, punnist vastalovad, 
e, vastalovad! 

Kr 20 (Pr). 

174. 

3. 
-  ,  — — : —  
su—AyzE—g—ß-0—1-3*-
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|si ?J Zingi pringi vastalova, e, vastalova, zingi pringi 

—  »  '  1  0 — 0  0  3 J 
vastalova, e, vastalova! 

Pr, 28. IX 1925 < M. š., 1860 — ERA III 7, 261 (20) u. 
Fon. 324-b. 

4. Zingi pringi vastalova, 
e, vastalova! 

M 15. 
Singe, springe, Fastnachtsnarr (1—3), 

e, Fastnachtsnarr (1—3)! 
Blaue, rote Fastnachtsnarren (2), 

e, Fastnachtsnarren (2)! 

217. 

Ni kllmiz, ni kllmiz, 
ni juvist kllmiz. 
Ni kllmiz me'r vi'zzö 
puojstõ säniz. 
Ni vuiž nobroufsõ 
Kenzbergõ ki'llö. 

L 360: Kenzberg — u siz 
Nun fror es, nun fror es, 
nun fror es gut. 
Nun fror , das Meer zu 

Nu sala, nu sala, 
nu stipri sala. 
Nu sala j urina 
lldz dibenam. 
Nu var aizbraukt 
Kensberga ciema. 

selli urn ka kuskõs? 



bis zum Grunde. 
Nun konnte man hinfahren 
nach Königsberg zum Besuche. 

Königsberg — ob denn solches ist auch irgendwo? 

218. 

Ärmaz ama, laz minda tubbõ! 
Min kllmabõd jäigad: 
kuziz kangad si'1 
un ni jäigad kllmabõd. 

L 21. 

Mlleja mämina, 
laiž bernus iekša: 
piemlza kurpes, 
sasala kajas. 

2. Pälandõks pjerast, sizar, 
laz läpši tu'bbö: 
käkanika lapst kuzisti kengad täduks, 
ni kllmabõd jäigad jära. 

L 39. 

3. Juvad sizarõd, 
lassigid lapst tubbõ: 
kuzisti kengad täduks, 
kllmabõd jäigad jära. 

L 82. 

4. Ärmaz vana-ama, tie uks väldin, 
tie uks väldin, laz lapst si'1! 
Käkanikad lapstõn jäigad kllmabõd: 
kažizõks sabreddond, dikfi kllmabõd, 
kuzisti kangad täduks, jäigad kllmabõd (-

L 126: Uks tagan lõlisti. 

Lüdzams, mäminy 

laiž berns iekša: 
piemlza kurps, 
sasalu käjas. 

kllmištwjälgad 
järandiz). 

MM / = 138. 

5. —2—0- Y ->*-

mi I Armazõ jema, laz lapstõ tu'bbö, ärmazõ jema, laz lapstõ tubbõ l 
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Käkanika lapstõn külmabõd jalgad, käkanika lapstõn külmabõd jalgad 



Kuziz kingad täduks,k!limšt jäigad järä,kuziz kängad täduks,kl]mišt jäigad järä. 

ERA III 7, 243/4 (3) u. Fon. 319-b. 

5. Armazõ jemä, 
laz lapstõ tu'bbö! 
Käkanika lapstõn 
külmabõd jäigad: 
kuziz kängad taduks, 
kllmišt_jälgad järä. 

L 16f*. 
6. Ärmaz ama, 

laz lapst tubbõ (~ tie uks väldin)! 
Käkanika lapstõn 
jäigad kllmatõd: 
käkanika lapst 
kuzist kangad taduks. 
Ni um sür kiima, 
ni kilmabõd jäigad. 

L 359: Ku tulbõd kilast kodai. 
7. Jema, pais (~ palaks), laz läpši tubbõ: 

käkanika lapstõn jäigad kilmabõd. 
Pz 1. 

8. Laskigid mä'd si'zzöl, 
mä'd jäigad külmabõd: 
kuzl'z kanga taduks. 

Setälä Ii: Vastälovä' o'dõn neitsõd la'böd kü'llo kand'i 
(— kaki'di) ajä'm, la ne sägõd kakldi süödõ un jõrnidi süödõ 
küla peri-naist kä'dst. Siz ne lõlabõd uks tagä'n. 

9. Laz tu'bbo, laz tu'bbo 
käkanika lapst! 
Käkanika lapstõn 
jäigad külmabõd: 
kuziz kengad taduks 
un külmisti jäigad jära. 

Ii 8 (Pz). 
10. Kikkati, käkkati, jäigad kilmabõd Kikati kekati, käjinas sala 

vastalova lapstõn. vastlav berninam. 

Miia mämin, 
laiž berns iekša! 
Keknieku berninam 
käjinas salst: 
piemlza kurpes, 
nosala käjas. 

Miia ju mäminu, 
laiž bernus iekša! 
Keknieku fcernami 
käj(i)nas salst: 

piemlza kurpes, 

nosala käjas. 



Peri-nai, peri-nai, tie uks vadil, Saimniece, saimniece, 
atver durvis, 

laz vastalova lapst siilõ! ielaižu vastlavju bernus! 
Kikkati, käkkati, jäigad kilmabõd. Vastlav berninam 

Kr 72 (V). käjinas nosaluši. 
Ila. Laid iekša, laid iekša 

mums basas käjas, 
mums basas käjas, 
samlstas zekes. 

Pr, 13. IX 1934 < R. Dz. (1883). 
12. Kikkati, käkkati, 

min jäigad kilmabõd, 
min jäigad kilmabõd, 
laz minda tu'bbo. 

Sn 9. 
1. Liebe Mutter, lasse mich in die Stube! 

Mir frieren die Füsse: 
seichte in die Schuhe, 
und nun frieren die Füsse. 

2. Der Bitte wegen (ich bitte), Schwester, 
lasse die Kinder in die Stube: 
die Possenreisserkinder seichten die Schuhe voll, 
nun frieren die Füsse ab. 

3. Gute Schwestern, 
lasset die Kinder in die Stube: 
sie seichten die Schuhe voll, 
die Füsse frieren ab. 

4. Liebe Grossmutter, mache die Tür auf, 
mache die Tür auf, lasse die Kinder herein! 
Den Possenreisserkindern frieren die Füsse: 
nass, verwatet, frieren sie sehr, 
seichten die Schuhe voll, die Füsse frieren 

(-^die Füsse froren ab). 

5. Liebe Mutter, 
lasse die Kinder in die Stube! 
Den Possenreisserkindern 
frieren die Füsse: 
seichten die Schuhe voll, 
froren die Füsse ab. 

6. Liebe Mutter, 
lasse die Kinder in die Stube 

(<—' öffne die Tür)! 



Den Possenreisserkindern 
frieren die Füsse: 
die Possenreisserkinder 
seichten die Schuhe voll. 
Jetzt ist grosse Kälte, 
nun frieren die Füsse. 

7. Mutter, gebetene (—' ich möchte bitten), lasse die Kinder in die Stube: 
den Possenreisserkindern frieren die Füsse. 

8. Lasset uns herein, 
unsere Füsse frieren: 
[ich] seichte den Schuh voll. 

9. Lasse in die Stube, lasse in die Stube 
die Possenreisserkinder! 
Den Possenreisserkindern 
frieren die Füsse: 
[ich] seichte die Schuhe voll, 
und die Füsse froren ab. 

10. Kikkati, käkkati, die Füsse frieren 
den Fastnachtskindern. 
Wirtin, Wirtin, öffne die Tür, 
lasse die Fastnachtskinder herein! 
Kikkati, käkkati, die Füsse frieren. 

IIa. Lass herein, lass herein, 
wir haben nackte Füsse, 
wir haben nackte Füsse, 
beseichte Strümpfe. 

12. Kikkati, käkkati, 
mir frieren die Füsse, 
mir frieren die Füsse, 
lasse mich in die Stube! 

[So] sang man hinter der Tür (5). — [So singt man,] wenn sie vom 
Dorjie nach Hause kommen (6). — Am Fastnachtsabend gehen Mädchen in 
das Dorf, um Hühner Kuchen) einzutreiben (zu bitten), damit sie Kuchen 
zu essen bekommen und Erbsen zu essen von den Wirtinnen des Dorfes. 
Dann singen sie hinter der Tür (8). 

219. 
Ärmaz sizar, 
asjsa äd laz tu'bbo, 
siz munad-kot'föks 
rabub stendar ulz. 

Mlja mäsin, 
ja nelaidis iekša, 
tad ar pautas kuli 
pärsitis stendarus. 

L 40. 
Liebe Schwester, 
wenn du [mich bzw. uns] nicht in die Stube lässt, 
dann schlage ich mit dem Eiersack 
den Türpfosten heraus. 



220. 
1. Juva miez nobroufšiz 

juva mie jõrõ, 
rabiz stendaf uldzõ 
enfš rä'-kofföks. 

Labs vlrs aizbrauc(u) 
pie laba vira, 
issitu stenderu 
ar naudas (—pautu) kuli. 

L 361: Rä'-kofföks lolab, ku sie toiz kofkõks rabub ulz. 

2. Juva miez lekš 
juva mie jür, 
rabiz uks stendõr 
muna-kofiks ulz. 

Ii 9 (Pz). 
Labs vlrs gäj(a) 
pie laba vira, 
ar naudas kuli 
sasita stendarus. 

Jõva miez lekš 
jõva mie tubbõ, 
rõ'-kot'fõks rabiz 
stenderez. 

Kr 21 (Pr). 
1. Ein guter Mann fuhr hin 

zu einem guten Mann, 
schlug den Türpfosten heraus 
mit seinem Geldsack. 

2. Ein guter Mann ging 
zu einem guten Mann, 
schlug den Türpfosten 
mit dem Eiersack heraus. 

3. Ein guter Mann ging 
in die Stube eines guten Mannes, 
schlug mit dem Geldbeutel 
gegen den Türpfosten. 

„Mit dem Geldsack" singt man, wenn man mit diesem anderen 
[Eier-] Sack [den Türpfosten] herausschlägt (1). 

221. 
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Juva idõg, juva Idõg, 
mullistö roužõ (— ro'uzö)! 
U amad tjerrõd at, 
kis mülinw(j)eiti? 

L 179*. 

Lavakar, lavakar, 
pernai Jauds! 
Vai visi veseli, 
ka pern palik? 

2. Lab vakkõr, lab vakkõr, 
mu'llist ro'už! 
Vui amad at tjerrõd, 
kui mulin eiti? 
Pz 2. 

Guten Abend, guten Abend (1, 2), 
Leute vom vergangenen Jahr (1, 2 ) 1  
Ob alle gesund sind (1, 2), 
die im vergangenen Jahre (da) blieben (1)? 

wie sie im vergangenen Jahre blieben (2 ) 1  

222. 
Vana-äma, vana-äma, 
repfa (—kais) tšubidi põrandõl! 
Ku äb uo tšubidi, 
(siz) võta lovastõ! 

Kr 22 (Pr). 

Vecmät, vecmät, 
kais cubs plane! 
Ja nav cubs, 
tad nem no gult(a)s! 

Grossmutter, Grossmutter, 
streue Stroh-(Heu-)Abfall (Spreu) auf die Diele! 
Wenn kein Stroh-(Heu-)Abfall da ist, 
(dann) nimm aus dem Bett! 

Vana-täfi, vana-täti, 
gläb sa enfs näskiff: 
ama mäd bara 
um näskiljšalai! 
Vana-äma, vana-äma, 
gläb sa enfs ära: 
ama mäd bara 
um äfad salai. 
L 125. 

223. 
Vectevs, vectevs, 
glaba sav Ilen: 
vis musu draudzite 
Ilenu zagli. 
Vecmät, vecmät, 
glaba sav susekl(i): 
vis(a) musu draudzite 
susekju zagji. 

Vana-täti, vana-täti, 
gläb sa ents näskilf: 
ama mäd barad (— bara^at) 
näskil šala (j) ist. 



Vana-äma, vana-äma, 
gläb sa enfs afrõ: 
ama mäd barad (— barawat) 
ära salaist. 

L 179* (die Melodie s. Nr. 221, Var. 1). 
3. Vana täfi, vana täfi, 

vojda enfs näskiff: 
ni tulbõd, ni tulbõd 
näskil salä'jid. 
Vana-äma, vana-äma, 
vojda e'nfs arrõ: 
ni tulbõd, ni tulbõd 
ära salä'jid. 
Sjeda tä'b un toda tä'b 
un nusšimist tä'b, 
vastä'lovä' lapst sjeda tä'böd. 

Ii Setälä: Ku tu'bbö tulbõd, siz lolabõd. 
4. Vana-äma, vana-äma, 

võjda (<~ võd'a) enfs õrastõ 
(<~ arfõ)! 

Vana-tõfi, vana-tõfi, Vectetin, vectetin, 
võjda sa enfs nõskõlfõ! sarg savu Ilen! 
Ama mäd bara 
(um) õra salai, 
ama mäd bara 
(um) nõskõF salai. 
Kr 23 (Pr). 

1—2. Grossvater, Grossvater, 
verstecke du deine Ahle: 
unser ganzer Schwärm (sind 2) 
(ist 1) Ahldieb(e)! 
Grossmutter, Grossmutter, 
verstecke du deine Hechel: 
unser ganzer Schwärm (1) 

alle unsere Schwärme (2) 
ist (1) sind (2) Hecheldieb (e). 

3. Grossvater, Grossvater, 
nimm deine Ahle in acht: 
nun kommen, nun kommen 
Ahldiebe. 
Grossmutter, Grossmutter, 



nimm deine Hechel in acht! 
nun kommen, nun kommen 
Hecheldiebe. 
Dieses will man, und jenes will man, 
und das Ficken will man, 
die Fastnachtskinder wollen dieses. 

4. Grossmutter, Grossmutter, 
nimm deine Hechel in acht! 
Grossvater, Grossvater, 
nimm deine Ahle in acht! 
Unser ganzer Schwärm 
(ist) ein Hecheldieb, 
unser ganzer Schwärm 
(ist) ein Ahldieb. 

Wenn sie in die Stube kommen, dann singen sie (3). 

224. 
1. (Kil tiedub, kil tiedub 

käkanikad dal'a:) 
kolm kannõ voltõ, kukilM'eibö, 
sew(u)m käkanika(d)wdala. 

L 38. 
2, Kil tiedub, kil tiedub 

käkanika jagu: 
kukil' leibõ 
un kolm stuopõ voltõ — 
se_(u)m ni (— se), sew(u)m ni 
käkanikad jagu. 

L 362. 

Gan zin(u), gan zin(u) 
kekniku ties(u): 
tris kan alus, kukal maizit, 
ta kek(a)nieka tiesa, 

Gan zinu, gan zinu 
kekniku tiesu: 
kukali (~kukuli) maizi, 
tris stopu alu — 
tas bija, tas bija 
kekniku ties(a). 

3. Kil tiedub, kil tiedub 
käkanikad da Ta: 
kukil' leibõ, kabal vozzõ, 
kakšwštuopõ voltõ. 

Pz 3. 
4. Kül tiedub, kül tiedub 

käkanikad jagu: 
.kolm stuopõ voltõ un kukil' leibõ, 
sew(u)m käkanikad jagu (~dara). 

li 10 (Pz). 
Wohl weiss ich, wohl weiss ich (1—4) 
der Possenreisser Portion (1—4): 
drei Kannen Bier, [ein] Laib Brot (1), 



drei Stof Bier und ein Laib Brot (2, 4), 
ein Laib Brot, ein Stück Fleisch, ^ 
zwei Stof Bier. J 

das ist der Possenreisser Portion (1. 4). 
das ist nun (—'der), das ist nun ^ 
der Possenreisser Portion. j 

225. 
1. Raza-kakud, raza-kakud, 

sew(u)m käkanika kukiF; 
kujad pubad, jernõd, 
ne at sai jüsõ. 
Kik pa, kana pa un siga raiga, 
sew(u)m käkanika voza; 
kujad pubad, jernõd, 
n(e)wat(õ) sai jüsõ. 
L 363: Sižwju vanast nei teiti. 

või vel sur kabal üllõ, ku per-nai pan vastalova katla tu'1 pai un 
siz lõliz. 
2. Pirakõd, plrakõd — 

ne at vastalova kakud, Piraki, piraki — 
siga raiga, kik pa, kana jäiga — tie vastlavju rauši. 
vastalova voza. 

Kr 73 (V). 
1. Fettkuchen, Fettkuchen, 

dieser ist der Possenreisser Kuckel; 
trockene Bohnen, Erbsen, 
die sind dabei. 

Des Hahnes Kopf, der Henne Kopf und des Schweines Schinken — 
das ist der Possenreisser Fleisch; 
trockene Bohnen, Erbsen, 
die sind dabei. 

Dann in alter Zeit taten sie ja so. Dann war früh Abend. Die Sonne 
war noch ein grosses Stück auf (stand noch hoch), als die Wirtin den Fast
nachtskessel auf das Feuer stellen liess, und dann sang man (1). 

2. Piroggen, Piroggen — 
die sind des Fastnachtskindes Kuchen, 
ein Schweineschinken, ein Hahnenkopf, ein Hennenkopf — 
des Fastnachtskindes Fleisch. 

Svldeni, .ßvldeni, 
keknieku kukuls, 
sausas pupas, zirnis, 
tie ar tur klät(u). 

Gaila galva, vistas galva, 
un cükas ciska, 
sausas pupas, zirnis, 
tie ir tur kläti. 

Siz vof va'rrö Idõg. Pava 

226. 
1. Kil tiedub, kil tiedub, Gan zinu, gan zinu, 

kus vozzõ gläbub: kur galu glabas (<~ glaba j) 



koddõ, koddõ, 
ulan3ala. 
L 37. 

pažoble, pažoble, 
tur ga|u glabas. 

2. Meg tiedam, meg tiedam, 
kus vozzõ gläbiz: 
koddõ teg visti, 
loufs pai teg panfi. 

L 179* (Melodie s. Nr. 221, Var. 1). 

Ma tiedub, ma tiedub, 
kus vozzõ gläbub: 
kämafõ viž 
un loufs päl(õ) pa'n, 
louls pal(õ) pan 
un tei rist palõ. 
Ku ma lekš kitõm, 
siz siskiz silmõ. 
Vel juoksub, vel juoksub 
ama le'b äjgast. 

L 355: Nei lõlab käkad-idõn. 

Es zinu, es zinu, 
kur galu glaba: 
kamare nesa, 
uz lubu lika, 
uz lubu lika, 
tais krustu virsu. 
Kad gäju pateikt, 
iedüru aci. 
Ace vel teces 
Hdz näkoš gadu. 

4. Kil tiedub, kil tiedub, 
kus voza um pandõd: 
koddõ ulan^ala 
um j ära gläbdõd. 

Ii 11 (Pz). 
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ama tieb kibd'iks. 

ERA III 7, 261/2 (21) u. Fon. 324-c. 

5. Kil tiedab, kil tiedab, 
kus voza panab (— panfõ): 
kõmafõ loufs pal(õ) 
un ristõ pal(õ). 
Mina lekš kitõm — 
minnõn siskiz silmõ. 
Ver (—'vel) juoksõb, ve'r (—^vel) juoksõb 
ama (tieb) kibd'iks. 

Pr 94* (V). 
6. Mina kltõb, (mina kltõb,) Es teikšu, es teikšu, 

kus peri-nai um voza gläbbõn: kur saimniece galu glaba: 
pö lemdõks tagan, aiz koka pienspani, 
algõ neitsõd sõgõd siedõ. lai meitas nedabu. 

Sn 10. 

Wohl weiss [ich], wohl weiss [ich] (1, 4, 5), 
Wh* wissen, wir wissen (2), 
Ich weiss, ich weiss (3), 
Ich werde sagen, ich werde sagen (6), 

wo man das Fleisch verwahrt (1, 3) <—•' verwahrte (2): 
wohin das Fleisch gelegt ist (4): 
wohin man das Fleisch legt •—• legte (5): 
wo die Wirtin das Fleisch verwahrt hat (8): 

in die Räucherkammer, in die Räucherkammer (1) 
in die Räucherkammer brachtet ihr (2), 
man brachte in die Kammer (3), 
in der Räucherkammer unter das [dem] Dach (4) 
in die Kammer auf die Leiste [Regal] (5) 
hinter der hölzernen Milchbütte (6), 

unter das Dach (1). 
auf die Leiste legtet ihr (2). 
und man legte auf die Leiste (3), 
ist es verwahrt (4). 

und man machte das Kreuz darüber (3). 
und das Kreuz darüber (5). 



damit die Mädchen nicht zu essen bekommen (6). 
Als ich sagen ging (3), 

Ich ging sagen (5), 
(da) stach [man] ins Auge (3, 5). 
Noch läuft es, noch läuft es (3, 5), 

noch blutet es, noch blutet es (5), 
das ganze Jahr hindurch (3). 

macht alles bitter (5). 

227. 

Peri-nai raigõ piersta) käpsub, Saim(e)niece cisku kasa, 
äb ända vozzõ käkanika-lapstõn. nedod gaju kekniekam. 
U sa käpsud, u äd käps — Vai tu kasi, vai nekasi — 
vozzõ um andamist. gaju täpat jaiedod. 

L 356: Ku voza um gläbdõd, siz lõlab. 

Die Wirtin kratzt den Schenkel (—•' Arsch), 
gibt nicht Fleisch den Possenreisserkindern. 
Ob du kratzest, ob du nicht kratzest — 
Fleisch musst du geben! 

Wenn das Fleisch versteckt ist, dann singt man [so]. 

228. 
Klibad sin uon-puogad, Klib tavi jerini, 
klibad sin lambõd, klib aitinas, 
klibad sin tikad, klib tavi kazleni, 
klibad sin bokad! klib äziši! 

L 357: As peri-nai äb ända vo'zzö, siz lõlab nei. 
Lahm sind deine Lämmer, 
lahm deine Schafe, 
lahm deine Ziegen, 
lahm deine Böcke. 

Wenn die Wirtin kein Fleisch gibt, dann singt man so. 

229. 
Iekigid uon-puogad, Lee tavi jerini, 
iekigid lambõd, lec tavi aitini, 
iekigid tikad, lec tavi kazleni, 
iekigid bokad! lec (tavi) äziši. 

L 358: As peri-nai ändab vozzõ, siz lõlab nei. 
Springt, Lämmer, 
springt, Schafe, 



springt, Ziegen, 
springt, Böcke! 

Wenn die Wirtin Fleisch gibt, dann singt man so. 

230. 

JuokS, Mari, taHõ, Tee, Marin, stalline raudzit 
juoks, Katrin, talTõ vantrõm: gojam piedzimis maz gojiš, 
niemõn um suggõn väški, raib gojiš ar garu astu, 
kerabi vä'ski louk võntsaks, ar baltem käjem. 
kordõd jälgadõks. 
Kr 74 (V). 

2. Katriiijšõzar, Katrinjšõzar, 
li tallo vantrõm, 
ku niemõn urn sindõn üž niemõ 
un lambõn öž lämbaz. 
Kr 112: Katrin-pava zing. 

1. Lauf, Marie, in den Stall, 
lauf, Kathrinchen, in den Stall, [nach]sehen: 
der Kuh hat sich ein Kalb eingefunden, 
ein buntes Kalb mit einer Blesse auf der Stirn, 
mit hohen Füssen. 

2. Kathrinchen, Schwester, Kathrinchen, Schwester, 
geh in den Stall [nach] sehen, 
dass der Kuh eine neue Kuh geboren ist 
und dem Schafe ein neues Schaf. 

Katharini-Tag-Lied (2). 

231. 

Juokš, Prifš, taflõ, 
juoks taHõ vantlõm: 
kevõn um suggõn värza, 
ted' ('— laik) vontsas, ted' 

dek salgas, 
sörd kordõd jälgadõks, 
krüzlõmõz tabarõks. 
Kr 75 (V). 

Tee, saimniec, stalle, 
tee, saimniec, raudzit: 
kevam piedzimis kumelis (!) 
ar lauku pieru, 

zvaigsnu deke mugare, 
ar garu astu. 

Juoks, pois, juokš, pois, 
juoks tairõ vantrõm: 
kevõn um sindõn 
piški nuor ibbi 



sürd kordõd jälgadõks 
un ra'bdö ma'ggöks 
un laik võntsa 
un.zva'r silma. 
Pr 76 (V). 
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ERA III 7, 267 (28) u. Fon. 325-c. 

3. Juoks neitst, iek neitst, 
li tallõ vantlõm: 
loukõn urn sindõn 
sör (~ piški) knaš väški 
sur laik(õ) võntsaks 
un zvä'r(õ) silma(dõ)ks. 
Pr 100* (V). 

1. Lauf, Fritz, in den Stall, 
lauf in den Stall, um zu sehen: 
der Stute hat sich ein Füllen eingefunden, 
ein Stern (~ Blesse) an der Stirn, mit einer 

Sternendecke auf dem Rücken, 
mit grossen, hohen Füssen, 
mit krausem Schweife. 

2. Lauf, Junge, lauf, Junge, 
lauf in den Stall, um zu sehen: 
der Stute ist geboren 



ein kleines, junges Pferd 
mit grossen, hohen Füssen 
und dünnem (schlankem) Bauch, 
und eine blessige Stirn 
und ein leuchtendes Auge. 

3. Lauf, Mädchen, spring, Mädchen, 
geh in den Stall, um zu sehen: 
der „Blesse" ist geboren 
ein grosses (—' kleines), hübsches Kalb, 
eine grosse Blesse an der Stirn 
und (mit) leuchtenden Augen. 

Sonstige Fastnachtslieder s. unter Nr. 132,136 B. Vgl. Nr. 29. 

232. 
1. Juväd llndõd mädõ mõzõ, 

llgõ, llgõ! 
sudüd okšld muzõ mõzõ, 

llgõ, llgõ! 
Liebist ljestäd mädõ merrõ, 

llgõ, llgõ! 
grabäd ljestäd muzõ merrõ, 

llgõ, llgõ! 
Juväd puošid mädõ küllõ, 

llgõ, llgõ! 
juväd neitsõd mädõ küllõ, 

llgõ, llgõ! 
Sliktld puošid muzõ küllõ, 

llgõ, llgõ! 
sliktid neitsõd muzõ küllõ, 

llgõ, llgõ! 
TšI tšõ linkist, tšl tšõ linkist! 
ni täd äjga um ülzõ nüz. 

Sjögren-Wiedemann 369 > Globus 75 (1899), S. 146. 
Sürdõ llndõd, piškist llndõd, Lieli putni, mazi putni, 

Liebist ljestäd mäddõ mjerrõ, Treknas plekstes müsu jürä, 

C. Osterlieder, 

fši, fšo! linkistõ! 
ni täd äjga ülzõ nüzõ 

fši, fšo! fši, fšo! 

ci-co! putnini! 
Nu jums laiks piecelties, 

ci-co! ci-co! 



grabad ljestäd Piškiz-mjerrõ! 

Põddõrd, kopsud mäddõ mõtsõ, 
sudud, okšid mõ-mied mõtsõ! 

Puošid lõlist: 
Vlmbad, törskad mäddõ mjerrõ, 
knaššõd neitsõd mäddõ küllõ! 

Neitsõd lõlist: 
Brangõd puošõd mäddõ küllõ, 
juojid puošõd müzõ küllõ! 

väjas plekstes mazä jürä 
(Rigas llcl)! 

Brieži, zaki müsu mežos, 
viiki, läci ara ju mežos! 

Puiši dziedaja: 
Vimbas, turskas müsu jürä, 
skaistas meitas müsu ciemä! 

Meitas dziedaja: 
Brangi puiši müsu ciemä, 
dzeraju puiši svešä ciemä! 

A. Bandrewitsch, Baltijas Jürnieku Kalendars 1891. gadam, 
S. 112/3: Leja-võtamõd ežžõm püva uondžõl varald, jedlõm pava 
kargõmõt, lekštõ puošõd un neitsõd mäg pälõ llndidi nustam un 
lõlist: 

3. Sürdõ llndõd, piškist llndõd, 
fši fšo, linkistõ, 

ni täd äjga ülzõ nüzõ, 
fši fšo, fši fšo! 

Liebist ljestäd mäddõ mjerrõ, 
grabad ljestäd piškiz mjerrõ, 
põddõrd kõpsüd mäddõ mõtsõ, 
sudud okšid mä-mied mõtsõ! 
Seta, Daba, Pasaule VII (1892) 

Lieli putni, mazi putni, 
ci co, putnini, 

nu jums ir laiks piecelties 
ci co, ci co! 

Treknas lestes müsu jürä, 
väjas lestes mazä jürä, 
brieži, zaki müsu mežä, 
viiki, läci ara ju mežos! 
, S. 49 (Fr. Kärkluvalks). 

4. T'širtsõr-llndõd, nüzigid ü'lzö! 
Sr Saarimaa. 

5. T'šl-fšõ linkist, fšl-fšõ linkist, 
ni täd äjga um ilzõ nüzõ, 

fšl-fšõ, fšl-fšõ! 
Liebist ljestäd mäddõ mjerrõ, 
võjlist ljestäd müzõ mjerrõ, 

fsl-fsõ, fšl-fsõ! 
Jõvad luomõd mäddõ mõtsõ, 
sudud okšid müzõ mõtsõ, 

fšl-fšõ, fšl-fšõ! 
Jõvad puošõd mäddõ killõ, 
kõzzist puošõd müzõ killõ, 

fšl-fšõ, fšl-fšõ! 
Sr 38. 



6. Tšõrtsõr llndõd nüzigid ü'lz, 
ni tä'd äjga u'm ü'lzö nözõ! 
Oksl'd, sudö'd mö'zö mõtsõ, 
jövä'd luõmõd mä'ddö mõtsõ! 
Li'ebist ljestä'd mä'ddö mje'rrö, 
vö'jlist ljestä'd mö'zö mje'rrö! 
Jövä'd puõšid mä'ddö kü'llö, 
slikfõd puõšid mü'zö kü'llö! 
Ir Setälä. 

MM J IS _ 102. 

[ fa p- j T'š'it'š'or-linkist, t'S'it'S'or-linkist, ni um äjga ülzõ nuzõ, 
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sudud okšid muzõ mõtsõ, t/š'it'5'o - - t'š'it'š'ö! 

ERA III 7, 270 (33) u. Fon. 326-c. 

7. T'sifsor-linkist, fšifšor-linkist, 
ni um äjga ülzõ nüzõ, 

fšifšõ-fšifšõ! 
Liebist ljestäd mäddõ mjerrõ, 
võjlist ljestäd müzõ mjerrõ, 

fsifsõ-fsifsõ! 
Juvad luomõd (~ niemõd) mäddõ mõtsõ, 
sudud, okšid müzõ mõtsõ, 

fšifšõ-fšifšõ! 
Ir 21. 
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T'š'it'š'or - linki, t'š'it'š'o(r) - linki, ni um ajga iilzõ nuzõ, 

t'š'it'š'o, t'šit'š'o! 
Ir 38 > Eesti Lauljate Liidu Muusikaleht II (1925), 51. 

zz^zz^Jz:?^ Jzzzzjt^^z^lz^^jz^z-H^iji E-8-* —-g—»-i i-»—*—,—»-T -A—^ ^ ̂  z;h 
Cicõr - linkist, cicõr - linkist, 

-5 —i—1— -qijzzs^. 
*-4~ 8-J=i z^zqii^z^JI^ fZŽLZli 

ci-co! ci-co ! 
Kr Melngailis 28 (39) < Griet Skadin, geb. 1863. 

&: £z: ? —  ZT^z^? c~ [^3zzrrz=±D 
_ V L ^ — JL— E-1 E 

cico! cico! 
ligo! ligo ! 

Kr Melngailis 25 (35, 36) < Katrin Volganski, geb. 1853. 

10. T'sifsör-linkist, fšifšor-linkist, 
ni täd äjgaw(u)m ülzõ nüzõ, 

ligõ-llgõ! 
Liebist ljestäd mäddõ mjerrõ, 
võjlist ljestäd müzõ mjerrõ, 

llgö-llgõ! 
Kr Melngailis 3995. 

-pzzizziztzit:: 
ci-co! ci-co! 

Kr Melngailis 24 (34) < Katrin Volganski, geb. 1853. 

11. T'sifsor-linkist, fšifšor-linkist, 
ligo, ligo, 

ni täd äjgaw(u)m ülzõ nüzõ, 
ligo, ligo! 



Ni teg maggõnd pitkõ unda, 
ligo, ligo, 

üöstõ tiözõ, pavast päuvõ, 
ligo, ligo! 

Kr Melngailis 3998. 
12. T'sifso, linkist, fšifšo, linkist, 

ni täd äjgaw(u)m ilzõ nüzõ, 
fsifsõ, linkist, fsifsõ! 

Ni täd äjga^(u)m ilzõ nüzõ, 
fsifsõ, linkist! 

Liebist ljestäd mäddõ mjerrõ, 
võjlist ljestäd müzõ mjerrõ! 
Põddõrd, kopsud mäddõ mõtsõ, 
sudud, okšid müzõ mõtsõ! 
Knašid puošid mäddõ killõ, 
näijoukõd neitsõd müzõ killõ! 
Kr Melngailis 3999. 

13. T'sifsö-linkist, tsifšö-linkist, 
ni täd äjga ilzõ nüzõ, 

fsifsõ, fsifsõ! 
Liebist ljestäd mäd(dõ) mjerrõ, 
võjlist ljestäd müzõ mjerrõ! 
Knassõd puošõd mäddõ ki'llö, 
naioukõd puošõd müzõ ki'llö! 

Knassõd neitsõd mäddõ ki'llö, 
näioukõd neitsõd müzõ ki'llö! 

Kr 68 (V): Leja-võtamõd uoiidžõl zing. Sjeda ma set rända-
kielkõks uob külõn lõlam. Vanšti leja-võtamõd uondzõl lõlist 
ma'g pälõ rändas. Lapstõn ka lõlab. Leja-võtamõd uondzõl 
neitsõd nüzõbõd va'rrö ildzõ un läbõd randõ sür kordõ mä'g 
päi lõlam, piškiz llndõd laz nüzõgõd ildzõ, nustam nedi ildzõ. 
Ku n(e)wät noloulõnd, siz ne irgõbõd siedõ kakidi un valdõ-
leibõ, mis jega-Idõn um, un ändabõd Id-toizõn. Siz panbõd Id 
küzõ lada sin mä'g pälõ un sie ne nonutabõd pa-llndõd-küzõks. 

14. T'sirtsön-linkist [? fsirtsõr- ?], 
ni tä'd äjga u'm ilzõ nüzõ! 
Pr Saarimaa. 

15. Liebist ljestäd mäddõ mjerrõ, llgõ, llgõ! 
grabad ljestäd Kuolka mjerrõ, llgõ, llgõ! 



Mäd puošid tuobõd liebiži lešti, 
kuolkanika(d) pitka-nanad vo'ilizi (lesti). 
Pr 9 (V): Jõn-õdõg loul. 

16. Sõrõs mjerrõs (~ mjersõ) brangõ(z) ljesta, 
fsifsõ-fsifsõ! 

Piškiz mjerrõs kröbig (~~• krõbõk) ljesta, 
fsifsõ-fsifsõ! 

V 73: Juoji loul. 
17. Piškõst llndõd, sõrd llndõd, 

nüzõgõd varald ilzõ, 
vanffõgõd ku pava likub! 
Piškõst ljestäd, vö'jlöst ljestäd Piškiz mjerrõ, 
sürd ljestäd, liebõst ljestäd Sürõ mjerrõ! 

V 88. 

18. Kl 16 — s. Nr. 16, Var. 16. 
19. T'sifsö-linke, fšifšõ-linke, 

ni täd äjga ildzõ nözõ! 
Surs mjers äd^grabad ljestäd, 
Piškiz mjers liebist ljestäd. 

Kl 23: Leja-võtamõd uomõg läb randÕ kõnka pai un lõlab nei. 

20. T'sifso-linköst, 
niw(u)m täd äjga ilzõ nüzõ! 
Liebist ljestäd Piškiz mjerrõ, 
võjlist ljestäd Sürõ mjerrõ! 

M 5. 
21. T'sifsö-linkist, fšifšõ-linkist, 

ni täd äjgaw(u)m ilzõ nüzõ! 
Liebist ljestäd mäd mjerrõ, 
võjlist ljestäd Sürõ mjerrõ! 

M 7: T'šifšõ-fšifšõ, nei ne llndõd lolabõd, sew(u)m lind loul. 
Piški kof voI kaggõls_sie jeman un lapstõn vof lolamõst, 
k ü z õ voI ka kõnka pälõ Inõ vidõd. Kofs voI, mis voI ni ütõd — 
mingi kak; mit-idõn iz ända kofšfjsiedõ. Selli juok se vofjserri 
mõn. ~ 

22. T'šifsõ-lindõd, nüzõgid i'ldz! 
M 13°. 

23. T'sir-fsor (— fsirri-fsorri), nüzõgõd ilz, llndõd, 
ni^(u)m leja-võtamõd jüs, 



niw(u)m äjga ilzõ nüzõ! 
Sürõ mjerrõ võjlist ljestäd, 
Piškiz mjerrõ liebist ljestäd! 

M 17 (Kl). 
C i  c  õ  -  V  ö  g  1  e  i  n ,  Ö i c õ - V o g l e i n ,  ( 1 ,  5 ,  1 2 ,  1 3 ,  1 8 ,  2 0 ,  

Öicor-Voglein, Öicor-Voglein, (7, 9—11) 
Cicor-Vögelchen, öicor-Vögelchen, (8, 19) 
öircõr-Vöglein, (14) 
g r o s s e  V ö g e l ,  k l e i n e  V ö g e l ,  ( 2 ,  3 )  
kleine Vögel, grosse Vögel, (17) 
Öircör-Vögel, stehet auf, (4, 6) 
Öico-Vögel, stehet auf, (22) 
Öircor, stehet auf, Vögel, ^ ^3) 
jetzt ist Ostern da! / 

j e t z t  i s t  e u r e  Z e i t  a u f z u s t e h e n !  
(1, 5, 6, 10—12, 14, 20, 21) 

jetzt [ist] eure Zeit aufzustehen! (2, 3, 13, 18, 19) 
jetzt ist Zeit aufzustehen! (7, 8, 23) 
stehet früh auf, \ 
sehet, wie die Sonne sich bewegt! | 

jetzt habt ihr einen langen Schlaf geschlafen 
von Nacht zu Nacht, von Tag zu Tag. j 

Gute Vögel1 in unser Land, 1 ^ 
Wölfe, Bären in ein anderes Land! | 
Elentiere, Hasen in unseren Wald, (2, 3, 12) 
Wölfe, Bären in den Wald der Landleute! (2, 3) 

Wölfe, Bären in einen anderen Wald! (12) 
Bären, Wölfe in einen anderen Wald, ^ 
gute Tiere in unseren Wald! ( 
Gute Tiere (--' Kühe 7) in unseren Wald, | ^ 
Wölfe, Bären in einen anderen Wald! f 

Fette Butten in unser Meer, (1—3, 5—7, 10, 12, 13, 15, 21) 
Fette Butten in das Kleine Meer2, (20) 

magere Butten in ein anderes Meer! (1, 5—7, 10, 12, 13) 
magere Butten in das Kleine Meer! (2, 3) 
magere Butten in das Kuolka-Meer2! (15) 
magere Butten in das Grosse Meer3! (20, 21) 

Im Grossen Meer tüchtigen Buttenstand, | 
im Kleinen Meer krabbeligen Buttenstand. ( 
Kleine Butten, magere Butten in das Kleine Meer2,^ 
grosse Butten, fette Butten in das Grosse Meer3! j ^ 

Wohl für „Wild" überhaupt gemeint. 
D. h. in den Rigaschen Meerbusen. 
Das ist das Meer westlich vom Kap Domesnäs (liv. Kuolka). 



Im Grossen Meer sind magere Butten, \ 
im Kleinen Meer fette Butten. j 
In das Grosse Meer magere Butten, ^ 
in das Kleine Meer fette Butten! j 

Gute Jungen in unser Dorf, 
gute Mädchen in unser Dorf, | 
schlechte Jungen in ein anderes Dorf, j ^ 
schlechte Mädchen in ein anderes Dorf! f 

Die Jungen sangen: j 
Wemgallen und Dorsche in unser Meer, i 
schöne Mädchen in unser Dorf! } (2) 

Die Mädchen sangen: I 
Tüchtige Jungen in unser Dorf, I 
Trinker jungen in ein anderes Dorf! j 
Gute Jungen in unser Dorf, | 
zornige (5) [— schlechte (6)] Jungen in ein anderes Dorf! j ^ 
Schöne Jungen in unser Dorf, (12, 13) 
hässliche Jungen in ein anderes Dorf! (13) 
Schöne Mädchen in unser Dorf, (13) 
hässliche Mädchen in ein anderes Dorf! (12, 13) 
Unsere Jungen bringen fette Butten, ^ 
die Kolkener(Jungen) langmäulige, magere (Butten). j * ' 

Zu Ostern, morgens früh, muss man gehen, die Vögel aufwecken. 
Fichten werden an den Strand auf die Düne gesteckt, dann nehmen die 
Burschen, wenn sie an den Strand gehen, aus dem Zaun Ruten, bringen 
sie auf die Düne, geben auch den Mädchen. Dann singen sie [so] (1). — 
Am Morgen früh des ersten Osterfeiertages, vor Tagesanbruch, gingen 
Jungen und Mädchen auf einen Berg, die Vögel zu wecken und sangen. 
Die Mädchen nahmen vom Hause auch eine geschmückte Tanne mit, welche 
sie singend in der Hand hielten. Später pflanzte man das Tännchen aufrecht 
in die Erde und öffnete die mitgenommenen Bündel, in denen Kuchen, Fleisch, 
gute Fische, vielleicht auch Käse waren. Die Mädchen bewirteten die 
Jungen. Die Jungen ihrerseits hatten wieder irgendein Fässchen eigen
gebrautes Bier besorgt und bewirteten die Mädchen. Sangen, ausser dem oben 
angeführten Liede, noch frohe Jubellieder, bis man erwartete, dass die 
Sonne aufging, welche sich am Ostermorgen, nach Erzählungen alter Leute, 
schaukeln soll. Diese Sitte wurde „Vogelwecken" genannt (2). — 
Das sogenannte „Vogelwecken" geschah am Morgen des ersten Osterfeier
tages, wenn die Ii vischen Jungen und Mädchen auf die Berge gingen, die Vö
gel zu wecken, singend: — u.s.w., woran sich dann das gegenseitige Besingen 
zwischen Jungen und Mädchen anschloss, nicht in einem neckisch spottenden 
Ton wie bei den Letten, sondern in einfachen Artigkeiten bei gegenseitiger 
Bewirtung mit Kuchen und Bier (3). — Ostermorgen-Lied. Das habe ich 
nur livisch singen hören. In alter Zeit sang man am Ostermorgen am 
Strande auf einem Berge. Man singt auch für die Kinder. Am Oster
morgen stehen die Mädchen früh auf und gehen an den Strand, um auf 
einem grossen hohen Berg zu singen, damit die kleinen Vögel aufstehen, 
sie aufzuwecken. Wenn sie gesungen haben, dann fangen sie an, Kuchen und 



Weissbrot zu essen, was jede hat, und geben einander. Dann legen sie 
einen Tannenwipfel dort auf den Berg, und diesen nennen sie Vogel
tanne (13). — Johanniabend-Lied (15). — Trinklied (16). — Am Oster
morgen geht man auf einen Strandhügel (Düne) und singt so (19). — 
Õicõ-cicö, so singen die Vögel, es ist ein Vogellied. Ein kleiner Sack war 
am Halse (über der Schulter), dieses mussten die Mutter und die Kinder 
singen, eine Tanne war auch auf die Düne gebracht. Im Sacke war, was 
nun gebacken war — irgendein Kuchen. Aus dem Sack gab man nieman
dem zu essen. Solch ein Spass, es war solch ein Aberglaube (21). 

Hier haben wir es mit einem der ältesten livischen Lieder 
zu tun, dessen Ausgangspunkt wohl die heidnische Vorstellung 
ist, die Zugvögel seien Seelentiere Verstorbener, die jeden Herbst 
von den Lebenden in die Welt der Toten fliegen, um im Frühling 
wiederzukehren (besonders deutlich charakterisiert diese Vor
stellung die Var. 11). Diese als Vögel vorgestellten Seelen der 
Verstorbenen pflegte man zur Frühlingssonnenwende mit Lie
dern zu „erwecken", was später unter dem Einfluss der katholi
schen Kirche auf Ostern und Christi Auferstehung übertragen 
wurde. 

Zugleich wurde von den Seelenvögeln Tier- und Fischglück 
etc. gewünscht und den Toten Speiseopfer dargebracht. Dieses 
habe ich in meinem „Liivi rahva usund" I § 16 näher behandelt, 
wo auch das entsprechende lettische, kurische und estnische Ma
terial angeführt ist. 

Aus der Bezeichnung „f s i f s o" darf kein besonderer my
thologischer Name für einen Totenvogel herausgelesen werden, 
denn hier haben wir es lediglich mit dem onomatopoetischen Ruf 
eines kleinen Vogels zu tun (vgl. fšir-fšör), wie er sich beson
ders gut zum Refrain dieser Lieder eignet. 

D. Johannilieder. 
233. 

Wer Zeit hat, sammelt am Johannistage Kräuter, backt 
Weissbrot, holt Maien und Blumen und schmückt damit am 
Abend alle Plätze, Dächer, Schiffe und Gebäude. Die Pferde 
dürfen an diesem Tage nicht auf die Weide gelassen werden. 
Nach dem Abendessen werden ein oder zwei alte Böte angezündet. 
Alt und Jung versammelt sich um das Johannisfeuer, und die 
Mädchen singen: 

Johannes kommt, Johannes kommt, 
wie nehmen wir ihn auf? 
wir backen Kuchen, wärmen Milch, Ligo! Ligo! 
so nehmen wir Johannes auf, Ligo! Ligo! 
Johannes ging Heu mähen 
mit drei Pelzen auf dem Rücken, Ligo! ligo! 
und mähte nicht eines Hahnes Last, 



nicht einen Bissen für den Schöps, Ligo! ligo! 
Wer in der Johannisnacht schläft, 
bekommt nie einen Mann, Ligo! ligo! 
Junge Bursche, junge Mädchen 
die schlafen nicht in der Johannisnacht, Ligo! ligo! 
Wer in der Johannisnacht schläft, 
dem missglückt der Roggen, Ligo! ligo! 

Wenn das Feuer niedergebrannt ist, gehen sie nach Hause 
und tanzen bis zum Morgen. 

Sjögren-Wiedemann LXXVII > Globus 75 (1899), S. 146. 

234. 
Ligo, Jäni, ligo, Jäni, 
kaks niemõ, kolm niemö! 

L 403. 
Ligo, Jan, ligo, Jan, 
zwei Kühe, drei Kühe. 

amad kuozöd edriksöböd, ligo! 
Kr 102: Jõn-odÕn lõlist rända-kielkõks un leja-võtamõd 

uondzõl mäg pal tegiz. 

Am Johanniabend sangen sie in livischer Sprache und am Ostermorgen 
auf dem Berge wieder [livisch]. 

235. 
Ligo, Jon, 

Ligo, Johann, 
es blühet allerorts, ligo! 

236. 
1. Ama ä j gast Jän broufsiz, 

ni ad-broufsiz täm-Idõn. 
Visu gadu Jänis brauca, 
nu atbrauca šovakar, 

Pästiz mä — palgõd sadist, nojüdza — sakas krita, 
sudrab paugas skaneja. ibdist rangõd kilistö. 

L 373. 

2. Ama ä j gast Jon broufsõb, 
täm-õdõn ta ad3broufšõz, 
luofsõz mõ ad3broufsõs, 
rangõd skanist mõ' pästõs, 

Kr 119 (V). 

Visu gadu Jänis brauca, 
nu atbrauca šovakar. 
(Jänu berni sagaidija, 
alutinu izbrüveja.) 

1. Johann fuhr das ganze Jahr, 
nun kam [er] heute abend an. 
Spannte aus — das Kummet fiel, 
die Silberhalfter klangen. 



2. Johann fährt das ganze Jahr, 
heut abend kam er an, 
ankommend zur Erde verbeugte [er] sich, 
ausspannend, klangen die Halfter. 

237. 
Täm-Idõn jumal broufšiz — la. šovakar dievinš brauca — 
diržiz mä ad3broufšõs, visa zeme norlbej, 
diržiz mä ad3broufšõs, visa zeme norlbej, 
killst(i) kändukst mäzõ iekõs. skanej pieši nolecot. 

L 377. 
lb. Šovakar dievinš brauca — 

rlbej zeme atjäjot, 
rlbej zeme atjäjot, 
skani pieši nolecot. 

Kr, 12. VIII 1934 < Kr. D., 1877. 
Gott fuhr heut abend — 
ankommend, erzitterte die Erde, 
ankommend, erzitterte die Erde, 
abspringend, klangen die Sporen. 

238. 
1. Täm-Idõn jumal broufsiz, šovakar dievinš bnauca — 

kus jumal värza panub? kur dievinš kumelin lik? 
Pa'nm värza pufkõd-ta'rrõ, — Kume} lika puku därza, 
sidam vaskiz upa-kjeuvd. seja vara pinikjiem. 

L 372. 
2. Täm-õdÕn jumal broufšõz, 

kušwjumal värza panab? 
— Panmõ pufkõd-tarrõ tä'm, 
sidam vaskiz sid'imöks. 
Kr 118 (V). 

Gott fuhr heut abend (1, 2), 
wo wird Gott das Füllen lassen (1, 2)? 
Lassen wir das Füllen (1) — es (2) in den Blumengarten (1—2), 
binden [es] mit kupfernen Koppelstricken (1) Fesseln (2). 

239. 
1. Jän ratstab äjgast immär Jäniš jäju par gadskärtu 

enfš läpši apvantlõm, savus bernus apraudzit, 
mis ne siebõd, mis ne juobõd, ko tie ed un ko tie dzer, 
mis ne mäzõ kllabõd. ko tie seja zemite. 

L 385. 



2. Jõn broufšõb jega äjgast 
iks kõrd enfš läpši apvanfTõm, 
mis ne siebõd, mis ne juobõd, 
mis ne killõnd mõ sizzõl. 

Pr 8 (V) > Sb GEG 1931, S. 48. 
3. Jõn tulab kõrd iT äjgast 

enfš läpši apvanfl'öm, 
mis ne siebõd, mis ne juobõd, 
mis ne attõ mõzõ killõnd. 

Pr 70 (V). 

MM ^ = 192. MM J1 = 252 

| sol11 Jori brout's'ob jega äjgast ent'š'õ läpši apvarit'1'õm. 

rit. MM 
—K 

[S _ 150. 

^——1__———i———*—m— ^—_—— 

1_ 1 .J- ! —</ 0 

-—V 
3-#-

ligo, llgo ! mis ne siebõd, rais ne juobõd, mis ne mözõ ldlabõd. 

—v-

llgo, jäniti, llgo. 

ERA III 7, 266 (27) u. Fon. 325-b. 

4. Jõn tulab il äjgast 
~ Jõn broufšõb jega äjgast 

enfsõ läpši vanflõmõ (— apvanflõm), 
mis ne siebõd, mis ne juobõd, 
mis ne mõzõ (—' mõ sil) kllabõd. 

Pr 98* (V). 
Johann reitet das runde Jahr hindurch (1), 

Johann fährt jedes Jahr (2), 
Johann kommt (einmal 3) übers Jahr (3, 4), 

seine Kinder zu besichtigen (1, 3) — sehen (4), 
einmal seine Kinder zu besichtigen (2), 

was sie essen, was sie trinken (1—4), 
was sie in die Erde säen (1, 4). 

was sie in die Erde gesät (2) haben (3). 



240. 
Jan istub mä'g päi, 
ama immõr jänõ-lapst. 
Jan vanttob(!) Ioikõ, 
kui lõlist jän-lapst. 

L 378. 

Janis sež kainina, 
visapkärt jäna berni. 
Jänits skatij lejina, 
kä ligoja jäna bern. 

Johann sitzt auf dem Berge, 
ringsherum die Johannikinder. 
Johann schaut ins Tal, 
wie die Johannikinder singen. 

241. 
1. Jänwšürslub äjnad-küjkõks, 

Jäkõb ents riggõ-kujkõks. 
Perri piški Mikiliti 
kagrõd-küj tutkamõs. 

L 274. 
2. Jänwšürslõb äjnad-kõjkõks, 

Jakob (enfš) ri'ggõ-küjkõks, 
piški Mikif perizõks 
kagrõd-küj tutkamõs. 

L 401. 

Jänis teica sienu kaudzi, 
Jekabs sav rudzu kaudz. 
Pedejs mazais Mikelits 
auzas kaudzu galina. 

Jänits savu sienu kaudzu, 
Jekabs savu rudzu kaudzu, 
Mikelltis nosaucasi 
auzu kauzu (!) galinaji. 

3. Jõn istiz mä'g pal, 
Jakõbõks spriežõstõ. 
Jõn kitiz äjnad-küj, 
Jäkõb ents riggõ-küj, 
MikiT^še atnutiz 
kaggõr-küj tutkam päi. 

Kr 120 (V). 

4. Jõnwsüslõb äjna3köjkõks, 
Jäkõb enfs riggõ-küjkõks. 
Piški MikiF atnutab 
kaggõr-küj tutkam pai. 

Kr 177 (V). 

Jänis liela siena kaudzi, 
Jekabs savu rudzu kaudzi. 
Mikelitis atsaucas 
auzu kaudzu galina. 

Johann sass auf dem Berge, ^ 
unterhielt sich mit Jakob. ( (3) 

Johann prahlt mit dem Heuschober (1, 2, 4), 
Johann lobte den Heuschober (3), 

Jakob mit seinem Roggenschober (1, 2, 4), 
Jakob seinen Roggenschober (3), 



als letzter, das kleine Michelchen (1), 
der kleine Michel zuletzt (2) 
Michel, der meldete sich (3) 
der kleine Michel meldet sich (4) 

auf des Haferschobers Spitze (1—4). 

242. 
1. Vuta, Jäniz, musta ibiz, 

apratsta sa minnõn nürmud 
(— immär min nurm), 

bred'^sa jara nodald, dadzad, 
sjeldõ vila laz kazagõ! 

L 123. 

2. Uta, Jän, musta ibiz, 
apratst min nürmud! 
Sotk ulz äjnad, sotk ulz 

dadzad, 
laz kazag sjeldõ vlfa! 

L 375. 

Nem, Jäniti, mellu zirgu, 
apjäj manu tlrumin, 

izmin usnes, izmin dadžus, 
lai aug tlra labibina. 

IvTem, Jäniti, melnu zirgu, 
apjäj manus tlruminus, 
izmin dadžus, izmin zäles, 

lai aug tlra labibina. 

Perc, Jäniti, melnu zirgu, 
apar manu rudzu lauku, 
izmin smilgus, izmin läcus, 

3. Vosta, Jõn, musta õbiz, 
ratsta immär min riggõ-nurm, 
bred' jara smi'lgod, bred' jara 

lõfsod, 
laz min kazagõd sjeldõd ri'ggöd! lai aug manim tiri rudzi! 

Kr 122 (V). 

Nimm (1, 2) kaufe (3), Johann, ein schwarzes Pferd (1—3), 
umreite meine Felder (1, 2), 

reite um mein Roggenfeld (3), 
zertritt du die Nesseln, Disteln (1), 

stampf heraus das Unkraut („Gräser"), stampf heraus die Disteln (2), 
zertritt das Straussgras, zertritt die Trespe (3), 

damit reines Getreide wachse (1, 2). 
damit mir wachse reiner Roggen (3). 

243. 
1. Jõn-iez(õ) jumal käb 

pids nurmõ, 
äjna ta nltsinfõb uldzõ 
un pakiži nustab i'ldzö. 

Kr 50 A (V). 

(Dies näe šovakar 
apraudzit müs laukus, 
zäliti nldedams, 
värpinus celdams.) 



2. Jumal tui täm-õdõn 
pids mäd nurmõ, 
ainõ ta nltiz uldzõ 
un viirõ kazatiz. 

Kr 50 B (V). 

3. Jõuvõ õdõgt, riggõ-nurm! Lavakaru, rudzu lauka! 
— — — — — — — Dies gäja šovakar 
— — — — — — — pa musu rudzu lauk, 
Jumal a'inõ nltsinfõb zäliti mldami, 
un päkiži nustab ilz. värpinus celdami. 

Kr 77 (V): Jõn-iezõ lab riggõ-nurmõ un nei kltõb — siz 
IIb knas riggõz. 

1. In der Johanninacht wandelt Gott 
über das Feld, 
das Unkraut vernichtet er 
und richtet die Ähren auf. 

2. Gott kam heut abend 
über unser Feld, 
das Unkraut mähte er heraus 
und pflegte das Getreide. 

3. Guten Abend, Roggenfeld! 
Gott vernichtet das Unkraut 
und richtet die Ähren auf. 

In der Johanninacht geht man auf das Roggenfeld und sagt so — 
dann wird schöner Roggen sein (3). 

Juva Idõg, riggõ-nurm, 
kui jumal um sinnõn äbfõn 
pakiži nojapsõ, 
edrõmdi noedriksõ(!)! 

L 369: Riggõ-nurm jus 

244. 
Labvakari, rudzu druva, 
ka dievinš tev lldzejs 
värpinasi redeties, 
ziedinasi noziedet! 

lõlab. 

Guten Abend, Roggenfeld, 
wie hat Gott dir geholfen, 
in (die) Ähren zu schiessen, 
die Blüte zu verblühen! 

Man singt [es] am Roggenfeld. 



245. 
Ak te(g) ri'ggöd ruogõ ka'zköks, 
täd tõuvrõst kazamõst! 
Täd p j erast Saksa-mõl 
kulda rõdÕ tagabõd. 

Kr 123 (V). 

Ai rudziti rogainiti, 
tavu därgu augumin! 
Tevis dej Väczeme 
zelta naudu kaldina. 

O, du Roggen vom Wuchs des Schilfs, 
dein teurer Wuchs! 
Deinetwegen im Sachsenlande (Deutschland) 
Goldgeld geprägt wird. 

246. 
Juva Idõg, näfõd-tara, 
kui jumal um täddõn ä'bfön 
sürži peži iekierõ, 
näfidi nokazatõ! 

L 380. 

Labvakari, käpstu därza, 
kä dievinš tev lldzejs 
galvinas iegriezties, 
käpostinus isaudzet. 

2. Jõuvõ õdõgt, nõfõd-tara, 
jumal kui um sinnõn äbfõn 
laigad liedõd nokazatõ, 
vizad ' knassõd) päd iekierõ. 

Pr 63 (V). 
Guten Abend, Kohlgarten (1, 2), 
wie hat Gott euch (1) — dir (2) geholfen (1, 2), 
in grosse Köpfe einzukräuseln (1), 

breite Blätter zu wachsen (2), 
den Kohl aufzuwachsen (1). 

harte (— schöne) Köpfe einzukräuseln (2). 

247. 
Labvakari, pupu därza, 
kädi ziedi jums bija? 

1. Juva Idõg, pubad-tara, 
mingist edrõmõd täddõn 

volfi? 
— Mustad edrõmõd, väidad 

edrõmõd, 
sellist ne mädn volti. 

L 379. 
2. Jumal lekš pubad-tarrõ, kitiz pubadõn: 

„Jõuvõ õdõgt, pubad-tara, 
mingist edrõmõd si'n(nõn) at?" 

(—' Jõuvõ õdõgt, 

— Balti ziedi, melni ziedi, 

tädi ziedi mums bija. 



mingist edrõmõd täddõn umat?") 
Pubad kitist: 
„Mustad, väidad, kerabist." 

Kr 51 (V). 
1. Guten Abend, Bohnengarten, 

welche Blüten hattet ihr? 
Schwarze Blüten, weisse Blüten, 
solche, diese uns waren. 

2. Gott ging in den Bohnengarten, sagte zu den Bohnen: 
„Guten Abend, Bohnengarten, 
welche Blüten hast du?" 

(—< „Guten Abend, 
welche Blüten habt ihr?") 

Die Bohnen sagten: 
„Schwarze, weisse, bunte." 

248. 
1. Ama juva jän-äjna, 

mis katkub jän-Idõn — 
päpastõmd un ängarstõmd 
un punni äblin. 

L 124. 
2. Ama juva jän-ajna, 

mis katkub jän-Idõn — 
Ir-tabard, päpastõmd, 
pu'nni väida äbolin. 

L 366. 

Visa laba jänu zäle, 
ko plüc jänu vakara -
vlbotnite, papardite, 
sarkanais äbolinš. 

Visa laba jänu zäle, 
ko plõc jänu vakara • 
vlbotnite, papardite, 
sarkanbaltais äbolinš. 

Das allerbeste Johannikraut (1, 2), 
welches man am Johanniabend pflückt (1, 2) — 
Farnkraut und Beifuss (1) 

Schafgarbe, Farnkraut (2), 
und roter Klee (1). 

roter, weisser Klee (2). 

249. 
1. Amad jän-äjnad edriks-

õbõd(!), 
päpastõm Id äb edriks — 
päpastõm u'm jänõ-äjna, 
se set edriksõb jän-iezõ. 

L 368. 

Visas jäiju zäles zied, 

papardite vien nezied — 
papardite jänu zäle, 
tas zied jänu naksnina. 



2. Jõn-iezõ it amad aj nad edrikšõbõd, 
papästm Id äb edrikš. 

Kr 76 (V): Nei lõlab jõn-loulsõ. 
1. Alle Johannikräuter blühen, 

nur das Farnkraut blüht nicht: 
das Farnkraut ist ein Johannikraut, 
das nur in der Johanninacht blüht. 

2. In der Johanninacht blühen sämtliche Kräuter, 
nur das Farnkraut blüht nicht. 

So singt man in einem Johannilied (2). 

250. 
— ^ ^ 

Zj—tz: •=*-3—ßi-0— f—*— ß 
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Jonõ lekšõ ainõ nltöm, ligo, llgo! kolmõ 
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k<>skõ 

sälgas vol't'u, II - g->! 

Melngailis 11 (14—15). 
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Janits gaja siena pjauti, II - g<>, Janiti! trls kažoki 
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mu - gu - ra - i, II - gr>, II - gu ! 

Melngailis 20 (29—30). 

1. Jõnõ lekšõ ainõ nltõm, 
kolmõ kõskõ sälgas voffõ. 
Iz nonltõ kikkõn kändamt, 
äb ka tikan sü-tat ainõ. 

Melngailis 11 u. 20. 

Jänits gäja siena pjauti, 
trls kažoki muguräi. 
Nenopläva gailam nestu, 
ne veršami kumosinu. 

Z-P-4-- EtTÖE 
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Jõn lekš mõtsõ ainõ nltõm, li-go, ll-go! kolmõ koskõ 

îpgjp. 
sälgas, ll-gõ, ll-gõ! 
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3 il —r^T F—T*—KT~1 1 =r=jzq^=iJiz: 
-\r-±—i—±^-j.3±=*=*==p ̂ ''EEE'zlEE^H^EH 
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l§ü=5E^Ö=£fes  ̂
sü-täta, llgo, llgo! 

Variante. 

Melngailis 21 (31). 

Iz 
-ä: 

nonltö kikkõn kandam, ligo, llgö, iz tikanõ 

2. Jan lekš mitsõ ainõ nltõm, 
kolmõ käskõ sälgas. 
Iz nonitõ kikkõn kandam (t), 
iz tikanõ sü-täta. 

Melngailis 21 (31). 
3. Jän lab mitsõ ainõ nltõm, 

kolm käskõ sälgas — 
äb nonitõ kikkõn kändamt, 
äb tikanõ sü-täutõ. 

L 14. 
4. Jan lekš ainõ nltõm, 

vlž käskõ sälgas — 
iz nonitõ kikkõn kändamt, 
iz tikan sü-täutõ. 

L 29. 
MM = 126. 

Nenopjäva gailam nasti, 
ne kazai kumosit. 

Jänis gäj sienu plaut, 
trls kažoku mugura. 
Nenoplävu gaijam nast, 
ne kazamu kumosin. 

Jäns gäja sienu plaut, 
trls kažoki mugura. 
Nenopjäva gailam (!) naste(!), 
ne kazinam mut(e)s pii. 

o. bzzp— 
- 0 ß 0-9-0~ :t==±=h==.^=t==tc 

I rßl| Jan lekš mitsõ ainõ nltõm, llgo, llgo, kolmõ kaskõ 

zß^—^zpzi-ß: 
H—s~—-f=\=tr. 

sälgas vol't'i, llgo, llgo! Iz nonitõ kikkõn kändamt, llgo, 

— — > 

:-:|=: 

llgo. iz tikanõ sü - täta, llgo, 
ERA II 7, 244 (4) u. Fon. 319-c. 

llffo! 



5. Jän lekš mitsõ ainõ nltõm, 
kolmõ käskõ sälgasõ 

(—.salgas volti) — 
iz nonitõ kikkõn kändamt, 
iz tikanõ sü-täta. 

L 168*. 

Jänis gäja sienu plaut, 
trls kažoki mugura. 

Nenopläv(u) gaijam nastu, 
ne kazam kumosin. 

6. Jän lab ainõ nltõm, 
kolm käskõ sälgas — 
äb nonitõ kikkõn kändamt, 
äb tikan sü-täutõ. 

Sr Saarimaa. 

7. Jõn lekš ainõ nltõm, 
luini kõsk sälgas, 
iz nuonlt kikkõn kändamt, 
iz tikän sü-tätõ. 

Sjögren-Wiedemann 366. 

8. Jõn lekš ainõ nltõm, 
seis (— kolm) kõskõ sälgas — 
äb nonlt kikkõn kändam(!), 
äb tikan sü-täuta. 

Kr 11. 

9. Jõn tulab ainõ nltõm, 
kolm kõskõ sälgas. 

Pr 5 (V). 

10. Jõn lekš ainõ nltõm, 
kolm kõskõ sälgas — 
iz nonlt kikkõn kändamt, 
iz tikan sü-täta. 

Pr 65 (V). 

-  c j f c d z r E — : H  l i q p», 1—= 
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II - go, II - gö ! 

li - gö ! II - go ! 

Kr Melngailis 23 (33) < Katrin Volganski, geb. 1853. 



12. Sjögren-Wiedemann — s. Nr. 233. 

J o h a n n  g i n g  i n  d e n  W a l d ,  u m  G r a s  z u  m ä h e n  ( 2 ,  5 ) ,  
Johann ging, um Gras zu mähen (1, 4, 7, 8, 10), 
Johann geht in den Wald, um Gras zu mähen (3), 
Johann geht, um Gras zu mähen (6), 
Johann kommt, um Gras zu mähen (9), 

d r e i  P e l z e  w a r e n  „ a u f  d e m  B ü c k e  1 " ,  b z w .  a n  ( 1 ,  5 ) .  
drei Pelze auf dem Buckel (2, 3, 5, 6, 8—10). 
fünf Pelze auf dem Buckel (4). 
einen knöchernen (beinernen) Pelz auf dem Buckel (7). 
sieben Pelze auf dem Buckel (8). 

[ E r ]  m ä h t e  n i c h t  f ü r  d e n  H a h n  e i n e  T r a g e ,  b z w .  L a s t  
(1, 2, 4, 5, 7, 10), 

[Er] mäht nicht ab dem Hahn eine Last (3, 6, 8), 
n i c h t  f ü r  d i e  Z i e g e  e i n e n  M u n d v o l l  ( 2 ,  4 ,  5 ,  7 ,  1 0 ) .  

auch nicht für die Ziege einen Mundvoll Gras (1). 
nicht der Ziege einen Mundvoll (3, 6, 8). 

251. 

1. Ra'b, Jänõ, vaškist bungõ, Sit, Jäniti, vara bungas 
varõd-tllpa tutkamõs, värtu stabu galina, 
laz nüzõg jän-ama, lai cejas jäna mäte, 
kis magub padad sizal! spilvenos guledam. 

L 370: Siz ni Irgub loulõ per-naiz kädst, mis peri-nai laz 
ändag. 

2. Jõn-jema magub jõn-iezõ (Sit, Jäniti, vara bungu, 
padad sizal, midagid äb kui. lai atmožas jäna mäte, 
Jõn-iza tegiž rabub vaskizd^ spilveninus guledams, 

bungõ, spilveninus guledams, 
laz jema nõzõg ilzõ. neko nedzirdeja.) 

Kr 136 (V). 

1. Rühre, Jahn, die Kupfertrommel 
auf der Spitze des Pfortenpfostens, 
damit die Johannimutter aufstehe, 
welche in den Kissen schläft. 

2. Johannimutter schläft in der Johanninacht 
in den Kissen, hört gar nichts. 
Johannivater wieder rührt die Kupfertrommel 
damit die Mutter aufstehe. 

Dann fängt man nun an, von der Wirtin zu (er)singen, was die 
Wirtin geben soll (1). 



252. 
Mag, mag, peri-nai, 
ama sin aim magub — 

Guli, guli, saimaniece, 
visa tava saime gul — 

siga särõd 1 duobõd) no- cöka dobus izraveja, 
kitkõn, 

Schlafe, schlafe, Wirtin, 
all dein Gesinde schläft — 
das Schwein hat die Beete gejätet, 
die Ziege zerpflückt den Kohl. 

253. 
1. Mag, mag, peri-nai, 

ama šin aim magub — 
äb krikõt sin rl ukst, 
äb ka rüfšjšin joutöb-ki'uv. 

Pr 10 (V): Ku jon-lapst läbõd piddõz, siz ne iebõd paikõl 
un zingõbõd. 

2. Mag, mag, peri-nai, 
ama sin aim magub — 
äb fslkstõt sin piedrõb ukst, 
äb rõfs ka sin joutõb-kiuv. 

Pr 67 (V). 
Schlaf, schlaf, Wirtin (1, 2), 
all dein Gesinde schläft (1, 2) — 
weder knarren deiner Riege Türen (1), 

weder kreischen deiner Tenne Türen (2), 
noch brummt auch dein Mahlstein (1, 2). 

Wenn die Johannikinder vorbeigehen, dann bleiben sie stehen und 
singen (1). 

tika katkub näfidi. 
L 383. 

kaza škina käpostus. 

254. 
Kis magub jän-iezõ, 
sien ri'gz la'zzo sadab! 
Kis magub jän-iezõ, 
se ilmas näjsta äb sä! 

L 384. 

Kas gulej jänu nakti, 
tarn rudziši lažä krit! 
Kas gulej jänu nakti, 
müžam sievu nedabus! 

1 Eigentlich wohl särad. 



Wer schläft in der Johanninacht, 
dem fällt der Roggen nieder! 
Wer schläft in der Johanninacht, 
der niemals eine Frau bekommt! 

Vgl. auch Nr. 233. 

255. 
1, 2. Kis magub jõn-iezõ, 

sien at linad lažas. 
Kis ükšõb jõn-ie(zõ), 
sien um brüf mä'g pal. 

Pr 69 (V) u. Pr 82 (V). 

Wer schläft in der Johanninacht, 
dem ist („sind") der Flachs [am Boden] liegend. 
Wer ruft in der Johanninacht, 
dem ist eine Braut auf dem Berge. 

256. 
Jõn-iezõ äb tund, Jäna nakti nepazlstu, 
kis um nai, kis um neitst: kura sieva, kura meita: 
amadõn um öl'az visam zalš 
tarn kruonÕ pasõ. ozola vainags galva. 

Kr 185 (V). 
In der Johanninacht ist nicht zu erkennen, 
wer eine Frau ist, wer ein Mädchen ist: 
alle haben einen grünen 
Eichenkranz auf dem Kopfe. 

257. 
Kila-puošid läskad puosid — Näburgami slinkas puišas — 
amadõn varõd bäs puskantõmõt. visiem värti nepuškoti. 

Kr 206 (V). 
Die Dorfburschen sind faule Burschen: 
bei allen sind die Pforten nicht geschmückt. 

Jän-lapst mä'g pal grebist, 
äjnad-kändam sälgas. 
Äjnad ändist peri-naizõn, 
laz ta ändag vaiškistõn, 
peri-miez zirmist värzadõn, 

L 374. 

258. 
Jänu berni kaina käpa, 
zälu naste mugura. 
Zäju nasti saimniecei deva, 
saimniece deva telitem, 
saimnieks sirmiem kumeliem. 



Die Johannikinder stiegen auf den Berg, 
eine Kräutertrage auf dem Rücken. 
Die Kräuter gaben sie der Wirtin, 
damit sie es den Kälbern gebe, 
der Wirt den Schimmelfüllen. 

Jän(it) grebõb mä'g pal, 
äjnad-kändam sälgas. 
Tui, Jänit mäg pald mäz, 
ända min vaiškistõn — 
siz kazabõd sürd niemõd, 
siz Hb jembit semd'i. 

L 132. 

259. 
Jänis käpu kainina, 
zälu naste mugura. 
Näc, Jäniti, lejina, 
dod manam telinam! 

Johann steigt auf den Berg, 
eine Kräutertrage auf dem Rücken. 
Komm, lieber Jahn, vom Berg herunter, 
gib's meinen Kälbern: 
dann erwachsen grosse Kühe, 
dann gibt's mehr Milch. 

260. 
Jõn-lapst tulbõd jara-kilmõnd 
pallod jälgadõks, 
sür äjna-kändam sälgas, 
tuobõd aman jõn-ainõ. 
Äma ändab kerabist niemõdõn, 
tõfi zirmist värzadõn. 

Pr 7 (V) > Sb GEG 1931, S. 48. 

Johannikinder kommen verfroren 
mit blossen Füssen, 
mit grosser Kräuterlast auf dem Rücken, 
bringen der Mutter das Johannikraut. 
Die Mutter gibt es den bunten Kühen, 
der Vater den grauen Füllen. 

261. 
Tui ulzÕ, jõn-äma, 
sa võta jõn-läpši! 
Jõn-lapst at jara kilmõnd 
jõn-aind'i korrõs. 



Toitõ vonnõ, toitõ priekõ, 
toitõ pagin ildžemdi. 

Pr 68 (V). 
Komme heraus, Johannimutter, 
empfange die Johannikinder! 
Die Johannikinder sind verfroren, 
Johannikräuter sammelnd. 
Brachten Glück, brachten Freude, 
brachten viel Sahne. 

Tu'l sa ulz, peri-nai, 
meg sin kltõm niemõd vonnõ! 
Tals at sürd kerabist niemõd, 
piškist kerabist va'iskist. 

L 381. 

262. 
Näc äre, saimeniece, 
mes tev teiksim govu laimi — 
stalli lielas raibas govis, 
mazas raibas telites. 

Komm du heraus, Wirtin, 
wir sagen dir das Küheglück! 
Im Stall sind grosse, bunte Kühe, 
kleine, bunte Kälber. 

263. 

Tul sa u'lzö, peri-nai, 
meg sin kltõm niemõd vonnõ — 
niemõd-taI(t)šÕ klndõks al(lõ), 
sai um sin niemõd von. 
Nusta ilzõ sjeda klndõkst 

(— nusta klndõks ildzõ), 
sai um piški (knaš) lind (allõ) — 
A: ak täm vi'zzö, vi enfš kömõrõ, 

sai um sin niemõd von! 
B: Ak sie lind vizzÕ, 

vi sie lind kõmõrõ, 
pan täm väida pofa sillõ, 
pan täm glõzÕst kõnd palõ, 
ala näkf täm muntõn, 
ala lask täm ulzõ! 
Pr 61 (V). 

Komm du heraxis, Wirtin, 
wir sagen dir das Küheglück: 
im Kuhstall unter der Schwelle, 



dort ist dein Küheglück. 
Hebe hoch diese Schwelle 

(•—' hebe die Schwelle hoch), 
dort ist ein kleiner (hübscher) Vogel (drunter) — 
A: Fang ihn fest, führ ihn in deine [eigene] Kammer, 

dort ist dein Küheglück! 
B: Fang diesen Vogel fest, 

führ diesen Vogel in die Kammer, 
leg ihn in einen weissen Topf hinein, 
leg auf ihn einen gläsernen Deckel, 
zeige ihn nicht anderen, 
lasse ihn nicht hei*aus! 

Tu'l sa ulz, peri-miez, 
meg sin kltõm ibbist vonnõ 
ta Ts at sürd barõd ibbist, 
piškizdjbarõd värzad ka. 

LSS2. 

264. 
Näc äre, saimeniek, 

— mes j ums teiksim zirgu laimi — 
stalli lieli beri zirgi, 
mazi beri kumelin. 

Komm du heraus, Wirt, 
wir sagen dir das Pferdeglück: 
im Stalle sind grosse, braune Pferde, 
kleine, braune Füllen auch. 

265. 
Tu'l sa u'lzö, peri-miez, 
meg sin kltõm ibbist vonnõ — 
ibbist tafšõ ulan3allõ 

' tal pal bažuob allõ), 
säl um sin ibbist von. 
Pan, laz puosõd meijõdõks 
ulan3alist puskantõgõd, 
ulan3al(l)ist puskantõgõd, 
algõ ibbist von ulzõ sõgõ 

- algõ ibbist vonnõn pavaliki palõ spldõg)! 
Pr 62 (V). 

Komm du heraus, Wirt, 
wir sagen dir das Pferdeglück: 
im Pferdestall im Dachsims 

(—• auf dem Stalle unterm Dachboden) 
dort ist dein Pferdeglück. 
Befiehl, es sollen die Burschen mit Maien 



die Dachkanten schmücken, 
die Dachkanten (Simse) schmücken, 
damit das Pferdeglück nicht herauskann 

(—• damit nicht auf das Pferdeglück die Sonnenstrahlen 
scheinen)! 

266. 
Jänu nakts ir gara nakts, 
jänu nakti auksta rasa. 
Aitas jänu nakti jatur rasa, 

tad bus baltas villainites. 

1. Jõn-ie um pitka ie, 
jõn-iez um kllma kastug. 
Jõn-iezõ lambõd jetamõst 

kastug ala, 
siz llbõd väidad kõrtanõd. 

Kr 230 (V). 
2. Jõn-ie urn pitka ie, 

jõn-iezõ kiima kastug. 
Pr 60 (V). 

Die Johanninacht ist eine lange Nacht (1, 2), 
in der Johanninacht ist kalter Tau (1, 2). 
In der Johanninacht muss man die Schafe unter dem Tau lassen (1), 
dann wird man weisse Tücher (Schals) haben (1). 

267. 
Az teg tätõ väldid lambid, 
ajagid lambõd pieguTõ! 
Jän-iezõ um kuldi kastug, 
sai laz lambõd pjezzõgõd. 
Siz kazabõd lambõdõn 
väidad (uon-)puogad, 
väidad uonõ-puogad 
neiku suosõ väidad pükõd. 

L 367. 
Wenn ihr weisse Schafe haben wollt, 
treibt die Schafe zur Hütung! 
Die Johanninacht hat goldenen Tau, 
dort mögen die Schafe sich waschen. 
Dann wachsen den Schafen 
weisse Lämmer, 
weisse Lämmer 
wie im Sumpf der weisse Flaum. 

Ja gribati baltas aitas, 
dzenat aitas piegujam! 
Jänu nakti zelta rasa, 
tur aitinas mazgajäs, 
lai büs aitam balti j eri 

ta ka purva püpolites. 

268. 
1. Kis tõb enfsõn väidad lambõd, 

laz ajag jõn-iezõ piegilõ: 



jon-iezõ kuldi kastug, 
se lambi di nopjezub. 
Pr 66 (V). 

2. Kis tõb väldidi lambidi, 
se laz ajag piegilõ: 
jõn-iez(Õ) urn kuldi kastug, 
se nopjezub lambõd. 
Pr 81 (V). 

Wer für sich weisse Schafe will (1), 
Wer weisse Schafe wünscht (2), 

möge in der Johanninacht zur Hütung treiben (1): 
der möge zur Hütung treiben (2): 

in der Johanninacht ist goldener Tau (1, 2), 
der wäscht die Schafe ab (1, 2). 

269. 
Kus sa uod iend, peri-nai, 
ku äb na slnda kamõ? 
Voi at sorkõd jara sienõd, 
voi at põdõzjara vjeddõnd 

(— voi at pödõ si'UÖ vjeddõnd) ?! 
Pr 64 (V). 

Wohin bist du, Wirtin, geblieben, 
dass man dich nicht wandeln sieht? 
Ob die Ratten [dich] fortgegessen haben, 
ob ins Nest fortgeschleppt haben?! 

270. 
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ERA III 7, 247/8 (6) u. Fon. 320-b. 

Juva Idõg, jänõ-ama, 
voi teg vodlist jänõ-läpši, 
voi teg enfš tuba voffi 
edrõmõdõks puskantõnõd, 
liedõdõks repfõnõd? 

Kis voi guod'ig jän-äma, 
vodliz läbud väldin tiedsõ. 

Labvakari, jäna mäte, 
vai gaidiji jäna bernus? 
Vai bus savu istabinu 
ziediniemi puškojusi, 
lapinami kaisijusi? 

Kas godiga jäna mäte, 
atver logu gaididama. 



Ma Iž entš tuba vof 
edrõmõdõks puskantõn, 
edrõmõdõks puskantõn, 
liedõdõks aprepfõn. 

L 364. 

Es pats savu istabinu 
ziediniemi izpuškoju, 

lapinami izkaisiju. 

Guten Abend, Johannimutter, 
habt ihr die Johannikinder erwartet? 
Habt ihr eure Stube 
mit Blüten geschmückt, 
mit Laub bestreut? 

Wer eine ehrbare Johannimutter war, 
erwartete [Gäste], die Fenster öffnend. 
Ich selbst hatte meine Stube 
mit Blüten geschmückt, 
mit Blüten geschmückt, 
mit Laub bestreut. 

271 A. 

1. Ai Jän(i)-täfi, juva täfi, 
mis sa toid vjedist) vjedamõs? 
— Neitsõdõn buorõst vänkidi, 
puosidõn fšoun kübäri. 

L 376. 
2. Ak Jõn, edrõm-Jõn, 

mis sa tuod vjedamõs? 
— Neitsõdõn tuob kuldist kruonõd, 
puosõdõn fšoun kibari. 

Pr 71 (V). 
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Ak Jäniti, labais tetinš, 
ko tu vedi vezuma? 
Meitam ziju vainadzinas, 
puišam caunu cepures. 
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puosõdõn um t'š'ounõ kibar, llgö, llgö! 

ERA III 7, 266/7 u. Fon. 325-b. 

3. Ak sa Jõn, edrÕm-Jõn, 
Ak Jõn, ak Jõn, edrõm Jõn) 

mis urn sinnõn vjedamõs(õ)? 
— Neitsõdõn urn kuldi kruonõ, 
puosõdõn (urn) tsounõ kibar(õd). 
Pr 99* (V). 

0, Johannivater, guter Vater (1), 
Ach, (du) Johann, Blüten-Johann (2, 3), 

was brachtest (—' führtest) du in der Fuhre (1)? 
was bringst (2) —' hast (3) du in der Fuhre (2, 3)? 

— Für die Mädchen Tressenkränze (1), 
Für die Mädchen bringe [ich] goldene Kränze (2), 
Für die Mädchen habe [ich] einen goldenen Kranz (3), 

für die Burschen Zobelmützen, bzw. Mardermützen (1—3). 

271 B. 
Voi jõn-tõt'i, kuldi tõti, 
mis sa toid mädn tämn3aigast? 
Knasšõd jäigad sinnõn attõ, 
edrõmidi tadõd. 
Knas pa sinnõn urn, 
tarn kruonõ pasõ. 
— Mina toi neitsõdõn kruonõd, 
puosõdõn fsounõ nõgõst kibard. 

Pr 11 (V). 
Ach, Johannivater, goldener Vater, 
was brachtest du uns in diesem Jahr? 
Schöne Füsse hast du 
voller Blüten. 
Ein schönes Haupt hast du, 
einen Eichenkranz auf dem Haupte. 
— Ich brachte den Mädchen Kränze, 
den Burschen Mardei*-, bzw. Zobelfellmützen. 



272. 

1. 

2. 

m 

Melngailis 22 (32). 

llgo, llgo! 
S7\ 

^ — 1 ~ 1  

llgo, llgo! 

Jän(õ) tulub, Jän(õ) tulub, 
mis meg Jänõn andam? 
— Pestam semd'i, üdõm kakkõ, 
sjeda meg Jänõn ändam. 

Melngailis 4016. 
Jän^fulub, Jänwfulub, 
mis meg Jänõ tsenõm 

(~ mis meg Jänin ändam) ? 
— Pestam semd'ö, üdõm kakkõ, 
sjeda Jänõ tsenõm (— tsenub). 
L 13. 

Jänwfulub, Jänwfulub, 
mis meg Jänin ändam 

(— tsenõm) 
mis meg ändam Jänin 

siedõ) ? 
— Üdõm kakkõ, pestam semd'ö, 
sie meg ändam Jänin siedõ. 

L 27. 
MM #

S = 120. 

Jänis näca, Jänis näca, 
ka mes Jäni mielosim? 
Sildam pienu, cepam raušus, 
ta mes Jäni mielosim. 

Jänis näk, Jänis näk, 
kä mes Jäni mielosim? 
— Cepsim raušus, sildsim 

pienu, 
to (!) mes Jäni mielosim. 

Jäns näk, Jäns näk, 
ko mes Jänam dosim? 

Cepsim raušus, sildam pienu, 
ta mes Jänu mielosim. 

4. _£ 0 —~ß 0 al—i-# -1-1-? * 0 0 

JM t'ulub, JäiV t'ulub, mis meg Jänõn ändam ? Pßstam semd'ö, 

î ES=d. 
-N N 

mm 

udõm kakkõ, sjeda Jariõn andam. 
ERA III 7, 256 (15) u. Fon. 322-g. 

4. Jänwfulub, Jänwfulub, Jänis näk, Jänis näk, 
mis meg Jänõn ändam? ko mes Jänim mielosim? 



— Pestam semd'ö, üdõm kakkõ, — Cepsim raušus, sildsim 
pienu, 

sjeda Jänõn ändam. to mes Jänim mielosim. 
L 178*. 

5. Jõn tulab mäd jürõ 
ikš kõrd il' äjgast. 
Mis meg Jönõn tsenõm, 
ku ta mäd jür tulab? 
— Pestam semdo, üdõm kakidi, 
sjeda meg Jõnõ tsenõm. 

Kr 10. 

6. Jõn tulab jega äjgast, 
äb tiedam, kui meg tända tsenõm? 
— Üdõm kakide, pestam semd'e, 
nei meg tända tsenõm. 

Kr 58 (V). 

7. Sjögren-Wiedemann — s. Nr. 233. 

J o h a n n  k o m m t ,  J o h a n n  k o m m t  ( 1 — 4 ) ,  
Johann kommt zu uns | ^ 
einmal im Jahre, f 
Johann kommt jedes Jahr (6), 

w a s  g e b e n  w i r  d e m  J o h a n n  ( 1 — 4 ) ?  
womit („was") bewirten wir den Johann (2, 3, 5)? 
was geben wir dem Johann zu essen (3)? 

wenn er zu uns kommt (5)? 
wir wissen nicht, wie wir ihn bewirten (6). 
W i r  w ä r m e n  M i l c h ,  w i r  b a c k e n  K u c h e n  ( 1 ,  2 ,  4 ,  5 ) , ,  

wir backen Kuchen, wir wärmen Milch (3, 6), 
d i e s e s  g e b e n  w i r  d e m  J o h a n n  ( 1 ,  4 ) .  

damit („das") bewirten wir den Johann (2, 5). 
dieses geben wir dem Johann zu essen (3). 
so bewirten wir ihn (6). 

273. 

Jõn-ama üdõb liebiži kakidi, 
tieb sõiridi, pestab semd'i 
un tsenõb enfš läpši. 

Pr 6 (V). 



Johannimutter backt fette Kuchen, 
macht Käse, wärmt Milch 
und bewirtet ihre Kinder. 

Voltõ, voltõ, jänõ-täü, 
siz kazabõd nurms vodrõd! 
SIridi, slridi jänõ-ama, 
sin at niemõd laidõrõs! 

L 371. 

274. 
Alu, alu, jänu tevs, 
tev aug mieži tiruma! 
Sieru, sieru, jänu mäte, 
tev ir govis laidara! 

Bier her, Bier her, Johannivater, 
dann wird auf dem Felde Gerste wachsen! 
Käse her, Käse her, Johannimutter, 
du hast Kühe auf dem Viehhofe! 

275. 
1. Min tika su'iž vlž j ära 

(ir) passõ jäni-Idõn. 
L 28. 

2. Jõn-lapst vozzõ kizzõbõd, 
kust meg vozzõ sõmõ! 
Suiž mõrdõz min uonõ3puoga 

j ära 
lldzõ jõn-odõgõks. 

Kr 121 (V). 

Man kazinu vilks aiznesa 
pasa jänu vakara. 

Jäna berni gaju prasa, 
kur mes galu dabusim! 
Vilks aiznesa mums kazinu 

pasa jänu vakara. 

1. Meine Ziege trug der Wolf 
(über) diesen Johanniabend fort. 

2. Die Johannikinder fordern Fleisch, 
woher nehmen wir Fleisch! 
Der Wolf zerriss mein Lamm 
gerade am Johanniabend. 

Mis säl spld'öb, mis sai spld'öb 
Id äjna tutkamõs? 
— Se um kuldi tilka 
un se^(u)m iks vondzi neitst, 
kis sai silmi nopjezub. 

Kr 103: Uomõg-kastug spP 
lõlab. 

Kas tur spld, kas tur spld 
uz vienu zälu galina? 
Tur ir viena skaista meitin, 
kas mazga actinas 
jäna zäle, jäna rasa. 

fõb ju neika kulda. II' jõnõd nei 



Was glänzt dort, was glänzt dort 
auf eines Grases Spitze? 
— Das ist ein goldener Tropfen, 
und das ist ein glückliches Mädchen, 
welches sich dort die Augen wäscht. 

Der Morgentau glänzt ja wie Gold. Zu Johanni singt man so. 

277. 
Mina neiz musta si'd 
touvõ jusõ zvarõm (-~ spldom). 
Sada mö'zö, musta si'z, 
sada puošõd sidamõ! 

Pr 72 (V): Jõn-loul. 
Ich sah eine schwarze Kohle 
an dem Himmel glänzen. 
Falle herunter, schwarze Kohle, 
falle in 5er Burschen Herz! 

Johannilied. 

278. 
Mer röfsõb, me'r krökšõb, 
mis se me'r um si'llö siend? 
— Mingiz guod'ig nuor pois, 
mingiz guod'ig laps iza. 
Ku se mer tob sliktõ tiedõ, 
siz taw(u)m ta'zzi neiku spiegil. 
Ku ta töb (mingižw) jeng(õ) võttõ, 
siz ne lainõd briesmõg siebõd (— ülastõbõd). 

Kr 101: Jõn-õdõg zing. 
Es brüllt das Meer, es schnarcht das Meer; 
was hat dies Meer hineingefressen? 
Manch ehrsamen jungen Mann, 
manch ehrsamen Kindesvater. 

Wenn dies Meer will Schlechtes tun, 
dann ist es glatt wie ein Spiegel. 
Wenn es will (irgendwelche) Seele nehmen, 
dann die Wellen furchtbar fressen (toben). 

Johanniabendlied. 

Jüris kräce, jüriš rücu, 
ko ta jüre ierijes? 
— Dažu labu tevas(!) delu. 

Sonstige Johannilieder s. unter Nr. 194: 2, vgl. 211: 3, 
232: 15, 307: 1, 460 B. 



E. Martini- und Katharini-Lieder. 

279. 
MM = 204. 
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ERA III 7, 262 (22) u. Fon. 324-d. 

280. 
1. Sanfõn marfõn miukõ, 

lapsõn pjerz päi vitsõ! 
L 354: Ku marf-päuvõ vodliz, siz lapstõn Idõ kabal kitiz, ku 

mar! ändab vitsõ, as päfõrdi äb muosta. 
2. Santi marfi mõukõ, 

laps pjerz pai vitsõ! 
Sr 6: Sai kltõd sie lapsõn, kis iz kui (aga põfõri iz muosta). 

Se voi marf-odõg zing. 
3. Sanfõ marfõ mõukõ! 

Kr 66 (V). 
4. Santo marfõ, sanfõ marfõ, 

täd lapst muoStabõd issa-meia! 
Kr 81 (V). 

Dem Bettler Martin Wurst (1—3), 
Bettler Martin, Bettler Martin (4), 

dem Kinde die Rute auf den Arsch (1). 
auf des Kindes Arsch die Rute (2). 
eure Kinder verstehen das Vaterunser (4). 

Wenn man den Martinitag erwartete, dann sagte man fortwährend 
den Kindern, dass Martin die Rute gibt, wenn man die Gebete nicht ver
steht (1). — [So] wurde dem Kinde gesagt, das nicht hörte (folgte), oder 
die Gebete nicht kannte; dieses war ein Martiniabend-Lied (2). 

281. 
1. :,: Triduridurldam, :,: Triduridurldam, 

Katrin-sõzard! Katrinu mäsinu! 



Katrin un Kristin, Kristine, Katrlne, 
ne ätõ mäd sõzard. tie musu masinas. 
Dõniel un Krišjõn, Krišjänis, Dänielis, 
ne ätõ mäd velid. tie mõsu brälin. 
Triduridurldam, Triduridurldam, 
kerabist sukad jäigas raibas zekes, 
un kerabist kangad! rakstitas kurpes! 
Kr 80 (V): Katrin-õdõn lõlabõd. 

Jeder Vers wurde beim Vorsingen wiederholt. 

Katrin un Kristin um min 
sõzar, 

Krišjan un Dõniel um min 
veT, 

amadõn at kerabist sukad 
jäigas, 

keratõd kangad jäigas. 

Ala klt, sõzar, jeman, 
ku mädn at kerabist sukad 

jäigas 
un kerabist kangad. 

Kr 151 (V). 

1. Triduridurldam, 
Kathrinens Schwester! 
Kathrine und Christine, 
die sind unsere Schwestern. 
Daniel und Christian, 
die sind unsere Brüder. 
Triduridurldam, 
bunte Strümpfe an den Füssen 
und bunte Schuhe. 

2. Kathrine und Christine sind meine Schwestern, 
Christian und Daniel sind meine Brüder, 
alle haben bunte Strümpfe am Fusse, 
gewil'kte (bzw. ausgenähte, gemusterte) Schuhe am Fusse. 

Schwester, sage nicht der Mutter, 
dass wir bunte Strümpfe am Fusse haben 
und bunte Schuhe. 

Katrlna, Kristina, tie mus(u) 
mäsin, 

Krišjänis, Dänielis, tie müsu 
brälin. 

Katrina mäsina, nesaki mätei, 
ka raibas zekes ir käja 

un rakstitas kurpes. 



282 A. 
1. Juokš, juokš, neitstõ, 

juokš itkõsõ. 
Vui ma sin iz klt, 
miks sa korkas käed? 
Jega pava väida särk, 
zldi gunka-särk, 
keratõd sukäd 
kengadõks jäigas. 

Sjögren-Wiedemann 366. 

Juokš, juokš, neitški, 
pids rändan3aigõ! 
Või ma sinnõn iz klt, 
ku sa korkastiz kad: 
jega pava väida serk 
zld'iz günka-serkõks, 
keratõd sukad 
kangadõks jäigas. 

Melngailis 4008. 

Teci, teci, meitina, 
gar jüras malu! 
Vai es tev neteicu, 
ka tu lepni staigaji: 
katru dienu balts kreklis 
ar zlda lindraku, 
izrakstitas zekes 
ar kurpem käja. 

Juokš, juokš, neitske, 
pids rändan3aigÕ! 
Või ma sin iz klt, 
ku sa korkastõz kad: 
jega pava väida serk 
zlde gönga3serkõks, 
keratõd sukad 
kangadõks jäigas. 
Kr 35 (V). 

Tee, tee, meitina, 
gar jüras malu! 
Vai es tevim neteicu, 
ka tu lepni staigä: 
ikdienas balts kreklis, 
zld lindracinis, 
rakstitas zekites, 
kurpites käja. 

4. Iek, neitst, juoks, neitst, 
ni sa võid itkõ! 
Või ma sinnõn iz klt, 
ku sa knassõ kadõ — 
jega pava väida serk 
un zldi günga3serk, 
kerabist sukad 
und kangad jäigas. 
Pr 103 (V): Katrin-loul. 



5. Juokš, juokš, knaš neitst, 
itkõs pids mjern3aigist! 
Vöi ma sinnõn iz klt, 
ku sa kõrkastõz kad — 
jega pava väidad sukad, 
zld'i günga-serk salgas, 
keratõd sukad jäigas. 

V 40. 

6. Juokš, juokš, knaš neitst, 
pids mjern3aigist itkõs. 
Voi ma sinnõn iz klt, 
ku sa kõrkastõz (•~ läppõn) käd: 
jega pava zld'i gunga-serk 
un väidad sukad kangadõks jäigas. 

V 46. 

Laufe, laufe, Mädchen (1) — Mägdelein (2, 3), 
Springe, Mädchen, laufe, Mädchen (4), 
Laufe, laufe, schönes Mädchen (5, 6), 

laufe weinend (1)! 
nun kannst du weinen (4)! 

~ längs dem Strandufer (2, 3)! 
weinend längs dem Meeresufer (5, 6)! 

Sagte ich dir nicht (1—6), 
dass du eitel gehst (2, 3, 5, 6) —• schön gehst (4) — stolz gehst (6)? 

Warum gehst du [so] eitel (1)? 
Jeden Tag ein weisses Mieder (1—4) 

Jeden Tag weisse Strümpfe (5), 
Jeden Tag ein seidener Rock (6) 

(und) ein seidener Rock (1, 4), 
mit seidenem Rock (2, 3), 
einen seidenen Rock an (5), 

gewirkte Strümpfe (1—3) 
bunte Strümpfe (4) 

mit Schuhen an (1—3). 
und Schuhe an (4). 

— gewirkte Strümpfe an (5). 
—- und weisse Strümpfe mit Schuhen an (6). 

Katharini-[Abend]-Lied (4). 

282 B. 
7. Katrinjšõzar, 

sa ildõst (— läppõn) kä'd: 



jega päva väldiš orinš 
un vel zld'i günga3serk salgas. 
Sr 7. 

7. Kathrinchen, Schwester, 
du gehst stolz: 
jeden Tag in weissen Kleidern 
und noch einen seidenen Rock an. 

Sonstige Martinilieder s. unter Nr. 45, 46, 86; Katharini-
lieder s. unter Nr. 129 B, 200 A: 6, 230: 2. 

F. Barbaratag-Lieder. 
283. 

1. Strop, strop, min uonõ3puogad, 
strop, strop, tika-puogad, 
kui ma Pžjštropinfub 
il' tarad-tarad bärban-iezõ. 

L 119: Bärban3pava zing. 

2. Strop, strop, uonõ3puogad, Strop, strop, jerini, 
strop, strop, tika-puogad! strop, strop, kazlelini (!) I 
meg ižjštroppõm Mes paši stropam 
muzÕ kärandõ. uz citam mäjam. 
L 242: Nei käkanika-neitsõd läbõd järandiz un jetabõd ju-

malõks. Ku rikandub, siz kitub ,,läm", ku lõlab, siz kitub 
„stroppõm", se neiki puskantub pa-räz. 

3. Strop, strop, uonõ3puoga, Strip(u), strop(u) jerin(u)r 

strop, strop, jõsõ (— tika) strup kazalinu, 
pientõ spruogõn vilaks, sik sproginu, 
kupla tabarõks! gar astinš — 

un pitka tabarõks). tie mõsu jerinu. 
Kr 69 (V): Bärband-õdõg lõlisti. 

4. Strip, strop jõsõ, 
strip, strop uonõ3puoga, 
pitka tabar, spruogõn lämbaz, 
pitka tabar, spruogõn jõsõ 

(— pientõ spruogõn pitka tabar jõsõ) I 
Kr 152: Bärbant-odõn. 



5a. Stropp, mani jerini, stropp, kazlenini, 
pats ari stroppeju bärbanu vakarä! 

A. Bandrewitsch, Baltijas Jürnieku Kalendars 1891. gadam, 

Stropp, stropp, meine (1) Lämmer (1, 2) ' Lamm (3) ' Hammel (4)r 

stropp, stropp, Zicklein (1, 2) <—•• Hammel (3) ~ Ziege (3) — Lamm (4), 
mit der feinen, lockigen Wolle, ^ 
mit dem dichten (<-— langen) Schwanz! j ^ 
langschwänziges, lockiges Schaf, ) 

Barbaratag-Lied (1). — So gehen die Possenreissermädchen weg-
und verabschieden sich; wenn man spricht, dann sagt man „1 ä m", wenn 
man singt, dann sagt man „s t r o p p õ m", das schmückt irgendwie ein bis
chen (2). — [So] sang man am Barbara-Abend (3). — Am Barbara-Abend, 
[singt man so] (4). 

S. 115. 

uuci juau-uy £jaunc in uci uaiMaiauauit; j 

Wir werden selbst hüpfen | 
in ein anderes Gehöft! j ^ 

langschwänziger, lockiger Hammel J 
' feinlockiger, langschwänziger Hammel)! J 

(4) 



V. Liebeslieder und Romanzen. 

A. Liebesfreude und Naturgefühl. 

284. 

€ ^ * • • ~ 
Kus sa kazist, knaš'š'õ neitstõ, ku ma sinda äb uo nänd? 

:u —0 1_ i|—z]—0—: 
* Zjt=^ 

* # a a H IS - #  rt=t 
Kus sa kazist, knaš'š'Õ neitstõ, ku ma sinda äb uo nänd? 

rM~zE?E?E  ̂
— Mina kaziz äma jüsõ väida ruož'õd tarasõ, 

tari ta - - rlr 

Melngailis 7 (9). 

:p—5?zi±=p—tehtult 
tari ta - - r l r i t a  -  r l  -  r ä  -  r ä !  

2. Kus sa kazl'st, knaš pois, 
ku ma slnda äb uo nänd? 
— Minä' kazi'z tõvä' mje'rn^aigä's 
sür ki'uv pal. 

Ir Setälä. 

3. Kus sa kazist, knas neitst, 
ku ma sinda iz na (sugid) ? 
— Mina kaziz äma jüs, 
väida ruož taras. 

Kur tu augu, smuka meitin, 
ka es tevi neredzeju? 
— Es uzaugu rožu därza, 
starp rožu lapinem. 



Kus sa kazist, knas pois, Kur tu augu, smuka puisits, 
ku ma sinda ka iz na? ka es tevi neredzej? 
— Ma kaziz tõva ' siniz) — Es uzaugu liela meža, 

mjer-aigas starp staltem ozolem. 
sür ki'uv päi. 

Kr 78—79 (V). 

4. Kus sa kazist, knas neitst, 
ku ma sinda äb uo nänd? 
— Ma kaziz äma jüs 
väida pufkõd tarasõ. 

Kus sa kazist, knas pois, 
ku ma sinda äb uo nänd? 
— Ma kaziz sür kiuv päi 
väida mje'r aigas. 

Kr 129—130 (V). 

5. Kus sa kazist, knaš neitst, 
ku ma sinda äb uo nänd? 
— Mina kaziz äma jüsõ 
valdas ruožõd taras. 

Kus sa kazist, knaš pois, 
ku ma sinda ka iz (— äb) na? 
— Mina kaziz kiuv pälõ 
siniz mjer kõlas aigas). 
Pr 39—40 (V). 

Wo wuchst du, schönes Mädchen (1, 3—5), 
dass ich dich nicht gesehen habe (1, 4, 5)? 

dass ich dich (gar) nicht sah (3)? 
— Ich wuchs bei der Mutter (1, 3—5) 
in einem weissen Rosengarten (1, 3, 5). 

im weissen Blumengarten (4). 

Wo wuchst du, schöner Junge (2—5), 
dass ich dich nicht gesehen habe (2, 4)? 

dass ich dich auch nicht sah (3, 5) ^ sehe (5)? 
— Ich wuchs am Ufer des tiefen (blauen 3) Meeres | 
auf einem grossen Stein. j 
— Ich wuchs auf einem (grossen 4) Stein (4, 5) 
am weissen Meeresufer (4). 

an einer Bucht (<•—' am Ufer) des blauen Meeres (5). 

17 



285. 
1. Püg, ve'fki, vaškist tötõ Põt, bälinu, varu tauri 

varõd-tllpa tutkam pai, värtu stabu galina, 
laz virgõgõd toutõ neitsõd, lai mostasi tautu meita, 
kis ma'ggöbod pad'ad sizal. spilvenos guledam. 

L 394: Nei püva-pava uondzõl lõlab. Sie lõlab neitsõd pai. 

2. Asta, ver, tõlpa pai, 
püg vaškist tourõ, 
laz sõg virgõ jema-tidar, 
pad'ad sizal maggõs. 
Pr 56 (V): Kõzgõnd-loul. 

1. Blase, Brüderlein, das kupferne Horn 
auf dem Ende des Torpfostens, 
damit die Volksmädchen erwachen, 
die in Pfühlen schlafen. 

2. Steige, Bruder, auf den Pfosten, 
blase das kupferne Horn, 
damit die Muttertochter erwache, 
in (auf) Kissen schlafend. 

So singt man am Sonntagmorgen. Dieses singt man auf (für) Mäd
chen (1). — Hochzeitslied (2). 

286. 
Kildzõstõz lõlõz piški kik Skanigi dzieda mazais gailis 
min pufkõd-tarasõ. mana puku därza apakš loga. 
Äb min unda, äb min tiedõ, Ne man miegu, ne man darbu, 
lindõ Id um külõmõst. putni vien ir jaklausas. 

Kr 131 (V). 

Hell krähte ein kleiner Hahn 
in meinem Blumengarten. 
Weder habe ich Schlaf, noch habe ich [geht mir die] Arbeit, 
nur den Vogel muss ich hören. 

287. 
Lõla(b) kildzõstõz piški lind Dziedi skani, mazputnin, 
min pufkõd-tarasõ! man puku därzinä! 
Ašwša kildzõstõz äd lõla, Ja tu skani nedziedasi, 
siz ma laskub kulwšälgõ. palaidišu vanadzin. 

Kr 132 (V). 



Singe (singt) hell (laut), kleiner Vogel, 
in meinem Blumengarten! 
Wenn du nicht hell singst, 
dann lasse ich den Habicht drauf. 

1. Amad kila-kikid lölist, 
mäd kik Id äb löla: 
mäd kik j ära mä'dön 
kila-neitst pakkõld si'l. 
L 248. 

288. 
Visi ciema gaili dzied, 
müs gailis vien nedzied: 
mus gailis sapinies 
ciem meit pakulas. 

2. Amad kila kikid lölabõd, 
mäd kik Id äb löla: 
mäd kik um uppõl pandõd 
kila-neitst pakkõld si'zzöl. 
Pr 86 (V): Kõzgõnd loul. 

Alle Doi'fhähne krähten (1) — krähen (2), 
n u r  u n s e r  H a h n  k r ä h t  n i c h t  ( 1 ,  2 ) :  
unser Hahn hat sich verwickelt (1) 

unser Hahn ist gekoppelt (2) 
in des Dorfmädchens Hede (1, 2). 

Hochzeitslied (2). 

289. 
Ma ent's brudganan 
uonõ-puoga vilast kindidi 

kudab, 
laz ta minda nei ärmastõg, 
neiku lämbaz ent's uon-poigõ. 

L 263. 

Es savam brutganam 
j eru vill cimdus ad, 

lai vinš mani tä mlle, 
ka aitin sav jerin. 

Für meinen Bräutigam 
stricke ich Handschuhe aus Lammwolle, 
damit er mich so liebe 
wie das Schaf sein Lamm. 

290. 
Ma neiz enfs velTõ 
mjers(õ) äTlõm. 
Ma taž käta andõ — 
lainod altisti 15ja jära. 

Ii 43 (Pz). 

Es redzeju savu bräli 
jüra šüpojamies. 
Es gribeju roku dot — 
viini aizšüpoja laivu prom. 

Ir, 9. VIII 34 — A. G., 1911. 



Ich sah meinen Bruder, 
im [auf dem] Meer sich schaukeln. 
Ich wollte die Hand reichen — 
Wellen schaukelten das Boot fort. 

291. 
Öra u'm(mö) seffi nu'm(mö), 
kien at väidad edrõmõd, — 
õra u'm selli neitst, 
kis um puosid miel pjerrõ. 

Pr 141. 

Reti, reti tie silini, 
kas ar baltiem ziediem zied, 
reti, reti täs meitinas, 
kas pie puišu valodam. 

Selten ist solch ein Heidekraut, 
das weisse Blüten hat, — 
selten ist solch ein Mädchen, 
das den Burschen gefällt („nach dem Sinn ist"). 

1. Ve'rz, ve'rz, äbÕ-led', 
töfwšinda ve'rztub. 
Nei ve'rzub pois sidam, 
ku neitsidi ievanklub 

(— nädõ säb). 
L 245. 

292. 

Dreb, dreb, apses lap, 
kad vejinš tevi purina. 
Tä dreb puiš(a) dveselit, 
kad meitinas ieraug(a). 

2. Ve'rz, ve'rz, õbõ led', 
türjšlnda veržtõb. 
Nei veržõb pois sidam, 
ku ta neitstõks rõkandõb. 

Pr 17 (V). 

3. Verž, verž, õbõ led', 
tüf sinda liktab. 
Nei veržõb poisõn sidam 
neitsidi ärmastõs. 

V 74 (Pr): Sie-pjerast poisõdõn(!) sidam veržõb, ku 
neitsidi pjetabõd. 

Zittere, zittere, Espenblatt (1—3), 
der Wind macht dich zittern (1, 2). 

der Wind bewegt dich (3). 
So zittert des Burschen Herz (1, 2), 

so zittert dem Burschen das Herz (3), 



wenn er das Mädchen erblickt (zu sehen bekommt) (1). 
wenn er mit dem Mädchen spricht (2). 
die Mädchen liebend (3). 

Darum zittert den Burschen das Herz, weil sie die Mädchen belügen (3). 

293 A. 
1. Jo se pois um väggi knas — 

bled'ig tä'mmön sidam. 
Jo se umar um väggi 

pu'nni — 
borid tämmõn sizal at. 

L 105. 

2. Juo emin umärz ma'gd'i 
u'm — 

bo'r u'm tä'mmön sidämtö. 
Juo emin pois štalt u'm — 
kure u'm tä'm(mön) 

sidämös. 
Pr 142. 

3. Punni umarz väggi knaš — 
bor um tämmõn sidams. 
Jo se pois kii väggi štalt — 
kure um täm sidams. 
V 77 (M). 

4. Punni umarz kii um knaš. 
Nuor neitst j eng um ka sel'fi, 
set ku sizal tämmõn bo'r. 

V 64. 

1. Je der Bursche sehr schön ist — 
falsch ist sein Herz. 
Je der Apfel sehr rot ist — 
Würmer sind in ihm. 

2. Je mehr der Apfel süss ist — 
ein Wurm ist ihm in der Mitte. 
Je mehr der Bursche stattlich ist — 
der Teufel ist ihm im Herzen. 

Ja tas puisens vairen dails — 
bledig vinu sirds. 
Ja tas äbels vairen sarkans — 

iekša vinam tärpi. 

Jo tas äbols varen salds — 

tärps ir vinas vidu. 
Jo tas puisens varen stalts — 
velns ir vinam sirdi. 

3. Der rote Apfel ist sehr hübsch — 
ein Wurm ist ihm in der Mitte. 



Je der Bursche wohl sehr ansehnlich [ist] — 
ein Teufel ist ihm im Herzen \ 

4. Ein roter Apfel ist wohl hübsch. 
Des jungen Mädchens Seele ist auch solch eine, 
nur dass sie inwendig einen Wurm hat. 

293 B. 

5. Voi, knaš (<— pu'nni) umarz, 
bo'r sieb sin sidamt 

' bo'r sin sidamt sieb). — 
Voi, knaš iza-puoga, 
pinjšidamõks jelad minkõks 

(— kui slikfi sa minkõkš^jelad). 
Kr 107. 

6. Või punni umarz, 
kien bor um sidamtõ, — 
või knaš iza-puoga, 
pin sidamõks jellõs! 
Pr 59 (V): Kõzgõnd loul. 

5. Oi, schöner roter) Apfel, 
ein Wurm frisst deine Mitte. — 
Oi, hübscher Vaterssohn, 
du verfährst mit mir mit einem Hundeherzen 

( - —  w i e  s c h l e c h t  g e h s t  d u  m i t  m i r  u m ) !  

6. Wai, roter Apfel, 
dem ein Wurm in der Mitte ist, — 
wai, schöner Vaterssohn, 
mit einem Hundeherzen lebend! 

Ein Hochzeitslied (6). 

294. 

1. Kis umarst sieb Kas äbol ed un nemizo ... 
un kuori äb guoršt, 

se äb uo mingi, äb uo mingi, 
äb uo mingi pois. 

1 Je mehr der Junge ansehnlich ist, desto tiefer sitzt ein Teufel ihm im 
Herzen, 



(Kis neitstõ mllinfub Kas meitiii mil un nebuco... 
un südõ äb ända, 

se äb uo mingi, äb uo mingi, 
äb uo mingi pois.) 

L 104. 
2. Kis umarst sieb 

un neitstõ äb ärmast, 
se äb uo mingi, äb uo mingi, 

äb uo mingi pois. 
Un kis neitstõ ärmastõb, 

bet tanda äb bufšinf, 
se ka äb uo mingi, äb uo mingi, 

äb uo mingi pois. 
Se pois, kis kuorštõd umarst sieb, 

amad neitsõdõn se ärmaksub. 
Sew(u)m iks riff ig, um iks riff ig, 

um ikš riffig pois. 
Kr 98. 

1. Wer den Apfel isst 
und die Schälen nicht abschält, 

der ist kein, ist kein, 
ist kein Bursche. 

Wer ein Mädchen liebt 
und nicht küsst, 

der ist kein, ist kein, 
ist kein Bursche. 

2. Wer den Apfel isst 
und ein Mädchen nicht liebt, 

der ist kein, ist kein, 
ist kein Bursche. 

Und wer ein Mädchen liebt, 
aber sie nicht küsst, 

der ist auch kein, ist kein, 
ist kein Bursche. 

Der Bursche, welcher einen geschälten Apfel isst, 
der ist allen Mädchen lieb. 

Der ist ein richtiger, ist ein richtiger, 
ist ein richtiger Bursche. 

295. 
1. Umarz-pu jumaltõ põlab, 

laz täm-sigžõ neitsõd mielõ läkkõd: 



„Min at amad oksad j ära lommõnd 
sukd'i-kindidi küjastõs." 
Pr 30 (V). 

2. Umarz-pö jumalt põliz, 
laz läkkõd neitsõd mielõ täm-sigžõ: 
amad oksad attõ noluofšõnd 
sukd'i-kindidi küjastõs. 

Pr 54 (V): Kõzgõnd-zing. 
3. Umard-pü siz jumalt põliz, 

(laz) täm-si'gž(õ) neitsõd mielõ läkkõt: 
amad oksad j ara murtõd 
sukd'i kindidi küjastõs. 
Pr 143. 

Der Apfelbaum bittet Gott (1) •—- bat dann Gott (2, 3), 
dass die Mädchen in diesem Herbst sich verheirateten (1—3): 
„Mir (1) sind alle Äste niedergebogen (1, 2) •— abgebrochen (3), 
Strümpfe, Handschuhe trocknend!" (1—3). 

Hochzeitslied (2). 

296. 
Pärna küjastub neitsõdõn kindidi: Liepa žaud (<—' žäve) meitam 

cimdus, 
pärnan kindõ-pärõd kazabõd, liepai cimdi pašam aug, 
pärnan kindõ-päfõd kazabõd, liepai cimdi pašam aug, 
jega oksa tutkamõs. katra zara galina. 

L 392: Se set um selli kltimi. 

Die Linde trocknet den Mädchen Handschuhe: 
(an) der Linde wachsen Handschuhpaare, 
(an) der Linde wachsen Handschuhpaare, 
an jedem Zweigende1. 

Dieses ist nur solch ein Sagen. 

297. 
1. Sies kilgš^jougõ pärna kaziz, 

toiz kilgšwjougõ pitka tam(!) — 
Sada, pärna, ifwšie jo'ug, 
sie pitka tarn jür! 
Pr 29 (V). 

1 Die Lindenblüten wachsen nämlich paarweise. 



2. Sies kilgs jougÕ pärnad kazabõd, 
toiz kilgs pitkad tõmõd. 
Sada, pärna, il joug 
sie pitka tam jür. 
Siz teg knašsõ kubsõ säl kazatõ — 
Idõn (knassõd) väidad edrõmõd, 
knas saldõ kardkõks, 
toizõn knassõd pegõd, 
neiku mien pietulab. 
Pr 47 (V): Kõzgõnd-loul. 

1. Diesseits des Flusses wuchs eine Linde, 
jenseits des Flusses eine hohe Eiche. 
Falle, Linde, über den Fluss 
zu der hohen Eiche! 

2. Diesseits des Flusses wachsen Linden, 
jenseits hohe Eichen. 
Falle, Linde, über den Fluss 
zu der hohen Eiche! 

Dann werdet ihr schön zusammen wachsen 
der einen schöne, weisse Blüten 
mit schönem, süssem Duft, 
der andern schöne Nüsse (Eicheln), 
wie es dem Manne sich geziemt. 

Hochzeitslied (2). 

298. 

Täm kupla, madal-oksa, 
ala ka'zzö loiksõ: 
neitsõd sin okšti mürdabõd, 
kängar pälõ pilõs. 
Mördagid, neitsõd, mis murdõs, 
ladidi (<— tutkamidi) Id algid 

mürdagid, 
laz iegõd ladad, 
kus llndõd pälõ laskõbõd. 

L 387. 

Ozolite zem zarin(a), 
kam tu augi lejina. 
Meitas tavus zarus lauza, 
kainina stävedam. 
Laužat, meitas, ko lauzdami, 
galoksnites nelaužat. 

Lai palieku galoksnites, 
kur putniemi nolaisties. 

Dichte Eiche, Niedrig-Ast (mit herabhängendem Aste), 
wachse nicht im Tal: 
die Mädchen brechen deine Äste, 
auf dem Hügel stehend. 



Brecht, Mädchen, was brechend, 
nur die Wipfel (—- Enden) brecht nicht, 
mögen die Wipfel bleiben, 
wo die Vögel sich darauf niederlassen. 

la. 

299. 

Es ar sav bäleli^ garam rož(u) pilij braucu. 
Apgriežas mans bäliš, pirkt man rož vai^adzi^u. 

-=^3==^— — --^^=^Tz[zi=z^r= pR =m-=*=r=rl\jß= \z 

E ==E =± =t =r~tztztzzitrr t zdhtifc===t= t. 
Es ar savu baleliiiu garam rožu pilij braue, 

Apgriežase mans bälišu, pirkt man rožu vaigadzig, 

w-~ 
_q_ J pg. v—N 

garam rožu pilij braue. Mans bälišu man nopirka 
pirkt man rožu vaiijadziij. Visapkärti lietus lija, 

Hfe zzr/Szẑ rn-̂ -̂ zlĵ zz ßzs. 
rzzzziiE^iiitzzpiz^zi^ti^-t— t— 

ermu, ermu vaiijadziiju. . Mans bälišu man no-
vidü saule ritinaja. Visapkärti lietus 
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pirka ermu, ermu vaiijadzig, ermu, ermu vaipadzir,i! 
lija, vidü saule ritinaj, vidü saule ritin aj. 

Melngailis 12 (16—17). 

2. Mina enfš ve'Iköks 
broufs'öz immõr ruožõd-nln. 
Kier immõr, min ve'f, 
vosta minnõn (knaš) ruožõd (—ruožõst) kruonõ! 
Min vef minnõn vostiz 
knaš-knaš kruonõ — 
ama immõr vlmõ sadiz, 
sidamt spld'iz pavalikki. 
Pr 26 (V). 

l a .  I c h  f u h r  m i t  m e i n e m  B r ü d e r l e i n  
längs dem Rosenschloss. 
Mein Brüderlein kehrte sich um, 

mir ein Rosenkränzlein zu kaufen. 



Mein Brüderlein kaufte mir 
ein ganz sonderbares Kränzlein. 
Rund herum regnete es, 
in der Mitte rollte die Sonne. 

2. Ich mit meinem Bruder 
fuhr um das Rosenschloss. 
Kehre um, mein Bruder, 
kaufe mir einen (schönen) Rosenkranz 

(— Kranz aus Rosen)! 
Mein Bruder kaufte mir 
einen schönen, schönen Kranz — 
rund herum regnete es, 
in der Mitte funkelte die Sonne. 

300. 
Tidar nuorõ, tidar knaššõ, 
žäl min um sinda jettõ: 
sinnõn knaššõd punnist poskud, 
knaššõ punni vanka pas. 

Melngailis 4022. 

Junge Tochter, schöne Tochter, 
es tut mir leid, dich zu lassen: 
du hast schöne, rote Wangen, 
einen hübschen, roten Kranz auf dem Kopf. 

301. 
Laz ma ärmastõg kientõ ärmastõs (~ tödsÕ) 

' Laz min tlkõg kis min tlkõb) — 
sjeda neitstõ kii ma ärmastõb 

' se neitst se min tlkõb), 
sjeda neitstõ mina ärmastõb, 
kis min rjek pai vastõ pütiz 

' mis ma rjek päi vastõ pütõz). 
Ändiz käd, ändiz südõ, 
nutiz pa enfš bröfõks, 
nutiz pa enfš bröfõks 
un enls azum tejizõks. 

Pr 41 (V). 

Möge ich lieben, wen liebend (^wollend) 
(-—' möge mir gefallen, wer mir gefällt) — 



dieses Mädchen liebe ich wohl 
(—• dieses Mädchen, das gefällt mir), 

dieses Mädchen liebe ich, 
welches mir auf der Strasse (dem Wege) begegnete 

(— welche ich auf dem Wege traf). 
Gab die Hand, küsste, 
bezeichnete als meine Braut, 
bezeichnete als meine Braut 
und als meine Lager-( Bett-) Her richterin. 

302. 

Vel enfš Istõn sizar 
ikšigin kazatiz. 
Tout-puoga tljtiz sada däldõrt, 
laz ma tämmõn nä'gfög tanda. 
Ända, tout-puoga, vel toiz sada, 
siz ma tuob (täm) kärandõ. 
Siz ma tuob täm kärandõ, 
siz ta IIb sin nai, 
sin kindõd kuda(j)i. 
Sin kindõd kudaji, 
sin azum teji. 
Ku sa lad, j ära satub, 
ku sa tulud, savodlub. 
Armid sind'i sinnõn ändab, 
sin iga vondzõks tieb. 
Siz ta IIb sin peri-nai, 
sin kärand püstiji, 
sin kärand püstiji, 
sin vufmõd glä'bbiji. 

L 388. 

Brälits savu Istu mäsu 
vientuliba audzinaj. 
Tautiets sola simt dalderu 
man par vinas rädijum. 
Sol, tautieti, otru simtu, 
tad vedišu setina. 
Tad vedišu setina, 
tad bös tava llgavin, 
tav cimdinu aditaj. 
Tav cimdinu aditaj, 
tav gultinu taisitaj. 
Kad aiziesi — pavadisi, 
kad pärnäksi — sagaidisi. 
MIlus värdus tevim dos, 
tavu dzlvi aplaimos. 

Bus tav setu slaucitaj, 
atsledzinus glabataj. 

Der Bruder seine leibliche Schwester allein erzog. 
Der Volkssohn versprach hundert Tal er, 
dass ich ihm sie zeige. 
Gib, Volkssohn, noch ein zweites Hundert, 
dann bringe ich [sie] auf den Hof. 
Dann bringe ich sie auf den Hof, 
dann wird sie deine Frau sein, 
die Strickerin deiner Handschuhe. 
Die Strickerin deiner Handschuhe, 
die Bereiterin deines Lagers. 
Wenn du gehst, begleitet [sie dich] aus, 



wenn du kommst, erwartet [sie dich]. 
Gibt dir liebe Worte, 
macht dein Leben glücklich. 
Dann wird sie deine Wirtin sein, 
deines Hofes Fegerin, 
deines Hofes Fegerin, 
die Verwahrerin deiner Schlüssel. 

303. 

Mina päliž^jumalõst 
kolm-klrdalist vonnõ enlsõn: 
juvvõ ibist rjekkõ broufšõ, 
kodai enfsõn kõval naiz, 
se kolmiz von ma päliz 
jumalõst tiera^pava. 
L 389. 

Es dievinam izludzas 
sev trijadu labumin: 
labu zirgu cela braukti, 
majas gudru ligavin, 
to trešajo labumin: 
no dievinu(!) veselib. 

Pr 38 (V) — s. Nr. 321, Var. 2. 

Ich bat von Gott 
mir dreifaches Glück: 
ein gutes Pferd, den Weg zu fahren, 
zu Hause mir eine kluge Frau, 
das [als] drittes Glück erbat ich 
von Gott Gesundheit. 

Vgl. auch Nr. 255, 256, 271, 276, 277. 

B. Das Pferd des Jungen. 

304. 

Mjerstõ ulzõ voigistõ 

kaks vlrõst varzõ. 
Idõn volti kuldist sädlõd, 
toizõn ibdist rangõd. 
Kien ne kuldist sä'dlöd voKi, 
sien ma istiz sälgÕ. 
Kien ne ibdist rangõd volti, 
sie ma vutiz kä'd jõr. 

L 396. 

No jürinas maia peld 
(— ispeldeja) 

divi sveši kumelin. 
Vienam bija zelta sedli, 
otrai sudrab iemauktiii. 
Kam tie zelta sedli bija, 
tam es sedeš mugura. 
Kam tie sudrab iemauktin, 
to pie rokas vedišu. 
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Mäddõn mjerstõ voigõst aigõ kakS'ö vlrist varzõ, ai-ai-ai-ai-

ai - ai - a, kakšõ virist varzõ. 

Melngailis 5 (7). 

3. Mjerstõ võjgist aigõ 
kaks vlrõst varzõ. 
Idõn volfõ kuldist säddõld, 
toizõn õbdõst rangõd. 
Kien ne kuldist säddõld volfõ, 
sien ma astab sälgõ. 
Kien ne õbdõst rangõd volfõ, 
sjeda käd kuorõl juokstõb, 
sie ma ändab sõzarõn 
tmõ vldõ brudgana jürõ. 
Pr 58 (V): Kõzgõnd-loul. 

MM JS = 192. 

| sol | Mjerstõ tul't'0 aigõ voigõ kakš'0 knaš'š'õ varzõ, ai - ai - ai-ai-

Jzd ztfzjzz rfiizzz: q—^ i rq—Jrz^r ij 
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ai - ai - ä, kaks'ö knaš'.š'õ varzõ. Idõn vol't'ö kuldist sätldõld, 

toizõn õbdist rangõd, ai - ai - ai ai - ai-ai - ä, toizõn õbdist rangõd. 

ERA III 7, 260 (19) u. Fon. 324-a. 

4. Mjerstõ tulfõ aigõ voigõ 
kakšõ knaššõ varzõ. 
Idõn vol'fö kuldist säddõld, 
toizõn õbdist rangõd. 



Kien ne kuldist säddõld vol'fö, 
sien ma astab sälgõ. 
Kien ne õbdist rangõd volfõ, 
sie ma käd jus juokštõb. 
Sie ma ändab sõzarõn 
tlnõ vldõ, ku lab mielõ (— tautinas). 
Pr 93 (V). 

Aus dem Meere schwammen heraus (1) 
Uns schwammen aus dem Meere an das Ufer (2) 
Aus dem Meere schwammen ans Ufer (3) 
Aus dem Meere kamen an das Ufer geschwommen (4) 

zwei gelbe Füllen (1—3). 
zwei schöne Füllen (4). 

Das eine hatte einen goldenen Sattel („Einem waren goldene Sättel") (1, 3, 4), 
d a s  z w e i t e  e i n e n  s i l b e r n e n  Z a u m  ( 1 ,  3 ,  4 ) .  
Welches diesen goldenen Sattel hatte („Wem diese goldenen Sättel waren") 

(1, 3, 4), 
dem setzte ich mich auf den Rücken (1). 

dem steige ich auf den Rücken (3, 4). 
Welches den silbernen Zaum hatte (1, 3, 4), 
das liess ich an der Hand laufen („das nahm ich an die Hand") (1). 

das lasse ich an der Hand laufen (3, 4). 
Dieses gebe ich der Schwester (3, 4), 
den Kasten (die Truhe, die Lade) zum Bräutigam zu führen (3). 

die Truhe zu führen, wenn sie heiratet (4). 

Ilochzeitslied (3). 

305 A. 

Värza, värza, 
sa minnõn sürdÕ uidõ teid: 
sinnõn jalga klepiz, 
minnõn sadiz kibar mäz, 
minnõn sadiz kibar maz 
nuofd neitsõd sidamõs 

(<—' baras). 
Kis lib guod'ig äma-tidar, 
se ändab (<—' nustab) min kibar 

kä'ddo (/—' ildz). 
Kis IIb selli pitka-nana, 
se jäigaks potkastub. 

L 246. 

Kumelin, kumelin, 
tu man kauna padarij: 
tev käjina paslidaja, 
man nokrita cepurit 

jaunas meitas vidina. 

Kas godiga mätes meita, 
pacej manu cepurit, 

kas bij käda vizdeguna, 
ar käjinu paspärdij. 



Füllen, Füllen, 
du machst mir grosse Schande: 
dir stolperte der Fuss, 
mir fiel die Mütze herunter. 
Mir fiel die Mütze herunter, 
in die Mitte (—' Schwärm) junger Mädchen 
Welche wird eine ehrbare Mutter-Tochter sein, 
die wird meine Mütze reichen (—• aufheben); 
welche wird solch eine Langnase sein, 
die wird mit dem Fusse aufspiessen. 

305 B. 
Iev edrõmõz, pärna led', 
puskant min(nõ) ibisto. 
Ak sa värza, välda-jälga, 
sa min teid sür uid (tämpõ): 
nuofd neitsõd barasõ 
sinnõn klepiz jäiga. 
Sinnõn jäiga noklepiz, 
minnõn sadiz kibar mõ. 

Ruojk, piški nuof neitst, 
ända min kibar käddõ! 
Ma sin võtab enfš värza sälgõ 
un vib enfš kodajõ. 
Sa lid min se jära-sõtiji kondõst 
un koda j savodliji, 
armõd sönd'i minnõn ändad 
un min jelamõz saldoks tied. 
Pr 23 (V). 

Eine Faulbaumblüte, ein Lindenblatt, 
schmücke mein Pferd. 
Ach, du Füllen, Weissfuss, 
du bereitetest mir (heute) grosse Schande: 
in einer Schar junger Mädchen 
stolperte dir der Fuss. 
Dir stolperte der Fuss, 
mir fiel die Mütze herunter. 

Eile, kleines, junges Mädchen, 
gib mir die Mütze! 
Ich nehme dich auf mein Füllen 
und führe [dich] in mein Heim. 



Du wirst sein meine Ausbegleiterin vom Hause 
und die Heimerwarterin, 
liebe Worte wirst du mir geben 
und wirst mein Leben süss machen. 

306 A. 
Ma äb ratsta pids randõ 
bäs tieroudiz mokõ: 
mjer väidad llndud 
ädagtõbõd min varzõ. 

Ii 44 (Pz). 

Es nejäj pa jürmal 
bez teraud zobentin: 
jüras balti putnip. 
baida manu kumelin. 

Ich reite nicht längs dem Strande 
ohne ein stählernes Schwert: 
die weissen Vögel des Meeres 
schrecken mein Füllen. 

306 B. 
Mjer-llndõd, rända-dllbad 
ädagtõbõd min õbistõ, 
ku ma ratstab pids rändan3aigist 
väggõ kjerdõ, väggõ tslrlig. 

Kr 133 (V). 

Jüras putni, putnini 
baida manu kumelin, 
kad es jäju gar jürmalu 
loti ätri, clrlgi. 

Die Vögel des Meeres, die Strandläufer, 
schrecken mein Pferd, 
wenn ich längs dem Meeresufer reite, 
sehr schnell, sehr zierlich. 

307. 
1. Ma enfš ibizõn 

rištõ välõ ainõ nltõb. 
Ku ma lab brüfõ tuom, 
laz rištõ rjekkõ Id danfšÕg. 

Es savam kumejam 
krustam jür sienu p}äv: 
kad es gäj brüti raudzit, 
krustam eel vien dancej. 

L 262: Puošid aplolabõd neitsidi jän3päva IdÕn vä'sti ka. 
Käznõgis aplõlab brudgannõ. 

2. Ma enfš värzan 
nltiz ainõ rištõ mierda. 
Ku ma lekš brüfõ vantlõm, 
siz rištõ rjekkõ ta Idwdäntšiz. 

Ii 46 (Pz). 



1. Ich mähe meinem Pferd 
das Gras in einer Querschwade. 
Wenn ich gehe, die Braut holen, 
möge es [das Pferd] nur quer des Weges tanzen. 

2. Ich mähte für mein Füllen 
das Gras quer zum Meere. 
Als ich ging, die Braut zu sehen (suchen), 
da tanzte es nur quer des Weges. 

Zuweilen besingen Jungen die Mädchen auch am Johanniabend. Zur 
Hochzeit wird der Bräutigam besungen (1). 

308. 
1. Juokš(õ), juokš(õ), värza, Tee, tec, kumelip, 

ala le samidi samin) lu'ggös! neei soiu skaitidams! 
Ma sin(õn) kagridi äb ända Vai es tevim auzas devu 

(— Vui ma sin kagridi ändiz) 
pa-ikšin luggõs. par vienam skaitidams. 

L 225. 
2. Li, li, Öbbe (li, li, õbbi), 

ala li nei samide aigõs! 
Voi ma sinnõn um kaggõri andõn 
pa-iksi'ggin lu'ggös? 

Kr 110 (V): Kõzgõnd zing. 
3. Juokš, juokš, min värza, Tec, tec, kumeliti, 

ala li samidi lu'ggös! neej soiu skaitidams! 
Voi ma šin kaggõri ändõz Vai es tevim auzas devu 
Idin I'd lu'ggösö? pa vienam skaitidams? 

Kr 175 (V). 
Laufe, laufe, Füllen (1) — mein Füllen (3), 

Gehe, gehe, Pferd (2), 
gehe nicht die Schritte zählend (1, 3)! 

gehe nicht so die Schritte messend (2)! 
Gab ich dir Hafer (1, 3) 

Ich gebe dir nicht Hafer (1) 
Habe ich dir Hafer gegeben (2) 

zu einzelnen [Körnern] zählend (1—3)? 
Hochzeitslied (2). 

309. 

la-

Teci, teci kumeli^u: tevis gaida, manis gaida 



Juoks, juokš, piški värza : 
sinda vodlõb, minda vodlõb 
sinda vodlõb kaggõrd-mold', 
minda nuor piški brüf. 

Pr 144. 
Laufe, laufe, kleines Füllen: 
auf dich wartet man, auf mich wartet man — 
auf dich wartet eine Haferkrippe, 
auf mich die junge kleine Braut. 

Teci, teci, kumelinu: 
tevis gaida, manis gaid(a) — 
tevis gaida auza sile, 
manis j auna llgavin. 

310. 
Ail, ail (—juokš, juokš ~li, li), Skrej un skrej, kumelin, 

öbbe, 
pids ned'i kila tara(d)-va'ide pa ciemas gatvem, 
küldöm, kien ki'uv jõvist kjerdÕ klausies, kam dzirnav ätrak 

jovab, — mal, — 
se IIb min brüf. tas büs man bröt. 

Kr 109 (V). 

Laufe, laufe (<-— renne, renne ~ gehe, gehe), Pferd, 
längs dieser Dorfgassen [dieser von beiden Seiten umzäunten Wege], 
um zu horchen, wessen Stein gut schnell mahlt, — 
die wird meine Braut sein. 

1. Asta mä'g pal vanffõm, 
kis pois ibist pjeksab. 
Kis pois ibist pjeksab, 
se pjeksab enfš näjsta. 

L 393. 

311. 
Käpu kalna raudzities, 
kurš puisitis zirgu kul. 
Kurs puisitis zirgu kul, 
tas kul savu llgavin. 

2. Asta, neitst, mäg pal vanflõm, 
kis pois pjeksab ibist. 
Se pois, kis enfš ibist pjeksab, 
se pjeksab enfš brüfõ ka. 

Pr 53 (V): Közgõnd-loul. 
Steige (Mädchen 2) auf den Berg, um zu sehen (1, 2), 
welcher Bursche das Pferd schlägt (1, 2). 
Welcher Bursche das Pferd schlägt (1), 

Der Bursche, welcher sein Pferd schlägt (2), 
der schlägt seine Frau (1) — auch seine Braut (2). 

Hochzeitslied (2). 



312. 

Väida ibbi, knaš nai, Baita keva (—' zirgs uu) 
smuka sieva, 

molmõd mien to'uvröst maksabõd: abi vlram därgi maksa: 
I'dõn vaidzig pagin zepõ, vienam vaid(!) daudz ziepes, 
toizõn va'idzig pagin põtõgt. otram daudz pätagas. 

Pr 112: Väida õbizõn um vajag zepõ, laz püdõks pjezzõ, un 
knaš naizõn urn vaidzig põtõgt. 

Das weisse Pferd, die schöne Frau, 
beide dem Manne teuer kosten: 
das eine hat viel Seife nötig, 
[die] das andere hat viel die Peitsche nötig. 

Für das weisse Pferd ist Seife nötig, um [es] rein zu waschen, und 
die schöne Frau hat die Peitsche nötig. 

1. Täfi vostiz puogan ibiz — 
mittõ paldies iz klt. 
Ku (ta) toi bröf kodai, 
siz paldies paldies pal. 

L 244. 

313. 
Tevs nopirka kumelin, 
ne paldies nesacija. 
Kad pärveda llgavin, 
tad paldies uz paldies. 

2. Ma vostiz ents puogan ibiz, 
ta minnõn iz tjennõ. 
Ku ta toi naiz kodai, 
siz vor tjenandõks tjenandõks pälõ. 

Ii 45 (Pz). 

3, 4. Iza vostiz puogan ibiz — 
se tjenu iz klt. 
Iza toi puogan brüt kodai — 
ni vol' tjenu tjenu palõ. 

Uu 1 = Ir 39. 

1. Der Vater kaufte dem Sohn ein Pferd — 
nicht einmal Dank sagte er. 
Als er die Braut nach Hause brachte, 
da [sagte er] Dank auf Dank. 

2. Ich kaufte meinem Sohne ein Pferd, 
er dankte mir nicht. 
Als er die Frau heimführte, 
da war Dank auf Dank. 



3,4. Der Vater kaufte dem Sohn ein Pferd — 
der sagte nicht Dank. 
Der Vater führte dem Sohn die Braut heim — 
nun war Dank auf Dank. 

Vgl. auch unter Nr. 141, 231, 236 ff., 242, 258, 260, 264 f., 
303, 321, 369 a, 371 a, 372 a, 411 ff. 

C. Herzensschmerz und -kummer. 

314. 
1. Kolm pjedagt mä'g pal kazist, Trls priedites kaina auga, 

amadõn oksad kubsõ volti. visiem zari kopa bija. 
Itõ ra'dTiz, tuojsta mürdiz Vienu cirtu, otra lõza, 

(— toi sadiz), 
kolmiz inniz llgiz. treša lldzi llgojas. 
Nei võtt aman kolm tidart, Mäminai tris meitinas, 
amad Itõ knassõmt votti. visas viena daijuma. 
Itõ vutiz, toi tu'1, Vienu jemu, otra näce, 
kolm(i)wIniz(!) ka teliz. treša lldzi taisijas. 

L 390. 
2. Mõtsas kazabõd kolm pjedagtõ, 

amad ätõ It pitkit. 
Jeman ätõ kolm tidartõ, 
amad ät It knassõd. 
Rallõb Itõ pjedagtõ, 
rallõb tuojsta pjedagtõ 
un se kolmõz luotsõb Ine. 
Jema-tidart kožub ikš Itõ, 
kožub toi tuojsta, 
kolmõz Ine telob lamÕ. 

Sn 1 (V). 
1. Drei Kiefern wuchsen auf dem Berg, 

allen waren die Äste zusammen. 
Die eine wurde gehackt, die zweite gebrochen 

(— die zweite fiel), 
die dritte bewegte sich mit. 
Diese waren alle drei Töchter, 
alle waren von gleicher Schönheit. 
Die eine nahm man, die zweite kam, 
die dritte machte sich auch mit. 



2. Im Walde wachsen drei Kiefern, 
alle haben gleiche Länge. 
Die Mutter hat drei Töchter, 
alle sind gleich schön. 
Man hackt die eine Kiefer, 
man hackt die zweite Kiefer, 
und die dritte biegt sich mit. 
Die Mutter-Töchter [von den Mutter-Töchtern] 

freit der eine die eine, 
es freit ein zweiter die zweite, 
die dritte macht sich zum Mitgehen. 

315. 

Sai RIgõ varõd vaisõ, 
säl ruožõd-taras(õ) 
istist kolm knaššõ neitstõ. 
Ikš võtiz Itõ, toi võtiz tuojsta, 
kolmõz ei pö ala itkõm. 
— Ala itkõ, knaš neitst, 
sin von äb uo vel tund. 
Kem padõ, pjez silmi 
kakš-kolm kord pavas — 
siz tulbõd kožalist 
kakš-kolm kõrd pavas. 

Kr 37 (V). 

Dort zwischen Rigas Pforten, 
dort im Rosengarten 
sassen drei schöne Mädchen. 
Einer nahm die eine, der zweite nahm die zweite, 
die dritte blieb unter einem Baum weinen. 
— Weine nicht, schönes Mädchen, 
dein Glück ist noch nicht gekommen. 
Kämme den Kopf, wasche dich 
zwei-, dreimal am Tage — 
dann kommen Freier 
zwei-, dreimal am Tage. 

Tur starp Rigas värtiem, 
tur rožu därzina 

316. 
Sai mäg tagan miltsiz (— älaz) äjnas, 
sai neitški vägi räkub. 
— Ala räuk, neifski, ala zäl jennõ: 



ma vel um nuor bäs näjsta 
O—' min vel näjsta äb uo). 

L 60. 
Dort hinter dem Berg, im grünen Gras, 
dort weint ein Mägdelein sehr. 
— Weine nicht, Mägdelein, trauere nicht viel: 
ich bin noch jung, ohne Frau 

(— ich hab noch keine Frau). 

317. 
Äma ärmaz, mis se um, 
ku ne puošid minda äb tä't? 
Ma kii väidaks pjezub enšta 
un vel knašist ed'ub ka. 
— Väidaks um kil pjezzimist, 
knašist äb uo ed'ömist: 
puošid äb vantfõt set ärnõdi, 
vantTõbõd set tiedõ ka. 

L 292: Mä-mied nei lölisti 

So sangen 
livischer Sprache. 

1. Vana-ama pan minnõn 
kärtidi, 

mingi jellõ min sld IIb. 
Ma täb sinnõ tidart vuttõ, 
voi IIb vuttõ voi äb vuttõ? 

Melngailis 4021 (26). 
2. Vana-äma pan minnõn 

kärtidi, 
mingi j ei min sld IIb. 

Mamm, mljais, kä tas ir, 
ka tie puiši man nemll? 
Es gan skaidri mazgajos 
un vel skaisti apgerbjos. 
— Baltai gan vajg mazgaties, 
skaisti nevajg apgerbties: 
puiši neskatas vis drebes, 
skatas tikai därbu vien. 

un meg ka lõlizmi rända-kiel pai. 

318. 
Veca mate liec(!) man kartes, 

kada dzlve man še bös. 
Es grib tavu meitu nemti, 
vai bös nemti, vai atstäti? 

Veca mate izliek kartas, 

kada dzlve man seit bös. 

Liebe Mutter, was ist das, 
dass die Jungen mich nicht wollen? 
Ich wasche mich wohl weiss (rein) 
und kleide mich auch noch schön. 
— Weiss (rein) muss man sich wohl waschen, 
schön sich kleiden muss man nicht: 
die Jungen sehen nicht allein die Kleider, 
sie sehen nur die Arbeit auch. 

die Landleute [d. h. die Letten], und wir sangen auch in 



Ma täb itõ neifškist uttõ — Es grib šeit vien meitin precet: 
u IIb uttõ, u äb uttõ? vai precetu, vai atstät? 

L 59. 
Die Grossmutter legte mir Karten aus (1, 2), 
was für ein Leben mir hier sein wird (1, 2). 
Ich will deine Tochter nehmen [heiraten] (1) — 

Ich will ein Mägdelein nehmen [heiraten] (2) — 
ob man wird nehmen, oder nicht nehmen (1, 2). 

319. 
Sa jeman uod ikš (ämmi) tidar, Tu mäminai viena meita, 
vodlõd izandidi, vagaridi. gaidi kungus, vagarinus. 
Vodlõ, vodlõ, kii savodlõs Gaidi, gaidi, nesagaidis, 
samal sinnõn palõ kazab. kamer süna virsu augs. 

L 345: Sie neitst pai lõlab, kis um jeman ikš-ämmi tidar. 
Du bist der Mutter einzige Tochter, 
wartest auf Herren, Vögte. 
Warte, warte, bis du erwartest, 
wird auf dir schon Moos wachsen. 

Man singt [so] über dieses Mädchen, das der Mutter die einzige 
Tochter ist. 

320. 
E'd' un tel', 
slpõl tidar — 
amniggõks slnda vodlõb 
kniplõka puoga. 

Kr 162 (V). 

Taisies, gerbies, 
slpel(a) meit(a) — 
sen tevi gaidej(a) 
kniplok(a) dels. 

Kleid' dich an und mach' dich fertig, Zwiebeltochter: 
längst schon auf dich wartet der Knoblauchsohn. 

Wohl ein Spottlied auf grössere Kinder, bzw. Erwachsene: 
„Wenn ein eitles Mädchen sich lange putzte, besonders, wenn es 
sich mehrere Unterkleider anzog, dann wurde sie so belacht" (Ir). 

1. Piški-piški neitst sa voM, 
ku sa minnõn tljtist. 
Ni sa uod sürõks ka'zzön, 
ni sa tljtad toizõn. 
Un sa mitlud sür-nana, 
ku ma slnda pälab! 

321. 
Maza, maza meitenit 
solijasi mana böt. 
Nu isauga liela meit, 
negrib vairak mana böt. 
Ko tu doma, diždeguni, 
ka es tev izlügšu! 



Kii IIb äma, ändab tidart, Gan büs mäte, kas dos meitu, 
kis um tidart kazatõn. kas prot meitu audzinat. 

L 334. 

2. Piški-piški neitst sa voM, 
ku sa minnõn tojtist. 
Ni sa uod sürõks nokazzõn, 
ni sa uod muntõn notojtõn 
(ni sa uod muntõn notõjtõn), 
kien at ibbist, kien at rattõd, 
kien at barõd värzad. 

Mina põliz jumalõst 
kolm-kordalist vonnõ: 
juvad ibbist rjek pai broufšõ, 
kodaj kõvalt brüt'ö 

('—' konnõ kõval naiz ' peri-naiz) 
(un) sie kolmõž^Juvamõz — 
entsõn (jõva) tiera-irg(Õ). 

Pr 38 (V): Kõzgõnd loul. 

1. Ein kleines, kleines Mädchen warst du, 
als du dich mir versprachst. 
Jetzt bist du gross gewachsen, 
nun versprichst du dich einem andern. 
Und denkst, du Grossnase, 
dass ich dich bitten werde! 
Es wird schon sein eine Mutter, wird geben die Tochter, 
die eine Tochter erzogen hat. 

2. Ein kleines, kleines Mädchen warst du, 
als du dich mir versprachst. 
Jetzt bist du gross erwachsen, 
nun hast du dich anderen versprochen, 
(nun hast du dich anderen versprochen,) 
welche Pferde haben, welche Wagen haben, 
welche braune Füllen haben. 

Ich bat von Gott 
dreifaches Glück: 
gute Pferde, den Weg zu fahren, 
zu Hause eine kluge Braut, 

(<—• zu Hause eine kluge Frau — Wirtin) 
(und) [als] das dritte Gute 
[mir] selbst eine (gute) Gesundheit. 

Hochzeitslied (2). 



322 A. 
Naiz ama, neifskiz äma, 
u sa min(nõn) enfš (neifskiz) 

ändad ? 
— Li sa ellõ, kure-jema 

( gräbil), 
ma sin enfš neifš(kiz) äb anda: 
min neifški urn knaš(šõ) väida, 
sin um j ära kuijõn käskõ — 
ku kuziz palõ (— käskõ sil), 

siz väjniz, 
ku küjiz jära, siz grä'bziz. 

L 56. 

Sievas mäte, vilku mate, 
vai man savu meitin dos? 

— Ej tu elle, elles kruki, 

savu meitu <es nedoš: 
mana meita smalka baita, 
tev sakaltis kažocinš — 
kad piemlzu, tad smirdeju, 

kad sakaltu, tad grabeju. 

Schwiegermutter, Mägdeleins Mutter, 
wirst du mir das deine (Mägdelein) geben? 
— Gehe du in die Hölle, Teufelsmutter (— -krücke), 
ich gebe dir mein Mägdelein nicht: 
mein Mägdelein ist hübsch weiss, 
du hast einen vertrockneten Pelz — 
wenn man draufpisste (—• auf den Pelz), dann stank er, 
wenn er trocken wurde, dann raschelte er. 

322 B. 
Mina entš(õ) käskõks 
j ega pava klvõ säb: 
ku ma kuzub täduks, siz ta väjnub, 
ku ta küjub jära, siz ta grä'bzub. 

L 347. 

Es ar savu kažocinu 
ikdieninas dumpi tieku: 
kad piemlzu, tad smirdej, 
kad sakaltu, tad grabe j. 

Ich mit meinem Pelz 
jeden Tag in Streit gerate: 
wenn ich [ihn] vollpisse, dann stinkt er, 
wenn er austrocknet, dann raschelt er. 

323. 
1. Mikšjša ertlist, kila-pois: 

„Se um sie neitstõ viga!" 
Juobõn voM, ku sa erkliz(!), 
un koval vord', ku sa kä'ddö tämmõn ändist. 

Uu 3. 

2. Ala ertlõ, kila-pois, 
se äb uo neitst viga! 

Ko tu kaitne, ciemas puis, 
ta nav meits vain! 



Ku sa voM juobõn, siz sa 
tanda ertlist, 

ku sa võid' kõval, siz sa 
ändist kä'd! 

Kr 39. 

Ka bij piedzeries, tad tu kaitna, 

ka bij gudrs, tad dev rok. 

1. Dorf junge, warum necktest du [so] : 
„Das ist dieses Mädchens Schuld!" 
Du warst trunken, als du necktest, 
und nüchtern warst du, als du die Hand ihr reichtest. 

2. Necke nicht, Dorf junge, 
dieses ist nicht die Schuld des Mädchens! 
Als du trunken warst, dann necktest du sie, 
als du nüchtern warst, dann reichtest du die Hand. 

324. 
Ja sa krõpõd skufk ouvvõ, 
kure võtab sin jeng. 
Ta tõž ka neitstõ krõpõ, 
Id kuožõ pai pllõs. 

V 78 (M). 
Wenn du des Mägdeleins Ehre betrügst, 
nimmt der Teufel deine Seele. 
Er wollte auch ein Mädchen betrügen, 
auf einer Stelle stehend. 

325. 
Sa tljtistõ minda uttõ, 
vostõ minnõn kuldiz suormõks. 
— Iz nuovosta, iz nuo-uta minda, 
bled'ön bledo rik(kõ) um. 

L 61. 
Du versprachst, mich [zur Frau] zu nehmen, 
mir einen goldenen Ring zu kaufen. 
— Er hat nicht gekauft, hat mich nicht genommen, 
der Gauner hat die Gaunersprache. 

326. 
1. Uskõ, äma, või äd uskõ 

minä' llbõ pälka-poisõn: 
ü'lzö ka'zzös minä' pidlz 
pälka-poisõ suormõks(õ). 



Pälka-poisõ antõd suormõks 
labä'k viskõ jo'uvgö pu'ojö — 
labä'k spl'dog jo'uvgsö pu'ojsö 
äb ku mi'nnön sormsõ. 

Ir Setälä. 
2. Usk äma, ala usk (~ voi äd usk), Tici, mäte, netici, 

ma IIb pälka-pois brut. es büš kalpa puiša llgava: 
uzaugdami uzvalkaja 
kalpa puiša gredzeni. 

Kr 220 (V). 
1. Glaube, Mutter, oder glaube nicht, 

ich werde sein einem Lohnjungen [zur Braut]: 
aufwachsend hielt (trug) ich 
eines Lohn jungen Ring. 
Des Lohn jungen gegebenen Ring 
wirf besser in des Flusses Grund — 
besser glänze er im Flusse, im (auf dem) Grunde, 
als mir am Finger. 

2. Glaube, Mutter, glaube nicht (^ oder glaubst du nicht), 
ich werde eines Lohn jungen Braut sein. 

327. 
Se u'm äma ents sü, 
ku ma u'mmö (~- u'm) pälka-nai, — 
minda ältõs äma lõliz: 
„Ma'g sa, pälka-poisõ brüf!" 

Ir Setälä. 
Es ist der Mutter eigene Schuld, 
dass ich bin eine Lohnarbeitersfrau, — 
mich wiegend sang die Mutter: 
„Schlafe du, Lohnjungenbraut!" 

328. 
Oks jel minnõn käznõgõd vonnõd, 
pälaks slnda vjeda(j)iks, 
vlnõ, voltõ sinnõn ändaks. 
— Ma äb tä sin vlnõ, voltõ, 
minnõn um sin sugidi zäl: 
kuplad min brünist jakud — 
ädz pälkaliz zänÕ vof 

(— ädõd pälkaliz zänõd at). 
L 57. 



Wenn ich nur Hochzeit hätte, 
bäte ich dich als Brautführer, 
Wein, Bier würde ich dir geben. 
— Ich will nicht deinen Wein, (dein) Bier, 
mir tuen deine Verwandten leid: 
weit (geräumig) sind meine braunen Jacken — 
eng war des Lohnarbeiters Schlitten 

(-— eng sind des Lohnarbeiters Schlitten). 

329. 
Amad min sugud itkõbõd, Visi mani radi rauda, 
ku ma^(u)m pälkaliz bröf: ka es kalpa llgavin: 
kuplad sin brünist ärnõd, plati mani brüni svärki, 
ädz um pälkaliz zän. šauras kalpa kamanas. 

L 397. 
Alle meine Verwandten weinen, 
dass ich bin eines Lohnarbeiters Braut: 
weit (vollkommen) sind deine braunen Kleider, 
eng ist des Lohnarbeiters Schlitten. 

330. 
Mis teg räukõt, min sugud, Ko jüs raudat, jus, radini, 
ku ma pälkaliz brüf uob! ka es kalpa llgavin! 
Algid räukõgõd, min sugud, — Neraudati jus, radini, 
u (—voi) pälkalizõn leibÕ pütõb? vai kalppuišam naudas trökst? 
Münda juva peri-nai, Daža laba saimeniece, 
kien äb uo leba kuorõ — kam nav maizs garozin — 
münda juva pälka-nai daža laba kalpa sieva 
piuvsõ rädõ gi'Tžtõb. sau ja naudu škildina. 

L 269. 
Was weint ihr laut, meine Verwandten, 
dass ich eines Lohnarbeiters Braut bin! 
Weint nicht laut, meine Verwandten, — 
mangelt es dem Lohnarbeiter an Brot? 
[Es gibt] manche gute Wirtin, 
die nicht eine Brotkruste hat — 
manche gute Lohnarbeitersfrau 
lässt Geld in der hohlen Hand klingen. 

331. 
1,2. Urg neitst, kienst(õ) urgõs, 

pälka-poisõst Id ala urg. 
Pälka-pois vondzi (— um von) pois, 



kolm rinkõ kibar pal (— jus). 
Sai kazabõd riggõd, säl kazabõd voddõrd 
sie tõuvrõ kibar päl(õ). 

Pr 22 (V) u. 51 (V): Kõzgõnd-loul. 
Fliehe, Mädchen, wen fliehend, 
nur den Lohn jungen fliehe nicht. 
Der Lohnjunge [ist] ein glücklicher (—ist Glück) Junge, 
[hat] drei Streifen auf (— an) der Mütze. 
Dort wachsen Roggen, dort wachsen Gersten 
auf dieser teuren Mütze. 

Hochzeitslied. 

332. 

1. Täfi broufsiz RIgõ, 
utiz minda inniz, 
vostiz minnõn zld'iz kleit. 
Siz minda kožist(i), 
siz minda kožist(i) 
vagar(õ) puogad. 

L 405. 
2. 

3. Tõf broufsõb RIgõ 
võta minda Ine 
mustadõks ibbistõks, 
tagdõdõks rattõdõks. 
Vostiz minnõn zld'iz kleit. 
Siz vlž mäg päi, 
laz kleit spld'ög. 
Sai minda kožistõ 
vagarõ puogad. 

Tetinš brauca Riga, 
nem mani Hdza, 
pirka manim zlža kleitu. 
Tad mani precesi, 
tad mani precesi 
vagara deli. 

Tetinš brauca Riga, 
nem mani lldzi 
melniem zirgiem, 
kaltiem ratiem. 
Pirka man žlda kleitu. 
Tad veda manu uz kalnu, 
lai kleits splda. 
Tur mani preceja 
vagara deli. 

Ta'gtöd rattõd, 
surd mustad ibbist. 
Tõfi broufsõz RIgõ, 
tui kodai (tägiž), 
vostiz minnõn kerabiz kleit, 
laz minda kožžõgõd 
vagar puogad. 
Kii minda kožist, 
kii minda kieldist... 
Sr 5: VoI pitka loul. Lef-kiel päi äb tieda. 



Jo vagar-puogad kožist, 
jo velid kieldist. 
0 paTdies velidõn, 
kis minda kieldist! 

Jo vagara deli preceja, 
jo brä}i liedza. 
0 paldies bräliem, 
kas mani liedza. 

Melngailis 4009. 

4. Tõü broufšõb RIgõ, 
võtab minda InÕ Ine), 
vostab minnõn zldõz kleit, 
kis knassõ päjstab 

— kis um vägi knaš. 
Siz vlb minda mä'g pal, 
laz kleit päjstag. 
Siz minda kožistõ 
vagar(õ) puogad. 
Jo vagar puogad kožistõ, 
jo velid kieldõst. 
0, paldies velidõn, 
kis minda kieldõst. 
Mis min viga tõü kõrands 
kadõ väida kängadõks 
äb ku võida vagar puoga 
stokid allõ. 

Kr 126 (V). 
5. Tõü bro'ufsöz RIgõ, 

võtPz minda üniz. 
Ta'gtöd rattõd, 
mustä'd ü'bbist. 
Tõü mi'nnön vosti'z 
kerabiz kle'it. 
Minä' tu'I kodä'i, 
gre'biz sür mä'g pal. 
Siz minä' lõliz: 
,,Võtä' minda, küla-pois! 
Minä' u'm jövä' tüö teji: 
minä' kudä'b puol-dek, 
puol-tuojsta kündart." 

Kl Setälä. 

6. Tõü bro'ufsöz RIgõ, 
vötl'z minda Inõ, 



vosti'z mi'nnön kerabiz kleit. 
Ma tu'I kodä'i, 
ma gre'biz sür mä'g pal, 
laz minda i'evanklögod 
vagä'r puogad. 
Kil kozl'st, kil teftst 
(vagar puogad). 
Paldies vell'dön, 
kis minda kieldist. 
Kl Setälä. 

7. Tõt lekš RIgõ, 
võtiz minda Ine, 
vostiz min kerabiz kleit. 
Ma tui kodai, 
lekš sör mä'g pal, 
laz minda kožžõgõd 
vagar puogad. 
Mu minda kožiz, 
mu minda kieldiz. 
Paldies velidõn, 
kis minda kožiz [!?]. 

Kl 14 (V). 

8. Tõfi broufšiz RIgõ, 
toi min kerabiz kleit. 
Kil minda kitist, 
kil minda kožist, 
kil minda pretsist 
vagar puogad. 

Kl 15. 

Geschmiedeter Wagen (2), 
grosse, schwarze Pferde (2). 

Der Vater fuhr nach Riga (1, 2, 5, 6, 8), 
Der Vater fährt nach Riga (3, 4), 
Der Vater ging nach Riga (7), 

nahm mich mit (1, 5—6), 
nimmt mich mit (3, 4) 

mit schwarzen Pferden, ) 
mit geschmiedetem Wagen, J 

geschmiedeter Wagen, | 
schwarze Pferde, j ^ 



kam nach Hause zurück (2), 
kaufte (1, 3) — kauft (4) mir ein seidenes Kleid (1, 3, 4), 

kaufte mir ein buntes Kleid (2, 6, 7), 
der Vater kaufte mir ein buntes Kleid (5), 
brachte mir ein buntes Kleid (8), 

was schön leuchtet (4), 
welches ist sehr hübsch (4), 

führte (3) •— führt (4) mich dann auf einen Berg (3, 4), 
damit das Kleid glänze (3) — leuchte (4). 
Ich kam nach Hause (5—7), 
(ich) stieg auf einen grossen Berg (5, 6), 

(ich) ging auf einen grossen Berg (7), 
damit mich freiten (2, 7) 

damit mich bemerkten (6) 
die Vogtssöhne (2, 6, 7). 
Dann (1, 4) — Dort (3) freiten um mich (1, 3, 4) 
des Vogtes Söhne (1, 3, 4). 
Wohl lobten sie mich (8), 
wohl freiten sie mich (2, 8), 

wohl freiten sie, wohl boten sie an (6), 
mancher freite mich (7), 

wohl tadelten sie mich (2), 
mancher wehrte mir (7), 

die Vogtssöhne (6, 8). 
Je mehr die Vogtssöhne freiten (3, 4), 
desto mehr weigerten sich die Brüder (3, 4). 
O, Dank den Brüdern (3, 4, 6, 7), 
die mich verweigerten (3, 4, 6). 

der mich freite (7). 
Was schadet es mir, im Gehöfte des Vaters j 
mit weissen Schuhen zu gehen, { 
als unter des Vogtssohnes J ^ 
Stöcken zu sein. ) 
Dann sang ich: 
„Nimm mich, Dorf junge! 
Ich bin eine gute Arbeiterin: (5) 
ich webe eine Halbdecke, | 
anderthalb Ellen." I 

[Es] war ein langes Lied; in lettischer Sprache weiss [ich es] nicht (2). 
Vgl. Nr. 51. 

333. 
1. Üks knaš pois võrõst mõst 

ju vist roust, 
kolm knašsÕ neitst 
tärn tagan luotšõbõd. 
Kus teg min pantõ, 



seiliz sör juojiz? 
Jega päva kruogõzõ 
min mel vedäb, 
kus velTõd rõkändõbõd. 
Sai kõnad gläbšõbõd, 
säl min südäm 
võllõks sõb pjestõd. 
Sjögren-Wiedemann 366/7. 

2. Iks knaš pois vorõstõ mõstõ, 
kolm knaššõ neitstõ täm tagan tlkõbõd. 
Kus teg minda pantõ, sellist sördÕ juojistõ? 
Jega päva min me! kruogižõ vjedab, 
kus kõnad glä'bžõbõd, kus velid ku'bsö, 
säl min sidam sõb vo'lköks pjeztõd. 

Kr 34 (V). 

2a. Viens smuks pulsis no svešas zemes, 
no svešas zemes, no labiem Jaudiem, 
trls daijas meitinas pee vina tlko. 
Kur jus mani liksiet, tädu lielu dzerajin? 
Kur kannas sklabina, kur bräli kopa, 
tur man sirsnina ar alu laistas. 

1. Ein schöner Bursche aus fremdem Land, 
von guten Leuten, 
drei schöne Jungfrauen 
haben Verlangen nach ihm. 
Wohin werdet ihr mich legen, 
einen so grossen Trinker? 
Jeden Tag in die Schenke 
zieht [mich] der Sinn, 
wo die Brüder schwatzen. 
Dort klappern die Kannen, 
dort wird mein Herz 
mit Bier gewaschen. 

2. Ein schöner Junge aus fremdem Land, 
drei schöne Mädchen haben Verlangen nach ihm. 
Wohin werdet ihr mich legen, solch einen grossen Trinker? 
Jeden Tag in den Krug mein Sinn [mich] zieht, 
wo die Kannen klappern, wo die Brüder zusammen [sind], 
dort wird mein Herz mit Bier gewaschen. 

Die Sängerin versicherte, das Lied von ihrer Mutter und 
Grossmutter auf livisch gelernt zu haben. 



334. 
1. Juoji pois murtiz, 

kus laz ta näjsta säg. 
Väida pufkõž^järas kazab, 
se um juojiz pois nai. 
Väida pufkõz atkltiz: 
„Paramist ma järas kazab, 
paramist ma järas kazab, 
äb ku juojiz kärandõs. 
Järas um lern ve'z, 
juojiz kärands klndlõd at 

(— vierõbõd). 
Labak ma järas edrikšõb, 
laz märgandõg juoji 

kruogõz!" 
L 391. 

2. Juoma-pois itkiz, 
kustõ ta sõb briifõ — 
väida pufkõz jõrasõ, 
se IIb juoma-pois bruf. 
Väida pufkõz atkltiz: 
,,M(a)wäb tõ sugid juoma-poisõ! 
Labak mina älõb jõras vjed sizal, 
äb ku ma läb juojiz poisõn pa-brüfõks!" 
Pr 27 (V). 

MM Js = 96. 

3a- HV- i j  
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jlaj Dzerej - puika bedejasi: „Kur dabušu llgaviti?" Trä-ri-ta 

Dzerejpuisis bedejas, 
kur büs nemtu llgavin. 
Baita pukit ezera — 
ta dzereja llgavin. 
Baita pukit atsacej: 
„Labak ziedu ezera, 
labak ziedu ezera, 
ne dzereja setina. 
Ezera silts ödens, 
dzereja seta asaras. 

Labak ziedu ezera, 
lai püst dzerajs krodzina!" 

ä K j-r 0. J-—0 — y 1-

rl - ri - ta trä - ri - ta - ra. 
ERA III 7, 264 (25) u. Fon. 324-g. 

3. Juoji pois mu'rtöb, Dzerej-puika bedejas(i): 
kust ta sõb bröfÕ. „Kur dabušu llgavin(u)?" 
Väida pufkõz jõras, Baita pukit ezeri, 
se um juoji (z) bruf. tas dzereja llgavin. 



Väida pufkõz atkltiz, Baita pukit atsacija: 
ta äb tõ juojist brudgannõ. 
Labakõm tämmõn urn dünõd labak dünu ezera, 

s j egas jõras 
äb ku juoji bruf. ne dzereja llgavin. 

Pr 53 (V): KõzgÕnd-loul. 

1. Der Trinkerbursche sorgte sich, 
wo er eine Frau bekäme. 
Eine , weisse Blume wächst im See, 
die ist des Trinkerburschen Frau. 
Die weisse Blume sagte ab: 
„Besser (lieber) wachse ich in dem See, 
besser (lieber) wachse ich in dem See 
als in dem Gehöft eines Trinkers. 
In dem See ist warmes Wasser, 
in dem Gehöfte des Trinkers sind (—- rollen) Tränen. 
Besser (lieber) blühe ich in dem See, 
möge der Trinker im Kruge faulen!" 

2. Der Trinkerbursche weinte, 
von wo er eine Braut bekommt — 
die weisse Blume in dem See, 
die wird sein des Trinkerburschen Braut. 
Die weisse Blume sagte ab: 
„Ich will gar nicht den Trinkerburschen! 
Besser (lieber) wiege ich mich in dem See im Wasser, 
als dass ich gehe einem Trinkerbunschen als Braut!" 

3. Der Trinkerbursche sorgt sich, 
von wo er eine Braut bekommt. 
Die weisse Blume im See, 
die ist des Trinkers Braut! 
Die weisse Blume sagte ab (erwiderte), 
sie will nicht einen Trinkerbräutigam. 
Besser hat sie es zwischen dem Schlamm im See, 
als eines Trinkers Braut [zu sein]. 

Ein Hochzeitslied (3). 

335. 
Kougõn(d) (ju) nab, 
ku tulab juojiz mie nai: 
väida zid'i näzdag 
um klnd'öldöks noli'ggön. 

Kr 106 (V). 



Man sieht (schon) von weitem, 
dass die - Frau eines Trinkermannes kommt: 
das weisse, seidene Taschentuch 
ist von Tränen durchweicht. 

336. 
la. Redz kur, redz kur luksis näk, 

redz kur luksis vazajas: 
rikis rokäs, vizes käjä, 
riku drän par nezdräcin. 

Redz kur, redz kur jaunskungs näk: 
taisns tä kä svece 
niedris rokä, kurpes käjä, 
zajais zlžu nezdocenš. 
Ir, 10. VIII 1934 — B. G., 1869. 

2. Pr 44 — s. Nr. 349, Var. 2. 

3. Vant'öl kus tulab, vanfõl kus tulab, 
van kus tulab nuor-izand: 
sõpkõd jäigas, niedõr kädsÕ, 
mõltsi zld'i šnug-drõn. 

Van kus tulab, van kus tulab, 
van kus tulab luksis lonkõs — 
vlzõd jäigas, täjbas kädsõ, 
rlštõd-lupatõštwšnug3drõn. 
Sina lekšt luksõn, 
täma tulab lonkõs neiku juobõn. 
Pr 79 (V): Kõzgõnd-loul. 

la. Siehe wo, siehe wo der Luchs kommt, 
siehe wo der Luchs sich herumtreibt: 
einen Zaunpfahl in der Hand, Bastschuhe an, 
ein Geschirrtuch als Taschentuch. 
Siehe wo, siehe wo der Jungherr kommt, 
gei'ade wie eine Kerze, 
ein[en] Rohr [stock] in der Hand, Schuhe an, 
ein grünes, seidenes Taschentuch. 

3. Siehe, wo er kommt, siehe, wo er kommt, 
siehe, wo der Jungherr kommt: 
Stiefel an, ein[en] Rohr [stock] in der Hand, 
ein grünes, seidenes Taschentuch. 



Siehe, wo er kommt, siehe, wo er kommt, 
siehe, wo der Luchs lahmend kommt — 
Bastschuhe an, einen Zaunpfahl in der Hand, 
das Taschentuch aus einem Geschirrlappen. 
Du gingst zum Luchs, 
er kommt lahmend wie betrunken. 

Hochzeitslied (3). 

337. 
1. Vel min vo'f tä'm siuv 

iž-enfš valdas vuolda, 
vel min voi Itõ tuojsta 
kila-poisõ ertlõ, 
äb sefliz slendarmannõn, 
kus um j ega päva itkimist. 
— Mis sa neifški jembit 

rakud, 
sin enfš viga voL 
Sin enfš viga või, 
ku sa iz Id kädst niuv ist ki'z, 
ku sa iz Id kädst niuv ist ki'z, 
ku sa poisõn käta ändist. 
Vond andõn käta, 
mikšwša ändist suormuks, 
mikšwša ändist iž-ensta. 
Käd vutab ta'ggiž, 
suormuks vutab ta'ggiz, 
bet kis slnda entšta ändab 

taggiž! 
Suormuks slnda ievjediz 
seffiz žüpõ poisõ käddõ. 

L 247. 

Vel man bija šovasar 
pašai sava vaja but, 
vel man bij dažu labu 
tautas delu kaitinat, 
ne pie täda slendermana 
vadit dienas asaras. 
— Ko, meitin, nu vairs raudi, 

tava pasa vaina bij, 
tava paša vaina bij, 
kä padomu neprasij(a), 
kä padomu neprasij(a), 
kad tu tautam roku devi. 
Devusi roku böt, 
kam tu devi gredzentin, 
kam tu devi pašu sev. 
Roku padod, roku atnem, 
bet kas atdos gredzentin. 

Gredzentinš tev ieveda 
tädas žöpa tautinas. 

2. Või, vof min'n jõvad pavad 
un min knaš kazami(z)! 
Võtamõst seTIiz sklendar-mannõn, 
kruogõ un tõrg aili(j)in! 
— Mis sa sõzar ni vel itkud, 
sin enfš viga se um (— voi), 
mikšjša nö'uvö ist ki'z, 
ku sa tämmõn kä'd ändist. 



Käd volkst andõn, 
mikšwša ändist suormõks: 
käd sie võtab tägiž, 
bet kis atändab suormõks. 
Suormõks, se sin ievjediz 
selliz juojiz (—' žup) iza puogan. 
Pr 25 (V). 

1. Noch war es mir in diesem Sommer [gegönnt] 
unter eigener Macht zu sein, 
noch war es mir [gegönnt], einen [und] den andern 
Dorfburschen zu necken. 
Nicht zu solch einem Herumtreiber, 
wo man jeden Tag weinen muss. 
— Mägdelein, was weinst du noch [„mehr"], 
es war deine eigene Schuld. 
Es war deine eigene Schuld, 
dass du keinen um Rat fragtest, 
dass du keinen um Rat fragtest, 
als du dem Jungen die Hand reichtest. 
Hättest du die Hand gegeben, 
warum gabst du den Ring, 
warum gabst du dich selbst? 
Die Hand nimmt man zurück, 
den Ring nimmt man zurück, 
aber wer wird dich selbst zurückgeben! 
Der Ring hat dich herein [hin] geführt 
zu einem solchen Säuferburschen. , 

2. Wai, waren mir gute Tage 
und mein schöner Wuchs! 
Mich muss nehmen [heiraten] ein solcher Herumtreib 
Krug- und Marktläufer! 
Schwester, was weinst du nun noch, 
es ist ' war) deine eigene Schuld, 
warum fragtest du nicht um Rat, 
als du ihm die Hand gabst. 
Hättest die Hand gegeben [geben können], 
warum gabst du den Ring: 
die Hand, die nimmt man zurück, 
aber wer wird den Ring zurückgeben? 
Der Ring, der hat dich ein [hin] geführt 
[zu] einem solchen Trinker-(<~- Säufer-)Vaterssohn. 

338. 
Ku sa minda kožžõm tuld', Tautiets, man precedam, 
tljtist minnõn jälgi kengõ; solij manim käjas aut, 



puol i'ggö IIb nojeltõd — pus möžin büs nodzlvot — 
vlzõ paglidi äd uo vändõn. vlžu auklu nenovij. 

L 343: Naist aplõlabod nei med'i käznigis. 

Als du mich freien kamst, 
versprachst du, mir die Füsse zu bekleiden; 
das halbe Leben wird abgelebt sein — 
nicht Bastschuhschnüre hast du gewunden. 

Die Weiber besingen so die Männer zur Hochzeit. 

339. 

Gulb (~ klük) magub jõras, 
mina magub ro'ud rõkud sizal. 
Gul'b nüzõb jõrast ulzõ, 
mina nüzõb rouv rokist ulzõ. 

Gulbis gul ezareja, 
es gul Jaužu valades (!). 
Gulbis celas no ezara, 
es celas no laužu valoda. 

Kr 139 (V): Neitsõd un naist nei lolabõd kozgins. 
Der Schwan schläft in (auf) dem See, 
ich schlafe (befinde mich) im Gerede der Leute. 
Der Schwan hebt sich vom See heraus, 
ich hebe mich von dem Gerede der Menschen heraus. 

Die Mädchen und Frauen singen so bei der Hochzeit. 

340. 

Kjerdõ, kjerdõ joug juokšõb 
piddõz vel' tuba uksõks. : 

Ratsta, vel, druošõ iHõ, 
äb upant sin ibbi. :, 
Allõ um valda jügõ(!), 
pal um sjeldõ ve'ž. : 
Mok iedõb valdõ jõgta, 
ve'ž pjezub ibist. : 

Ibizõn um spld'iji kõra, 
vel jo spld'ijid rangõd päs. : 
Kr 26. 

Strauji, strauji upe tek(a) 
gar brälina (— bälina) nam 

duriem. 
Jäj, bräliti, droši päri, 
nesllks ta vis kumelin: 
apakša ir baita smilt, 
virsu dzldrais üdentiš. 
Zobens grieza baltas smiltis, 
üdens skalo (— mazga) 

kumelin. 
Kumelinam spoža spalva, 
vel jo spoži apauši. 
Pr, 7. IV 1931 — R. Dz., 1883. 

Schnell, schnell fliesst der Fluss 
vorbei längs des Bruders Stubentür. 
Reite, Bruder, dreist herüber, 
dein Pferd ertrinkt nicht. 
Unten ist weisser Sand, 
oben ist klares Wasser. 



Das Schwert schneidet den weissen Sand, 
das Wasser wäscht das Pferd. 
Dem Pferde ist glänzendes Haar, 
einen noch mehr glänzenden Zaum auf dem Kopf. 

D. Sonstige Balladen und Romanzen. 

341. 
Piški-piški kruogõ, ni'm Brasla, Mazs, mazs krodzinš, 

värda Brasla, 
sai killõbõd spefõd un basud tur skan vijoles un basa. 

(— böngad). 
Džimpairudi, džimpairudi, 

džimpairödi rallalla. 
Muskantõd neki kikid vord päi 
sa-istõnõd kruogõ türõ (— nurkõ). 

Džimpairödi usw. 
Ärmaz äma, laz minda kruogõ, 
muitiz rabub läbud u'lzö. 

Džimpairödi usw. 
Jega-ikš enfš armast dldub (— danfštõb), 
potkastub jäigaks, laz ki'llög plrand. 

Džimpairudi usw. 
L 54. 

Ein kleiner, kleiner Krug, der Name [genannt] Brasla, 
dort klingen Geigen und Bassgeigen (—' Trommeln). 

Die Musikanten, wie die Hähne auf der Stange, 
haben sich zusammengesetzt in einem Winkel des Kruges. 

Liebe Mutter, lasse mich in den Krug, 
anders [sonst] schlage ich die Fenster aus. 

Jeder lässt seine Liebe tanzen [tanzt mit seiner Lieben], 
schlägt mit dem Fusse an, damit der Fussboden schalle. 

342. 
1. Ne sinnist silmad, Tie zilas acis, 

se trinkõ pa, tie kä'lu galvi, 
ne räukist räukõbõd, tie rauda raudat, 
ni tulub suiž. nu näku vilks. 

L 194: Puosid-neitsõd loul, se ta'ntub knaz_bröf pal. 



2. Ne sinnist silmad, 
se väida pa, 
ne min sidam 
muragliks tiebõd. 
Ku neid'i nab ma 
riemli (— lušting) ma itkub, 
istub ma kilgõ, 
pöstub klndTidi. 

Tie blundi mati, 
tas zilas acis, 
tie manu sir(d)sninu, 
beidigu da'r. 
Ka tas ieraugu, 
no prieka raudu, 
apšežus blakam, 
asaras slauk. 

L 276: VoT pitka zing, bet jembit m(a)wäb mä'dlö. 

1. Diese blauen Augen, 
dieser Kohlrübenkopf, 
sie schreiend weinen: 
„nun kommt der Wolf". 

2. Diese blauen Augen, 
dieser weisse Kopf, 
die machen traurig 
mein Herz. 

Wenn ich diese sehe, 
weine ich froh, 
setzte mich an die Seite, 
wische die Tränen. 

Jungen-Mädchen-Lied, das bezieht sich auf eine hübsche Braut (1). — 
[Das] war ein langes Lied, aber mehr erinnere ich mich nicht (2). 

Früher habe man dies Lied auf Lettisch recht oft gesungen. 

343. 

Uondžõl ku kik klrgastõb, 
pjerrÕ puoldõ iedõ (va'rrö), 
kodäsõ pllõsõ 
tülda um tiemõst. 
Sjeldõ tuT palab siz, 
sädgõd llndabõd. 
Ma vantrõb tu'1 pai 
un mu'r lomub si'llö. 

Siz minnõn mielõ tuläb 
poiške, kis ärmaz um minnõn. 
Siestõ ma unsõ neiz(õ) 
ändõst iezõ. 

Ritos, kad gaili dzi'ed, 
pee pusnakts agri 
pie kuldas stävošai 
man uguns jäkur. 
Gaiši deg liesminas, 
dzirksteles kvelo. 
Es skatos uguni 
un grimstu bedas. 



KInd'öld siz vierõstõ 
minnõn pids poskõ mõ. 
Päva kui irgõn vof, 
äb tieda, kui loptab. 

Kr 38 (V): Lef-kiel päi sjeda lõlisti. 
Am Morgen, wenn der Hahn kräht, 
nach Mitternacht (früh) 
muss man, im Rauchhause (am Herde) stehend, 
Feuer anmachen. 

Hell brennt das Feuer dann, 
die Funken fliegen. 
Ich schaue auf das Feuer, 
und die Sorge senkt sich herein. 

Dann kommt mir in den Sinn (gedenke ich) 
das (des) Jungchen(s), das mir lieb ist. 
Von ihm träumte ich 
in der vorvergangenen Nacht. 

Die Tränen rollten dann 
mir die Wangen herab. 
Wie der Tag angefangen hatte, 
man weiss nicht, wie er endet. 

In lettischer Sprache sang man dieses. 

Un ma põliz rända poigÕ, 
laz ta ä'bfög kuijõ luodõ. 
Ma tärn ändiz väida serk, 
ta pan äjna kubbõ kjerd(Õ). 
Klauz tärn nutiz ama iga, 
inniz llgiz pufkõdõks. 
Laz ni nltõg, klngan urn, — 
ainõ va jag täm äb uo. 
Loulõ muojstiz, danfsõ muojstiz, 
ainõ nltõ iz muojsta. 
Vaiškist, lambõd räukõbõd, 
I'ž rakub vel inniz ka. 

344. 
Ikš-kakš nltõ ma sanltiz 
pu'nnist väidad pufkidi. 
I'ž ma muojstiz ainõ n!tõ, 
I'ž vikätõ vaimõks tiedÕ. 

Vien di vi plavus es sapjävu 
sarkan baltam pukitem. 
Pats es mäku sienu pjaut, 
pats izkapti trininat. 

L 187. 



Eine-zwei Wiesen habe ich abgemäht, 
rote, weisse Blumen. 
Selbst verstand ich, Gras zu mähen, 
selbst die Sense scharf zu machen. 

Und ich bat einen Sohn des Strandes, 
er möge mir helfen, den Schober zu schaffen (stapeln). 
Ich gab ihm ein weisses Hemd, 
er legte das Heu schnell zusammen. 

Klaus wurde er sein ganzes Leben (hindurch) genannt, 
schwankte mit den Blumen. 
Möge nun mähen, wer hat, 
Heu hat er nicht nötig. 

Zu singen verstand er, zu tanzen verstand er, 
Gras zu mähen, verstand er nicht. 
Die Kälber, Lämmer schreien (weinen laut), 
er selbst weint auch laut mit. 

345. 

Ku ma It kõgin aigõ 
tsum-timtõ-trallalla : 

äb uo nänd ärmastõ 
ai-rüdõ-rüdõ-rallalla 

äb uo nänd ärmastõ 
ak na! 

Bet täm õdõn It obbõ 
tsum-timtõ-trallalla : 

ma tanda neiz 
ai-rüdõ-rüdõ-rallalla 

ma tända neiz 
ak na! 

Ku ärmaz südõ ändõz 
un äma iz nä ka(h). 

Ku äma ikš-kõrd kiziz: 
„Või sa ju mielõ läd? 

Bet asjsa mielõ lädõ, 
siz pjerrõ nozälõd. 

Ku muntõ nuorõd neitsõd 
dandzjballõs lustõbõd, — 

Kad es it ilgu laiku 

nav redzejs mljako. 

Bet šovakar it velu 

es vinu redzeju. 



siz sa ku nuorõ naijõ 
äi jösõ istadõ. 
Un lõlad: eio-eio, 
ma'g, piske puoga, ma'g!" 

Kr 32 (V): Äma vel' lõliz, tärn kädst ma küliz. Let-kiel pai 
äb uo külõn (?!). 

2. : Ma it ju kõgin äjgal 
tsum-imfid-rallallä : 

äb uo nand ärmastõt 
tsum-tradrldi-rallallä 

äb uo nand ärmastõt 
ak na! 

: Aga täm-odõn it obbõ 
tsum-imfid-rallallä : 

ta minnõn vastõ tui' 
tsum-tradrldi-rallallä 

ta minnõn vastõ tui 
ak na! 

Siz ta min südõ ändiz, 
ku äma sjeda iz na. 

Ku Ima ikš-kõrd kiziz: 
„Või sa ju mielõ lad? 

Un ku sa mielõ lad, 
siz pjerrõ nozalõd. 

Ku amad nuorõd neitsõd 
danfš bai pai ailõbõd, 

siz sin ku nuor naizõn 
Hb äi jõs istamõst. 

Un lõlad: eiu-eiu, 
mag, piški puoga, mag!" 

Kr 99: Iza tiedab lef-kiel pai ka. 
1. Da ich recht lange Zeit 

< tsum-timta-trallalla, 
den Geliebten („Lieben") nicht gesehen habe, 

ai-rüdi-rüdi-rallalla, 
den Lieben nicht gesehen habe, 

ach ja! 



Aber heute abend ganz spät 
sah ich ihn. 

Als der Liebe küsste 
und die Mutter auch nicht sah. 

Als die Mutter einmal fragte: 
„(Ob) du heiratest schon? 

Aber wenn du heiratest, 
dann wirst du [es] später bedauern. 

Wenn andere jungen Mädchen 
auf den Tanzbällen lustig sind, — 

dann wirst du als junge Frau 
an der Wiege sitzen. 

Und singst: eio, eio, 
schlafe, kleiner Sohn, schlafe!" 

2. Schon eine recht lange Zeit 
habe ich den Geliebten nicht gesehen. 

Aber heute abend recht spät 
kam er mir entgegen. 

Dann küsste er mich, 
als die Mutter es nicht sah. 

Als die Mutter einmal fragte: 
„(Ob) du wirst schon heiraten? 

Und wenn du heiratest, 
dann wirst du [es] später bedauern. 

Wenn alle jungen Mädchen 
zum Tanzball laufen, 

dann wirst du als junge Frau 
an der Wiege sitzen müssen. 

Und (wirst) singen: eiu-eiu, 
schlafe, kleiner Sohn, schlafe!" 

Der Bruder [meiner] Mutter sang es, von ihm hörte ich es. In letti
scher Sprache habe ich [es] nicht gehört (1). — Der Vater kennt [es] 
auch in lettischer Sprache (2). 

346. 
Ikš un ikš ma uobõ, 
kust ma ärmast võtab(!)? 
Läbõ, läbõ tarrõ, 
vofsub entsõn ärmast. 
Nabõ, nabõ kougõn 

Iešu, iež^uz lauku, 
meklešu sev draugu. 
Redzies, redzies, täi, 

Viens un viens es esmu, 
kur es draugu jemšu? 



salõ joggõn3ägas: 
knaš neitst luofšõb 
väida ruožõz kädsõ. 
— „Jõva (!) pava, knas neitst, 
mis sa ruožõks tiedõ?" 
— „Tiebõ, tiebõ kruonõ 
un knas vänka. 
Sie ma panub pazõ, 
ku ma brüfõ llbõ." 
— „Lämõ, lamõ kodai, 
panmõ kädud kubbõ. 
Un sie vana irdiz pjerrõ 
päp medi salõlatõb/' 

L 188. 

tur pie upes maia 
smuka meitin lokam 
baita rozit roka. 
— „Labdien, smuka meitin, 
ko no rožem plsiet?" 
— „Pisim, pisim kronu 
un ar vainadzinu. 
Likšu, likšu galva, 
kad es brüte büšu." 
— „Iesim, iesim majas, 
liksim rokas kopa. 
Un pee vecas tiesas 
mäeitajs savienas." 

Allein und allein bin ich, 
woher nehme ich eine Liebe? 
Gehe, gehe in den Garten, 
suche mir eine Liebe! 
Sieh, sieh weit 
dort am Flussufer 
bückt sich ein schönes Mädchen, 
eine weisse Rose in der Hand. 
„Guten Tag, schönes Mädchen, 
was tust du mit der Rose?" 
— „Winde, winde einen Kranz 
und einen schönen Blütenkranz. 
Den lege ich auf den Kopf, 
wenn ich Braut sein werde." 
— „Gehen wir, gehen wir heim, 
reichen wir uns die Hände! 
Und nach der alten Gewohnheit 
wird der Prediger uns trauen." 

347. 
Mina neiz mjersõ 
kolm õbdist klnd'öl-jalgö. 
Ikš upandiz, toi vajiz, 
kolmõz palõ dänfsiz. 
Võta, min ver, piškiz lõja, 
brouCs sien ldõn tagan! 
Se um min brudgana, 
kis sai mjer päi dänfsõb. 



Ja sa täm aigÕ notuod, 
siz män (!) piva3pavan kõzgõnd llbõd. 
Vel' lekš knaššõ lõjaks jürõ, 
nuo-akiz klnd'õl-jalgõ vizzõ. 
Neka notoi aigÕ, 
nei või brudgana jüsõ. 
Ändiz minnõn kuldiz suormõks, 
nutiz pa enfs brüfõks. 
Paldies velTõn, paldies sinnõn, 
ku teg minda izglõjbist. 
Ni ma tulin slnda vlb 
piva-pavan altar jürõ. 
Panab kruonÕ selfõz pazõ, 
mingist mit-ikš äb uo nand. 
Vlb ma slnda enfs kodai 
pa enfs kõrand peri-naizõks, 
pa enfs kõrand peri-naizõks 
un enfs võfmõd gläbbijizzõks. 
Ku ma broufšõb j ara, 
siz sa minda izsõtõd. 
Ku ma tulab kodai, 
siz sa minda savodlõd, 
armõd sõnad minnõn kltõd, 
min jelamõst apvonfstõd. 

Pr. 37 (V): Kõzgõnd-loul. 

Ich sah im Meer 
drei silberne Leuchter. 
Der eine ertrank, der zweite versank, 
der dritte tanzte oben. 

Nimm, mein Bruder, das kleine Boot, 
fahre dem einen nach: 
es ist mein Bräutigam, 
der dort auf dem Meer tanzt. 

Wenn du ihn an das Ufer gebracht hast, 
dann werden wir Sonntag Hochzeit haben. 
Der Bruder ging (fuhr) hübsch mit dem Boot heran, 
erfasste fest den Leuchter. 

Sowie er [ihn] gebracht an das Ufer, 
so war der Bräutigam da. 



Gab mir einen goldenen Ring, 
nannte [mich] seine Braut. 

Dank dem Bruder, Dank dir, 
dass ihr mich gerettet habt. 
Nun werde ich sogleich dich führen 
Sonntag an den Altar. 

Lege solch eine Krone [dir] auf den Kopf, 
was für eine niemand gesehen hat. 
Ich werde dich führen in mein Heim 
als meines Gehöftes Wirtin, 

als meines Gehöftes Wirtin 
und meiner Schlüssel Verwahrerin. 
Wenn ich wegfahre, 
dann geleitest du mich. 

Wenn ich heimkomme, 
dann erwartest du mich, 
sagst mir liebe Worte, 
beglückst mein Leben. 

Hochzeitslied. 

Vgl. Nr. 302. 

348. 

Kärnaz istiz muru pal (— tamsõ), 
kuldist spelod kä'dsö. 

Ok-trairidirä, ok-trairidirä 
ok-trairä, ok-trairä), 

kuldist spel'öd kädsõ. 
Või, kärnaz, sina neist, 
kus sai vldõd min sõzar? 

Ok-trairidirä, ok-trairidirä, 
kus sai vldõd min sõzarõ? 

— Sin sõzar sai vldõd 
iljšürd mõtsad, iljšürd suod — 

ok-trairidirä, ok-trairidirä — 
rikkõ Saksa-mõlõ. 

Kr 42. 
Der Rabe sass auf dem Rasen in der Eiche), 
eine goldene Harfe in der Hand. 

Ok-trairidirä, ok-trairidirä, 
eine goldene Harfe in der Hand. 

Krauklis seida ozola, 
zelta speles rocina. 

Oktrairidra, oktrairidra, 

zelta speles rocina. 

Vai, krauklit, tu redze, 
kur aizvedu mös mäsin? 

(Pa mežiem, pa puriem, 
pa slkiemi krüminiem. 
Tur aizved müs mäsin 
uz bagatu Väcu-zem.) 



(Ob) Rabe, sahst du, 
wohin meine Schwester geführt wurde? 

Ok-trairidirä, ok-trairidirä, 
wohin meine Schwester geführt wurde? 

Deine Schwester wurde geführt 
über grosse Wälder, über grosse Moräste. 

Ok-trairidirä, ok-trairidirä 
in das reiche Deutschland. 

349. 

1. Oi, vei, kul, 
sa tuld' kougõst mõstõ, 
vojsa neist min brüfõ? 

— Ma eggil tui leb sie pilsät, 
kus sin brütõn kõzgind' juob. 
Ma neiz, ma neiz sin brüfõ 
lõlatõmõžwjür vlmõ. 
Elaks volt käd jüsõ, 
kolmõz Inõ lekš, 
neriõndõn sidam narbiz, 
vldõz narbiž^jära, 
küdõz istiz lä'b jüs, 
keratõz enfs rõntõz: 
Se äb uo sin brüt, 
sin um pa bäs kemmõmõt. 

Ala vanfõl min padõ, 
aträjtan um sar (— trüv) iga 
kõd lõlatõd suormõksõks. 

Kr 190 (V) 

Oi vej vanadzin, 
augsti lidinaja, 
tu atskrej no tälu zem, 
vai redzeja manu brüt? 
Es vakar näe caur to pilset, 
kur tav brüte(i) käzas dzer. 
Redzej, redzej tavu brüt 
pie laulibas vedam. 
Divi bija pie rokas, 
trešais lldzi gäja, 
ceturtami sirdi gul, 
piektais tas paglba, 
sestais pat pie logu seid, 
raksta savu grämatu. 
Ta nav tava llgavina, 
tev ir galva nekemmeta, 
tev ir galva nekemmeta, 
div laulati gredzeni. 
Nelüko pee manu galv, 
atraitnam ir sers müžs 
ar div laulatiem gredzeniem. 

2. Või, <rõi, vana kui, 
sina ildõst lindist! 
Sina ailõst pitkõ rjekkõ, 
voi sa ist na min(nõ) brüfõ? 
Voi sa ist na min brüfõ 
loulõb jürõ vlmõ? 
Kaks akist käd jürõ, 
kolmõz Inõ lekš, 



nel'1'õndõn ei sidam slikfõks, 
vldõz narbiz jara 

(— neHõndõn sidam narbiz, 
vldõz Iž nonarbiž^jära). 

Mina muoštab izdantsõ 
amad saksa dänfšõd — 
sjeda set ma iz muošta, 
sjeda krievÕ jendõlt. 
Väidad voftõ minnõn sukad, 
mustad spid'ijist sõpkõd, 
fšounõ nõgõst kibar pasõ, 
zld'iz längaks umbõltõd. 

Bet min vana brüf, 
min um slnda zal: 
sina nuor-izandõst urgist 
un luksõn sina lekšt. 
Nad, kui täma tulab — 
lonkõs neiku juobõn, 
täjbaz kädsõ, vlzõd jäigas, 
(jära-)loppõnd bikšõd. 
RIštõd-lupat tämmõn um 
pa nana-lupatõks. 
Vantõl, mingi mina tulab — 
kuodõn neiku klnd'öl, 
niedõr kädsõ, mustad sõpkõd, 
knassõd väidad sukad, 
samtõst bikšõd, 
zld'i musta am, 
zld'i musta am, 
mõltsi zld'i nana-lupat. 

Pr 42—44 (V): Kõzgõnd-loul. 

1. O, wehe, Habicht, 
du kamst aus fernem Wald, 
ob du sahst meine Braut? 
— Ich kam gestern durch jene Stadt, 
wo man deiner Braut die Hochzeit trinkt (feiert). 
Ich sah, ich sah deine Braut, 
zur Trauung um zu führen [wie sie zur Trauung ge

führt wurde]. 
Zwei waren (hielten) an der Hand, 



der dritte ging mit, 
dem vierten wurde das Herz ohnmächtig, 
der fünfte wurde [selbst] ohnmächtig, 
der sechste sass am Fenster 
[und] schrieb in sein Buch: 
Diese ist nicht deine Braut, 
dir ist ein ungekämmter Kopf. 
Sieh nicht meinen Kopf, 
der Witwer hat ein trauriges Leben 
mit zwei Trauringen. 

2. Wai, wai, alter Habicht, 
du flogst hoch! 
Du liefst (eiltest) einen langen Weg, 
ob du sahst nicht meine Braut? 
Ob du sahst nicht meine Braut, 
um zur Trauung zu führen [wie sie zur Trauung ge

führt wurde] ? 
Zwei fassten an die Hand, 
der dritte ging mit, 
dem vierten würde das Herz schlecht, 
der fünfte wurde ohnmächtig 

(—• dem vierten wurde das Herz ohnmächtig, 
der fünfte wurde selbst ohnmächtig). 

Ich verstehe abzutanzen 
alle deutschen Tänze; 
diesen nur verstand ich nicht, 
diesen russischen Poltertanz (Durcheinander). 
Weiss waren meine Strümpfe, 
schwarz glänzten meine Stiefel, 
eine Mütze aus Zobelfell auf dem Kopf, 
mit seidenem Faden genäht. 

Aber, meine alte (frühere) Braut, 
du tust mir leid: 
du flohst von dem Jungherrn, 
und zum Luchs gingst du. 
Siehst du, wie er kommt — 
lahmend, wie betrunken, 
einen Zaunpfahl in der Hand, Bastschuhe an, 
eine zerlumpte Hose. 
Einen öeschirrlappen hat er 
als Taschentuch. 
Siehe, als welcher ich komme, 
gerade wi eine Kerze, 
ein[en] Rohr [stock] in der Hand, schwarze Stiefel, 
hübsche, weisse Strümpfe, 
samtene Hosen, 



schwarzer, seidener Rock, 
schwarzer, seidener Rock, 
grünes, seidenes Taschentuch. 

Ein Hochzeitslied (2). 

350. 
1. Lekš ma karril un keratiz zld'iz nazdag pal (— nana-lupat 

si'zzöl) ama immer jö'uvd'i (— mlfig) sönd'i un sidamõz pan 
enfšjšidam un siz sõtiz brudganan. 

Kr~105. 

2. Karril lekš ma, karril lekš 
ma, 

piškist llndõd lõlist pusÕ. 
Strazd lõliz pü-ladas, 
lagzdigal lõliz oksa pai. 
Strazdin kiziz lagzdigala 

kädstõ: 
„Kis sai ratstab, ku mõ 

rlbõb?" 
— „Säl ratstab mäd ve'r, 
kien um la'möst dienastõ. 
Id kädkõks ta õbist pidab, 
toiz kädkõks ta püstõb sümi 

(— kindol'i) 
väida zld'ižjšnugdrõn si'1. 
Ama immõr at kuldist burtõd Visapkärt bij zelti burti 

keratõd, ierakstita, 
sidamt(õ)wum ärmaz vide mTjaks sirsnin." 

sidam." 
Kr 194 (V). 

1. Ich ging auf die Weide und wirkte in ein seidenes Taschentuch (— in 
einen Nasenlappen) rund herum gute (— liebe) Worte ein, und in die 
Mitte legte ich mein Herz und schickte dann dem Bräutigam. 

2. Zur Weide ging ich, zur Weide ging ich, 
die kleinen Vögel sangen im Baum. 
Der Star sang im Baumwipfel, 
die Nachtigall sang auf dem Zweig. 
Das Starlein fragte von der Nachtigall: 
„Wer reitet dort, dass die Erde dröhnt?" 
— „Dort reitet unser Bruder, 

Es biju ganes, es biju ganes, 

dziedaja mazi putnini. 
Strazdiš dzieda galoksnina, 
lagzdigala pazaros. 
Strazdiš prasa lagzdigalam: 

„Kas tur jäj, ka zeme rlb?" 

— „Tur jäj müsu bäleliš, 
kam jaieti zaldates. 
Viena roka zirgu tur, 
otra roka slauku asaras 

baita zlžu nezdadzina. 



der in den Kriegsdienst gehen muss. 
Mit der einen Hand hält er das Pferd, 
mit der andern Hand wischt er sich die Augen (—- Tränen) 
in ein weisses, seidenes Taschentuch. 
Rund herum sind goldene Buchstaben (ein)gewirkt, 
in der Mitte — ist ein liebes Herz." 

351. 
1. Kakšõ velkist soddõl ratstõbõd, ' 

molmõd ratstõbõd itkõs. 
Aijä, aijajä, molmõd ratstõbõd itkõs. 

Kakšõ sizard ruožõd-taras 
puskantõbõd vel kibari. 

Aijä, aijajä, puskantõbõd vef kibari. 
Nopuskantõbõd loulõs, 
sätõbõd j ära itkõs. 

Aijä, aijajä, sätõbõd jära itkõsõ. 
Algid itkigid vägi jennõ, 
kii meg ratstam kodai. 

Aijä, aijajä, kii meg ratstam kodai. 
A§ meg Pž äb atratstam, 
atratstabõd mäd sikšid. 

Aijä, aijajä, (at)ratstabõd mäd sikšid. 
Ki'zzigid mäd sikšid kä'dst, 
kus eiti ratstajid. 

Aijä, aijajä, kussõ eiti ratsta(j)id. 
SIn eiti ratstajid, 
kus se ve'rri j oig juokšub. 

Aijä, aijajä, kus se ve'rri joig juoksub. 
Sai maggõbõd nuord mied 
neki nuord tämõd. 

Aijä,aijajä, neki nuord(õ) tämõd(õ). 
Neki nuord tämõd, 
salastõd un sasisktõd. 

Aijä, aijajä, salastõd un sasistõd. 
Pllntadõks salastõd, 
mlkõdõks sasis (k)tõd. 

Aijä, aijajä, mlkõdõks sasistõdõ. 
Nešti pllntist taibidi iedub (? — Irub? ~ nustab? 

— pistab?), 
nesti mikišt ta'rd'i kudab. 



Aijä, aijajä, nesti kibarišt kujd'i luob. 
nesti kibarišt kujd'i luob. 
Nesti mikišt tafd'i kudab, 

Aijä, aijajä, nešti mikišt ta'rd'i kudab. 
L 55. 
la. Divi brä}i kara jäja, 

abi jäja raudadams. 
Div mäsin rožu därze 
puške brälam cepurus. 

lb. Div düdini gaisa skreja, 
abi skreja düdodam. 
Div bräli kara jäja, 
abi jäja domadams: 
vai büs jäti, vai nejäti, 
vai paliktu šai zeme? 
Lee, mäsin (a), rožu därza, 
puško brälam cepurit. 
Dziedadami appuškoja, 
raudadami pavadij. 
L, 7. VIII 1934 < L.L, 1866. 

Zwei Brüderchen reiten in den Krieg, 
beide reiten weinend. 

Aia, aiaia, beide reiten weinend. 

Zwei Schwestern im Rosengarten 
schmücken noch die Mützen. 

Singend beschmücken sie, 
weinend begleiten sie aus. 

Weinet nicht allzuviel, 
wir werden schon heimreiten. 

Wenn wir selbst nicht herreiten, 
reiten her (laufen her) unsere Pferdchen. 

Fragt unsere Pferdchen, 
wo die Reiter blieben. 

Dort blieben die Reiter, 
wo der blutige Fluss fliesst. 

Dort liegen junge Männer 
so wie junge Eichen. 

So wie junge Eichen 
zerschossen und zerstochen. 



Mit Flinten zerschossen, 
mit Schwertern zerstochen. 

Aus diesen Flinten schneidet reibt? hebt? — sticht?) 
man Pflöcke, 

aus diesen Schwertern webt [macht] man Zäune. 

Aus diesen Schwertern webt [macht] man Zäune, 
aus diesen Mützen schafft [macht] man Schober. 

352. 
Sai kluostõrõs mustad mirõd tagan (Tur aiz tiem klosters müriem, 
ikš knas neitst jumalt põlab. tur aiz tiem melnam sienam 
Ta põlab il endzjbrudgana, vien meitin dievu lõdz, 
kis um sodal lalamstõz ievandõd. kam brütgans kara gäjs.) 
Täs vägiž ikš uks tagan klopub < 

un ietulab bölgõn neitst. 1866. 
— „Täs magub min ärmaz lalamstõz ievandõd, 
ma tõb võida tämmõn kuopijiks." 
— „Ak knas neitst, sa tulad pa-obbõ, 
sin ärmaz amüstõz um juva põrtsiešõn, 
ta enfs iga juva um loptõn, 
juo lalamstõz ta voi' ievand'öd." 

Täma lougõ nustab (llk) palag ilzõ 
un bölgõn õli bufsinfõb 
un vägiž ieb voikõmõ. 
Näntõn mõlmõdõn Id käima kõvab( ?). 
Se pufkõz, mis taras kaziz, 
se set Id p j erast edrikšiz. 
Sjeda neitstõ, kientõ mlfinfoz, 
se täm pjerast set jeliz. 

Kl 19. 
Im Kloster, dort, hinter schwarzen (düsteren) Mauern 
betet ein hübsches Mädchen. 
Sie bittet für ihren Bräutigam, 
der im Kriege schwer verwundet ist. 

Da klopft einer leise hinter der Tür, 
und herein kommt ein blasses Mädchen. 
— „Hier liegt mein Lieber schwer verwundet, 
ich will ihm zur Pflegerin (seine Pflegerin) sein." 

— „Ach, schönes Mädchen, du kommst zu spät, 
dein Lieber hat schon längst ausgelitten, 



er hat sein Leben schon beendet, 
besonders schwer war er verwundet." 

Sie hebt langsam das Leichentuch auf 
und küsst die bleichen Lippen 
und bleibt still stöhnend. 
Ihnen beiden gräbt man ein Grab (?). 

Die Blume, die im Garten wuchs, 
blühte nur für einen. 
Dieses Mädchen, das er liebte, 
das lebte nur für ihn. 

353. 
Kakšjšõzart lekštõ pids mõtsõ tserõm — kõval un mulki. 

Kõval itkiz, mulki iz itk, kiziz: „Mis sa itkud, voi iza tagan, voi 
j ema tagan?" — „Äb iza, äb j ema tagan, bet ma itkub enfšjšür 
drougõ tagan: sew(u)m länd võrõz mõz(õ) un se äb tu'1 jemin 
taggiž." 

Sr 4. 
Zwei Schwestern gingen durch den Wald spazieren — eine kluge 

und eine einfältige. Die Kluge weinte, die Einfältige weinte nicht, fragte: 
„Was weinst du, ob nach dem Vater, ob nach der Mutter?" — „Weder nach 
dem Vater, noch nach der Mutter, aber ich weine nach meinem grossen 
Freund: der ist in fremdes Land (die Fremde) gegangen, und der kommt 
nicht mehr wieder." 

354. 
Rjek-miez vond un rjek-miez IIb, Cejnieks bijis, cejnieks büšu, 
rjek-miez ma täb paldln vuolda. celnieks gribu müžam böt. 
Kebamstiz utab ma enfšjštok, 
lab kõgaz vlrõz passoulo. 
Äb-kõgaz väidad kuoltad jüst 
pütõb vastõ veijõ-mie knas tidar. 
Mlligõd (•—' armõd) sinadõks tända üzrikandiz, 
u äb vuiks minnõn vuolda. 
Ieb ma tämmõn juva käd jür, 
zverõb (— zverub) tämmõn mõžõm vuolda. 
Zverub tämmõn möžõm vuolda, 
ku mittõ kunagid äb atstäj. 
Ikš-kird saksa ve'gliz plkstiz, 
laz ma tända atstäj õg. 
Kui ma slnda vuib atstäj õ, 



mis lldz nävõ mllinfub 
(— mis ma vägi ärmastub). 

Pistol' rlndad jürõ plkstiz 
un nävõ badõ tljtiz minnõn. 
Ašjša, sidam, täd vel nadõ, 
vanklõ minda papier paid. 
Rjek-miez vond un rjek-miez IIb, 
se set min jecLst niekõ um. 

Ein Wanderer [bin ich] gewesen, und ein Wanderer werde 

ein Wanderer will ich jetzt sein. 
Leicht [leichten Herzens] nehme ich meinen Stab, 
gehe weit in die fremde Welt. 
Nicht weit von den weissen Ufern 
begegnete [mir] des Fischers schöne Tochter. 
Mit lieblichen ('—- lieben) Worten redete ich sie an, 
ob sie nicht mir [die meine] sein könnte. 
Ich bleibe ihr an der rechten Hand, 
schwöre, ewig ihr [der ihre] zu sein. 
Schwöre, ewig der ihre zu sein, 
dass ich [sie] niemals verlasse. 
Einmal drängte der Deutsche [der Herr] mit Gewalt, 
dass ich sie verlasse. 
Wie kann ich dich verlassen, 
die ich bis zum Sterben liebe 

(—• die ich sehr liebe). 
Drückte eine Pistole an die Brust 
und versprach mir Todestrauer [Grauen]. 
Wenn du, Herz, noch [mich] willst sehen, 
[dann] sieh mich auf dem Papier. 
Ein Wanderer [bin ich] gewesen, und ein Wanderer 

werde [ich] sein, 
das ist für mich nur eine Kleinigkeit. 

L 2. 

[ich] sein, 

355. 
Spefõb, danfsõb ama ie. 
Vel se spei' äb uo loptõd, 
neitst Irgõb itkõ. 

Speie, dance vis caur nakti 
ar vien jaunu meitin. 
Vel šis speie nav pabeigta, 
säk ši meita raudata. 
„Neraud, neraud, jauna meitin, 

— „Ala itk, ala itk, 
ma sin guod'ig (— jõvist) 

aizmaksab. 
Ma sin ändab kolm tuontõ 

rubilf 
es tev godig aizmaksaš" ... 



un enfs nuor ve'L" 
— „Äb tõ, äb tõ sin kolm tuontõ, 
äb sin nuordo(!) velTõ. 
Min enfsõn urn kolm tuontõ 

rubil'f 
un nuof ve'L" 

Ma põlab, ratstajd, 
apsädlõg(õd) min õbiz, 
ma tõb ratstõ Id piškiz kabal. 
Noratstiz Id kabal, 
köliz, ku kielad zvanist(õ). 

Ratstiz tegiz Id kabal, 
sapütõz vastõ käima 

kõvaid(õn). 
— „Jõuvõ päuvõ, jõuvõ päuvõ, 

käima kõvaidÕn, 
mis teg kõvat pa kalmõ?" 

— „Meg kõvam Id õd käima." 

Ratstab tegiž Id kabal, 
pötõb vastõ zärka-kändaid. 
— „Jõuvõ päuvõ, jõuvõ päuvõ 

täddõn, zärka kändaid 
mis teg pa zarkõ kändat(õ)?" 
— „Meg kändam Id nuof neitst 

pois), 
kiz^zalõmõks um jära kuolõn." 
— „Ma pöiaks ted'i, zärka 

kändaid, 
tiegõd sie zärka vädil!" 

Un siz ta vjediz smd'ijiz mok 
uldzõ 

un siskiz enfsõn si'llö: 
„Pangõd ni mäd IdÕ zarkõ 

Lögšu lüdzu, jätinieki, 
sedlo man šo beru kumel! 

Pajaj vienu gabalinu, 
dzird vien pulksten zvana. 
— „Lögšu lüdzu, zvanitaj, 
ko jüs šeitan zvanet?" 
— „Zvanam vienu jaunu puišu, 
želuma nomirusi." 
Pajaj vienu gabalinu, 
redz vien kapu rokam. 

— „Lügšu lüdzu, kaprace, 

ko jus šeitan rokat?" 
— „Rokam vienu jaunu puišu, 
želuma nomirusi." 
Pajaj vienu gabalinu, 
redz vien llki nesam. 
— „Lögšu lüdzu, llknese, 
noliekat šo llki, 
attaisiet to zärku väku." 

Nu vin paliek iten bäla. 
Nu vinš izvelk spožu zoben, 
iedur sava sirde. 
„Liekat nu mus abus divus 



un ldõ kalmõ. 
Ni meg maggõm Ids kubs. 
Sai touvõs i'llõ, säl meg lamõ 
lõlatõmõžwjürõ." 

iekš šo vienu zärku." 

Kr 59—60 (V). 
[Ich] spiele, tanze die ganze Nacht [hindurch], 
noch ist das Spiel nicht beendet, 
fängt das Mädchen an zu weinen. 
— „Weine nicht, weine nicht, 
ich zahle dir ehrlich (— gut) aus. 
Ich gebe dir dreitausend Rubel 
und meinen jungen Bruder." 
— „Ich will nicht, ich will nicht deine dreitausend, 
noch deinen jungen Bruder. 
Mir selbst sind dreitausend Rubel 
und ein junger Bruder." 

Ich bitte, Reiter, 
sattelt mein Pferd, 
ich will reiten eine kleine Strecke. 
[Ich] ritt eine Strecke ab, 
hörte, wie die Glocken klangen. 
[Ich] ritt wieder eine Strecke, 
begegnete Totengräbern: 
„Guten Tag, guten Tag, Totengräber, 
was für ein Grab grabt ihr?" 
— „Wir graben ein neues Grab." 
[Ich] reite wieder eine Strecke, 
begegne Sargträgern: 
„Guten Tag, guten Tag euch, Sargträger, 
was für einen Sarg tragt ihr?" 
— „Wir tragen ein junges Mädchen (— Jungen), 
welches vor Trauer gestorben ist." 
— „Ich bitte euch, Sargträger, 
öffnet diesen Sarg!" 
Und dann zog er ein glänzendes Schwert [heraus] 
und stach in sich hinein: 
„Legt uns nun in einen Sarg 
und in ein Grab. 
Nun liegen (schlafen) wir zusammen. 
Dort oben im Himmel, dort gehen wir 
zur Trauung." 

Ežmõz danfš mina vlž 
enfs nuor brüd'wdanfsõm. 
Klepiz tämmõn kura jäiga, 

(Pirmo dance es uzvedu 
savu jaunu llgavin. 
Nokrit rožu vainadzinš, 



kei tämmõn pufkõ-vänka pästõ 
mõzõ. 

Ni ta ei Id Itõn) bõlgõnõks, 
pu'nnöst öid lekšt väidaks. 
Brudgana võtiz si'llö, 
vlž tärn enfs kõmarõ. 
Pan louvõl piemdõd padad si'llö, 
klt(õ)z: „Sa min ärmaz sidam-

pufkõz, mis sa tõ'd? 
Vowša tõ'd vlnõ, mjeta, 
aga saldide umare?" 
— „Äb ma tõ vlnõ un äb mjeta, 
äb sin saldide umafe. 
Tie minnõn kuldõz ä'l zärka), 
0'bdost snuorõdõks. 
(Älta minda kolm päuvõ 
un kolm iedõ.)" 
— „Kit minnõn, sidam-pufkõz, 
mingõz zärka sinnõn tieb?" 
— „Kuldõz zärka õbdõšt^jälgadõks, 
dimantõz rist." 
— „Kit, min ärmaz sidam-pufkõz, 
mingõst õbbõstõks slnda vlb kalmõ?" 
— „Nänt kud vlrõz õbizõks, 
mis minda sai brüfõ vldõd, 
kien voi ted' võntsas 
un ted'-dek vorjšalgas." 
— „Kit min ärmaz sidam-pufkõz, 
kus kalmõ slnda matab?" 
— „Vlgõd slnõ saksad kalmõ, 
ne sürd moiznikad jür!" 

Kr 61 (V). 

paklüp kreisa kaja. 
Nu viš pajem sa va kleipi, 
ienes mlksta gultina: 
„Sak man, mlla sirds pukiti, 
va j tu ko neiekäro? 
Va j nekäro vln ar medu, 
vaj saldejas äbolus?" 
— „Neiekäro vln ar medu, 
ne saldejus äbojus. 
Taisiet manim zeltu šüplu 
ar sudräba šnorinam, 
trls dienina, trls naksnina 
šüpo savu llgavin(u). 
Vedait man tur väcu kapos, 
pie tiem lieliem muižniekiem 
ar tiem sešiem dzelteniem, 
käd es tiku brüte vest, 
kam zvaigznite pierite, 
zvaigzne deke mugare. 
Taisiet manim zelta zärku 
ar sudräbas käjinam.) 

Den ersten Tanz führte ich 
meine junge Braut tanzen. 
Sie stolperte mit dem linken Fusse, 
es fiel ihr der Blumenkranz vom Kopfe herunter. 
Nun wurde sie ganz blass, 
die roten Lippen wurden weiss (bleich). 
Der Bräutigam nahm [sie] auf den Schoss, 
führte sie in seine Kammer. 
Legte [sie] in das Bett in weiche Kissen, 



sagte: „Du, meine liebe Herzensblume, was willst du haben? 
(Ob) du willst Wein, Honig, 
oder süsse Äpfel?" 
— „Weder will ich Wein, noch auch Honig, 
noch deine süssen Äpfel. 
Mache mir eine goldene Wiege (^ Sarg) 
mit silbernen Schnüren. 
(Wiege mich drei Tage und drei Nächte!)" — 
— „Sage mir, Herzensblume, 
was für einen Sarg man dir macht?" 
— „Einen goldenen Sarg mit silbernen Füssen, 
ein diamantenes Kreuz." 
— „Sage mir, liebe Herzensblume, 
mit welchen Pferden man dich in das Grab führt (zum 

Kirchhof führen soll) ?" 
— „Mit den sechs gelben Pferden, 
mit denen ich als Braut geführt wurde, 
die eine Blesse an der Stirn hatten, 
und die Sternendecken auf dem Rücken hatten." 
— „Sage mir, liebe Herzensblume, 
in welches Grab (auf welchen Kirchhof) man dich begräbt 

(begraben soll)? 
— „Führet dorthin, in das Grab der Deutschen [Führet auf 

den Kirchhof der Herren] 
zu den grossen Edelleuten!" 

357. 
1. Kül, kül, kus kiela zvanub, 

äb tied, kis kuolõn um. 
Ikš knas neitst um kuolõn, 
se um kuolõn zalõmõks 
un tämpõ mattõd säb: 
musta rist un väidad käpad 
kuldist sinadõks, 
musta zärka väidad jälgadõks 
un kuldist klämbardõks. 
I'ž brudgana ristõ kändiz, 
kmd'Iidi püstõs. 
Küž nuordõ poisõ zarkõ kändisti, 
amad mustad ed'õnõd. 
Küž^žirmist ibist visti 
sie neitsõ kälmad pai, 
kiz^zalõmõks kuolõn voL 

L 41. 

Klau, klau, kur pulkstens zvana, 
diezin, kas miruse. 
Vien smuk meitin miris, 
ta miris želumas. 



Kul-kül, kus kielad zvannõbõd, 
jumal tieb, kis kuolõn urn. 
Se urn ikš nuof neitst, 
kis mu'rs kuolõn. 
Ma täb vel tända nädõ, 
kui efõd ta urn. 
Väida mul kleit tä'mmön um, 
piškist rõzõ llntadõks. 
Brüni zärka tämmõn um 
un väidad jälgadõks, 
musta rišt 
un väidad tutkamõd. 
Iž brudgana rištõ kändab, 
klndTidi nopüstõs: 
„Ma'g ni sa mä si'ls, 
ma jembit slnda äb na!" 

Pz 4. 

3. —ß—ß±—$--ß —J—h5— ß jr— = 

Kül, kül, kus kielad zvannõbõd! Kül, kül,kus kielad zvannõbõd. 
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mulli kleit vol'^Sälgas, roza zld'öst llntadõks, roza zld'öst llntadõks. 
zärka, väidad Jäigad, õbbõdõst kõrõdõks, õbbõdõst kõrõdõks. 

Melngailis 2 (3). 



Kui, kui, kus kiela zvatiub, kül, kui, kus kiela zvaiiub, äb tied, 
Kül, kül, kus kjellõ zvariub, kül, kül, kus kjellõ zvanub! 

1. Höre, höre, wo [wie] die Glocke läutet, 
man weiss nicht, wer gestorben ist. 
Ein schönes Mädchen ist gestorben, 
es ist mit [vor] Leid gestorben 
und wird heute begraben: 
ein schwarzes Kreuz und weisse Klauen, 
mit goldenen Worten [mit goldener Schrift], 
ein schwarzer Sarg mit weissen Füssen 
und goldenen Klammern. 
Der Bräutigam selbst trug das Kreuz, 
Tränen wischend. 
Sechs junge Burschen trugen den Sarg, 
alle schwarz gekleidet. 
Sechs Schimmelpferde führten 
dieses Mädchen auf den Kirchhof, 
das vor Leid gestorben war. 

2. Höre, höre, wo [wie] die Glocken läuten, 
Gott weiss, wer gestorben ist. 
Es ist ein junges Mädchen, 
das in Sorge gestorben. 
Ich will es noch sehen, 
wie es gekleidet ist. 
Sie hat ein weisses Mullkleid 
mit kleinen, rosa Bändern. 
Einen braunen Sarg hat sie 
und mit weissen Füssen, 
ein schwarzes Kreuz 
und weisse Enden. 
Der Bräutigam selbst trägt das Kreuz, 
Tränen abwischend: 
„Schlafe nun du in der Erde Schoss, 
ich werde dich nicht mehr sehen!" 

3. :,: Höre, höre wo [wie] die Glocken läuten! :,: 
:,: Man weiss nicht, wer gestorben ist. 
:,: Es ist ein schönes Mädchen, :,: 

kis kuolõn um, äb tied, kis kuolõn um 

Mel-ngailis 16 (24). 



das mit [vor] Leid gestorben ist. 
Ich will es noch sehen, 
wie es gekleidet ward. 
Ein weisses Mullkleid hatte sie an 
mit rosaseidenen Bändern. 
Ein schwarzer Sarg, weisse Füsse 
mit silbernen Verzierungen. 

4. Höre, höre, wo [wie man] die Glocke läutet! 
Man weiss nicht, wer gestorben ist. 

358 A. 
1. Llgõ, läja, vjed pal, 

rikkõ äma tidard päl. 
Äman ätõ kolm tidart, 
ne at puffõd kuda(ist. 
Ikš kudab, toi verbikšõb (!), 
kolmi zld'ist kierub. 
Ända äma min sie tidar, 
kis kierub zid'ist! 
As äd ända min sie tidar, 
siz ma kuolub zälõmõks. 
Kus teg minda siz matat, 
zälõmõkš^Jära kuolõn? 
Matagid minda ruožõd-ta'rrõ, 
väida ruož püzõ ala. 
Sln tulbõd knassõd neitsõd 
püvan3pavan vänkidi tiem. 
Väidad vänkad pazõ panbõd, 
läbõd Märi lätõl. 
Mäfi kizub itkõs: 
„Kus teg, neitsõd, nänt saiti 
— „RIgõst vostiz, rädõ ändiz 
Saksa-mäl meg attagizmi." 
— „Mis teg, neitsõd, pjetat! 
Ne at nuof poišwjengud, 
ne at nuof poišwjengud, 
kis at kuolõnd zälõmõks." 

L 386. 
1. Schaukle, Boot, auf dem Wasser, 

zu den Töchtern der reichen Mutter hin. 
Der Mutter sind drei Töchter, 
sie sind Segelweberinnen. 

LIgo laiva uz üdeni, 
uz bagata mätes meita(!). 
Mäminai trls meitinas, 
zegelišu audej. 
Viena auda, otra verpa, 
treša zldu šketinaj. 



Die eine webt, die zweite spinnt, 
die dritte dreht Seidenes. 
Gib mir, Mutter, diese Tochter, 
welche die Seide dreht! 
Wenn du mir diese Tochter nicht gibst, 
dann sterbe ich mit [vor] Trauer. 
Wo werdet ihr mich dann begraben, 
den mit [vor] Trauer Gestorbenen? 
Begrabt mich im Rosengarten 
unter einem weissen Rosenstrauch! 
Dorthin werden schöne Mädchen kommen 
am Sonntag, Kränze zu machen (flechten). 
Werden die weissen Kränze auf den Kopf legen, 
werden gehen zu Marias Gottesdienst. 
Maria wird weinend fragen: 
Wo bekamt ihr, Mädchen, diese?" 
— „Aus [in] Riga kaufte ich, gab Geld, 
in Deutschland haben wir beschmiedet." 
— „Was lügt ihr, Mädchen! 
Diese sind eines jungen Burschen Seelen, 
diese sind eines jungen Burschen Seelen, 
die gestorben sind mit [vor] Trauer." 

358 B. 

Kruogõ Anni azuntõ tei, kutsiz minda jür maggõm. 
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Mina äb lä sin jür maggõm: sinnõn musta palagõ. 
Pr Melngailis 8 (10). 

3. Kila-neitst azumt tieb, 
kutsub minda kilgõ ma'ggom. 
Mina äb la si'nnon kilgõ: 
sin um musta paläg. 
Min enfsõn um särni lõja, 
kis mjer pai alõb (— llgõb). 
Särni lõja kjevam(stiz) võjgõb, 
sada pifgõmt iestõ. 
Mina neiz Saksa-möl, 
kolm neitstõ tiesõ (— strõdõm). 
Ikš verbiksõz, ikš kudiz, 



ikš te'z zld'ist kierõz 
(— ikš kudab, ikš verbikšõb, 

ikš kierõb zld'öst). 
Anda, äma, min sie tidar, 
kis sjeda zldost kierõz. 
Jä äd anda sjeda tidart, 
siz ma kuolõb zälõmõs (— jära). 
(Ku ma Hb kuolõn zälõmõs, 
kus teg minda matatõ?) 
Matagõd min ruožõd-ta'rrõ, 
sln ne ruožõ-liedõd jõrd) ala. 
(Uondzõl tu'lböd kila-neitsõd, 
ne sie käima puskantõbõd.) 

Pjerrõ Idõks äjgastõ 
säl uzkaziz kupla pärna, 
säl uzkaziz kupla pärna 
Idõks knaššõd arrõdõks (— oksaks). 
Jega piva3päva uondzõl 
neitsõd lekšta slnõ enfšta puskantõm 

(— Jega uondzõl kila-neitsõd 
tuffõ sie pärna jürõ puskantõm.) 

Mürdagõd, neitsõd, mis teg tõ'tõ, 
ladad Id algõd mürdagõd. 
Laz iegõd ne ladad 
piškist llndõd magdõb-kuožõks. 

Atratstist (<~ uondzõl ratstist) jumal-puogad 
nuomürdõst(õ) ladidi (— sie lada jara) 
(ne miirdisti ladidi) 
un vlšt Mõrõ piuvõ-koddõ 
(— novistõ täm Mõri-jema piuvõ-koddõ), 
panfõ Mõrõ-jema ällõ. 
Mõrõ-jema ältõs itkiz: 
„Ne äb uotõ (sugid) pärna ladad, 
ne at pois(õ) jeng (kabald), 
ne at pois(õ) jeng (kabald), 
kis nokuoliz zälõmõs." 

Pr 36: Kõzgõnd-loul. Vana Brõska mingiz 50 äjgast tägiž-
penjsjeda müžõm lõliz. 



2. Des Kruges (der Schenke) Anna machte das Bett, 
lud mich zum Beischlaf. 
Ich gehe nicht zu dir schlafen: 
du hast ein schwarzes (unreines) Laken. 

3. Das Dorfmädchen macht das Lager, 
ladet mich ein, an der Seite (neben ihr) zu schlafen. 
Ich gehe nicht dir an die Seite: 
dir ist ein schwarzes (unreines) Laken. 

Ich selbst habe ein eschenes Boot, 
das auf dem Meere sich wiegt (•— schaukelt). 
Ein eschenes Boot schwimmt leicht 
hundert Meilen in der Nacht. 

Ich sah in Deutschland 
drei Mädchen an der Arbeit. 
Eine spann, eine webte, 
eine wieder drehte Seide, 

(<—- eine webt, eine spinnt, 
eine dreht Seide). 

Gib mir, Mutter, diese Tochter, 
welche die Seide dreht. 
Wenn du diese Tochter nicht gibst, 
dann sterbe ich in [vor] Trauer (•—' weg). 
(Wenn ich werde vor Trauer gestorben sein, 
wo werdet ihr mich begraben?) 
Begrabt mich im Rosengarten, 
dort unter die Rosenblätter (<—- Rosenwurzeln)! 
Am Morgen kommen Dorfmädchen, 
die werden dieses Grab beschmücken. 

Nach neun Jahren 
wuchs dort eine dichte Linde auf, 
wuchs dort eine dichte Linde auf 
mit neun schönen Spitzen (— Ästen). 
Jeden Sonntagmorgen 
gingen die Mädchen dahin, um sich zu schmücken. 

(^ Jeden Morgen kamen die Dorfmädchen 
zu dieser Linde, um sich zu schmücken.) 

Brechet, Mädchen, was ihr wollt, 
nur die Wipfel brechet nicht! 
Mögen die Wipfel bleiben 
den kleinen Vögeln als Schlafstätte. 

Es ritten her (— am Morgen ritten) Gottessöhne, 
brachen ab die Wipfel (•— die Wipfel ab) 
(sie brachen die Wipfel) 
und brachten [sie] in die Kirche der Maria, 

(— brachten.sie hin in die Kirche der Marienmutter), 



legten in die Wiege der Marienmutter. 
Die Marienmutter weinte wiegend: 
„Es sind gar nicht Lindenwipfel, 
es sind eines Jungen Seelen (-stücke), 
es sind eines Jungen Seelen (-stücke), 
welcher starb in [vor] Trauer (Leid)." 

Ein Hochzeitslied. Ungefähr vor 50 Jahren sang der alte Brõska 
immer dieses (3). 

359. 

1. : Va'rrö, va'rrö mje'rrö kräksiz 
pimdõs uddõ uomõgõs. : 
Eggel'(!) lekšte kolm(e) ve'Ikistö 
etam mjerrõ vlrgidi. 
Uondzõl lekšte kolm(e) sizartõ 
itkõs pids rändan-ägist. 
Itkõs pids rändan3ägist 
veijö-med'i (— enfs vel'idi) vofšõsõ. 
Liedist, liedist läja airõd, 
enfs vel'idi iz liedat. 
— „Juva uomõg veijõ-miedõn 

(~ „Ak teg armõd veijö-mied), 
voi (teg) ist ('—- iz) nät(õ) mäd velid(i)?" 
— „Tjenub, tjenub (— ak teg armõd), 

ama-tidard, 
mingist volf täd velid?" 
— „Kuldi läja, ibdist airõd, 
sellist vol'(fi) mäd velid(ön)." 
— „Ak teg armõd ama-tidard, 
ne ma'ggöböd mjerrõ puojs." 
— „Ak teg armõd veijõd-miedõ, 
vjedagid nänt ka ulz (^ aigõ ka)!" 
— „Ak teg armõd ama-tidard, 
kui-jen (— mis) maksatõ vjedamõžwjedst?" 
— „Idõn ändab villiz serkõ, 
toizõn lemmõd villist sukad. 
Sie kolmizõn jembit äb uo, 
sjeda Iž ma sapeštab, 
sjeda !ž ma sapestabõ 
ama iga jelamõz. 



la. Agri, agri jõra kräca 
miglainaja rltina. 
Vakar gäju(!) tris balini(!) 
jörina tlklus mest. 
No rlt gäja tris masinas 
gar jürmalu raudadams. 
Gar jürmalu raudadams, 
zvejniekus mekledamas. 
Atrod laivu, atrod irklis, 
Irejnus vien nevaid. 
— „Labu rltu, zvejnieku, 
vai neredzu müs bälin?" 
— „Paldies, paldies, mates meitas, 
kädi bija jüs bälin?" 
— „Zelta laiva, sudrab irklis, 
dimanti ta mastu gal." 
— „Ai godigas mätes meitas, 
tie gul jõras dibena." 
— „Mlli lüdzu, zvejnieki, 
velciet vinus malina." 
— „Ai godigas mätes meitas, 
ko maksasiet par vilkšan?" 
— „Vienam došu viinu kreklu, 
otram viinas zekites, 
tam trešam vairs nevaru, 
tam es pati piederešu, 
tam es pati piederešu, 
to es pati sasildišu, 
visu müžu dzlvodams. 

L 120: Ku ma voI piški, siz ma mingiz reid küliz lef-kielkõks 
kah, bet amad sjeda kii rända-kiel päi lõlisti. 

MM / = 130. 
n Jt , 
jf-tf—fr 0 s —F S N 1 -I N F—* 

—V hj ^ # —0 -\—0 * p 1—F- ̂ — *— p - 8 -  — ^ - n p = = = b = E ^ = p = f r = l = - E z p — p z z ü . — •  
|la'| Varrõ varrõ mjerrõ kräkš'iz pimdõs uddõ uomõgõs, 

F — t = 3  
varrõ varrõ mjerrõ kräks'iz pimdõs uddõ uomõgõs. Bgl'e lekšti 



_p _p_^_pnip r 
kolmõ vel'kist etam mjerrõ virgidi, 

.ll-y --2-*-
egl'e lekšti kolmõ vel'kist 

=1==!=^^ 
i * »- * =13 

etam mjerrõ virgidi. 

ERA III 7, 259/60 (18) u. Fon. 323-d. 

2. Varrõ, varro, mjerrõ kräksüb (~ kräkšiz), 
pimdõs uddõ uomõgõs. 
Egl'e lekšti kolmõ velkist 
etam mjerrõ virgidi. 
Uondzil lekšti kolmõ sizart 
itkõs pids rändan3ägist. 
Itkõs pids rändan3ägist 
veijõ-medi (— ents vel'idi) votsõs. 
Liedist läja, liedist airõd, 
siuvdajiz iz liedat. 
— „Juva uomõg, veijõ-mied, 

voi teg iz nanõt(!) mäd vel'idi?" 
— „Tjenub, tjenub, äma-tidard, 
mingist volfõ täd velid?" 
— „Kuldi läja, ibdist airõd, 
sellist volti mäd velidõn." 
— ,,Ak teg armõd äma-tidard, 
ne maggõbõd mjer puojs." 
— ,,Ak teg armõd veijõd-mied, 
u teg vuikst nänt aigÕ vjeddõ?" 
— „Tjenub, tjenub, äma-tidard, 
kui-jen siz teg maksat mäddõn?" 
— „Idõn ändam lemmõd sukad, 
toizõn lem villiz serk. 
Sie kolmizõn jembit äb uo, 
sjeda Iž ma sapestab. 
Sjeda lž ma sapestab 
ama iga jelamiz. 

L 184*. 

Frühe, frühe schnarrte • brauste (1, 2) 
schnarcht (2) das Meer (1,2) 

am finstern Nebelmorgen (1, 2). 



Gestern gingen drei Brüderchen (1, 2), 
um die Netze in das Meer zu werfen (1, 2). 
Am Morgen gingen drei Schwestern (1, 2) 
weinend längs des Strandes Ufer (1, 2). 
Weinend längs des Strandes Ufer (1, 2), 
die Fischer ihre Brüder) suchend (1, 2). 
Sie fanden, sie fanden die Ruder des Bootes (1), 

Sie fanden das Boot, fanden die Ruder (2), 
ihre Brüder fanden sie nicht (1). 

den Ruderer [die Ruderer] fanden sie nicht (2). 
— „Guten Morgen, Fischer (1, 2), 

— „Ach, ihr lieben Fischer (1), 
habt ihr nicht unsere Brüder gesehen (1, 2)?" 
— „Danke, danke, ' ach, ihr lieben) Mutter-

Töchter (1, 2), 
was für welche waren eure Brüder (1, 2)?" 
— „Ein goldenes Boot, silberne Ruder (1, 2), 
solche waren (1) — hatten (1, 2) unsere Brüder (1, 2)!" 
— „Ach, ihr lieben Muttertöchter (1, 2), 
die liegen auf dem Meeresgrund (1, 2)." 
— „Ach, ihr lieben Fischer (1, 2), 
führet sie auch heraus ^ auch an das Ufer (1)!" 

ob ihr sie könntet an das Ufer führen (2)?" 
— „Ach, ihr lieben Muttertöchter (1), 

— „Danke, danke, Muttertöchter (2), 
wieviel • was) zahlt ihr für das Herausführen (1)?" 

wieviel zahlt ihr uns denn (2)?" 
— „Dem einen gebe ich ein wollenes Hemd (1), 

— „Dem einen geben wir warme Strümpfe (2), 
dem zweiten warme Wollstrümpfe (1), 

dem zweiten ein warmes wollenes Hemd (2), 
dem dritten ist nicht(s) mehr (1, 2), 
den werde ich selbst erwärmen (1, 2). 
Den werde ich selbst erwärmen (1, 2) 
während der ganzen Lebenszeit (1, 2). 

Als ich klein war, dann habe ich [es] auch manches Mal in lettischer 
Sprache gehört, alle sangen es aber wohl auf livisch (1). 

360 A. 
1. Ma astiz sürõ (~• kordõ) mä'g pal 

un vankliz tiuvõ mjerrõ. 
Ma neiz Id läja voigõm, 
sai at kolm nuordõ poisõ, 
se nuorimi um min. 
Se läja voigiz aigõ, 
pois ändiz min(nõn) södõ. 



Ma kiziz: „Kus teg volfi?" 
(<— „Ak ärmaz, kus teg vol'fi?") 

— „Meg vol'mi illõ (<~ kougõn) mjers. 
Siz tulli juva tülõ 
un ajiz med'i sl'd." 
Pois akiz bruton kä'ddö 
un lekšti istserõm. 
Ne tseristi pids rjekkõ 
un saldõ bufšinüst(i). 

L 50 B (Pz). 
2. Ma astub grebiz) kordõ mä'g pal, mäg pal 

un vankl'ub mierda. 
Ma nab Id koig voigõm, voigõm, 
se võjgub aigõ. 
Säl istiz kolm knas poisõ, poisõ, 
se ikš voI minnõn. 

L 192. 
1. Ich stieg auf einen grossen (-—• hohen) Berg 

und sah auf das tiefe Meer. 
Ich sah ein Boot schwimmen, 
da sind drei junge Burschen, 
der jüngste ist mein. 
Das Boot schwamm an das Ufer, 
der Bursche küsste mich. 
Ich fragte: „Wo ward ihr?" 

~ „Ach, Lieber, wo ward ihr?" 
— „Wir waren hoch (— weit) auf dem Meere. 
Dann kam ein guter (günstiger) Wind 
und trieb uns hierher." 
Der Bursche fasste die Braut an der Hand, 
und sie gingen spazieren. 
Sie spazierten auf dem Wege 
und küssten sich süss. 

2. Ich steige auf einen hohen Berg, auf einen Berg 
und sehe das Meer. 
Ich sehe ein Schiff schwimmen, schwimmen, 
es schwimmt an das Ufer. 
Dort sassen drei schöne Burschen, Burschen, 
der eine war meiner. 

360 B. 
3. Ma astiz surõ (— kordõ) mäg pal, mäg pal 

un vankl'iz tiuvõ mjerrõ. 



Ma neiz Id läja voigõm, voigõm, 
sai voI min ärmaz brüf 

' sai vof ikš knassõ neitst). 
Se läja voigiz aigõ, aigõ, 
meg saimi tuntõbõks. 

L 50 A (Pz). 

4. Ma grebiz sürõ mäg päi 
un vankl'iz mjer sizzõl. 
Sai neiz id läja voigõm, 
sai vof min ärmaz drougõ. 
Se läja voigub aigõ 
un pälab bufšinfõ. 
— ,,Ak neifški, sa volkst 

knaš(sõ), 
koks sa jo rikaz vond. 
Koks sa jo rikaz vond — 
vast minnõ sürdõ guodõ, 
vast minnõ sürdõ guodõ 
sa uod pa joutõmõz." 
— „Ku ma uob sin jedšt^ 

joutõm, 
siz ma lab kluostõrõ, 
siz ma lab kluostõrõ, 
siz ma täb ladõ kluostõrõ 
un võida jumal-läpš. 

L 62. 

Es käp uz augstu kalnu 
un skatoš(!) jürina. 
Tur redz vien laivin peldam, 
tur ir mans mllais draugs 

(— mljakais). 
Ta laivin peld pie manas 
un lüdzas bucoties. 
„Ak meitin, tu büt smuka, 
kad tu jau bagats büt." 

(Priekš manu augstu godu 
tu es par nabagu.) 

— „Kad es priekš tev par nabag, 

tad grib uz kloster iet, 
tad grib uz kloster iet 

un dieva berninš büt." 
Es redz, kad man jäj pakal 
ar štaltu beru zirg, 
vinš klopeja aiz durvim: 
„Laiž iekša, smuka meit!" 
Nu iznäk veca nonne 
un prasa, ko vinš grib. 
— „Lai iznäk j auna nonne, 
kas vakar näkusi." 
— „Te nav neviena nonne, 
kas vakar näkusi." 
— „Ja nav neviena nonne, 
tas klosters aizdegses." 
Nu isnäk jauna nonne 
ar melnu zlda kleit. 



Nu gäju vin div cierat 
par naines [näves?] ieleju. 
Tad vinš j au lödzas dzert 
no naines bikeri. 
Kad vinš j au bija dzeris, 
tad vinam sirds pärspräg. 
Ar savu nažu spicu 
es vinam kapu rok. 
Ar saviem gariem matiem 
es vinu ielaidu. 
Ar savam baltam rokam 
es vinu apraku. 
Ar savam rožu lüpam 
es vinu aplasu. 
Redz, ta kläj jauniem puišiem, 
kas dzen pec bagatib. 

3. Ich stieg auf einen grossen hohen) Berg, auf einen 
Berg 

und sah auf das tiefe Meer. 
Ich sah ein Boot schwimmen, schwimmen, 
dort (darin) war meine liebe Braut 

(—• dort war ein schönes Mädchen). 

Das Boot schwamm an das Ufer, an das Ufer, 

wir wurden bekannt. 

4. Ich stieg auf einen grossen Berg 

und sah in (auf) das Meer. 

Dort sah ich ein Boot schwimmen, 
dort [darin] war mein lieber Freund. 

Das Boot schwimmt an das Ufer, 

und [er] bittet zu küssen. 

— „Ach Mägdelein, du wärst schön, 

wenn du reicher wärst. 
Wenn du reicher wärst — 
gegenüber meiner grossen Ehre, 

gegenüber meiner grossen Ehre 

bist du zu arm." 
— „Wenn ich für dich arm bin, 

dann gehe ich in ein Kloster, 

dann gehe ich in ein Kloster. 

Dann will ich in ein Kloster gehen 

und sein ein Gotteskind." 



360 C. 
5. Ma astiz neitsõn ma'g pal 

un äjgiz mustõ mierda. 
L 94 (Pz). 

5. Ich stieg dem Mädchen auf den Bauch 
und mass das schwarze Meer. 

361. 
1. : Knaš neitst välda-pufkõz, 

u sa lldõ minnõn? : 
: — Äb II sinnõn, äb II sinnõn, 

min sidam äb luofšjšin jälgawpal! : 

: Ku ma ändab aman guodõ, 
siz sa lldõ minnõn? : 
— Äb II sinnõn usw. 

:,: Ku ma ändab täfin guodõ, 
siz sa lldõ minnõn? : 
— Äb II sinnõn usw. 

:, :Ku meg lämõ (— la'm) päppõ jürõ, 
siz sa lldõ minnõn? : 
— Äb II sinnõn usw. 

:,: Ku meg lämõ ältar jürõ, 
siz sa lldõ minnõn? : 
— Äb II sinnõn usw. 

:,: Ku meg lämõ suormukst va'idöm, 
siz sa lldõ minnõn? : 

:,: Siz IIb sinnõn, siz IIb sinnõn: 
sin sidam luofsub min jälga^jpal! : 

L 1. 

MM J = 106. 

^ . . rfc|:=t= 
| sol1! Knaš'neitst, välda-put'köz, u sa lidu minnõn, knaš'neitst, 

5 m m 0 m t~-f-0—0~J-0-m——^—M1* ^ 

välda-put'köz, u sa lidu minnõn? Äb II sinnõn, äb II sinnõn, 



si-i sidam lib luot'š'min jäiga päJ. Ku ma ändab tät'in guodõ, 

^=^i=l^--ir£d==Etpi=:p— ̂ —0^.— 

siz sa lidu minnõn, ku ma ändab tät'in guodõ, siz sa lidu 

— 0 — 0 - T - 0 — 0 - 4 - ß — — P ~  
-0--f-x 

minnõn? Äb 11 sinnõn, äb II sinnõn, sin sidam äb luot'š' min jäiga päi. 

0 0 0—^T- 0 K K?-» » * #—f -m -tf-5 m m =^=?=tt:fc=!=i=i4x=?=tt4:ž^Fp=^='zl 

Ku ma ändab äman guodõ, siz sa lidu minnõn, ku ma ändab 

==p=pr-' * — ß—  * — : .  f — * -ft-n—'-fr-l-fr—h— b-t-h=^~- «-j-1 L~: fcjrfcp: 
3=z=tr ß0 

ESE'Eä 
äman guodõ, siz sa lidu minnõn ? Äb II sinnõn, äb li sinnõn, 

Ezz^iz=?riz«-t.T=^:fa-— ifv=;j5l=iii|zJEi»i=£=?— Jzlrg— 
E==t zzp —— ä - l - *  —  • — « - I - *  — - F E - ^ —  ̂ -  - ^ - - F  V — H - p -  » - — :  

sin sidam äb luofš'min jäiga päi. Ku ma ändab sizarõn guodõ, 

:==• ' - « " *"teL« .j5 Jl|^" » - f .: j.: 

siz sa lidu minnõn, ku ma ändab sizarn guodõ, siz sa lidu 
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minnõn ? Äb li sinnõn, äb II sinnõn, sin sidam äb luot'š'min jalga päi. 

irdii 0 0 0 0-1-0 * NT-» 0 P 0~\~m ^-I~S W 0 0 Z 

:—P—t>—E—P-T-?- -*—0—#-pP—E—E—• —F,^— p— 
Ku meg lämõ ältar jeddõ, siz sa lidu minnõn, ku meg lämõ 

•*"• T jr±3=zr^ 
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ältar jeddõ, siz sa lidu minnõn? Siz . . 

ERA III 7, 250/2 (8) u. Fon. 321-b. 

I 

2. Knaš neitst välda^pufkõz, 
u sa lidu minnõn? 
— Äb II si'nnön, äb II si'nnön, 
sin sidam äb luofš min jälgawpal. 



Ku ma ändab täfin guodõ, 
siz sa lidu minnõn? 
— Äb II si'nnön usw. 

Ku ma ändab äman guodõ usw. 

Ku ma ändab ve'lTön guodõ usw. 

Ku ma ändab sizarõn guodõ usw. 

Ku meg lämõ ältar je'ddö, 
siz sa lidu mi'nnön? 
— Siz IIb si'nnön, siz IIb si'nnön, 
sin sidam luofšub siz min jälga^päl. 

L 171*: Um pafsimist äman aga izan käta, ku läb kožžõm, 
— se siz u'm se guodõ-ändami. 

*) Variants 

3. :,: Knassõ neitst, välda-pufkõz, 
u 1 sa lldõ minnõn ? :,: 
— Äbbõ II sinnõn, äbbõ II sinnõn, 
sin sidam äbbõ luotsõ minnõ jälga^pal 

(— äb luofš min jäiga päi). 

Ku meg läm täfi jürõ usw. 

Ku meg läm äma jürõ usw. 

Ku meg läm vellõ jürõ usw. 

Ku meg läm sizar jürõ usw. 

1 Im Original wohl aus Versehen ku. 



Ku meg läm suormukst vutam, 
u sa lldõ minnõn? 
— Siz IIb sinnõn, siz IIb sinnõn, 
sin sidam sizzõ luofsub minnõn jengõ päi! 

L Melngailis 15 (22, 23, 26). 

4. Knaš neitst välda-pufkõz, 
ni sa lldõ minnõn? 
— Äb li sinnõn, äb li sinnõn, 
sin sidam äb luofš min jälga^päl. 
Ku ma ändab päppõn guodõ, 
siz sa lldõ minnõn? usw. 
Siz ma ändab täfin guodõ usw. 
Siz ('—' ku) ma ändab äman guodõ usw. 
Ku ma ändab vellõn guodõ usw. 
Ku ma ändab sizarõn guodõ usw. 

Pz 8. 

5. Knas neitst välda3pufkõz, 
u sa lldõ minnõn? 
— Äb II si'nnön, äb II si'nnön, 
sin sidam äb luofšõ min jälgawpäl. 
Ku ma ändab täfõn guodõ, 
siz sa lldõ mi'nnön usw. 

Ku ma ändab äman guodõ usw. 
Ku ma ändab velTõn guodõ usw. 
Ku ma ändab sizarõn guodõ usw. 
Ku meg lämõ ältar jeddõ, 
siz sa lldõ minnõn? 

Pz 13. 

6. :,: Knaš neitst välda3pufkõz, 
voijša lldõ minnõn? : 

: — Äb li, äb li: 
sin sidam äb luofš min jälgawpäl! : 
Ku meg läm täfi jur, 
voi ša lldõ minnõn? usw. 



Ku meg läm ama jür usw. 
Ku meg läm päppõ jür usw. 
Ku päp medi lõlatub usw. 

: Ku päp mäddõn suormõkši va'idub, 
siz sa lldõ minnõn? : 

: — Nä', siz ma Hb si'nnön: 
(siz) min sidam luofsub sin jälgawpäl 

(— siz sin sidam luofsub min jälgawpäl)! :, 
Ii 20. 

3~jb{h=p=Jri*z::*= 

Knaš'š'õ neitst väida put'köz 

——j j ; 7 ~~*~K K ~K K Kf •—j 1 1-1 1 ' 1 ' 4 K s Kr 

* • f J & 
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U U 
Melngailis 3822 (1982). 

m -F-—it --s—i—• 

Knaš'š'õ neitst, valda put'köz, ku sa lldõ minnõn ? 

—+—J—iß—0—ß-m—0—0—0—0—I—I—i k— H-
y- H—H K #—f-V- ^ V-i<<—V—V — V -1 

ß ß-±=&=t=. ß =tf= 
-ß WZ - h-j— -V <J-

—N -==3=1 
—— 

Äb lx, äb II sinnõn, sinnõ sidam äbbõ luofš' minnõ jõngõ päi. 

Melngailis 18 (27). 

9. Knas neitst välda-pufkõz 
võ^ša lldõ minnõn? 

— Äb II sinnõn, äb II sinnõn: 
sin sidam äb luofš min jengõwpäl. 

Ir 1 (Kr). 

MM j = 108. 

1 01 ß~J-ß 3 0 _ • R-» ^ 's— s — 

| sol11 Knaš' neitst välda-put'köz, või sa lldõ minnõn, knaš' neitst 



ß-3-0 J 
* 

:-ß^ß=iß—* 
zf— 
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valda-put'kõz, või sa lidõ minnõn? Äb II sinnõn, äb II 

—ß 
-0—3-0— :t=tc -0-~ir =t=2: 

sinnõn, sin sidam äb luotfš' min jengõ päi. 

ERA III 7, 269 (31) u. Fon. 326-a. 

102. :z£i:£z=fez:q 
-—0x=p0 — 0^=?0-\ -0-~-f-~^—*-- -0—•—* SZ^-0—q-j-re?»'—»—»" 

Knaš' neitst, 
Kuma ändab 

valda-putfkõz, kas sa 
izan ouvõ, kas sa 

lldõ minnõn? Knaš' neitst 
lldõ minnõn? Ku ma ändab 

välda-put'köz, kas sa lldõ minnõn? Äb , , „ 8b „ d „ 
izan ouvõ, kas sa lido mmnon ? 

§EEt zztzztjz=fcct|i 
_L* 
rt-t 1 

sin südam äb luofš' min jengõ päi! 

Eesti Lauljate Liidu Muusikaleht II (1925), 52. 

10. : Knaš neitst välda3pufkõz, 
kas sa lldõ minnõn? : 

: — Äb II sinnõn, äb II sinnõn, 
sin südam äb luofš min jengõwpal 

(— äb lonfš min jengawpal). : 
: Ku ma ändab izan ouvõ, 

kas sa lldõ minnõn? : 
— Äb II sinnõn usw. 

:Ku ma ändab jeman ouvõ, 
kas sa lldõ minnõn? : 
— Äb II sinnõn usw. 

: Ku ma ändab sinnõn ouvõ, 
kas sa lldõ minnõn? : 

: — Siz IIb sinnõn, siz IIb sinnõn, 
sin südam luofšõb min jengõwpäl. : 
Ir 19. 



11. : Knas neitst välda-pufkõz 
vÕ(i)wsa lldõ (~ llda) minnõn? : 

: — Äb li sinnõn, äb II sinnõn: 
sin sidam äb(bõ) luofš min jengõwpal! : 
Ku ma ändab tõfõn guodõ, 
siz sa lldõ minnõn? usw. 
Ku ma ändab äman guodõ usw. 
Ku ma ändab vellõn (— ve'Ikön) guodõ usw. 
Ku ma ändab sušan (— sõzarõn) guodõ usw. 
Ku meg läm(Õ) rõntõd(i) võtam usw. 
Ku meg la'm ältar jürõ usw. 
Ku meg lämõ lõlatõm usw. 
:,: Ku meg läm(õ) suormõkš(i) va'idöm, 
siz sa lldõ minnõn? : 

:— Llb, IIb sinnõn, IIb, IIb sinnõn: 
sin sidam luofšõb min jengõjpäl. :,: 

Kr 1. 

Kr, 3. IV 1923, Melngailis 17 (25) < Liž Berthold (1864) 
Griet Skadin (1863), Didrik Fllman (1846). 

12. Knaš neitst välda-pufkõz, 
või sa lldõ minnõn? 
— Äb II sinnõn, äb II sinnõn, 
sin südam äb luofš min jengõjpäl. 
Ku ma ändab töfin ouv, 
või sa lldõ minnõn? usw. 
Ku ma ändab äman ouv usw. 
Ku ma ändab veHõn ouv usw. 
Ku ma ändab sušan ouv usw. 



Ku meg lämõ ältar jürõ usw. 
Ku meg panmõ kädud kubbõ, 
või sa lldõ minnõn? 
— Siz IIb sinnõn, siz IIb sinnõn, 
siz IIb sinnõn ama igawpal. 

Kr Melngailis 3997. 

Knaš' neitst, välda-put'köz, vÕš'a lldõ minnõn, knaš' neitst valda-

put'köz, võš'a lldõ minnõn 7 — Äb li sinnõn, äb II sinnõn. 

sin sidam äbbõ luot'š'õ min (jengõ) päi. 

Pr Melngailis 1. 

14. Knas neitst väida pufkõz, 
voi sa lld minnõn? 
— Äb II, äb II sinnõn: 
sin j eng äb luofs min jeng pai. 
Ku sa äd II minnõn, 
siz min jeng äb luofšjšin JenS Pai. 

Kl 21. 

15. Knas neitst väida ruož, 
ni sa lldõ minnõn? 
— Äb II sinnõn, äb II sinnõn, 
äb luofs min sidam sin jeng(õ)wpäl. 
Ku me(!) läm päp jür, 
siz sa lldõ minnõn? usw. 
Ku me(!) läm ältar jür usw. 
Ku me(!) läm suormikš vaidõm, 
siz sa lldõ minnõn? 
— Ni IIb sinnõn, ni IIb sinnõn, 
ni luofsõb min sidam sin jeng(õ)wpäl. 

Kl 22. 

—• 0 0 —= s a 
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16. Knas neitst välda3pufkõz, 
voi sa 11'd minnõn? 
— Äb II sinnõn, äb II sinnõn: 
min sidam äb kända sin jengõwpal. 

M 1 (Pr). 
17. Knas neitst väida pufkõz, 

võ^sa lldõ mi'nnön? 
— Äb II, äb II si'nnön: 
sin sidam äb luofš min jeng pai. 

M 10°. 
S c h ö n e s  M ä d c h e n ,  w e i s s e  B l u m e  ( 1 — 1 4 ,  1 6 ,  1 7 ) ,  

schönes Mädchen, weisse Rose (15), 
o b  d u  m i r  ( d i e  m e i n e )  s e i n  w i r s t  ( 1 — 3 ,  5 ,  6 ,  8 — 1 4 ,  1 6 ,  1 7 ) ?  

nun wirst du mir sein (4, 15). 
—  W e r d e  n i c h t  d i r  ( d i e  d e i n e )  s e i n ,  w e r d e  n i c h t  d i r  ( d i e  

d e i n e )  s e i n  ( 1 — 5 ,  9 — 1 3 ,  1 5 ,  1 6 ) :  
werde nicht sein, werde nicht sein (6): 
werde nicht sein, werde nicht dir sein (8, 14, 17): 

d e i n  H e r z  b e u g t  s i c h  n i c h t  a u f  m e i n e n  F u s s  ( 2 — 6 ) .  
mein Herz beugt sich nicht auf deinen Fuss (1). 
d e i n  H e r z  b e u g t  s i c h  n i c h t  a u f  m e i n e  S e e l e  ( 8 — 1 3 ,  1 7 ) .  
deine Seele beugt sich nicht auf meine Seele (14). 
es beugt sich nicht mein Herz auf deine Seele (15). 
mein Herz trägt sich nicht auf deine Seele (16). 

— Wenn ich dem Pfarrer Ehre gebe, ) , _ ( 4 )  wirst du dann mir (die meine) sein? J v ' 
—  W e n n  i c h  d e m  V a t e r  E h r e  g e b e  ( 1 ,  2 ,  5 ,  1 0 — 1 2 ) ,  

Wenn wir zu dem Vater gehen (3, 6), 
Dann gebe ich dem Vater Ehre (4), 

w i r s t  d u  d a n n  m i r  ( d i e  m e i n e )  s e i n  ( 1 ,  2 ,  5 ,  1 1 ) ?  
ob du mir sein wirst (6, 10, 12)? 

— Werde nicht dir (die deine) sein, werde nicht dir sein (1, 2, 10) usw. 
—  W e n n  i c h  d e r  M u t t e r  E h r e  g e b e  ( 1 ,  2 ,  4 ,  5 ,  1 0 — 1 2 ) ,  

Wenn wir zur Mutter gehen (3, 6), 
dann gebe ich der Mutter Ehre (4), 

w i r s t  d u  d a n n  m i r  ( d i e  m e i n e )  s e i n  ( 1 ) ?  
ob du mir sein wirst (10) ? 

— Werde nicht dir (die deine) sein, werde nicht dir sein (1, 10) usw. 
—  W e n n  i c h  d e m  B r u d e r  E h r e  g e b e  ( 2 ,  4 ,  5 ,  1 1 ,  1 2 ) ,  

Wenn wir zum Bruder gehen (3), 
wenn ich dem Brüderlein Ehre gebe (11) — 

—  W e n n  i c h  d e r  S c h w e s t e r  E h r e  g e b e  ( 2 ,  4 ,  5 ,  1 1 ) ,  
wenn wir zu der Schwester gehen (3), 
wenn ich dem Schwesterlein Ehre gebe (11, 12) — 

— Wenn ich dir Ehre gebe (10) — 
—  W e n n  w i r  z u m  P a s t o r  g e h e n  ( 1 ,  6 ,  1 5 )  —  



— Wenn wir gehen, das Buch herauszunehmen (uns anzuschreiben) (11) — 
—  W e n n  w i r  z u m  A l t a r  g e h e n  ( 1 ,  1 1 ,  1 2 ,  1 5 ) ,  

wenn wir vor den Altar gehen (2, 5) — 
— Wenn der Pastor uns traut (6), 

wenn wir gehen, um getraut zu werden (11) — 
—  W e n n  w i r  g e h e n ,  d i e  R i n g e  z u  w e c h s e l n  ( 1 ,  1 1 ,  1 5 ) ,  

wenn wir gehen, den Ring zu nehmen (3), 
wenn der Pastor uns die Ringe wechselt (6) — 

— Wenn wir legen die Hände zusammen (12) — 
—  J a  ( 6 ) ,  d a n n  w e r d e  [ i c h ]  d i r  s e i n ,  d a n n  w e r d e  [ i c h ]  d i r  

sein (1—3, 10, 12): 
werde sein, werde dir sein, werde sein, werde dir sein (11): 
nun werde [ich] dir sein, nun werde [ich] dir sein (15): 

d e i n  H e r z  b e u g t  s i c h  a u f  m e i n e n  F u s s  ( 1 ) .  
dein Herz beugt sich dann auf meinen Fuss (2, 6). 
dein Herz beugt sich dann mir auf die Seele (3). 
dann beugt sich mein Herz auf deinen Fuss (6). 
dein Herz beugt sich auf meine Seele (10, 11). 
dann werde [ich] dir für das ganze Leben sein (12). 
nun beugt sich mein Herz auf deine Seele (15). 

Wenn du nicht mir (die meine) sein wirst, | 
dann beugt sich meine Seele nicht auf deine Seele. ( ' 

Man muss der Mutter oder dem Vater die Hand küssen, wenn man 
freien geht, — dieses ist dann die Ehrenbezeugung (2). 

362. 
Gulu, gulu, miegs nenäk, 
apakš kuplu lagzdu krum. 
Atnäk mana mlla tetin: 
„Celies, delin, näc man lldz! 

Es tev došu sešas muižas, 
visas sešas dzimtas büs." 
— „Es nevaru, es neiet 
man galvinu gaužam säp." 

:,: Tradiridi bim-bom :,: 
man galvinu gaužam säp. 

Gulu, gulu, miegs nenäk, 
apakš kuplu lagzdu kröm. 
Atnäk mana mlla mämin: 
„Celies, delin, näe man lldz, 
es tev došu sešas govis, 
visas sešas raibas bös." 

Magub, magub, un äb tu'1, 
sie kupla tarab-plzõ ai. 
Tulub minnõ ärmaz täfi: 
„Ärmaz ' Nuz, min) puoga, 

tui min Iniz(!)! 
Ma sin ändab kõž moizõd, 
amad köžwšindist llbõd." 
— „Ma äb vui, ma äb lä, 
min pä vägi podub." 

:,: Trädi-rldi bim-bom :,: 
min pa vägi podub. 

Magub, magub, un äb tui, 
(sie) kupla tarab-plzõ ai. 
Tulub minnõ ärmaz äma: 
„Nüz, puoga, tui min Iniz, 
ma sin ändab küž niemõ, 
amad küž kerabist (llbõd)." 



— „Ma äb vui, ma äb lä, 
min pa vägi podub." 
Magub, magub, un äb tul, 
kupla tarab-plzõ ai. 
Tulub minnõ ärmaz ve'I: 
„Nüz, ve'I, tu'l min Iniz! 
Ma sin ändab küž ibist, 
amad küž bärõd llbõd." 
—„ Ma äb vui, ma äb lä, 
min pä vägi podub." 
Magub, magub, un äb tui, 
kupla tarab-plzõ ai. 
Tulub minnõ ärmaz sizar: 
„Nüzõ, ve'Iki, tui min Iniz! 
Ma sin ändab küžwšerkõ, 
amad küž keratõd (— isumblõ-

tõd)." 
— „Ma äb vui, ma äb lä, 
min pä vägi podub." 
Magub, magub, un äb tu'1, 
kupla tarab-plzõ ai. 
Tulub minnõ ärmaz brüf: 
„Nüzõ, brudgana, tui min Iniz! 
Ma sin ändab küž bufsõ, 
amad küžjšaldõd llbõd." 
— „Ni ma vuib, ni ma läb, 
ni min pä jembit äb pod." 

L 233. 

— „Es nevaru, es neiet, 
man galvinu gaužam säp." 
Gulu, gulu, miegs nenäk, 
apakš kuplu lagzdu krüm. 
Atnäk mana mlla brälit: 
„Celies, brälin, näe man lldz! 
Es tev došu sešas zirgus, 
visas sešas beras büs." 
— „Es nevaru, es neiet, 
man galvinu gaužam säp." 
Gulu, gulu, miegs nenäk, 
apakš kuplu lagzdu krüm. 
Atnäk mana mlla mäsa: 
„Celies, brälin, näe man lldz! 
Es tev došu sešas kreklas, 
visas sešas rakstitas." 

— „Es nevaru, es neiet, 
man galvinu gaužam säp." 
Gulu, gulu, miegs nenäk, 
apakš kuplu lagzdu krüm. 
Atnäk mana ml}a brüte: 
„Celies, brudgan, näe man lldz! 
Es tev došu sešas bucas, 
visas sešas saldas büs." 
— „Nu es varu, nu es ietu, 
man galvinu vairs nesäp." 

[Ich] liege, liege — der Schlaf kommt nicht 
unter dem dichten Nussbaum-Gebüsch. 
Kommt mein lieber Vater: 
„Lieber Sohn (— stehe auf, mein lieber Sohn), komme 

mit mir, 
ich gebe dir sechs Güter, 
alle sechs werden erblich sein!" 
— „Ich kann nicht, ich gehe nicht, 
mir schmerzt sehr der Kopf." 

[Ich] liege, liege, der Schlaf kommt nicht 
unter dem dichten Nussbaum-Gebüsch. 
Kommt meine liebe Mutter: 



„Stehe auf, Sohn, komme mit mir, 
ich gebe dir sechs Kühe, 
alle sechs (werden sein) bunte." 
— „Ich kann nicht, ich gehe nicht, 
mir schmerzt sehr der Kopf." 

[Ich] liege, liege, der Schlaf kommt nicht 
unter dem dichten Nussbaum-Gebüsch. 
Kommt mein lieber Bruder: 
„Stehe auf, Bruder, komme mit mir! 
Ich gebe dir sechs Pferde, 
alle sechs werden braun sein." 
— „Ich kann nicht, ich gehe nicht, 
mir schmerzt sehr der Kopf." 

[Ich] liege, liege, der Schlaf kommt nicht 
unter dem dichten Nussbaum-Gebüsch. 
Kommt meine liebe Schwester: 
„Stehe auf, Brüderchen, komm mit mir! 
Ich gebe dir sechs Hemden, 
alle sechs bunte ('—- ausgenähte)." 
— „Ich kann nicht, ich gehe nicht, 
mir schmerzt sehr der Kopf." 

[Ich] liege, liege, der Schlaf kommt nicht 
unter dem dichten Nussbaum-Gebüsch. 
Kommt meine liebe Braut: 
„Stehe auf, Bräutigam, komme mit mir! 
Ich gebe dir sechs Küsse, 
alle sechs werden süss sein." 
— „Nun kann ich, nun gehe ich, 
nun schmerzt mein Kopf nicht mehr." 

363. 
Neitst lekš vjeta smellõm, 
mõltsi krüz kädsõ. 
Vastõ tuftõ nuofd puošid, 
rabist krüz katki. 
Neitst itkiz enfs krözõ: 
„Krüzit, sa min ölaz krüzit!" 
Puošid tõjtist neitstõn moizõd 

andõ — 
neitstõn moizidi äb uo va jag, 
neitst set itkub enfš õlast krüzõ: 
„Krüzit, sa min õlaz krüzit!" 
Puošid tõjtist neitstõn poisõ — 
neitstõn poisõ kii urn va jag: 

Meitin gäja uz avota, 
zaja krüzit roka. 
Preti näca jauni puiši, 
sasit meitai zaja krüzit. 
Meitin raud pee savas krüzit: 
„Krüzit, tu man zala krüzit!" 
Puiši meitai muižus sola, — 

meitai muižu nevajag, 
meitin raud pee savas krüzit: 
„Krüzit, tu man zaja krüzit!" 
Puiši meitai puišu sola — 
meitai puišu (!) gan vajag: 



„Laz suiž potkastõg mõltsiz „Lai vilks sper to za}a krüzit, 
krüzõ, 

ma puošid jürõ pie-akub es pie puišiem pieturesies 
neiku külda kabal jür!" ka pie zelta gabalin!" 

Kr 215 (V). 
Ein Mädchen ging, um Wasser zu schöpfen, 
einen grünen Krug in der Hand. 
Entgegen kamen junge Burschen, 
schlugen den Krug entzwei. 
Das Mädchen weinte wegen ihres Kruges: 
„Krüglein, du mein grünes Krüglein!" 
Die Burschen boten dem Mädchen an, ein Gut zu geben — 
das Mädchen hat kein Gut nötig, 
das Mädchen weint nur wegen ihres grünen Kruges: 
„Krüglein, du mein grünes Krüglein!" 
Die Burschen boten dem Mädchen einen Burschen an — 
einen Burschen hat das Mädchen wohl nötig: 
„Möge der Wolf den grünen Krug mit dem Fusse schlagen, 
ich halte mich an die Burschen 
wie an ein Goldstück!" 

364. 
1. Se tür pügõb, ne võlgõd Tie vejini püš, tie salmini danco, 

danfšõbõd, 
ni se knaš neitst väggõ itkub. ta koša meitina gauži ra'ud. 
— „Ala itkõ, neitst, ala itkõ, „Neraudi, meitina, neserojies, 

neitst, fies." 
va, ku sin tõfe tulab!" gan velaki mu'ms viss labaki 

— „Mis minnõn tõfeks um, mis minnõn tõfeks um, 
ku min(nõn) enfšõn(õ) äb uo ärmastõ. 
Va, lind um mõtsas, tämmõn um ikš ärmaz, 
minnõn set äb uo mit-itõ!" 
Se tülõ pügõb, ne võlgõd danfšõbõd, 
ni se knaš neitst väggõ itkub. 
— „Ala itkõ, neitst, ala itkõ, neitst, 
van, ku sin ama tulab!" 
— „Mis minnõn amast um, mis minnõn amast um, 
ku minnõn enfšõnõ äb uo ärmastõ!" 
Se tülõ pügõb, ne võlgõd danfšõbõd^ 
se knaššõ neitstõ väggõ itkub. 
— „Ala itkõ, neitstõ, ala itkõ, neitstõ, 



van, ku sin ve'lTö tulab!" 
— „Mis minnõn veištõ, mis minnõn veist(õ)wum, 
ku minnõn enfšõnõ äb uo ärmastõ!" 

Se tülõ pügõb, ne võlgõd danfšõbõd, 
se knaššõ neitstõ väggõ itkub. 
— „Ala itkõ, neitstõ, ala itkõ, neitstõ, 
van, ku sin sõzarõ tulab!" 
— „Mis minnõn sõzarst(õ)wum, mis mi'nnön sõzarst(õ)_um, 
ku minnõn enfšõnõ äb uo ärmastõ!" 
Se tül pügõb, ne võlgõd danfšõbõd, 
ni se knaš neitst väggõ itkub. 
— „Ala itkõ, neitst, ala itkõ, neitst, 
van, ku sin ärmaz tulab!" 
— „Ni min um lust, ni min um lušt, 
ku min enfšõn ärmaz um!" 

Kr 33 (V): Sjeda min vana-vana-jema lõliz. Lef-kiel pai 
äb uo külõn[?]. 

2. Pr 89 (V) — s. Nr. 501. 

1. Der Wind weht, die Strohhalme tanzen, 
nun weint das schöne Mädchen sehr. 
— „Weine nicht, Mädchen, weine nicht, Mädchen, 
siehe, wie dein Vater kommt!" 
— „Was habe ich mit dem Vater, was habe ich mit dem Vater, 
wenn ich selbst nicht den Lieben habe! 
Siehe, der Vogel ist im Walde, ihm ist ein Lieber, 
nur mir ist keiner." 

Der Wind weht, die Strohhalme tanzen, 
nun weint das schöne Mädchen sehr. 
— „Weine nicht, Mädchen, weine nicht, Mädchen, 
sieh, wie deine Mutter kommt!" 
— „Was ist mir von der Mutter, was ist mir von der Mutter, 
wenn ich selber nicht einen Lieben habe!" 

Der Wind weht, die Strohhalme tanzen, 
das schöne Mädchen weint sehr. 
— „Weine nicht, Mädchen, weine nicht, Mädchen, 
sieh, wie dein Bruder kommt!" 
— „Was [ist] mir vom Bruder, was ist mir vom Bruder, 
wenn ich selber nicht einen Lieben habe!" 

Der Wind weht, die Strohhalme tanzen, 
das schöne Mädchen weint sehr. 
— „Weine nicht, Mädchen, weine nicht, Mädchen, 
sieh, wie deine Schwester kommt!" 



— „Was ist mir von der Schwester, was ist mir von der 
Schwester, 

wenn ich selber nicht einen Lieben habe!" 

Der Wind weht, die Strohhalme tanzen, 
nun weint das schöne Mädchen sehr. 
— „Weine nicht, Mädchen, weine nicht, Mädchen, 
sieh, wie dein Lieber kommt! 
— „Nun hab ich Freude, nun hab ich Freude, 
dass ich selbst einen Lieben habe!" 

Dieses sang meine Urgrossmutter. In lettischer Sprache [habe ich es] 
nicht gehört [?]. 

Nab ta enfš juvvõ i'zzö 
tsietöm-ko'ddö tu'lm. 
— „Juva iza, zalõ minda, 
vosta minda tsietõm-kodast ulz!" 
— „Minnõn äb uo nei-jen rädö, 
ku ma slnda vuib ulz (no)vbstõ." 
— „MI jära endzwžirmiz ibiz!" 
— „Ibbi min um ama iga, 
Ruož lltõ äjga (aigõ)." 
Ruož magub tsietõmõs, 
pitka äjga tända muofsub. 
Näb ta enfs ärmast je'mmö 
tsietöm-ko'ddö tu'lm. 
— ,,Ärmažwjema, zälÕ minda, 
vosta minda tsietõm-kodast uiz!" 
— „Mi'nnön äb uo nei-jen rä'dõ, 
ku ma slnda vuib ulz novostõ." 
— „MI jära enfs kerabiz niem!" 
— „Niem um minnõn ama iga, 
Ruož(Jšet) um lltõ äjga (aigõ)." 
Ruož magub tsietõmõs, 
pitka äjga tända muofsub. 
Näb ta enfs ärmast vei'1'õ 
tsietöm-ko'ddö tu'lm. 
— „Ärmaz ve'I, zälõ minda, 
vosta minda tsietõm-kodast u'lz!" 

365. 
Ruož magub tsietõmõs, 
pitka äjga tända muofsub. 

Rozit gulu cietuma, 
garš laiks vinu moca. 



— „Minnõn äb uo nei-jen rädõ, 
ku ma sinda vuib ulz novostõ." 
— „MI jära enfšjšür läja." 
— „Läja min urn ama iga, 
Ruož lltõ äjga." 

Ruož magub tsietõmõs, 
pitka äjga tända muofsub. 
Siz ta neiz enfs ärmast brudga'nnö 
tsietöm-ko'ddö tu'lm. 
— „Ärmaz brudgan, zälõ minda, 
vosta minda tsietõm-kodast ulz!" 
— „Minnõn um kil nei-jen rä'dö, 
ku ma sinda vuib ulz novostõ: 
koig minnõn um llt äjga (— aigõ), 
brüf ama iga." 

L 26. 

Rose liegt im Gefängnis, 
die Langeweile quält sie. 
Sie sieht ihren guten Vater 
in das Gefängnisgebäude kommen. 
— „Guter Vater, erbarme dich meiner, 
kaufe mich aus aus dem Gefängnisgebäude!" 
— „Mir ist nicht so viel Geld, 
dass ich dich auskaufen kann." 
— „Verkaufe dein graues Pferd!" 
— „Das Pferd ist mir das ganze Leben (hindurch), 
Rose eine kurze Zeit." 

Rose liegt im Gefängnis, 
die Langeweile quält sie. 
Sie sieht ihre liebe Mutter 
in das Gefängnisgebäude kommen. 
— „Liebe Mutter, erbarme dich meiner, 
kaufe mich aus aus dem Gefängnisgebäude!" 
— „Mir ist nicht so viel Geld, 
dass ich dich auskaufen kann." 
— „Verkaufe deine bunte Kuh!" 
— „Die Kuh ist mir das ganze Leben (hindurch), 
Rose ist (nur) eine kurze Zeit." 

Rose liegt im Gefängnis, 
die Langeweile quält sie. 



Sie sieht ihren lieben Bruder 
in das Gefängnisgebäude kommen. 
— „Lieber Bruder, erbarme dich meiner, 
kaufe mich aus aus dem Gefängnisgebäude!" 
— „Ich habe nicht so viel Geld, 
dass ich dich auskaufen kann." 
— „Verkaufe dein grosses Boot!" 
— „Das Boot ist mir das ganze Leben (hindurch), 
Rose eine kurze Zeit." 

Rose liegt im Gefängnis, 
die Langeweile quält sie. 
Dann sah sie ihren lieben Bräutigam 
in das Gefängnisgebäude kommen. 
— „Lieber Bräutigam, erbarme dich meiner, 
kaufe mich aus aus dem Gefängnisgebäude!" 
— „Ich habe wohl so viel Geld, 
dass ich dich auskaufen kann: 
das Schiff ist mir eine kurze Weile, 
die Braut das ganze Leben." 

Auf lettisch kannte die Sängerin nur den Anfang. In ihrer 
Jugendzeit habe man das Lied nur auf livisch gesungen. 

366. 

Ikš mä-miez ratstiz tan, 
min äma, dil-dil-dam! 

— Mis ta täs vofsub, 
min tidar, dil-dil-dam? 

— Ta tulub minda kožžõm, 
min äma, dil-dil-dam. 

— Ki'z, u tämmõn jennõ rädõ 
u'm, 

min tidar, dil-dil-dam. 
— Kolm-sada däldõrt (um), 

min äma, dil-dil-dam. 
— Kit, laz ta ratstag jeds-

ped'(!), 
min tidar, dil-dil-dam. 

Viens arajs atjäj, 
man mämin, dildildam! 

— Ko vinš te mekle, 
man meitin, dildildam? 

— Vinš grib man precet, 
man mämin, dildildam. 

— Pras, vinam daudz naudas, 

man meitin, dildildam. 
— Tris simtus dälderus, 

man mämin, dildildam. 
— Teie, lai vinš jäj pro j am, 

man meitin, dildildam. 

Ikš jemaw(u)m vond un sien um vond tidar. Jema tubas 
verbiksön un tidar kjerdõ juokšõn tu'bbö nei kltõm. Siz se tidar 
tund tuojsta kird tu'bbö un kitõn täiz, ku ikš mä-miez ratstiz tän. 



Sien at vlšjšaddõ däldõrt, 
min äma, dil-dil-dam. 

— Kit, laz ta ratstõg jeds-ped'i, 
min tidar, dil-dil-dam. 

Sien attõ tuontõ däldõrt, 
min äma, dil-dil-dam. 

— Kit, laz ta tulg(Õ) tu'bbö, 
min tidar, dil-dil-dam. 

Ni tulub tubbõ kozali, 
dil-dil-dam. 

Teg molmõd uot mustad, 
dil-dil-dam. 

Ma ratstab jeds-ped'i, 
dil-dil-dam. 

L 293. 

Piec simtus dälderus, 
man mämin, dildildam. 

— Teie, lai vinš jäj pro j am, 
man meitin, dildildam. 

Tukstošus dälderus, 
man mämin, di'ldildam. 

— Teie, lai vinš näk iekša, 
man meitin, dildildam. 

Nu ienäk iekša, 
dildildam. 

Jüs abi melni, 
dildildam. 

Ein Landmann ritt her, 
meine Mutter, dil-dil-dam! 
— Was sucht er hier, 
meine Tochter, dil-dil-dam? 
— Er kommt mich freien, 
meine Mutter, dil-dil-dam. 
— Frage, ob er viel Geld hat, 
meine Tochter, dil-dil-dam. 
— Dz-eihundert Taler (sind), 
meine Mutter, dil-dil-dam. 
— Sage, er möge fortreiten, 
meine Tochter, dil-dil-dam! 

Es ist eine Mutter gewesen, und diese hat eine Tochter gehabt. Die 
Mutter hat in der Stube gespönnen, und die Tochter ist schnell in die 
Stube gelaufen, um so zu sagen. Dann ist die Tochter zum zweiten Mal in die 
Stube gekommen und hat wieder gesagt, dass ein Landmann herbeiritt. 

Dieser hat fünfhundert Taler, 
meine Mutter, dil-dil-dam. 
— Sage, er möge fortreiten, 
meine Tochter, dil-dil-dam! 

— Dieser hat tausend Taler, 
meine Mutter, dil-dil-dam. 
— Sage, er möge in die Stube kommen, 
meine Tochter, dil-dil-dam! 



— Nun kommt der Freier in die Stube, 
dil-dil-dam. 

Ihr seid beide schwarz [schmutzig], 
dil-dil-dam. 

Ich reite fort, 
dil-dil-dam. 

Die Schlussstrophe verstand die Sängerin nicht mehr frei 
vorzusingen. 

367. 
1. Jemand, tui sa kodai: 

izand slnda vodlõb(!). 
— Laz ta vodlõg, laz ta vo'dlög. 
Kit (tämmõn), kii ma la'b. 
Bäs sjeda danfsõ vel Id danfs, 
siz ma lab(u) kodai. 
Jemand, tu'l sa kodai: 
izand magub ruja. 
— Laz ta volkõ, laz ta volkõ, 
klt, ku kil ma lab. 
Bäs sjeda danfsõ vel Id danfs, 
siz ma labõ(!) kodai. 
Jemand tu'l kodai: 
izand paldln kuolub (— kuolõb). 
— Laz ta kuolõg, laz ta kuolõg, 
klt tämmõn, kil ma Hb. 
Bäs sjeda danfsõ vel Id danfs, 
siz ma labu kodai. 
Jemand tu'l sa kodai: 
izand magub zärkas. 
— Laz ta ma'ggög, laz ta 

maggõg, 
ni jembit äb uo lemist. 
Sie danfsõks vel müd'i danfsidi 

(diezgan) 
läb kodai, kuna lustub. 

Gaspaž, näe uz mäjam, 
kungs tev gaid! 

Lai vinš gaid, lai vinš gaid, 
saki, gan es iešu. 

Bes šo dancin vel vien dancin, 
tad es ieš(u) uz mäjam. 

Gaspaž, näe uz mäjam, 
kungs ir slims! 

Lai vinš ir, lai vinš ir, 
saki, gan es iešu. 

Bez šo dancin vel vien dancin, 
tad es ieš uz mäjam. 

Caspaž, näe uz mäjam, 
kungs mirst nost! 

Lai vinš mirst, lai vinš mirst, 
saki, gan es iešu. 

Bez šo dancin vel vien dancin, 
tad es ieš uz mäjam. 

Gaspaž, näe uz mäjam, 
kungs gul zärka! 

Lai vinš gul, lai vins guj, 

nu vairs ne ir jäiet. 
Ar šo dancin vel daudz 

dancin, 
iet mäjas, kad tlk. 

L 268. 
2a. :,: Gaspaž, braue uz mäjam: 

kungs gul slims! :,: 
:,: — Peic šo dancin vel vien dancin, 

tad es ieš uz mäjam! :,: 



: Gaspaž, braue uz mäjam, 
kungs mirst nost! : 

: — Peic so dancin vel vien dancin, 
tad es ieš uz mäjam! 

: Gaspaž, braue uz mäjam: 
preeniek klät! : 

: — Kur man micin, kur man sallin, 
nu es ieš uz mäjam! : 

Ir (Ii), 6. IX 1934 < M. L. (1881). 

1. Herrin, komme du nach Hause: 
der Herr erwartet dich. 
Möge er warten, möge er warten! 
Sage (ihm), ich werde schon gehen. 
Ausser diesem Tanz noch einen Tanz, 
dann gehe ich nach Hause. 

Herrin, komme du nach Hause: 
der Herr liegt krank. 
— Möge er sein, möge er sein, 
sage, dass ich schon gehen werde. 
Ausser diesem Tanz noch einen Tanz, 
dann gehe ich nach Hause. 

Herrin, komme nach Hause: 
der Herr stirbt eben. 
Möge er sterben, möge er sterben, 
sage ihm, ich werde schon gehen. 
Ausser diesem Tanz noch einen Tanz, 
dann gehe ich nach Hause. 

Herrin, komme du nach Hause, 
der Herr liegt im Sarge. 
— Möge er liegen, möge er liegen, 
nun muss man nicht mehr gehen. 
Mit diesem Tanz noch andere Tänze (genug), 
[ich] gehe nach Hause, wann [ich] Lust habe. 

368. 

1. Läska lekš vofšõm näjsta. Lekš un istiz Id parn(a)wala. Ni 
ta sai võjkiz un steniz, kus ni sõb sjeda näjsta. Ni vonkõks tulab 
tä'mmön brüf jur sln puolõ un se ni Irgõb tä'mköks nei juokõ 
un rõkandõ nei milig. Un ne kõdskin nei na'grõbõd neiku. Ta 
kltiz: ,,Ak sa jumal, täsa ni min nai, kis I'ž tu'I mi'nnön kä'ddöz!" 
Ne lekšta kodai, nojoitõ kõzgõnd. Un ma ka vorjšal kõzgõns... 

Kr 111: Kõra-painõd nei zingõbõd. 



la. Slinkis gäja lükoties uz sievas, 
apsedas ap lielas kuplas ievas, 
sten un vaida, kauc un gaida, 
kad j au nu käds atnäktu. 

Kr, 10. VIII 1934 < E. V., 1911. 

2a. Slinkis gäja lükoties sev sievu, 
apsedas apakš kuplas liepas; 
šeit vinš vaida, sten un gaida, 
kaut j ei kädu atrastu. 
It par laimi llgavina pate, 
pate manas rokas näca. 
Ak tu dievin, šeit man sievin, 
pate manas rokas näca. 
Slinkis steidzas nu('—' tad) ar mundram käjam... 

Pr, 14. IX 1934 < R. Dz. (1883). 

1. Der Faule ging, sich eine Frau zu suchen. Ging und setzte sich unter 
eine Linde. Nun jammerte und stöhnte er dort, wo bekommt man nun 
diese Frau? Nun, zum Glück kommt zu ihm die Braut dahin, und diese 
fängt nun an, so zu spassen und so lieb zu reden. Und die beiden lachen 
so, dass nun. Er sagte: „Ach, du Gott, hier ist nun meine Frau, die 
selbst [zu] mir (in die Hand) kam!" Sie gingen nach Hause, tranken 
(feierten) die Hochzeit ab. Und ich war auch dort zur Hochzeit. 

2a. Ein Faulenzer ging, sich eine Frau suchen, 
setzte sich unter eine(r) dichte(n) Linde: 
hier jammert er, stöhnt und wartet, 
wenn er doch eine fände! 

Ganz zum Glück die Braut selbst, 
selbst in meine Hände kam. 
O, du Göttchen [lieber Gott], hier ist mir ein Frauchen, 
selbst in meine Hände kam es. 

Der Faule eilt nun (— dann) mit munteren Füssen.. 

Die Hirten singen so (1). 



VI. Hochzeitsbräuche und -Iieder. 

A. Eine Hochzeitsschilderung aus Piza. 

Die hier erstmalig in deutscher Übersetzung veröffentlichte 
B e s c h r e i b u n g  e i n e r  l i v i s c h e n  H o c h z e i t  i s t  v o m  L i v e n  J .  P r i n z  
in lettischer Sprache niedergeschrieben und im Jahr 1888 der 
Gelehrten Estnischen Gesellschaft übersandt worden, in deren 
Handschriftensammlung das Original zur Zeit ruht (M. B. 9: 5). 
Da auch das Begleitschreiben und das Nachwort für die Persön
lichkeit des Autors, sowie für die damaligen Verhältnisse cha
rakteristisch sind, wollen wir dieselben ebenfalls hier übersetzen 
und abdrucken. Endlich sei erwähnt, dass der Autor der Sohn 
jenes J. Prinz ist, der in den 1840-er und 1850-er Jahren Sjögren 
und Wiedemann nicht unerhebliche Hilfe in Piza geleistet hat. 

Die Übersetzung ist von meinem Freunde Bruno D z i a d -
k o w s k y möglichst wortgetreu gemacht worden. Die letti
schen Termini und Texte sind in die neue Orthograhie über
tragen. 

Hochgeehrter Herr! 

Für meine „Schrift" will ich keine Geldzahlung und kann auch keine 
begehren, — denn die [heilige] Schrift sagt an anderer Stelle: denn es 
geziemt uns, die volle Wahrheit zu erfüllen. 

So die geehrten Herren mir irgendeine „Prämie" zusenden wollen, 
dann möge man mich mit einem lettischen (Lese-)Buche erfreuen; Sie 
wissen, dass ich in meinem Leben ein grosser Zeitungsleser war, und noch 
jetzt wäre ich ohne Zeitungslesen lebendig begraben. — Ich habe Anzeigen des 
Nachrichtenblattes „Balss" gelesen, dass Erinnerungen an die „Peterburgas 
Avize" seligen Angedenkens geschrieben und auch gedruckt wären; ich war 
auch ein grosser Liebhaber der „Peterburgas Avize", daher dachte ich 
so manchmal, auch die Gedenkschrift zu sehen, aber nur wenn sie nur ein 
winziges Büchlein wäre; dann überlasse ich es den geehrten Herren selbst 
zu beschliessen, welches Buch sie mir zuzusenden beabsichtigen; mit Dank 
werde ich es annehmen und „zur Erinnerung" aufbewahren. 

Mit Achtung Ihr untertänigster 
J. Prinz. 



Eine livische Hochzeit im Dorfe Piza am Popenschen Strande. 

Die Brautwerbung (saprecešana) geschieht meistens 
nachts beim Schlafen auf dem Dachboden des Stalles. Wenn nun 
ein Bursche sich in ein Mädchen so weit verliebt hat, dass er es 
zu heiraten gedenkt, dann fährt der Bräutigam (brütgans) eines 
Abends wegen der Aussteuertruhe (pürs) der Braut 
( b r ü t e ) ,  a b e r  d i e  F a h r t  g e s c h i e h t  i m m e r  a n  e i n e m  F r e i t a g 
abend, denn dann könnte des Neiders Auge keinen Schaden 
b r i n g e n .  S e l b s t v e r s t ä n d l i c h  m u s s  d e r  B r ä u t i g a m  a u c h  B r a n n t 
wein mitnehmen, um ihn den Eltern der Braut und dem Hausge
s i n d e  z u  g e b e n ,  u n d  a u c h  B r o t l a i b e  u n d  e i n e  B u t t e r d o s e  
(Schachtel), welche er der Mutter der Braut übergibt. Und die 
Mutter der Braut legt wieder ihrerseits in die Aussteuertruhe 
Brotlaibe und eine Butterdose, und dieses verbleibt in der Truhe 
bis zum Schlüsse der Hochzeit; und beim letzten Hochzeitsmahle 
bringt die Braut diese Laibe mit der Butterdose auf den Tisch 
und gibt sie den Hochzeitsgästen zu verzehren. 

Wenn nun der Bräutigam im Hof der Braut vorgefahren ist, 
geht der Bräutigam ins Haus und, indem er sich den Anschein 
eines Fleischers gibt, fragt er nach Schäfchen und Sterken, 
Wenn er nun vom Hausgesinde die Antwort erhalten hat, dass 
keinerlei Schäfchen zu verkaufen seien als nur eine Sterke, dann 
beginnt er nun zu feilschen, gibt Branntwein und Brot, bis er 
sich endgültig geeinigt hat und die Braut bezeichnet wird. Ist 
g e n u g  g e u l k t  u n d  a u c h  g e t r u n k e n  w o r d e n ,  g e h t  m a n  z u r  K l e t e 1 ,  
um die Aussteuertruhe herauszugeben, aber unterdessen ist 
draussen wieder Missliches [ein „Pech"] geschehen, denn Tu
n i c h t g u t e  ( u n d  a m  m e i s t e n  D o r f b u r s c h e n )  h a b e n  d e n  W a g e n  
mit Steinen und alten Schweinetrögen beladen. Zuweilen haben 
sie auch die Räder ausgetauscht, die vorderen Räder nach hinten 
und die hinteren nach vorn. Selbstverständlich muss hier nun 
wieder der Branntwein helfen, bis man die Steine ausladet und 
alles in Ordnung bringt. 

Nun fährt er zur Kletentür und beginnt, die Truhe zu 
rücken. Jetzt beginnen alte Weiber zu singen: 

369 a. 

Tarn vajaga viram büt, 
kas pec mäses püru näk: 
pieci vlri, seši zirgi 
nespej püru kustinät. 

Der muss ein Mann sein, 
der wegen der Schwester Mitgiftlade kommt: 

1 Klete (liv. ä j t a) ist das Gebäude, in dem Getreide und sonstige 
Habe aufbewahrt wird, Speicher, im Sommer auch Fremdenzimmer. 



Fünf Männer, sechs Pferde 
vermögen nicht die Truhe zu rücken. 

Wenn auch die Braut selbst mitgeht, dann singt man: 

370 a. 

Minam, minam 
mäsin pedas, 
lai mäte neredz, 
ka gauži raud. 

Treten, treten wir 
in des Schwesterleins Spuren, 
damit die Mutter nicht erblicke, 
wie bitterlich sie weint! 

Auch den Bräutigam besingt man: 

371 a. 

Taut del atsöte 
tapinat kumelin. 
Ne iekš mäses püru vaid 
tapinat villainlt. 
Veriet värtus Ii galam 
rädiet ceju uz tautam. 

Der Freiersmann schickte 
ein geliehenes Füllen. 
In Schwesters Truhe ist kein 
geliehenes Wolltuch. 
Macht das Tor auf bis an das Ende, 
weist den Weg zum Hause des Freiers! 

372 a. 

Pür ved, pür ved, 
kun tek pakaje. 
Ka kunin neteces — 
kucens pür dubane! 

Die Truhe man führt, die Truhe man führt, 
eine Hündin trippelt hinterher. 
Wie wird die Hündin nicht mitlaufen, — 
[ist doch] das Junge auf der Truhe Boden! 

Die Truhe wird mit einem Wolltuch bedeckt und mit Hand
tüchern und Bändern umbunden, wobei man singt: 



373 a. 

Gauži raud man pürin, 
kam ar j ost neapsien. 
Raud, pürin, uz tautam, 
kam tas mani j aun apnem. 

Bitterlich weint mein Trühchen, 
warum man es nicht mit einem Gurt umbindet. 
Weine, Trühchen, über den Freier, 
dass der mich jung fortnahm. 

So und noch mit den verschiedensten Spässen wird nun die 
Aussteuertruhe (und zuweilen auch die Braut) zum Hause des 
Bräutigams weggeführt, was schon in der Dunkelheit zu sein 
pflegt. 

Die Trauung (lauläšana) findet am häufigsten Sonntags 
in der Kirche statt. Wenn man nun die Absicht hat, zur Trauung 
zu fahren (zu gehen), dann kommt schon am Vorabend des Feier
tags der Brautführer (pievedejs) mit einer Frau, welche 
man die Frau des Brautführers (pievedeja sieva) 
nennt. Diese beiden müssen die „Paten" (pädi) der jungen 
Leute sein, wenn aber solche nicht vorhanden sind, dann kön
nen Bruder und Schwester in diesem Amt sein. Die Frau des 
Brautführers bringt auch ein. Brotlaib mit, welches nach 
abgehaltenem Morgengebet die „eigentlichen" Kirchgänger ver
zehren, und auch alle vom Hausgesinde erhalten je ein Stückchen 
von diesem „Lebensbrot". — Wenn man nun beten geht, dann 
setzen sich alle an ein Ende des Tisches, die jungen Leute neben
an und der Brautführer neben den Bräutigam und die Frau des 
Brautführers neben die Braut. Nun beginnt der Brautführer die 
Andacht mit dem Liede Nr. 342 aus dem alten Kurländischen 
Gesangbuche: „Wie glücklich ist, dem Gottes Sinn gegeben." 

Wenn nun die Andacht abgehalten worden ist, dann legt die 
Braut ihre rechte Hand rücklings auf den Tisch und der Bräuti
gam wiederum seine rechte Hand in die Hand der Braut und 
dann die Frau des Brautführers ihre Hand auf des Bräutigams 
Hand und der Brautführer selbst seine Hand auf »die Hand der 
Frau des Brautführers. Und wenn der Bräutigam oder die Braut 
noch Eltern haben, dann legen auch diese ihre Hände darauf, 
sodass ein grosser Haufe von Händen entsteht. Und dann ver
lobt der Brautführer dieses Paar mit den Segensworten Aarons: 
„Gott der Herr segne uns" und schliesst mit dem „Vater unser 
im Himmel". 

Nun sammelt man sich zum Gang in die Kirche. 
Der Brautführer sitzt nun mit dem Bräutigam neben sich zu
sammen in einem Wagen und fährt voran, und die Braut mit 
der Frau des Brautführers neben sich wieder in einem anderen 



Wagen und fährt hinterher. Selbstverständlich hat jeder seinen 
Kutscher. Bei der Fahrt zur Kirche gestattet man es nicht, 
dass der Bräutigam mit der Braut in einem Wagen sitzt, auf dass 
sie sich nicht vor der heiligen Trauung versündigten. Aber 
von der Trauung nach Hause fahrend, sitzt das junge Paar 
nebeneinander in einem Wagen: nun sind sie getraut, mögen sie 
tun, was ihnen gefällt! 

Bei der Fahrt zur Trauung nimmt die Braut auch einige aus 
W o l l e  g e s t r i c k t e  S a c h e n  m i t ,  w i e :  B ä n d e r ,  H a n d s c h u h e  
und noch einiges [„dieses" u. „jenes"], was auf den Weg hinzu
werfen ist, wie auf Brücken und Kreuzwegen, zum 
Zeichen, als ob eine Königin [vorüber-] gefahren wäre. Beim 
Eintritt in die Kirche gehen der Brautführer und die Frau des 
Brautführers Hand in Hand voran und der Bräutigam mit der 
Braut wiederum Hand in Hand hinterher. Der Brautführer ge
leitet mit der Frau des Brautführers die Braut zu einem Stuhl 
der Frauenseite, und allein geht er mit dem Bräutigam zu einem 
zweiten Stuhl auf der Männerseite. Wenn nun die heilige Trau
ung vollzogen ist, dann kommt das neue Paar Hand in Hand vor 
dem Brautführerpaare aus der Kirche, denn nun hat sich die 
Welt verkehrt. 

Aber beim Heraustreten muss man fest zusammenhalten, 
d a m i t  n i e m a n d  d i e  M ö g l i c h k e i t  h a t ,  z w i s c h e n d u r c h  h i n 
auszugehen, denn dann wäre die ganze Trauung vergeblich 
gewesen. 

Ist man zu Hause angelangt, fährt man vor die 
H a u s t ü r ,  w o  d i e  M u t t e r  d e r  B r a u t  e i n  w e i c h e s  W o l l t u c h  
(villaine) ausbreitet, auf das das junge Paar tritt, und das junge 
Paar geht ins Haus hinein, wobei es Hand in Hand vor dem 
Brautführerpaare schreitet und Musikanten einen Ehren
marsch spielen. Wenn man die junge Frau zum ersten Mal in 
die Stube führt, singt man: 

374 a. 

Ieiedams istaba, 
izskaite priežu griests: 
cik tautami priežu griests, 
tik man Istu bälelin. 

Hineingehend in die Stube, 
zählte [ich] die kieferne Decke(nlage) aus: 
wieviel dem Freier (Bräutigam) Kiefernbretter, 
so viel mir echte Brüderlein (Verwandte). 

Der Brautführer setzt das junge Paar an das geschmückte 
Tischende, wo auch ein Laib Brot und ein Teller mit Salz hin
gestellt sind, und die Frau des Brautführers setzt sich neben die 
Braut und der Brautführer neben den Bräutigam und hält noch 



eine Andacht. Damit hat nun das Amt des Brautführers ein 
Ende. 

Nun übernimmt die weitere Ausrichtung der Hochzeit der 
sogenannte Oberführer (dižvedejs) mit der Frau des Ober
führers. Wenn nun die Andacht abgehalten ist und alle gespeist 
haben, dann gehen heimlich die junge Frau (märša) und noch 
zwei andere junge Mädchen zur K1 e t e, und die Mutter der 
jungen Frau verschliesst die Tür. Nun begibt sich der Ober
führer mit des Oberführers Frau auf die Suche nach der jungen 
Frau, findet sie aber nicht. Nun beginnen die Mädchen der Braut
führer1 (vedeju meitas) zu singen: 

375 a. 

Iesam, iesam 
mäminas meklet! 

„Gehn wir, gehn wir, 
das Mütterlein zu suchen!" 

Nachdem sie die Mutter der jungen Frau gefunden haben, 
singen sie: 

376 a. 

Dabujam mäminu 
ar atslegam! 

Fanden das Mütterlein 
mit den Schlüsseln! 

Nun geht der ganze Haufe zur Klete, und die Mädchen 
heben an zu singen: 

377 a. 

Uzsledz, mämin, 
savs klets durvs! 

Schliess auf, Mütterlein, 
deiner Klete Tür! 

Die „S t o c k t r ä g e r" wieder (nüjnieki heissen diejenigen 
Hochzeitsgäste, welche nicht mit in der Kirche waren) singen 
als Antwort: 

378 a. 

Sledz ciet, mämin, 
savs klets durvs, 

1 D. h. die dem Bräutigam verwandten Mädchen. 



lai taut bramani 
dälderus skait! 
Schliess zu, Mütterlein, 
deiner Klete Tür; 
mögen die protzenden Freiersleute 
Taler [her]zählen! 

Die Mädchen der Brautführer antworten wieder: 

379 a. 

Sledz, mämin, vajam 
savs klets durvs! 
Mes dosim naud 
neskaitidam. 

Schliess auf, Mütterlein, 
deiner Klete Tür; 
wir werden Geld geben, 
ohne zu zählen. 

Dann legt der Oberführer einige Geldstücke auf die Kle-
tenschwelle. Nun kommt die Mutter der jungen Frau mit vielen 
Schlüsseln hinzu und gibt sie einzeln dem Oberführer in 
die Hand, damit er die Klete aufschliesse, aber stets den falschen 
Schlüssel, und so quält man sich in dem Liederkriege lange Zeit, 
bis der Oberführer noch einige Geldstücke auf die Schwelle legt. 
Nun wird die Mutter der jungen Frau zornig, dass er mit so 
vielen Schlüsseln die Kletentür nicht öffnen kann, stellt sich selbst 
vor die Tür, nimmt alles hingelegte Geld an sich und schliesst 
selbst die Tür auf. Nun geht der Oberführer in die Klete hinein 
u n d  s u c h t  n a c h  d e r  j u n g e n  F r a u ,  t ä u s c h t  a b e r  v o r ,  s i e  n i c h t  
zu kennen: greift immer eines von den zwei jungen Mädchen 
und führt sie zur Kletentür. Wenn sie sich aber nun nicht als 
die Richtige erweist, dann lässt er sie wieder zurück und greift 
noch die andere oder [dieselbe] mehrmals, bis er die rechte junge 
Frau bekommt. Nun nimmt der Oberführer die junge Frau bei 
der Hand und führt sie aus der Klete hinaus, haut aber vorher 
mit einem Säbel auf die Schwelle und die Ständer der 
Kletentür und macht mit der Säbelspitze ein Kreuz auf der 
Innen- und Aussenseite. Nun geht man, und die Mädchen singen: 

380 a. 

Nevediet müs mäsin, 
ja papriekšu nešaujat: 
daž lab Jaun dien 
märšas cej majine! 



Führt nicht unser Schwesterlein, 
wenn ihr zuvor nicht schiesst! 
Manch böser Tag 
[ist] am Wegesrande der jungen Frau. 

381 a. B e i m  H e r a u s f ü h r e n  d e r  j u n g e n  F r a u  a u s  
d e r  K l e t e :  

Näc äre, müs mäsin, 
no so vecu skuju büd! 
Tai kletei skuju jumt, 
piebierst müs villainlt. 

Komm heraus, unser Schwesterlein, 
aus dieser alten Tannenreisigbude! 
Dieser Klete [ist] ein Tannenreisigdach, 
es werden beschüttet unsre Wolltücher. 

Nun wird auch einige Male losgeschossen. Jetzt kommt 
der ganze Haufe über den Hofplatz hin mit Possen und Tanz, die 
Musikanten spielen einen Marsch, und voran [geht] der 
M a r s c h a l l  m i t  d r e i  b r e n n e n d e n  K e r z e n  u n d  e i n e m  S t a b  
in der Hand. Und indem sie über den Platz kommen, gibt es so 
einen Lärm, dass man glaubt, der Himmel bräche zusammen, 
dass man es von Jerusalem bis Rom hören könnte. 

382a. Beim Führen der jungen Frau über den 
H o f p l a t z :  

Škireties, rümeties, 
draviniek meitu ved! 
Draviniek meitu ved, 
vaska kurpes käjine, 
zldu svärki mugure. 

Teilt euch, gebt Raum, 
eines Imkers Tochter wird geführt! 
Eines Imkers Tochter wird geführt, 
Wachsschuhe an den Füsschen, 
einen Seidenrock an (auf dem Rücken). 

Bei der Haustür angekommen, treten die Musikanten als 
erste ins Vorhaus, dann der Marschall und, ehe der Marschall 
ins Vorhaus getreten ist, nimmt er den Hut ab und verbeugt sich 
vor dem Oberführer mit tiefem Ehrerbieten: möge das junge Paar 
es nicht verschmähen, in so ein minderwertiges Haus einzu
treten! — Nun singen die Mädchen: 



383 a. 

Cert, cert, bälin, 
zobeni krustam, 
cert vellu pušam 
trim gabalam! 
Haue, haue, Bruder (Landsmann), 
mit dem Schwerte kreuzweis, 
haue den Teufel entzwei 
in drei Stücke! 

Der Oberführer haut mit seinem Schwert in die Tür
ständer und macht Kreuze auf dem Fussboden. Wenn 
nun der Teufel zur Hölle verjagt ist, führt der Oberführer die 
junge Frau hinein, und die Musikanten setzen sich auf ihren 
Platz [hin] und spielen einen Rundmarsch, wobei der Mar
schall mit seinen brennenden Kerzen hüpfend vorangeht, drei
mal mit und gegen die Sonne. Nun nimmt der Marschall den Hut 
ab und verbeugt sich vor den Musikanten und vor dem ganzen 
Publikum, damit sie Ruhe hielten, denn der Oberführer wolle 
nun das junge (neue) Paar an das Tischende setzen. 

Aber, o du Ulk! Während man in der Klete war nach der 
jungen Frau, so lange haben wieder einige Taugenichtse 
( „ S t o c k t r ä g e r " )  s i c h  a l s  B r ä u t i g a m  u n d  B r a u t  
ausstaffiert und mit ihrem eigenen Oberführer und den 
„Mädchen der Stockträger" das Tischende, den Platz der jungen 
Frau, besetzt; auch mit einem Musikanten haben sie sich 
versorgt: ein Bursche, der irgendein altes Spinnrad auf den Tisch 
gestellt hat und ins Rad einen Span gesteckt hat, was beim Drehen 
viel Lärm macht, dreht es wie einen Leierkasten und scheint 
von der echten jungen Frau weder etwas zu hören, noch zu sehen. 
Hier hat der Oberführer abermals grosse Sorge, wie diese vom 
Tischende herauszukriegen wären, und mit seinen brennenden 
Kerzen verneigt er sich ebenso wie vor der echten jungen Frau, 
und, mit den echten Musikanten einen Ehrenmarsch spielend, 
kriegt er diese vom Tischende fort. 

Wenn nun diese überflüssigen Hochzeitsgäste den Tisch ver
lassen haben, singen die Mädchen der Brautführer: 

384 a. 

Cert, cert, bälin, 
zobeni krustam, 
cert müsu märšam 
sedamu viet! 
Haue, haue, Bruder (Landsmann), 
mit dem Schwerte kreuzweis, 



haue unserer jungen Frau 
einen Sitzplatz! 

Nun haut der Oberführer mit seinem Schwerte auf die Bank 
u n d  m a c h t  m i t  d e r  S c h w e r t s p i t z e  d r e i  K r e u z e  a u f  d e r  B a n k  
und lässt die junge Frau sich setzen, und auch er selbst setzt 
sich nebenan. Wenn nun alle sich gesetzt haben, dann singen die 
Mädchen wieder: 

385 a. 

Kur ta meits mämalit, 
ka neredz rotajam? 
ne ta müs sedane, 
ne nonem villainlt. 

Wo ist des Mädchens Mütterchen, 
da man sie nicht [in der Reihe] spielen sieht? 
Weder setzt sie uns hin, 
noch nimmt sie das Wolltuch ab. 

Wenn sie nun, so singend, das Mütterlein aufgefordert haben, 
dann findet sich auch die Mutter der jungen Frau ein und nimmt 
alle übrigen Kleider ab, welche beim Tanzen nicht nötig sind, 
und trägt sie fort in die IClete. Nun, wenn es eine Zeitlang still 
geworden ist, trinken die Männer Schnaps, rauchen tüchtig dazu, 
aber die Burschen der Brautführer beginnen, Unsinn zu treiben, 
singend zu den Mädchen der Brautführer: 

386 a. 

Metati, metati 
kabata maizi! 

Werfet, werfet 
'Taschenbrot'! 

als wenn sie so hungrig wären, dass sie das Hauptmahl nicht er
warten könnten, welches (wohl) schon in der Küche zubereitet 
wird. 

Hierbei wird man nun wissen müssen, was das „Taschen
brot" vorstellt. Das sind kleine, runde Brötchen von der Grösse 
eines Hühnereies, welche die Mädchen der Brautführer schon 
vor der Hochzeit mit verschiedenen Leckereien, wie Sirup und 
Honig, backen und dann zur Hochzeit mitbringen und in der 
Tasche unter dem Rocke aufbewahren. Und so ein Brot werfen 
dann die Mädchen über den Tisch den Burschen in die Mützen 
hinein. Wenn nun ein Mädchen einen Burschen liebt, so wirft 
sie einem solchen Burschen mit dem Taschenbrot auch einen 



Büschel Schamhaare zu. Und das ist das echte Liebeszei
chen, welches nicht selten noch auf derselben Hochzeit ausprobiert 
wird. 

Nun bringt man das Hauptmahl (dižediens) auf den 
Tisch, und die Mutter der jungen Frau rangiert nun alle und 
bittet sich zu setzen; selbstverständlich die Verwandten der jun
gen Frau auf den höchsten Platz („das höchste Ende"). Wenn 
nun jeder seinen Platz weiss, dann hält der Oberführer eine kurze 
Tischandacht [ab]. Nun nimmt der Oberführer die Branntwein
flasche in die Hand, trinkt selbst ein Schlückchen ab und lässt 
sie dann weiter von Hand zu Hand [gehen], von der Männer-
seite angefangen und auf der Frauenseite gegenüber dem 
Tische bei der jungen Frau selbst endend. Wenn nun alle so ehr
lich den Branntwein abgeschmeckt haben, dann beginnen alle 
gründlich zu essen, wobei manche Spässe zum Besten gegeben 
werden. — Während die eigentlichen Hochzeitsleute essen, wer
den diese von den „Stockträgern" wieder sehr unverschämt be
sungen — am meisten gibt man den Mädchen aufs Fell —: 

387 a. 

0 jel, N. N., tav lielu muti — 
žagat ieskrej, apmet rink! 
0 doch, N. N., deinen grossen Mund — 
eine Elster lief hinein, hat geschlagen einen Kreis. 

388 a. 

Nesed, N. N., pret müs logu — 
tur müsu puišiem šaujamu viet, 
tur tevi šaus no priekšas uz augšu, 
no pakalinas 
Sitze nicht, N. N., gegen unser Fenster — 
dort ist unseren Burschen der Schiessplatz, 
dort wird man dich schiessen von vorn nach oben, 
von hinten 

389 a. 

Nesed, N. N., svikeijo benki — 
tur tava küsite pielipinas! 
O jel, N. N., tav biezu lüpu — 
piec pära pastal no viena lüp. 
Sitze nicht, N. N., auf der harzigen Bank — 
dort wird dein Schamhaarbüschelchen ankleben! 

O doch, N. N., deine dicke Lippe — 
fünf Paar Pasteln aus einer Lippe. 



(Bei N. N. wird der Name der Besungenen genannt: entweder 
nun Annika oder irgendein anderer.) 

Wenn nun alle gegessen haben, steht der Oberführer auf 
und auch alle anderen mit und halten nach dem Essen eine Andacht 
ab. Dann setzt sich wieder jeder auf seinen Platz, und die Mäd
chen beginnen zu singen: 

390 a. 

MIJo tev, mI}o mät, 
glabait savu maizikost! 
Ne mums zirgu, ne mums rat, 
kur mes maizi glabasim. 

Lieber Vater, liebe Mutter, 
verwahret eure Brotkost! 
Weder haben wir Pferde, noch haben wir Wagen, 
wo werden wir das [viele] Brot verwahren? 

Hier ist nun gedacht worden, dass mehr Brot übriggeblieben 
ist, als auf den Tisch gelegt wurde, dass es beim Abräumen einer 
Pferdekraft bedarf, etwa wie in der Wüste, wo mehr übrigblieb 
(Matth. 14, 20). 

Wenn nun der Tisch abgeräumt worden ist, dann kommt wie
der der Marschall mit drei brennenden Kerzen und einem Stock in 
der Hand und den Hut abnehmend, und indem die Musikanten 
einen Ehrenmarsch spielen, engagiert er alle vom Tische fort, 
aber zuerst den Oberführer mit der jungen Frau und dann der 
Reihe nach, immer paarweise nehmend, einen Burschen und als 
zweites ein Mädchen; aber mit jedem Paare tanzt er [zuvor] ein
mal im Kreise herum und stellt es unter Verbeugungen auf die 
andere Seite der Stube. Wenn nun alle auf ihren Plätzen sind, 
dann gibt sich jedes Paar die Hände, auch der Oberführer mit 
der jungen Frau, und tanzen, der Marschall voran, den Ehren
marsch dreimal „mit" und „gegen" die Sonne durch. Nun hält 
man eine kleine Pause, aber der Oberführer geht an allen Seiten 
entlang, indem er mit seinem Schwert auf den Fussboden stösst, 
als ob er probieren wollte, ob die Diele genügend stark wäre, da
mit seine Mannschaft (Burschen) sicher tanzen könnte, und 
zieht noch mit Kreide einen Kreis auf den Boden, als wenn er 
eine Grenze legen wollte zwischen den „Stockträgern" und den 
eigentlichen Hochzeitsleuten. Nachdem er nun alles in dieser Ord
nung durchgeführt hat, übergibt er den Burschen den Platz zum 
Tanz, hängt sein Schwert beim Tischende an die Wand und ver
hält sich nun ruhig. Hierbei muss man wissen, dass der Ober
führer die junge Frau hereinführt, zwei oder mehrere Male, 
beim letzten Mal hat seiii Amt ein Ende. 

Dann kommt die Zeit, da man der jungen Frau den Kranz 
a b n e h m e n  m u s s ;  d a s  w i e d e r u m  b e s o r g t  d e r  „ A  b e n d b r u d e r "  



(vakara brälis) und die „Abendschwester" (vakara mäsa). 
Wenn nun die Zeit gekommen ist, wo der Kranz abzunehmen 
wäre, dann nimmt der „Abendbruder" mit der Schwertspitze den 
Kranz vom Kopfe, und die Mutter des Ehemannes setzt der jun
gen Frau eine Mütze [Haube] auf den Kopf 1: 

391 a. 

Svied zeme, svied zeme! 
nav labs, nav labs! 
nem savu pirmej 
vainadzin! 
Wirf herunter, wirf herunter! 
Ist nicht gut, ist nicht gut! 
Nimm dein erstes [früheres, bisheriges] 
Kränzlein! 

392 a. 

Taut del kletine 
bezdubane avotin, 
iekrlt mäss vainadzin, 
müžam roka nedabuj. 
Pazüd man meit müž, 
pazüd bär vainadzin. 

In des Volkessohnes (Freiers) Kletchen 
[ist eine] grundlose Quelle, 
[dort] hinein fällt der Schwester Kränzlein, 
nie bekam man [dieses mehr] in die Hand. 
Geht verloren mein Mädchenleben, 
geht verloren der Waise Kränzlein. 

393 a. 

Nu nonem 
vainadzin, 
nu gerb meitinu 
sievinu dränas. 

Nun nimmt man 
das Kränzlein ab, 
nun kleidet man das Mägdelein 
in Frauchengewänder. 

1 Augenscheinlich in der Klete, vgl. unten. 



394 a. 

Tin autu gäle, 
sit labu pliki, 
lai klausa vir, 
lai vlra mät. 
Winde das Tuch um den Kopf, 
schlag eine gute Ohrfeige, 
damit sie gehorche dem Manne, 
damit des Mannes Mutter. 

395 a. 

Näc, müs mäsiii, 
meitins pulke, 
nesen nonem 
tav vainadzin! 

Komm, unser Schwesterlein, 
zur Mägdleinschar, 
unlängst nahm man ab 
dein Kränzlein! 

396 a. 

Meit müž lab müž, 
to pavade dziedadam. 
Siev müž bedu müž, 
to uznem raudadam. 
Mädchenleben — gutes Leben, 
das verbringt man singend. 
Frauenleben — Sorgenleben, 
dies nimmt man weinend auf. 

397 a. 

Büt laimin man sacijs, 
käd müž tautines, 
vel varet meit büt, 
valkat bär vainadzin, 
tev dzirnu ritinät. 

Hätte das Glücksmütterchen mir gesagt, 
welches Leben in der Fremde [nach der Freite], 
noch könnte man ein Mädchen* sein, 
tragen das Waisenkränzlein, 
Vaters Mahlstein drehen. 



Und der „Abendbruder" legt den abgenommenen Kranz der 
Schwester der jungen Frau auf den Kopf; wenn nun eine Schwe
ster nicht vorhanden, dann irgendeinem anderen jungen Mädchen, 
welches eine nahe Verwandte der jungen Frau ist, und so ein 
junges Mädchen muss mit dem Kranze auf dem Kopfe drei 
Stücke [Touren] abtanzen 1. 

Wenn nun in der Klete der jungen Frau der Kranz abge
nommen worden ist, dann führt der Abendbruder die junge Frau 
noch zum letzten Male in die Stube hinein mit derselben Zere
monie, wie das der Oberführer tat, aber hier ist jetzt auch der 
Bräutigam dabei. (Hier ist zu bemerken, dass der Bräutigam 
dem Oberführer nicht gefolgt war.) 

Wenn nun das Amt des Abendbruders schon zu Ende geht, 
d a n n  g e h t  d i e  j u n g e  F r a u  i n  d i e  K l e t e ,  ö f f n e t  i h r e  A u s 
steuertruhe und beginnt zu „beschenken" (velšot), 
einem ein Hemd, dem zweiten ein Handtuch um den Hals legend. 

W e n n  m a n  z u r  „ B e s c h e n k u n g "  ( v  e l t i š  a n a )  
g e h t ,  w i r d  g e s u n g e n :  

398 a. 

Iesim jele raudzities, 
kas iekš mäss pür büs, 
vai büs cimd, vai büs zek, 
vai büs liel miegmac. 
Gan bij cimdi, gan bij zekes, 
tuks lauž valodin. 
Daudz müs mäsin ganos gäj, 
daudz bij darijs slks velš. 
Gehen wir doch schauen, 
was in Schwesters Truhe sein wird; 
ob Handschuhe sein werden, ob Strümpfe sein werden, 
ob sie eine grosse Schlafratze gewesen sein wird. 
Wohl waren Handschuhe, wohl waren Strümpfe, 
leer der Leute Geredchen. 
Viel unser Schwesterlein zur Hütung ging, 
viel hat [es] gefertigt kleine Gaben. 

399 a. 

Tos cimdinus brälam dodi, 
kam tie raksti ir sajaukti, 
kam bälinš nevele 
garu skalu dedzinät. 

1 Wohl späterhin in der Stube. 



Jene Handschühchen dem Bruder gib, 
welchen die Muster vermischt sind, 
dass das Brüderchen nicht gönnte, 
lange Späne zu brennen. 

400 a. 

Cimds, zekes vien dare, 
väc vir domedam; 
böt meitin apcerejs 
darlt balts villainlts. 

Handschuhe, Strümpfe allein verfertigte ich, 
an einen deutschen Mann (d. h. Herrn) denkend; 
hättest, Mägdlein, dich erinnert, 
weisse Wolltücherchen zu verfertigen! 

401 a. 

Priekš mäminas ganos gäj, 
priekš bälina pieguje. 
Mäminš sole raib gov, 
bälinš beru kumelin. 
Es augdam neredze 
brälam tädu kumelin: 
virs škilinu rinki griez, 
virs dälderi lecina. 

Fürs Mütterlein zur Hütung ging ich, 
für das Brüderchen zur Nachthütung. 
Mütterlein versprach eine bunte Kuh, 
das Bürderchen ein braunes Füllen. 
Ich, aufwachsend, sah nicht 
beim Bruder so ein Füllen: 
über den Schilling drehte er einen Kreis, 
über den Taler liess er Sprünge machen. 

402 a. 

Mäte mani ta pamet 
ka vistin sav cälin. 
Cälinš skrien puleine, 
kur bös manim vienam iet? 

Die Mutter mich so verliess 
wie ein Hennchen sein Keuchelchen. 
Das Keuchelchen läuft in die Schar, 
wohin soll ich allein gehen? 



403 a. 

Neizdal, mõs mäsin, 
viss savs cimds, zeks! 
Ko tu dosi dzlvodam 
sav dub} bridejam, 
sav maiz arejam? 
Verteil nicht, unser Schwesterlein, 
all deine Handschuhe, Strümpfe! 
Was wirst du geben, [zusammen] lebend, 
deinem „Schlammtreter", 
deinem „Brotpflüger"? 

Wenn nun alle beschenkt worden sind, dann läuft jeder 
fröhlich singend zur Stube: 

404 a. 

Nebija lustigi, 
nu tape lustig! 

Nicht war es lustig, 
nun ist es lustig geworden! 

Wenn nun alle in die Stube geeilt sind, dann tanzen alle sich 
noch mit den angelegten Gaben lustig aus. Wenn nun genug ge
tollt und getanzt worden ist, dann stachelt die „Abendbraut" 1 

bei dem „Glückwunsch-Trinken" (uzdziru dzeršana) 
zur Gabenzahlung (velšu maksašana) auf. Hierbei setzt 
sich nun ans Tischende: das junge Paar, die Abendschwe
ster der jungen Frau zur linken Seite und der Abendbruder 
dem Bräutigam zur rechten Seite. Der Abendbruder stellt nun 
zwei Teller, einen auf den anderen, auf den Tisch, bedeckt sie 
mit einem weissen Tuch und wirft selbst irgendein klingendes 
Geldstück auf den Teller, zum Zeichen, damit die anderen es 
ebenso tun. Wenn nun jeder sein Scherflein wirft, so verwahrt 
das der Abendbruder auf dem unteren Teller, aber was der 
Abendbruder aufgelegt hatte, das bleibt auf dem oberen Teller 
ganz bis zum Schluss. Hier nun singt man auch: 

405 a. 

Taisies, bälin, uzdziru dzert! 
Dzer govi, dzer versi, 
dzer labu laimi, 
dzer labu ozoli ar bititem 

(— dzer labu mlligu dzlvošan)! 

1 Wohl ein Schreibfehler an Stelle von Abendschwester. 



Machte [rüste] dich, Brüderchen, den Zutrunk zu trinken! 
Trink eine Kuh, trink einen Ochsen, 
trink gutes Glück, 
trink eine gute Eiche mit Bienlein [einen Bienenstock]! 

(— trink gutes, liebevolles Zusammenleben)! 

Hier nun bewirtet auch der Abendbruder jeden mit dem 
allerbesten Bier und Branntwein, welches für das „Zu
trinken" aufgehoben worden ist. — Aber mit Handschuhen an 
den Händen muss man jenes Geld werfen, und jeder, wenn er 
seinen Teil zugeworfen hat, gibt dem jungen Paar die Hand und 
wünscht viel und allerlei Glück; und die „Eigentlichen" (Ver
wandten) küssen noch die junge Frau ab. Wenn nun das Zu
trinken beendet ist, dann verwahrt der Abendbruder alles zu
sammengeworfene Geld auf dem unteren Teller und bedeckt es 
mit dem dort schon befindlichen weissen Leintuche. Dann hält 
er eine kurze Andacht, und aus dem alten Kurländischen Ge
sangbuche singt man von Nr. 541 die letzte (achte) Strophe: 
„Gesegnet möge sein mein klein Verdienst und Sparsümmlein." 
Wenn nun die Andacht abgehalten worden ist, dann nimmt der 
Abendbruder jenen Teller mit Geld, bringt ihn in die Klete und 
zählt (in Gegenwart des jungen Paares), wieviel es denn eigent
lich ist; dann macht er mit der Spitze des Schwertes drei Kreuze 
darüber und übergibt es der jungen Frau. Alle befinden sich 
nun noch in der Stube, und (mit den angelegten Gaben) tanzen 
sie, dass es nur so staubt. Wenn sie sich nun gut ausgetanzt 
haben, dann bringt man noch das letzte Festessen („Grossmahl") 
auf den Tisch, und jeder setzt sich wieder auf seinen Platz nie
der und beginnt zu essen. Hierbei heben nun die „Stockträger" 
an, die Hochzeitsgäste zu verhöhnen, indem sie singen: 

406 a. 

Projami, projami, peleki vilki! 
Apeda müs brälam piecgadu versi, 
aste vien atlike kancaku tiesa, 
to pašu iedeve vakara bräjam. 

Fort, fort, graue Wölfe! 
Assen unserm Bruder einen fünfjährigen Ochsen auf, 
der Schwanz allein ist übriggeblieben, zu einer Kosaken

peitsche \ 
denselben gab man dem Abendbruder! 

Hierzu muss man wissen, dass der Schwanz auch in die 
erste Schüssel (am Tischende) für den Abendbruder hineinge

1 Um daraus eine Kosakenpeitsche machen zu können. 



legt worden ist. Den Abendbruder selbst und die Abendschwester 
besingt man: 

407 a. 

Vakara mäsa piedirš dangu, 
vakara brälis izškipale. 
Die Abendschwester vollkackt die Grube, 
der Abendbruder schaufelt sie aus. 

Nun kommen auch die Kochfrauen heran und beginnen, das 
K o c h g e 1 d (paväru nauda) einzutreiben. Der Marschall mit 
einem Teller in der Hand singt hinter den alten Frauen her: 

408 a. 

Metati, metati pavaru naudu! 
Man ari, man ari nosvila villainu stüre 

(<~ Man ari, man ari nosvila pusküsite). 

Werft, werft Kochgeld! 
Mir auch, mir auch ist versengt des Wolltuches eine Ecke 

[Zipfel] 
(—-• Mir auch, mir auch ist versengt die Hälfte der 

Schamhaare). 

Wenn man nun gegessen hat, dann nimmt die Abendschwester 
der jungen Frau das Wolltuch ab und hängt es am Tisch
ende an einen Nagel in der Wand, zum Zeichen, dass sie nun 
ein Mitglied des Hauses ist und die Hochzeit aus ist. 

Dann singt man noch: 

409 a. 

Projam, projam, nelügti vieši! 
Kas lügti vieši, lai gul nakti. 
Fort, fort, ungeladene Gäste! 
Welche geladene Gäste [sind], sollen schlafen zur Nacht. 

Aber ein jeder nun, der weiss, was Anstand ist, schart sich 
zum Gehen. Hinausgegangen, trägt man diesen noch Bier und 
Branntwein hinterher, was man dann auf dem Hofplatz aus
trinkt, und die leeren Branntwein- und Biergefässe wirft man 
aufs Dach, dass es nur so klirrt. 

Werte Herren!!! 
Nehmt nun zugute, was ich in meiner Schwachheit habe zusammen

schreiben können. Sie werden bei dieser Hochzeitsbeschreibung viele 



Fehler finden, besonders in der Orthographie, — aber was wäre hier zu 
machen? Denn das Schreiben habe ich in jungen Jahren nur auf eigene 
Faust erlernt,- daher kenne ich die Orthographie der jetzigen Zeit gar 
nicht, auch bin ich kein Lette, sondern ein alter Livensohn, daher ist lettisch 
zu schreiben für mich schon wie übersetzen. 

Mit Achtung 
J. Prinz. 

D e r  L e b e n s l a u f  d e s  L i v e n .  

Dumm wird er geboren. 
Toll verheiratet er sich. 
Krank stirbt er. 

B. Eine Hochzeitsschilderung aus Ire. 

Die folgende Beschreibung hat der livische Küster und 
Dichter Karl Stalte im Winter 1935/36 in deutscher Sprache 
geliefert, indem er sich bemüht hat, die charakteristischsten Züge 
einer livischen Hochzeit um 1875—1885 zu treffen. 

Die livische Hochzeit vor 50—60 Jahren. 

1 .  D a s  A n s c h r e i b e n  u n d  d a s  A u f b i e t e n  
(Röntõd võtami ja nutami). 

Nachdem Braut und Bräutigam einig geworden waren, wo
rauf in damaliger Zeit die beiderseitigen Eltern grossen Einfluss 
hatten, fuhr das junge Paar, wenn beide volljährig waren, allein, 
wenn nicht, dann in Begleitung ihres Vaters zum Pastor, um 
sich anschreiben zu lassen. 

Meine Grosseltern erzählten, dass in alter Zeit die Pastore 
von dem jungen Paar, besonders von der Braut, wenigstens das 
Wissen des Vaterunsers, natürlich in lettischer Sprache, verlangt 
hätten und im Falle des Nichtwissens die Aufbietung hinausge
schoben hätten, bis die Braut es ausgelernt habe. 

Vor 50—60 Jahren wurde von dem jungen Paar nichts ge
fragt, und der Pastor sah nur darauf, dass ihnen nach den da
maligen Staatsgesetzen die Heirat gestattet sei. Das Anschreiben 
geschah meistenteils am Sonnabend, und im Gehöft der Braut, 
von wo aus die Ausfahrt geschah, wurde ein kleines Fest veran
staltet, nicht für geladene Gäste, sondern für die Hausgenossen, 
die ihrerseits an der Pforte Tannen aufgestellt und bunte Fah
nen aufgebunden hatten (an Fahnen mangelte es den Liven nicht, 
von gestrandeten Schiffen hatten sie sowohl Fahnen von ver
schiedenen Ländern, wie auch Signalfahnen). Es war Weiss
brot gebacken und Bier gebraut worden, und der Bräutigam hatte 
gewöhnlich auch Schnaps mitgebracht. Natürlich fanden sich 



auch etliche aus der Nachbarschaft und manche von den aller
nächsten Verwandten ein, um das Paar zu beglückwünschen und 
am Fest teilzunehmen. 

Am anderen Tag, dem Sonntag, wurden sie dann in der 
Kirche von der Kanzel aufgeboten. Nach alter Sitte ging an 
diesem Tage das junge Paar nicht zur Kirche, wohl aber ihre 
Eltern, um zu hören, wie ihre Kinder aufgeboten wurden. Das 
Aufgebot musste dreimal, also an drei Sonntagen stattfinden, 
dann konnten sie getraut werden. 

2 .  D i e  V e r l o b u n g  u n d  T r a u u n g  
(KUdõkst ja lölatimi). 

Am Morgen des Hochzeitstages, der auch stets ein Sonntag 
und gewöhnlich im Herbst, vor der Adventszeit war, da wäh
rend dieser Zeit die Pastore keine Trauung vollzogen, fanden 
sich im Hochzeitshause die Trauzeugen (jeddõ-vjedajid) ein, ge
wöhnlich der Taufvater des Bräutigams und die Taufmutter der 
Braut. In lettischer Sprache wurden etliche Verse eines Liedes 
gesungen, und nachdem der Trauzeuge, zuweilen auch ein ande
rer, ein kurzes Gebet gesprochen oder verlesen hatte, wurde ge
frühstückt mit Schnaps, Bier und Kaffee von selbstgezogenen 
Kaffeebohnen. Diese Feier wurde „kildökst", Verlobung ge
nannt. Bemerkt sei hier, dass vor und nach jeder Mahlzeit wäh
rend der Hochzeit ein Gebet in lettischer Sprache gesprochen 
wurde. 

Allmählich fanden sich mehr Gäste ein, meistenteils Burschen 
und Mädchen, die mit zur Kirche fuhren, denn je mehr Mitfahrer, 
je länger die Wagenreihe der Mitfahrer, desto stolzer fühlte sich 
das junge Paar. Nahe bei der Kirche, in der Wohnung des Pastors, 
in einer Herberge des Pastorats, oder im nahen Kirchenkrug, 
war schon vorher ein Raum verabredet, wo die Braut geputzt 
wurde, und wo die Mitfahrer einkehren konnten. 

Auf der Hinfahrt zur Kirche warf die Braut auf Brücken 
und Kreuzwege Bänder. Diese Bänder waren von zweierlei Art, 
geflochtene und gewebte, wobei die letzteren die wertvolleren 
waren. Die geflochtenen Bänder waren stets paarweise, und jedes 
Band hatte die Länge eines Strumpfbandes. Die gewebten Bän
der wurden in einem Stück, das die Länge zweier Strumpfbänder 
hatte, geworfen und verschenkt. Hochzeitsgäste, denen die Braut 
besonders zugetan war, oder von denen man bei der Feier des 
Nachtrunkes auf grössere Einnahmen hoffte, erhielten ein geweb
tes Band von doppelter Länge, das heisst von der Länge von 
vier Strumpfbändern. (In früheren Zeiten, wie ich es noch bei 
meinen beiden Grossvätern gesehen habe, trugen die Männer 
kurze, bis zu den Knien reichende Hosen und lange Strümpfe, 
die unter dem Knie mit einem Strumpfband aufgebunden waren. 
Da nun sowohl Frauen, wie auch Männer Strumpfbänder ge



brauchten und diese durch das öftere Binden und Lösen sich 
bald abnutzten, so wurden sie viel geflochten und gewebt.) 

Sowohl auf der Hinfahrt, wie auf der Rückfahrt von der 
Kirche fuhren zuerst die Trauzeugen, im zweiten Wagen sass 
das junge Paar, und hinter diesen fuhren die übrigen. Die Bräute 
hatten damals noch keine Myrthenkränze. In dem Absteigequar
tier wurde der Braut eine hohe, metallene Krone mit Perlen und 
vielen bunten Bändern aufgesetzt, welche die arme Braut bis 
zur Mitternacht wo sie eine Haube erhielt, aufbehalten musste. 
Diese Krone kaufte nicht jede Braut für sich. Wohlhabende 
Bräute hatten sie gekauft und gaben sie nun leihweise, oft gegen 
Bezahlung, zum Gebrauch. 

Bis zur Kirche, in der Kirche bis zum Altar und ebenso nach 
der Trauung aus der Kirche herauskommend, gingen die Trau
zeugen voran. Um in der Ehe Herr im Hause sein zu können, 
wurde der Bräutigam gelehrt, während der Trauung auf einen 
Kleiderzipfel der Braut zu treten und während der Hauptmahl
zeit auf einem Zipfel zu sitzen. Die Braut wurde wiederum ge
lehrt, damit sie in der Ehe die Oberhand habe, sich auf den Rock
zipfel des Bräutigams zu setzen. Es scheint aber, dass in den 
meisten Fällen das junge Paar viel zu verliebt und viel zu auf
geregt war, viel zu viel einander traute, um diese Lehren zu be
achten. 

Auf der Rückfahrt war zuweilen die Strasse durch einen 
Strick oder eine Stange versperrt, welches Hindernis nach Emp
fang von Schnaps beseitigt wurde. Zurückgekommen, wurde das 
junge Paar von Musikanten (gewöhnlich eine Klarinette, zwei 
Geigen und eine Bassgeige) empfangen. 

3 .  D i e  H o c h z e i t  (kõzgõnd). 
a) Mahlzeiten, Speisen und Getränke 
(süömn—aigad, toit ja juomn—aigad). 

Die Hochzeiten dauerten bis Montagnachmittag, in welcher 
Zeit 5 mal gespeist wurde, es waren am Sonntag: Mittag-, Abend
brot und ein Nachtessen, am Montag Frühstück und Mittag. Die 
Hauptmahlzeit war das Mittagessen am Sonntag, bestehend ge
wöhnlich aus einer Milchsuppe von selbstgemachten Nudeln und 
kurz angekochtem Fleisch, meistenteils Kalbfleisch, zuweilen 
auch Rind- oder Lammfleisch. Butter und Strickbeersaft waren 
zu allen Mahlzeiten auf dem Tisch, ebenso auch Weissbrot und 
Süsssauerbrot. Grobes Roggenbrot wurde nicht gereicht. Zum 
Abendbrot waren ausser Butter und Strickbeersaft noch Sülz
fleisch und Fische, gewöhnlich gebratene und geräucherte Ström
linge; war die Hochzeit im Frühherbst, dann auch Butten. Zum 
Nachtessen und zum Frühstück am Montag wurde dasselbe ge
reicht, was schon zum Abendbrot war, nur, dass am Morgen noch 
Kaffee, wie schon gesagt von selbstgezogenen Kaffeebohnen, hin-



zukam. Am Montag war zum Mittag stets eine Sauerkohlsuppe 
mit geräuchertem Schweinefleisch. 

Schnaps wurde nur zu den Mahlzeiten gereicht und auf är
meren Hochzeiten nicht einmal zu jeder Mahlzeit. Nur beim Zu-
trunk . wurde der Schnaps reichlicher verteilt. Bier wurde un
unterbrochen angeboten und wurde auch viel getrunken. Zu den 
Hochzeiten wurde, je nach den Verhältnissen, Bier von 4—8 Mass 
Gerste gebraut, was ein Quantum von ungefähr 600—1200 Litern 
ausmachte. 

Speckkuchen und süsses Brot, zuweilen auch Feinbrot, 
wurde zum Schnaps beim Abnehmen der Krone und beim Zu-
trunk gereicht. 

Es war Sitte, dass solche Einwohner des Dorfes, die nicht 
eingeladen waren, oder zwar eingeladen, aus irgendeinem Grunde 
an der Hochzeit nicht teilnahmen, hinter die Fenster kamen, um 
zuzusehen, und zuweilen, bei reichen Hochzeiten, wurde auch die
sen Zuschauern mancher Eimer mit Bier hinausgereicht. 

b) Gebräuche (ürdõkst). 

Die Hochzeiten richteten gewöhnlich die Eltern der Braut 
aus, und sie wurden im Hause derselben gefeiert. Die Braut 
schenkte dem Bräutigam den Hochzeitsanzug (aus selbstgeweb
tem Zeug). Der Bräutigam musste aber das Brautkleid kaufen, 
die Musikanten bezahlen und den nötigen Schnaps kaufen. 

In einem Falle, als der Bursche gegen den Willen seiner 
Eltern heiratete, bestritt der Vater der Braut auch die Ausgaben 
für das Brautkleid, die Musikanten und den Schnaps. 

Es ist mir auch ein zweiter, umgekehrter Fall bekannt, wo 
die wohlhabenden Eltern des Bräutigams, der ein armes Mädchen, 
das aber auch seinen Eltern gefiel, heiratete, die ganze, beson
ders grosse Hochzeit ausrichteten. 

In früheren Zeiten sind die Hochzeiten auf zwei Stellen ge
feiert worden: am Sonntag im Hause der Eltern der Braut mit 
den „panuksnikad", den Verwandten der Braut \ und am Montag
nachmittag und Dienstag im Hause der Eltern des Bräutigams, 
wo dann die junge Frau auch blieb, mit den „vjedajid", den Ver
wandten des Bräutigams 2. Eine solche Hochzeit habe ich nicht 
mehr mitgemacht, kann mich aber erinnern, als Kind gesehen zu 
haben, wie ein Schwärm von Hochzeitsgästen am Montag vom 
Hause der Braut zum Gehöft des Bräutigams zog, vom Dorfe 
Koströg nach Slkrög, was eine Strecke von 10 km ausmacht. 

1 Weiterhin wird panuksnikad überall wörtlich mit „E i n h o 1 e r" 
übersetzt. 

2 Weiterhin wird vjedajid überall wörtlich mit „Führer" übersetzt, 
weil die Vorstellung des Entführens der Braut bei den Liven völlig 
geschwunden ist. 



Wenn die Eltern des jungen Paares in einem Dorf, nahe bei
einander lebten, dann war es wohl auch so eingerichtet, dass der 
Tanz in einem Gehöft und die Speisung der Gäste im anderen Ge
höft geschah. Bier wurde an beiden Stellen gereicht. 

Wenn das junge Paar von der Trauung zurückgekommen 
war, wurde ein kurzes Gebet, ebenso wie am Morgen, abgehalten, 
und nachdem die Pferde verpflegt und die Oberkleider abgelegt 
waren, setzte man sich an den Mittagstisch. Am oberen Ende des 
Tisches sass das junge Paar mit den Trauzeugen und etlichen Eh
rengästen wie dem Pastor, Schulmeister u. a., wenn solche da wa
ren, und weiterhin die übrigen Gäste, am ersten Tisch die Bur
schen und Mädchen, damit sie für den Tanz frei würden. Gäste gab 
es gewöhnlich so viel, dass man mehrere Mal decken musste. 

Hin und wieder trat auch irgendein mundfertiger Mann, mit 
drei Talgkerzen zwischen den Fingern der linken Hand und mit 
einem Stock in der rechten Hand, als Marschall auf. Es gelang 
ihm aber meistenteils nur, das junge Paar mit den Trauzeugen 
und die Ehrengäste an den Tisch zu führen. Die übrigen Gäste, 
die Burschen und Mädchen, beachteten ihn wenig, wollte doch je
der Bursche seinem Mädchen und die Mädchen nicht weniger 
gerne bestimmten Burschen gegenübersitzen. Wie konnte man sich 
da den zufälligen Einfällen eines Marschalls fügen? Am Tisch war 
die Ordnung so, dass die Mädchen an der Wandseite des Tisches 
sassen und die Burschen ihnen gegenüber an der Aussenseite. 
Nachdem sich alle gesetzt hatten, steckte der Marschall einen Korb 
auf das Ende seines Stockes und sammelte in diesen Geld für die 
Köchinnen. In seinen Korb wurden nur Kupferstücke geworfen. 
Frauen und Mädchen warfen überhaupt nicht. Auch nach dem 
Essen, wenn eine Quadrille mit dem Marschall voran getanzt 
werden sollte, schwärmten die Paare meistenteils auseinander, be
sonders da man Raum brauchte, — mussten doch die Speisen für 
die nächste Mahlzeit aufgetragen werden. 

Während des Essens wurden von Sängerinnen, meistenteils 
von verheirateten und älteren Frauen, in lettischer Sprache 
Hochzeitslieder gesungen, eine Sitte, die sich in manchen Dörfern 
bis zum heutigen Tage erhalten hat, und dieses aus zwei Grün
den: 1) Eine ist die Vorsagerin, und die übrigen singen dieselben 
Worte in der zweiten Hälfte des Verses zum zweiten Mal nach; 
hierbei kann eine gewandte Vorsagerin den Text selbständig 
improvisieren und verblümte Bosheiten und Sticheleien an den 
Mann bringen. Der Hauptgrund aber, warum die Weiber singen, 
ist der, 2) dass sie sich an den Tisch stellen können, wo die Ju
gend ist und mit über den Bäuchen gekreuzten Händen jeden Blick 
und jede Bewegung der Burschen und Mädchen genau beobachten 
können, um so Stoff für spätere Erörterungen zu haben. Natür
lich wünschen so jetzt wie schon damals die Burschen und Mäd
chen solche Sängerinnen über alle Berge. 



c) Abnahme der Krone und Auflegen der Haube 
(kruonõ mõzõ võtami ja mütsinlimi). 

Nach dem Abendessen, um die Mitternachtszeit, wurde der 
Braut die Krone abgenommen und eine Haube aufgesetzt. In die 
Mitte des Zimmers wurden zwei Stühle gestellt, worauf sich das 
junge Paar setzte. Die Hochzeitsgäste, meistenteils die Ju
gend, fassten sich an den Händen, gingen im Kreise um das 
junge Paar herum und sangen in Begleitung der Musikanten in 
lettischer Sprache das Lied: „Wir winden dir den Jungfern
kranz". Die abgenommene Krone wurde einem dazu vorher aus
ersehenen Mädchen aufgelegt, dem ein Bursche, auch vorher aus
ersehen, als Partner beigegeben wurde. Gewöhnlich wurden 
solche ausgesucht, von denen man meinte, dass aus ihnen ein Paar 
werden würde. Beide Paare wurden mit den Stühlen dreimal mit 
Hochrufen in die Höhe gehoben, und nachdem Schnaps mit Im
biss herumgereicht worden war, endigte diese Feier. Bemerkt sei 
noch, dass Männer die Männer und Frauen die Frauen hoch
hoben. 

d) Austeilung der Brautgeschenke (mümtimi). 

Die Austeilung der Brautgeschenke geschah bei kleineren, 
ärmeren Hochzeiten, wo die Gäste schon in der Nacht auseinan
dergingen und am Mon'ag nicht mehr zurückkamen, gleich nach 
dem Aufsetzen der Haube; bei grösseren, reicheren Hochzeiten, 
wo sie am Montag noch durchgefeiert wurden, am Montag. Zur 
Verteilung kamen Hemden, Handtücher, Handschuhe, Strümpfe 
und Bänder, resp. Strumpfbänder. Die Schwiegermutter erhielt 
ein grosses, wollenes, selbstgewebtes Umlegetuch. Beschenkt wur
den nur Männer. Die Beschenkung war einfach, wenn der Emp
fänger nur eine Sache erhielt, kreuzweise (rišt-päl mümtimi), 
wenn zwei Sachen gegeben wurden, z. B. Hemd und Strümpfe oder 
Handtuch und Handschuhe. Ein Band (kö'l) wurde stets mit
gegeben. 

Nach dem Aufsetzen der Haube, resp. nach Verteilung der 
Brautgeschenke zog sich das junge Paar zurück, gewöhnlich in 
eine Klete, wo das Brautbett aufgemacht war. Bei kleineren Hoch
zeiten, wo auch die Brautgeschenke weniger waren, gingen die 
meisten Gäste nach Hause. Bei grösseren Hochzeiten suchten 
die Gäste irgendein Eckchen, um auszuruhen, viele fanden Unter
kunft in der Nachbarschaft und fanden sich am Montag wieder 
ein. Es gab auch solche, die die ganze Nacht durchjubelten. 

Am Montagmorgen wurde das junge Paar von Musikanten 
mit einer Choralmelodie geweckt, wonach gefrühstückt wurde. 

Nach dem zeitigen Mittagsmahl fing die Feier des Zutrun-
kes (uzdzerõd) an : 

Es war auf den Tisch ein Teller hingestellt, auf den man Geld 
werfen sollte, wofür man dann mit Schnaps und Bier traktiert 



wurde. Die Lustigkeit hatte hier ihren Höhepunkt erreicht. Von 
dem vielen Trinken des Bieres waren schon alle heiter, und da 
jetzt noch freigebig Schnaps gereicht wurde, wurde viel ge-
spasst und Kurzweil getrieben. Geld warfen wieder nur Männer 
und nur Silbergeld oder Papiergeld und bei reichen Hochzeiten 
nie weniger als 1 Rubel. Am Montagabend trennten sich auch 
bei den allerreichsten Hochzeiten die Gäste, wobei viele sich von 
den Musikanten mit einem Marsch herausbegleiten Hessen, wo
für gewöhnlich auch 1 Rubel gegeben wurde. 

Den scheidenden Gästen wurde stets ein Päckchen mit Weiss
brot (küla-leba) mitgegeben für die Mitglieder der Familie, die 
nicht zur Hochzeit gewesen waren. 

Zum Schlüsse sei bemerkt, dass während der Hochzeiten alle 
freie Zeit von der Jugend mit Tanz und Spiel, von den Alten mit 
Unterhaltung ausgefüllt wurde. 

C. Eine Hochzeitsschilderung aus Kuolka. 

Die vorliegende Beschreibung einer Hochzeit habe ich selbst 
wörtlich nach Diktat aufgezeichnet, wie es mir im Dorfe 
Koströg von Bärpö(z) Gütman (im Dorfe Kuolka im Jahr 1845 
geboren und daselbst aufgewachsen) am 17. I 1921 gegeben 
wurde. Die Übersetzung ist von K. Stalte angefertigt. 

II' kož'ž'õmõz un kõzgõnd. 

Von dem Freien und der Hochzeit, 

1. Brüt un brudgana il' kõd võtist Id k o ž a 1 i z entš vaizõ, 
laz se läk ne vanbist jür — Id jür un toiz jür küldõm, või se nei võib 
notlkõ. Ku ni nei kõgaz saitõ, siz se kožali kltiz, ku ni võib. Siz ta 
lab kltõm sie izan, kien se tidar um, ku vana ni võib ladõ sie pois 
vanbist jür sjeldõ isküldõm saspriežõm). 

1. Die Braut und der Bräutigam nahmen zu zweit einen Heirats
vermittler zwischen sich, damit der gehe zu den Eltern — zum einen und 
zum andern, um zu horchen, ob dieses so geschehen kann. Wenn sie nun 
so weit gelangten, dann sagte der Heiratsvermittler, dass man nun kann. 
Dann geht er sagen dem Vater, dem diese Tochter ist, dass der Alte nun 
gehen kann zu den Eltern des Burschen, um klar auszuforschen (— zu
sammenzureden ). 

2. Siz se b r ü f i z a üdõb kakidi Idõks aga kim, panab 
kofjši'1 un lab. Ku ta ni «ob brudgana kõrandõ, siz sie brudgana 
vanbist tända uzvõtabõd vägi guod'ig — räj (!) löda jür un apis-
tam, kakud-kof ta panab entšõn kilgÕ raiwpal. 

Ni brüf iza kizub pois vanbist, mis se võib võida, mis taw(u)m 
unsõ nand: ta_(u)m nand, ku brudgana vanbist kik um tund 



täm kõrandõ, land tuba-jeddõ si'llö, iekõn vord päi un kaks kõrd 
noklrgastõn, — laz ne ni tabbõgõd, mis se ni urn. 

Ni se pois vanbõ urn kltõn: „Mis müdõ Hb, ku min puoga 
võtab sin tidar, nei ta ni istulub (!)." — ,,Aš teg sieks lltõ ka 
mierigs (~ mierõks), laz se siz notlkõg!" — Ni ta võtiz entš 
kakud-kof un pan ne kakud lõda pai, laz ne amad siegõd. Un se 
pois jema toi vojdag-taril, un siz ne seit(õ) amad ku'bbö jära ne 
kakud. Siz ne izspriežist, kuna ne labõd moizõ päp jür. 

2. Dann backt der Vater der Braut Kuchen, neun oder zehn, legt sie 
in einen Sack und geht. Wenn er nun in das Gehöft des Bräutigams ge
langt, dann nehmen ihn die Eltern des Bräutigams sehr ehrbar auf — den 
Stuhl an den Tisch und sitzen, den Kuchensack legt er neben sich auf 
den Stuhl. 

Nun fragt der Vater der Braut von den Eltern des Burschen, was 
das sein kann, was er im Traum gesehen hat: er hat gesehen, dass der 
Hahn der Eltern des Bräutigams in sein Gehöft gekommen ist, ist in das 
Vorhaus hineingegangen, ist auf die Stange gehüpft und hat zweimal 
(ab)gekräht, — mögen sie nun raten, was das nun ist. 

Nun hat einer von den Eltern des Burschen gesagt: „Was wird es 
anderes sein, [als] dass mein Sohn deine Tochter nimmt (heiratet), so 
kommt es nun aus." — „Wenn ihr damit auch zufrieden sein werdet, mag es 
dann geschehen!" — Nun nahm er seinen Kuchensack und legte die Kuchen 
auf den Tisch, damit sie alle essen. Und die Mutter des Burschen brachte 
einen Butterteller, und dann assen sie alle zusammen die Kuchen auf. Dann 
verabredeten sie, wann sie auf den Hof zum Pastor gehen. 

3. Siz se brudgana ni lab brüf jür ratsõl un se brüf 
ürgõb jära sies irgsõ, ku ta tulub. Ni se pois kizub, või äb uo 
näntõn mingi nuor õ'u v m I d õ b p j erast. Ni ne kltõbõd, ku um 
kii ikš põrak, või ta võib novostõ. Pois um kltõn: „Kõlõb sadÕ, 
kui-jen te(g) siz tõtõ?" — Brüf iza siz um kltõn: „Mis siz sai 
võib tõdõ jennõ — Id puol ütõd naggõrz." Pois kitõb, ta ändab 
vel puol jürõ — tiera naggõrz. 

Nei se pois võtab brändil potil' kabatst ulz un panab 
lõda^pal un brüf iza tuob kagžjbrändil' glõzõ un kutsub kod-ro'ud 
un amadõn ändab šnapt un üžjamstõb užämstõb). 

Ku um tikkiž tiedõd, siz labõd ulz. Neitst iza tuob õbiz 
taist ulzõ un pois panab tegiz saddõl palõ, akub brüfõn immõr un 
nustab saddõl palõ ilzõ, siz ne ratstabõd moizõ päp jür un pan-
bõd n u t a m. 

3. Dann geht nun der Bräutigam reitend zu der Braut, und die Braut 
entflieht in dem Augenblick, da er kommt. Nun fragt der Bursche, ob sie 
nicht irgendeine junge Sterke zum Verkaufen haben. Nun sagen sie, dass 
eine wohl übrig sei, ob er [die] abkaufen kann. Der Bursche hat gesagt: 



„Ich werde versuchen zu dingen, wieviel wollt ihr denn haben?" — Der 
Vater der Braut hat dann gesagt: „Was kann man denn da viel wollen — 
eine halbe gebratene Kartoffel!" Der Bursche sagt, er gibt noch eine halbe 
zu — eine ganze Kartoffel. 

So nimmt der Bursche eine Branntweinflasche aus der Tasche heraus 
und stellt [sie] auf den Tisch, und der Vater der Braut holt zwei Brannt
weingläser und ladet die Hausleute ein und gibt allen Schnaps und Imbiss 
(.— etwas zu beissen). 

Wenn alles getan ist, dann gehen sie hinaus. Der Vater des Mädchens 
führt ein Pferd aus dem Stall heraus, und der Bursche legt wiederum 
den Sattel auf, umfasst die Braut und hebt [sie] auf den Sattel hinauf, 
dann reiten sie auf den Hof zum Pastor und lassen sich aufbieten. 

4. Ku ni tulbõd tägiž päp jüst, siz ne ratstabõd pois van
bist j G r un se brüf patsub molmõd vanbistõn käta. Un se brud
gana j ema võtab kolm karš-tata v 11 i d i un ändab brufõn rattind', 
laz ta verbikšõg ne vilad j ära: siz ne mllig jelabõd. 

4. Wenn sie nun zurückkommen vom Pastor, dann reiten sie zu den 
Eltern des Burschen, und die Braut küsst beiden Eltern die Hand. Und 
die Mutter des Bräutigams nimmt drei Docken (voll) Wolle und gibt der 
Braut ein Spinnrad, damit sie die Wolle verspinne: dann leben sie lieb. 

5. Ni ne vanad tiebõd k õ z g õ n i, molmõd tiebõd entš kõ-
rands — piva3pava õdõn un ie uomõg sõn um bruf jüs un siz ne 
labõd brudgana kõrandõ. 

5. Nun richten die Alten die Hochzeit aus, beide richten in ihrem 
Gehöft — Sonntagabend und die Nacht bis zum Morgen ist [die Hochzeit] 
bei der Braut, und dann gehen sie in das Gehöft des Bräutigams. 

6 .  P u o l - p a v a  õ d õ n  b r u d g a n a  l a b  b r ü f  j ü r .  J e m a  
uztieb kummifõn azmõd (<—' lova), laz ne maggõgõd kummit entš 
azmõs, kubs äb uo br! maggõ. 

6. Am Sonnabendabend geht der Bräutigam zur Braut. Die Mutter 
macht für jeden ein Lager (~ Bett) auf, damit sie jeder im eigenen Lager 
schlafen, zusammenzuschlafen ist nicht frei [erlaubt]. 

7 .  P i v a 3 p a v a  u o n d ž õ l k u  n ü z õ b õ d  i l z õ ,  s i z  b r u d g a n a  
sõzar tuob silmad-vj ed tu'bbö, panab öj-benk pal, sllmad-
õrõn kä'd pal. Ku ni brüd'Jbrudganaks nopjezzõbõd silmi, siz ne 
panbõd sie sllmad-vjed si'l rö'dö. Siz se sõzar võtab sie rõ 
entšõn sllmad-vjed tuomõz p j erast. 

7. Am Sonntagmorgen, wenn sie aufstehen, dann bringt die Schwester 
des Bräutigams Waschwasser in die Stube, legt es auf die Ofenbank, ein 
Handtuch auf der Hand. Wenn nun die Braut mit dem Bräutigam die Augen 
[das Gesicht] abwaschen, dann legen sie in das Waschwasser Geld hinein. 



Dann nimmt die Schwester das Geld für sich, für das Bringen des Wasch
wassers. 

8. Ku ne labõd lõlatõmõžwjürõ, siz se brüf iza un 
j ema vägiž kltõbõd sie brüfõn, laz ältar jus juva jäiga tutkamõks 
astag brudgana j ä 1 g a w p a 1: siz ta IIb valdnika il tä'm. 

Un brudgana vanbõst teiz kltõbõd brudganan, laz ta võjdag 
(— võdag), laz ta kierõg jäiga laba si'1-ped'õn, ku ta äb sõ palõ 
astam. 

8. Wenn sie zum Trauen gehen, dann sagen der Vater und die Mutter 
der Braut leise der Braut, dass sie am Altar mit der Spitze des rechten 
Fusses auf den Fuss des Bräutigams trete: dann wird sie die Herrscherin 
über ihn sein. 

Und die Eltern des Bräutigams sagen wiederum dem Bräutigam, dass 
er sich in acht nehme, er möge die Fussfläche nach innen kehren, damit 
sie nicht drauftreten kann. 

9 .  K u  ä t  n o l õ l a t õ d ,  a k u b  k  ä  d  u  d  k u ' b b ö  u n  ä n d a b  s ü d õ  
Id-toizõn. 

9. Wenn sie getraut sind, fasst man sich an den Händen fest und 
küsst einander. 

10. Siz ne ratstabõd k o d a i, brüfõn p a s t a 1 d jäigas, brud
ganan kah. 

10. Dann reiten sie nach Hause, die Braut hat Pasteln an, der Bräutigam 
auch. 

11. Ku ni sõbõd kodai, brüf kõrandõ, siz se brüf-j ema võtab 
sür väida villiz krlzdag un la'gtöb mõzõ õbizõn kilgõ. Siz 
brüton um astamõst krlzdag palõ, brudganan nei-lž. Siz irgõ-
bõd muskantõd (— muzlkõd) spelõ. 

11. Wenn sie nun zu Hause ankommen, in das Gehöft der Braut, 
dann nimmt die Mutter der Braut ein grosses, weisses, wollenes Umlege
tuch und breitet [es] auf der Erde neben dem Pferde aus. Dann muss die 
Braut auf das Tuch steigen, der Bräutigam ebenso. Dann fangen die Musi
kanten (•—- Musiker) an zu spielen. 

12. Siz ne j e d d õ - v j e d ä j d, nai un miez — brudganan 
rist-iza un brüfõn rist-jema — vlbõd nänt aitõ un brüf-iza klõkšub 
äjta uks vi'zzö. Ni ne kõzgõnikäd vlbõd lõdad tu'bbö un panbõd 
siemn3aiga palõ. 

12. Die Trauzeugen, eine Frau und ein Mann — dem Bräutigam 
der Taufvater und der Braut die Taufmutter — führen sie dann in die Klete, 
und der Vater der Braut schliesst die Tür der Klete zu. Nun führen 
[tragen] die Hochzeitsgäste Tische in die Stube und legen die Mahlzeit 
darauf. 



13. Ku ni um valmõz tikkiž, siz ne brudgana v j e d ä j d un 
brüf panüksnikäd — nuord neitsõd un puošõd — un mus-
kantõd labõd äjta jür brüfõn tagan. Brüf-iza ändab näntõn 
v õ f i m kah Ine, laz klõkšõgõd uks väldin. Klõkšõbõd amad — 
vjedajd jedsõ un panuksnikad tagan — un äb sõtõ väldiž. Un 
muzlkõd spelõbõd, ku sormõd iebõd kõuvrõks. 

13. Wenn nun alles bereit ist, dann gehen die Führer des Bräuti
gams und die Einholer der Braut — junge Mädchen und Burschen — 
und die Musikanten zur Klete nach der Braut. Der Brautvater gibt ihnen 
auch einen Schlüssel mit, mögen sie die Tür aufschliessen. Es schliessen 
alle — zuerst die Führer, danach die Einholer — und können nicht 
auf [schliessen]. Und die Musiker spielen, dass die Finger krumm werden. 

14. Siz tulub iza I'ž, võtab sie võfim nänt kädst j ära un 
ändab mõrš-jälgan — mien, kis jedsõ däntšõb — un se 
klõkšub väldiž. Mõrš-jälgan atõ nefa k I n d' õ 11, j ega sorm vaisõ 
ikš, un sür väida s t o k käds, un ta paklanub brüd'Jbrudgana 
jedsõ. Siz ta kierõb immär un ne irgõbõd ladõ t u' b b õ — mõrš-
jälga jedsõ un jeddõ-vjedäj brüfõks tagan, brudganan jeddõ-
vjeda(j)iz nai. 

14. Dann kommt der Vater selbst, nimmt den Schlüssel von ihnen 
weg und gibt [ihn] dem Marschall — dem Mann, der vortanzt — und 
der schliesst auf. Der Marschall hat vier Kerzen, zwischen jedem Finger 
eine, und einen grossen, weissen Stab in der Hand, und er verbeugt sich 
vor der Braut, dem Bräutigam. Dann kehrt er um, und sie fangen an, in 
die Stube zu gehen — der Marschall voran und der Trauzeuge mit der 
Braut hinterher, dem Bräutigam [ist] die Trauzeugin. 

15. Ku ne sõbõd tuba u k š w j ü r, sižwjeddõ-vjedaj radTõb 
mokõks rist molmõd ukst pai, algõ kure tulgõ va'izö, un 
siz ne labõd tu'bbö si'i. 

15. Wenn sie an die Tür der Stube gelangen, dann schlägt der Trau
zeuge mit dem Schwerte ein Kreuz auf beide Türen, damit der Teufel 
nicht dazwischenkäme, und dann gehen sie hinein in die Stube. 

16. Sie b e n k pal, kus brudgana brüfõks istabõd, radTõb 
mõkõks kaks ristõ un m õ k tutkam panab la'ggöz si'llo. Sien 
um pllõmõst sai, kamät nosiebõd. 

16. Auf diese Bank, worauf der Bräutigam mit der Braut sitzt, schlägt 
man mit dem Schwerte zwei Kreuze, und das Ende des Schwertes legt 
[stösst] man in die Zimmerdecke hinein. Das muss dort stehen, bis sie sich 
sattgegessen haben. 

17. Ku ne ätõ nosienõd, siz irgõbõd maršÕ lõda tagand 
j ära — jeddõ-vjeda(j)id jedsõ, siz brudgana brüfõks. Siz mõrš-



jäiga võtab un däntšõb immär-da ntš, brüf um jeddõ-vje-
dain kilgsõ. Ku ni amad kõzgnikad ät sie rink mingõz emin ku 
kim kõrd nodantšõnõd, siz ne labõd ulz jeds-ped'i. 

17. Wenn sie gegessen haben, dann fangen sie an, vom Tische weg-
zumarschieren — die Trauzeugen voran, dann der Bräutigam mit der 
Braut. Dann nimmt der Marschall und tanzt einen Rundtanz, die Braut 
ist neben dem Trauzeugen. Wenn nun alle Hochzeitsgäste diesen Ring mehr 
als etliche zehn Male abgetanzt haben, dann gehen sie fort, hinaus. 

18. Sies vaiso brudgana jema äjtas uztieb lova entš õrõn-
dõks (pad'a, dek un palag). Ku ni tulub puol-ie äjga, siz brüfõn 
võtabõd sür lõlatõb-kruon mö'z un jeddõ-vjedai nai pa
nab o u b õ päzõ. 

Siz mied nustabõd jedlõm brudgana rai^pal kolm kõrd 
i 1 z u'räköks un brüf nustabõd naist teiz nei-iž (neitstõn äb uo 
brl nustõ). Siz sõb tuodõd ama veggi brändil un ama 
veggi vo'l, laz set kõznikad juogõd. Ku tikkiž um nojuond, siz 
brüf brudganaks labõd ma'ggöm, munt iebõd dantšõm uomõg 
sõn. 

18. Inzwischen macht die Mutter des Bräutigams in der Klete das 
Bett auf mit eigenem Zeug (Kissen, Decke und Laken). Wenn nun die 
Mitternachtszeit kommt, dann nimmt man der Braut die grosse Trauungs
krone ab, und die Trauzeugin legt eine Haube auf. 

Dann heben zuerst Männer den Bräutigam auf einem Stuhl dreimal 
mit Hurra in die Höhe, und Frauen heben wiederum die Braut ebenso (dem 
Mädchen ist es nicht frei zu heben). Dann wird der allerstärkste Brannt-' 
wein gebracht und das allerstärkste Bier, mögen die Hochzeitsgäste nur trin
ken! Wenn alles getrunken hat, dann gehen Braut und Bräutigam schlafen, 
die andern bleiben [am] tanzen bis zum Morgen. 

19. Uondžõl kakš jemmõ — brüf un brudgana j emad — 
labõd aitõ ned'i ilz nustam un vantlom, voi ne atõ k u b s õ 
ka vonnõ d. Ku um jõvist *, siz labõd tubbõ un nutabõd 
„jõvist, jõvist!" Siz amad iebõd luštlgõks un dantšõbõd. 

Un ku ne äb uot rikfig vond(!), siz brudgana sugud pista-
bõd palgõd varõd-tõlpa tutkamõ, un amad iebõd murägõl. 

19. Am Morgen gehen die beiden Mütter — die Mütter der Braut 
und des Bräutigams — in die Klete, sie zu wecken und zu sehen, ob sie auch 
zusammengewesen sind. Wenn es gut ist *, dann gehen sie in die Stube 
und rufen „gut, gut!" Dann werden alle froh und tanzen. 

Und wenn sie nun nicht richtig gewesen sind, dann stecken die Ver
wandten des Bräutigams ein Kummet auf das Ende des Pfortenpfostens, 
und alle werden traurig. 

1 D. h., wenn das Laken blutig ist. 



20. Siz nosiebõd bruokst un irgõbõd ratstõ brudgana 
kõrandõ. Sai siz ne juobõd un dantšõbõd nei-iž lõnagst-aigõ 
sõn (— kiela kõd-toistõn sõn). 

20. Dann essen sie das Frühstück und fangen an, in das Gehöft 
des Bräutigams zu reiten. Dort trinken und tanzen sie dann ebenso bis 
zum Mittag (<—' bis zwölf Uhr). 

21. Päuvõ, pjerrõ siemõt, siz brüf Irgõb m I m t õ entšjšu-
gidi: jeddõ-vjedain ama jedsõ serk un kindõd, kõfõks vizzõ 
sidtõd; mõrš-jälgan un mie-izan nei-iž, mie-jeman sür villiz 
krlzdak, un siz munt sugudõn — mün suka(d) un mõn kindõd. 

21. Am Tage, nach dem Essen, dann fängt die Braut an, ihre Ver
wandten zu beschenken: Dem Trauzeugen ganz zuerst ein Hemd und Hand
schuhe, zusammengebunden mit einem Gurtband. Dem Marschall und dem 
Schwiegervater ebenso, der Schwiegermutter ein grosses Umlegetuch, und 
dann den andern Verwandten — manchem einen Strumpf (Strümpfe) und 
manchem Handschuhe. 

22. Siz ne sugud irgõbõd maksõ sie jedst = uzeridi juodõ. 
Sõb tuodõd rummõ-potiM' miedõn un vmõ-potiM naist un neitsõ-
dõn. Siž_ jeddõ-vjedai istab lõda tagan, olentš väida tari! väida 
krlzdakõks apla'gtöd jedsõ. Un ni amad sugud kõrda pjerast 
labõd jürõ lõdan, võtabõd entš šnapt un siz panbõd entš rõ' tari! 
pai, jeddõ-vjedai lž ama jeds un munt tikkiž tagan. Jeddõ-vjedai 
võtab sie rõ un panab krlzdag ala. Neitsõd säl jösõ lölabõd: 

22. Dann fangen die Verwandten an, dafür zu zahlen = den Zutrunk 
zu trinken. Es werden Rumflaschen für die Männer und Weinflaschen für 
die Frauen und Mädchen gebracht. Dann setzt sich der Trauzeuge hinter 
den Tisch, einen weissen, mit einem weissen Tuch bedeckten Porzellanteller 
(„Holländischen Teller") vor sich. Und nun gehen der Reihe nach alle 
Verwandten an den Tisch, nehmen ihren Schnaps und legen dann ihr Geld 
auf den Teller, der Trauzeuge selbst ganz zuerst und danach alle andern. 
Der Trauzeuge nimmt dies Geld und legt es unter das Tuch. Dabei singen 
die Mädchen: 

410. 
Dukärt un tõldõr 
um peri-mied un kapten rõ', 
koplk un vernig 
um valanikad un joutõm rõ'. 
Dukaten und Taler 
ist der Wirte und des Kapitäns Geld, 
Kopeke und Ferding 
ist der Lostreiber und des Armen Geld. 



23. Ku ni vol' valmõz, siz ne lõlist vel Id pantin - ferš). 
Sižwjeddõ-vjeda(j)i võtiz tarif, lekš aitõ, brudgana, brüf, brud
gana iza un braf iza Ine. Siz se jeddõ-vjedai lugiz sie rõ näntõn 
jeddõ. Siz brüf-iza pan juva käd brudganan pa pai un kura käd 
brüfõn un kltiz: ,,Lažwjumal ted'i svetõg, laž^jumal ted'i võjdag 
(— vod'ag), lažwjumal entšjšftnracl il' täd pidag sjeldõd un ändag 
(täddõn) entš mierõ!" 

23. Wenn es nun fertig war, dann sangen sie noch einen Vers. Dann 
nahm der Trauzeuge den Teller, ging in die Klete, der Bräutigam, die 
Braut, der Vater des Bräutigams und der Vater der Braut mit. Dann zählte 
der Trauzeuge ihnen das Geld vor. Dann legte der Vater der Braut die 
rechte Hand dem Bräutigam auf den Kopf und die linke Hand der Braut 
und sagte: „Gott möge euch segnen, Gott möge euch behüten, Gott möge 
seine klaren Augen über euch halten und gebe (euch) seinen Frieden!" 

24. Siz noseitõ õdõgõst un siz amad lagišt_jära un lekštõ 
kodai. 

24. Dann assen sie das Abendbrot, und dann trennten sich alle und 
gingen nach Hause. 

D. Geschlechtsleben und Hochzeit bei den Liven im 
allgemeinen. 

Es werden hier alle Daten über das Geschlechtsleben und 
über die Hochzeit am livischen Strande angeführt, die von mir 
persönlich 1920—1924 und auch später gesammelt worden sind. 
Auf jede Angabe folgt in Klammern die Namensabkürzung des 
Dorfes, von wo sie stammt. Die meisten Daten sind von mir im 
Dorfe Pitrõg im Sommer 1922 und Winter 1923/24 nach Mari 
Š a 11 j ä r (geb. 1860 im Dorfe Vaid) aufgeschrieben; auf ihre 
Angaben folgt in Klammern nur die Abkürzung des Dorf namens: 
(Pr). Den einzelnen Angaben aus anderen Dörfern und von an
deren Personen sind in Klammern ausser dem Namen des Dorfes 
auch die Initialen und das Geburtsjahr der Gewährspersonen 
beigefügt. Die Texte sind meistens von K. Stalte, zum Teil 
aber auch von B. Dziadkowsky übersetzt worden. 

Menstruation. 

1. Õ'rõn3peri — naistõn edrõmõd, siemt Ipiž; mien set 
siemt — mien se siemt müd äb volli ku ve'z (Pr). 

1. Die Menstruation („die auf den Kleidern") — den Frauen die 
„Blüten", der Same [ist] besonders; dem Mann [ist] nur Samen — dem Mann 
sei dieser Samen nichts anderes als Wasser. 



2. Õrõn(d)-pelist Irgõbõd, ku neitst um küž-toistõn äjgastõ 
vana; õra, kien külõb, kien urn irgõn nel'a-toistõn; seis-kõdõks-
toistõn ka külõb. Puosõdõn ma mõtlõb, mis äb uo nei-iž küž-seis-
toistõn aga kõdõks-toistõn äjgastõ. Nei nuorõd äb uo külõn 
puosõdõn ku nela-toistõn äjgastõ (Pr). 

2. Die Menstruation fängt an, wenn das Mädchen sechzehn Jahre 
alt ist; eine seltene, von der man hört, der [sie] angefangen hat [mit] 
vierzehn; man hört auch im siebzehnten, achtzehnten. Den Burschen, denke 
ich, ob es nicht ebenso ist, im sechzehnten, siebzehnten oder achtzehnten 
Jahre. Bei jungen Burschen habe ich [es] nicht gehört, dass mit vierzehn 
Jahren. 

3. Siz nai um neiku ruja, ku tämmõn atõ ežmõz kõrd ne 
edrõmõd — mündan kolm-nela-toistõn äjgastõ täuvž, mündan 
küž-toistõn, seis-toistõn set (Kr — G. S., 1863). 

3. Dann ist die Frau wie krank, wenn sie das erste Mal die Blüten 
hat — mancher nach vollendeten dreizehn oder vierzehn Jahren, mancher 
erst nach sechzehn, siebzehn. 

4. Münda reid um jo veiti, münda reid um ju emin, mündan 
nel'a, mündan kolm päuvÕ. Set zortõ um ned'i naiži — mündan 
müžõm pagin, mündan röz set (Kr — G. S., 1863). 

4. Manches Mal ist weniger, manches Mal ist mehr, mancher vier, 
mancher drei Tage. Es gibt mehrere Arten Frauen — mancher ewig viel, 
mancher nur etwas. 

5. Min ežmi miez iz uo „rit'fig" — siz ma vof müžõm pagä-
lam edrõmõd äjgal (Kr — G. S., 1863). 

5. Mein erster Mann war nicht „richtig" — da war ich ewig er-
ledigt während der Menstruation. 

6. Ö'rön-pelist äjgal naist nei-i'z jelabõd. Nel'a päuvõ jo 
um se äjga. Siz set nai ä või tiedÕ seflist smaggõ tiedõ, ä või 
nustõ: aššõ smaitõb(!) enšta jara, ku ne edrõmõd at. Ammõ võib 
siedõ. Võib ladõ amši. Midegõst äb uo sõrgõmõst (Kr — 
G. S., 1863). 

6. Während der Menstruation arbeiten die Frauen ebenso. Vier Tage 
ist ja die Zeit. Dann kann die Frau nur keine solche schwere Arbeit tun, 
kann nicht heben: verdirbt sich schnell, wenn die Blüten sind. Alles kann 
man essen. Man kann überall hingehen. Es ist wegen nichts zu sorgen. 

7. Se ju um äb-pü'dõz nai — äb-püdõz serk, kien at edrõ
mõd. Siz äb või ladõ lõtõl kah siel aigõl äjgal): äb uo jumal 
jeds siz sjeldõ, sie-pjerast äb või ladõ lõtõl (Kr — G. S., 1863), 



7. Diese ist ja eine unreine Frau —• ein unreines Hemd, welcher die 
Blüten sind. Dann kann man auch nicht zum Gottesdienst gehen zu dieser 
Zeit: dann ist man vor Gott nicht rein, darum kann man nicht zum Gottes
dienst gehen. 

8. Istõ un ladõ k(a)wäb või amšõ(!) kuožõz — munt raid 
pal un munt tu'bböz ä või lä'do (Kr — G. S., 1863). 

8. Sitzen und gehen kann man auch nicht an jedem Orte — auf 
andere Stühle und in die Stube anderer kann man nicht gehen. 

9. Ku edrõmõd attõ, siz mjerrõ äb tuod' lädõ gilgõm: siz 
ne sõbõd kilmõ, ne dzlksõld at tikkiž vädil un siz ne aizštoppõ-
bõd. Un ku pa-lem um (tegiž), siz ne irgõbõd pa-jennõ ailõ, ä 

9 või aizpiddõ — ka um slikfi. Ta ailõb sinõ si'llö — serk um säl-
gas; ku ailõb pa-jennõks, siz vjedab toiz serk sälgõ (Kr — 
G. S., 1863). 

9. Wenn die Blüten sind, darf man nicht ins Meer baden gehen: dann 
bekommen sie Kälte, die Adern sind alle los, und dann verstopfen sie sich. 
Und wenn es wiederum zu warm ist, dann fängt es an, zu viel zu laufen, 
man kann nicht aufhalten — ist auch schlecht. Es läuft da hinein — das 
Hemd ist an; wenn es zu viel läuft, dann zieht man ein anderes Hemd an. 

10. Ku um ves-päl naist-puol'i, siz ned'i lupatidi pjezub, ned'i 
veriž lupätidi; siz sie vjed viskub pufkõd pal (kus roust jälga-
dõks päi bred'd'oböd, sinõ äb tuod' pända) un kitõb j Gr, laz edrik-
šõg ku pufkõz, — siz pllõb mGžõm nuor. Kitõb, laz edrikšõg un 
iegõ mõltsizõks neiku pufkõz, — siz pil'Öb mGžõm nuor (Pr — 
R. Dz., 1883). 

10. Wenn eine Frauensperson „auf der Wäsche" ist, dann wäscht 
man diese Lappen, diese blutigen Lappen, dann wirft [giesst] man das 
Wasser auf Blumen (wo die Menschen mit Füssen darauf treten, dorthin 
darf man nicht legen) und sagt dazu, man möge blühen wie eine Blume, — 
dann bleibt man ewig jung. Man sagt, man möge blühen, und man möge 
grün werden wie eine Blume, — dann steht [bleibt] man ewig jung. 

11. K(u)wum ves3päl, siz sjeda, kien um nuors kGsõ, n(e)w 

ätõ mGžõm knaššõd, ne naist-puolist, kien nuorsõ kGsõ gadub se. 
Siz se, mis ne lupatõd, mis sõbõd pjezdõd, se verri veiž, sie um 
viskõmõst pufkõd pälõ, sie vjed, un kitõmõst, laz edrikšõg un 
iegõ mõltsi idõ kabal, — siz ta pllõb Idõ kabal nuor. Un sGr 
vjedkõks äb tuod' pjezzõ ned'i lupatidi: siz um pagin ves3päl; 
um piškiz vjedkõks pjezzõmõst (Pr — R. Dz., 1883). 

11. Wenn „auf der Wäsche" ist, dann dieses, wer bei Neumond hat, die 
sind ewig schön, diese Frauen, denen es bei Neumond zutrifft. Dann dieses, 
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was die Lappen [anbetrifft], die gewaschen werden, das blutige Wasser, 
das muss man auf Blumen werfen, dieses Wasser, und sagen, man möge 
blühen und bleibe stets grün, dann bleibt sie immer jung. Und mit grossem 
[viel] Wasser darf man nicht waschen jene Lappen: dann ist [wird] viel 
„auf der Wäsche"; man muss mit kleinem [wenig] Wasser waschen. 

12. Ku münda neitst aizpidab, ku ta äb la x, siz podub pa 
un um pavlssõm pagälam. Siz um lemd'i panmõst jürõ: siz irgõ
bõd tegiž ladõ (Kr — G. S., 1863). 

12. Wenn manches Mädchen abhält, dass es nicht geht 1, dann 
schmerzt der Kopf, und man ist ganz am Ende. Dann muss man Warmes 
zulegen: dann fangen sie wiederum an zu gehen. 

13. Münda^(u)m nei: pa-jennõks ku tulbõd, siz um ma'ggö-
mõst päjkal; ku veitõ tulab, siz um slikf, — panab lemmõd potiM 
ala (lern vjedkõks) ma'g tutkamõ (Pr). 

13. Mancher ist es so, wenn (sie) zu viel kommen, dann muss man auf 
der Stelle schlafen (liegen); wenn wenig kommt, dann ist es schlecht — 
man legt warme Flaschen (mit warmem Wasser) unten an das Bauchende. 

14. Ku naistõn van ve'r vägi ailõb, õrõn3pelist, siz mina 
neiz, ku vanad naist toit prišsõ tuorõst ibiz-sittõ, panf ama immõr 
sie ma'g (Pr). 

14. Wenn den Frauen, siehe, das Blut sehr läuft, die Menstruation, 
dann sah ich, dass alte Weiber frischen, saftigen Pferdemist brachten, 
legten rund um den Bauch. 

15. Ku sjeda ves-palõ vägi pagin um, siz um sidamõst Id 
krlzdag il puola jõvist vi'zzö un siemõst pientõks pjekstõd kana
muna kuoridi (Pr — R. Dz., 1883). 

15. Wenn dieses „auf der Wäsche" sehr viel ist, dann muss man ein 
Tuch binden über dem Knie, recht fest, und man muss fein zerschlagene 
Hühnereierschalen essen. 

16. Ku ves-pal um naist-puoli, siz pavissõm äb tuod' ka'llö 
siedõ: siz eji vi'zzö, se ve'r (Pr — R. Dz., 1883). 

16. Wenn die Frau „auf der Wäsche" ist, dann darf man durchaus 
nicht Fisch essen: dann soll das Blut versiegen. 

17. Sai äb või midagid no-arštõ, ku naizõn äb uo, ku nai um 
se vigali. Siz tämmõn um lemõst sounõ un selliz naiskõks ku'bsö 
lebbõmõst, kis um lälamõd jäigad pal, neiku ne sipad kukkõbõd 
siest lälam naizõst toizõn palõ. Un siz van, neiku gilgõbõd tegiž, 

1 D. h., wenn die Monatsblutung nicht kommt oder die Frau sie ver
meiden will. 



siz võtab nei, ku siest lälam naizõst kukub se ve'iž pälõ tegižjšie 
toizõn. Ku siz um, siz urn (Pr). 

17. Da kann man nichts kurieren, wenn die Frau nicht hat, wenn die 
Frau die Schuldige ist. Dann muss sie in die Badestube gehen und muss 
sich mit solch einer Frau zusammen quästen, die „auf schweren Füssen" 
[schwanger] ist, so dass die Tropfen von der schwangeren Frau auf die 
andere fallen. Und dann, siehe, sowie sie wiederum baden, dann nimmt 
man so, dass von der schwangeren Frau das Wasser wieder auf die andere 
fällt. Wenn dann ist, dann ist. 

18. Ku iedõb toist-puold jära — sie naba-vard, sjeda kaw 

(u)m ändamõst sie naizõn sillõ, kien äb uo (Pr). 

18. Wenn man die Nachgeburt abschneidet .—• die Nabelschnur, diese 
muss man auch der Frau eingeben, die nicht hat. 

19. SelTiži ju um (naiži), kien äb uo edrõmidi. Bet kui ne 
võibõd võida siz tjerrõd ro'uz?! Kltõbõd, ku kien äb uo edrõ
midi, se voll'i ruja (Kr — G. S., 1863). 

19. Solche (Frauen) gibt es, die keine Blüten haben. Aber wie kön
nen sie denn gesunde Menschen sein?! Man sagt, dass die, welche keine 
Blüte hat, diese sei krank. 

20. Kien at vonnõd, bet at j ara kaddõnõd, ne edrõmõd, se 
võib sõdõ teiž — kietõb aini. Bet kien äb uo pavissõm, sien äb 
uo. Ne äb uot riffigõd tjerrõd ro'uz (Kr — G. S., 1863). 

20. Wem gewesen ist, aber wem verlorengegangen sind jene Blü
ten, die kann wieder bekommen — [sie] kocht Arznei („Kräuter"). Aber 
welche durchaus nicht hat, die hat nicht. Die sind nicht richtige, gesunde 
Menschen. 

21. Se nai äb või jellõ, kien õ'rõn-pel'iž(i)wäb uo. Diezgan 
kuolõb jära neitsõdi, kien äb uo. Kis um nai, sien um volmõst 
(Pr). 

21. Diese Frau kann nicht leben, der die Menstruation nicht ist. 
Genug sterben Mädchen, die nicht haben. Wer eine Frau ist, die muss haben. 

22. Ku naizõn at ves-pal .— õ'rõn3pelist at, ku siz lab miez 
naižwjür, siz ieb nai rujaks. Ku miez um juobõn, siz ka äb uo 
jõva naižwjür ladõ (Kr — G. S., 1863). 

22. Wenn die Frau „auf der Wäsche" hat, wenn dann der Mann zur 
Frau geht, dann wird die Frau krank. Wenn der Mann betrunken ist, dann 
ist es auch nicht gut, zur Frau zu gehen. 

23. Väidad edrõmõd — näntõn sai antõd kana-muna-valdõ 
(Pr — R. Dz., 1883). 

23. Weisse Blüten — denen wurde gegeben das Weisse vom Hühnerei. 



Geschlechtsreife und Impotenz. 

24. Poiškõst pal kltisti, ku tõstõ neitsõd jür, ku „sin brüf 
vel um kö'uv-ladas!" Kõuv-lada um se jõtaz mõttõltõd (Kr — 
J. S., 1863). 

24. Zu kleinen Jungen sagten sie, wenn sie zu Mädchen gehen woll
ten, (dass) „deine Braut ist noch im Wipfel der Birke!" Der Wipfel der 
Birke ist als die Rute verstanden. 

25. Vana-neitst un vana-pois, nei kitõb. Ak na', nei ka kitõb 
nä': N. N. se juw(u)m ka vana nuor-miez un N. N., se vol ka 
teiž vana nuor-neitst (Pr). 

25. Eine alte Jungfer und ein alter Junggeselle, so sagt man. Ach ja, 
so sagt man ja auch: N. N., der ist ja auch ein alter junger Mann, und 
N. N., die war auch wiederum ein altes junges Mädchen. 

26. Mikš-pjerast neitst ieb pa-väna-neitstõks? — Sie-pjerast 
iebõd, ku n(e)wät seilist kö'zzist, rldlõbõd un poflksõbõd, siz 
puosõd ned'i äb tö'tö. Kus um pagin neitsõdi kõrands, sai ne 
set taplõbõd (V — M. B., 1879). 

26. Warum bleibt ein Mädchen (als) alte Jungfer? — Darum bleiben 
sie, weil sie solche Bösen sind, streiten sich und zanken sich. Dann wollen 
die Burschen sie nicht. Wo in einem Gehöft viele Mädchen sind, dort 
schlagen sie sich nur herum. 

27. B r I vol'jšelliz neitst ni'm, kis iz sõ miestõ: brl-Katrin, 
brl-KerstÕ, brl-LIž, brl-Anni, brl-Mari. Jö'uvgo-kof-kändai ka 
kltisti. Kis iebõd vanaks, siz kitõb jõuvgõ-kof-kändajid. Iks ve'I 
um kltõn: mis mäd Liž äb ie ka pa-jõüvgõ-kof-kändaciks un pa-
brl-Llžõks — kakšwšõzart voffõ nopretsõnd juva (Pr). 

27. Eine Freie war der Name eines solchen Mädchens, das keinen 
Mann bekam: freie Katharine, freie Christine, freie Liese, freie Anna, 
freie Marie. Sie sagten auch: Sandsackträgerinnen. Welche alt bleiben, dann 
wird gesagt: Sandsackträgerinnen. Ein Bruder hat gesagt: ob unsere Liese 
wohl auch (als) Sandsackträgerin bleibt und (als) freie Liese — zwei Schwe
stern waren schon verheiratet. 

28. Preil-neitsõd, se vol vana-neitst juokö-ni'm. Prei-
lõd volt ne naist sai p r e i 1 - m ä j a s ka (L — L. L., 1866). 

28. „Fräulein Jungfer", dieses war der Spottname eines alten Mädchens. 
Fräulein waren die Weiber dort im „Fräuleinshaus" (Bordell) auch. 

29. Vanad-neitsõd sakietõb un nesti tieb galošidi (Ir < Ii — 
M. L., 1881). 

29. Alte Mädchen zerkocht man und macht aus ihnen Galoschen. 



30. Nei ju kltõbõd, ku ne šminkijid glmõ, — mingiži mul-
kiži ju um täsa ka, kis sellist puosõd neitsõd atõ (Pr). 

30. So sagt man ja, dass sie sich das Gesicht schminken, — etliche 
Dumme sind ja auch hier, welche solche 'Burschenmädchen' sind. 

31. Vana neitst, sew(u)m selli Iž ku vana kuil: nei rundzlõs 
veglõz ailõb toizõn sälgõ (Pr). 

31. Eine alte Jungfer ist ebenso wie ein alter Eber: so hastend, mit 
Gewalt läuft sie einem (auf den Rücken) drauf. 

32. Ikš nai kltiz, ku ta nei Irgiji vjentõ un amtlÕ, siz tämmõn 
tulTi se va mied-kõr palõ (Pr). 

32. Eine Frau sagte, wenn sie so beginnt sich zu recken und zu gäh
nen, dann soll ihr so eine Mannslust aufkommen. 

33. Ikš vana skruodõr vol täsa, kis semd'i iz juo un vojta 
ka iz sie, sie-pjerast ku siz tulli arga palõ. Nä', nei kitõb, ku lab 
~ ailõb — ajab arga palõ (Ir — Z. L., 1886). 

33. Ein alter Schneider war hier, welcher keine Milch trank und 
auch keine Butter ass deswegen, weil sonst der Bulle draufkomme. Ja, sagt 
man, wenn man geht — läuft — drängt sich der Bulle drauf. 

34. Uid-loppõn ve'r, se ajaji tagan (Pr) x. 
34. Das schamlose Blut, das soll (einem) nachjagen l. 

35. Die Männer pflegten stets von einer unfruchtbaren Frau 
zu sagen, sie sei güst geworden (d. i. eine Kuh ohne Kalb), ein 
dürrer Baum ohne Blätter (Pr — R. Dz., 1883). 

36. Äb-if ä võit nopallõ lapsta. Ja jumal ändab, siz set sõb. 
Kis at vonnõd jumal jüs pll'ijid, sižwjumal kii um andõn laps 
(Kr — G. S., 1863). 

36. Niemand kann sich ein Kind erbitten. Wenn Gott schenkt, dann 
nur bekommt man's. Welche bei Gott Bleibende gewesen sind, dann hat 
Gott wohl ein Kind gegeben. 

37. N. N. mäd kilas um selli, kis äb tö näjsta. Neiku nai 
pand käd jürõ, nei irgõn ourõ (Kr — G. S., 1863). 

37. N. N. in unserem Dorf ist so einer, der keine Frau will. Sowie eine 
Frau die Hand angelegt hat, so hat er begonnen zu schreien. 

38. Jumal um nänt norünõn, nänt mied, kis äb tö't näjsta. 
Naist at nä-ougligõd, näntõn äb uo ned'i vö'zd'i. No-arštõ äb või 
(Pr). 

1 Dabei bemerkte die Alte, das brünstige Blut vererbe sich von Ge
schlecht zu Geschlecht. 



38. Gott hat solche entmannt („gewallacht"), solche Männer, welche 
keine Frau wollen. Frauen sind unfruchtbar — ihnen sind keine solchen 
Sprösslinge. Ausheilen kann man [das] nicht. 

39. Lottön äb uo lapsta: vana masin — broufšõbõd set luštÕ 
(L —D. L., 1877). 

39. Der Lotte ist kein Kind: [sie ist eine] alte Maschine — [damit] 
lustfährt man nur. 

Aphrodisiaca. 

40. Neitsõd ku ežmõz kõrd nabõd pešlinkõst, siz um pjezzõ-
mõst silmi, algõ nopalagõd un laz puošid ärmastõgõd (V — 
L. B., 1881). . 

40. Wenn die Mädchen das erste Mal eine Schwalbe sehen, dann sind 
die Augen zu waschen (d. h. dann müssen sie sich waschen), damit sie nicht 
verbrennen, und damit die Burschen [sie] lieben. 

41. Ku ma tö'b, laz sa na'gö minda u'nsö, siz ma panab sin 
bllda kö'd spiegil va'izö un pada ala Iž-entšõn un ieb ma'ggöm, — 
un siz sa na'd minda u'nsö (Pr — R. Dz., 1883). 

41. Wenn ich will, magst du mich im Traum sehen, dann lege ich dein 
Bild zwischen zwei Spiegel und mir selbst unter das Kissen und schlafe 
ein, — und dann siehst du mich im Traum. 

42. Ku_(u)m tä'uvz-kü, siz lab uldz, Iz vantlöb kü pal un 
kä'dköks vofšub mõstö mingiz pulka, panab sie pülka sõzõ un ki
tõb: „Ak sa ärmaz kü, u'nsö näfk minnõn, mingi Hb min brüd-
gana! sin süstõ jumal korrõz!" Siz lab tu'bbö, pülka süsõ, panab 
sie pülka pad'an ala un Iz panab ma'ggöm, — siz iezõ tulab brüd-
gana unsõ un nobufsinföb brüto (Kr — Ä. Z., 1890). 

42. Wenn Vollmond ist, dann geht man hinaus, selber guckt man auf 
den Mond, und mit der Hand sucht man auf der Erde irgendein Holz
stückchen, legt das Holzstückchen in den Mund und spricht: „Ach du lieber 
Mond, zeige mir im Traume, welcher mein Bräutigam wird! Aus deinem 
Mund in Gottes Ohr!" Dann geht man in die Stube, das Holzstückchen im 
Mund, legt dieses Holzstückchen unter das Kissen und legt sich selbst 
schlafen, — dann kommt in der Nacht im Traum der Bräutigam und küsst 
die Braut ab. 

43. Selfiži kovafi naiži volli, kis võibõd puošidi neitsõd ta
gan pända: ändabõd midagõd si'llö (Pr). 

43. Es gäbe solche klugen Weiber, welche Burschen hinter die Mäd
chen stellen können: sie geben etwas ein. 

44. Nei at võinõd tiedõ, ku äb tö' na'döb, un nei at notienõd 
vanast, ku vägi ul-v!f at tagan (Pr). 



44. So haben sie machen können, dass man nicht sehen will, und so 
haben sie es in alter Zeit abgemacht, dass man in sehr toller Weise nach 
[gelaufen] ist. 

45. Bura nei võiji nopända, nei võib iesietõ pois neitst ta-
ganõz, ažwže pois äb tõ sjeda neitstõ un se neitst tända tõ'b: siz 
um akkõmõst peslinkõz vi'zzö, võtamõst sie peslinkõz sidam, grüš-
tõmõst jära'nöz, pa'nmöst vo'l sizzõl, ändamõst poisõn iejuodõ un 
Idõks tilkõ peslinkõz vierda — siz ta nei armastõb tända, ku 
emit ä või, a'ilöb tärn tagan (V — K. Z., 1879). 

45. Ein Zauberer könne es so abmachen, er kann so einen Burschen 
hinter ein Mädchen hineinstopfen (einfüttern), wenn dieser Bursche dieses 
Mädchen [auch] nicht will und das Mädchen ihn will: dann ist eine Schwalbe 
zu fangen, das Herz dieser Schwalbe zu nehmen, zu rösten, in Bier zu 
legen, dem Burschen zu trinken zu geben und neun Tropfen Schwalben-
blut — dann liebt er sie so, dass man mehr nicht kann, läuft ihr nach. 

46. Ku ikš pois täb neitstõ un as ta tända äb ui sädõ, siz 
tä'mmön u'm sämist tsikspärnõ lüd'i. Un ned'i ka muitiz äb (v)ui 
sädõ, ku um panmist je'lsö tsikspärnõ siprikiz-pä'dõ. Bet siz urn 
nei sämist enfsõn järandiz, ku äb kui, ku ta räkub, jo siz ieb kur-
lizõks. Siz ne siprikist siebõd tärn voza, jovabõd immõrd jära. 
Un siz tä'mmön at kakš lüdõ: ark un knä's gräbil un knäš). 
Siz sie knäsõks kämfub, vjedab jurõ sjeda neitstõ aga poisõ — 
sew(u)m ikš-täüvž — un as äb tä, siz gräbifõks grüžub jara. Un 
sew(u)m nei toiž neme päva (L — D. L., 1877). 

46. Wenn ein Bursche ein Mädchen will, und wenn er es nicht bekom
men kann, dann muss er Fledermausknochen bekommen. Und diese kann 
man auch nicht anders bekommen, als dass die Fledermaus lebendig in einen 
Ameisenhaufen zu legen ist. Aber dann muss man sich selbst so davonma
chen, dass man nicht hört, wie sie schreit, denn sonst wird man taub. Dann 
fressen die Ameisen ihr Fleisch, mahlen es ringsherum ab. Und dann hat 
sie zwei Knochen: einen Haken und eine Öse (<—' eine Ofenkrücke und eine 
Öse). Dann hakt man mit dieser Öse [ein], zieht zu sich dasjenige Mäd
chen oder den Burschen — das ist einerlei — und wenn man nicht will, 
dann schiebt man mit der Krücke fort. Und dies ist so wahr wie die Sonne. 

47. Ku sab sikspärnö kä'ddö, siz läb pända siprikist pä'dö, 
laz siprikist siegõd voza immõrd jära. Siz iebõd kakš lõdõ: kekš 
aga knä's un gräbil. Kingat sie knäsõks vjedab jörõ, se ailub 
taga. Un ku äb tä' tända jembit, siz sie gräbifõks likub jära (L — 
M. L., 1883). 

47. Wenn man eine Fledermaus bekommt, dann gehört es sich, sie 
in einen Ameisenhaufen zu legen, damit die Ameisen das Fleisch rings
herum wegfressen. Dann bleiben zwei Knochen: ein Bootshaken oder ein 



Haken und eine Krücke. Wen man mit diesem Haken zu sich heranzieht, 
der läuft [einem] nach. Und wenn man ihn nicht mehr will, dann schiebt 
man [ihn] mit d(ies)er Krücke fort. 

48. Sur siprikist pö'döz. Panab mõltsõz krupa si'llö. Sipri
kist täm siebõd järands. Ikš um kekš sien krupan un toi um krä-
bif. Siz as neitst poisõ tõž, siz ta sie kekšõks kräbinfõz pois õrõnd 
si'llö nei sa'llöz, ku pois äb tied. Un ku neitst iz tõ' sjeda poisõ, 
siz ta sie gräbil'öks täiž likiz vast pois õ'rõnt, — siz ta iz tõ' tända 
(Pr — M. V., 1855). 

48. Ein grosser Ameisenhaufen. Man legt eine grüne Kröte hinein. Die 
Ameisen fressen sie weg. Einer [der Knochen] ist ein Bootshaken bei die
ser Kröte, und ein anderer ist eine Ofenkrücke. Wenn dann das Mädchen 
den Burschen wollte, dann krallte sie mit diesem Haken in die Kleider 
des Burschen so heimlich hinein, dass der Bursche es nicht weiss. Und wenn 
das Mädchen diesen Burschen nicht wollte, dann stiess sie wiederum mit 
der Krücke gegen die Kleider des Burschen, dann wollte er sie nicht. 

49. Kjevad, ku kuonad ät ld-toizõn salgas, siz lab uttõ sür 
niglõ längaks un siskõ molmõdõn le'b. Siz sie niglõks ama längaks 
klngan neitsõn vjedab leb ärno le'b, se juoksub taga sie leb-vje-
dajizõn (L — M. L., 1883). 

49. Im Frühjahr, wenn die Frösche einander auf dem Rücken sind, 
dann gehört es sich, eine grosse Nadel mit einem Faden zu nehmen und bei
den durchzustossen. Welchem Mädchen man dann (mit) diese(r) Nadel 
mit dem ganzen Faden das Kleid durchzieht, die läuft diesem Durchzie
henden nach. 

50. Ku neitst tõb Itõ poisõ un pois äb tõ sjeda neitstõ, siz um 
sie nõggõlõks — ku mirin panab zarkõ, missõks siz vel um umlõn 
(serk kä'dsöd vi'zzö) — siz um võtamõst neitst ibukst un um umb-
lõmõst sie poisön kuod'öz jürö nei sa'llöz, ku pois äb tiedö — am 
jürõz aga kus set söb, — siz ta sjeda neitstõ tulin tö'b. Poisõn 
nei-1'ž (Sn — L. B., 1881). 

50. Wenn ein Mädchen einen Burschen will und der Bursche dieses 
Mädchen nicht will, dann muss man mit dieser Nadel — mit welcher man, 
wenn man einen Toten in den Sarg legt, dann noch genäht hat (die Hemd
stulpen zu) — dann sind Haare des Mädchens zu nehmen und [mit dieser 
Nadel] dem Burschen so heimlich unmittelbar an der Jacke oder wo es 
trifft anzunähen, dass der Bursche es nicht weiss, dann will er sofort 
dieses Mädchen. Bei einem Burschen ebenso. 

51. Und ich hatte selbst im Sommer 1922 Gelegenheit zu 
beobachten, wie eine junge Witwe sich an den jüngeren Bruder 
ihres verstorbenen Gatten heranmachte und auch Resultate er
zielte. Dann jedoch bot sie ihm eines Morgens Kaffee an, der ihm 



einen eigentümlich widerlichen Geschmack zu haben schien und 
so schlecht wirkte, dass der junge Mann sich zu Bett legte. Indem • 
er so dalag, hörte er, wie die jüngere Schwester der Witwe dieser 
hinter der Tür zuflüsterte: „Hast du nicht doch übel daran ge
tan, von deinem Monatsblut in den Kaffee zu tun, du siehst, er 
ist nun ganz krank geworden!" Als der junge Mann das hörte, 
wurde er von solcher Wut gepackt, dass er vom Bett aufsprang 
und seine Schwägerin mit einem Stuhl schlagen wollte. Diese 
flüchtete laufend aus dem Hause, der junge Mann ihr nach, — 
und damit endigte die beginnende Liebesgeschichte (Kr). 

Nachtfreier ei. 

52. Se pois 1 i b a s t u b sie neitsõn immõr (L — D. L., 1877). 
52. Dieser Bursche umschmeichelt das Mädchen. 

53. Emmit vanast vond: slnö-tänö at lanöd ku'bbö il pivad- • 
ÕdÕgöd, puol-pava-iezö. Neitsõd at kuddönd sukd'i, puosõd sprie-
žisti. Neitsõd I'd at vonnõd, skufkid ka(h), il' pretsõn rouz äb uo 
külõn kunagõd (Pr) 1. 

53. [Das ist] mehr in alter Zeit gewesen: hier und dort sind [sie] < 
zusammengegangen an den Feiertagabenden, Sonnabendnacht. Die Mädchen 
haben Strümpfe gestrickt, die Burschen unterhielten sich. Mädchen allein 
sind gewesen, halberwachsene auch, über verheiratete Menschen habe ich 
nie [was] gehört1. 

54. Neitsõd jür lemi: puosid ailõbõd ie le'bbo neiku Inkštid 
— erzõld. Ni kltõbõd ka: randin palõ la'mö (Ii — M. L., 1881). 

54. Das Gehen zu den Mädchen: die Burschen laufen die Nacht hin
durch wie Hengste. Jetzt wird auch gesagt: auf das Rendez-vous gehen. 

55. I e - j u o k s i j i d, nei ma uob külõn: „Kil irgõbõd ie-
juoksiid — ie-kejid kadõ." Emin tallõ, ku ied ju pitkad; sõuvõ ju 
ka — puol3pavä iezõ. Puol3pava õdõn keitõ; piva3pava Õdõn 
voKõ dänfsõd, siz eitõ ku'bbö, sarõkandist. Tie3pava iezõ ka 
mingõz kõrd keitõ (Pr). 

55. N a c h 11 ä u f e r, so habe ich gehört: „Es werden schon die Nacht
läufer —' Nachtgeher anfangen zu gehen. Mehr im Winter, wenn die Nächte 
länger sind; im Sommer ja auch, in der Sonnabendnacht. Am Sonnabend
abend gingen sie herum; an Sonntagabenden waren Tänze [Tanzfeste], dann 
blieben sie zusammen, verabredeten sich. In der Werktagsnacht gingen sie 
auch manches Mal herum. 

1 Über die Zusammenkünfte von Burschen und Mädchen am Donners
tag- und Sonnabendabend s. in meinem „Liivi rahva usund" III, § 187 u. 188. 



56. Ädõm-närstõ: ku puošid un neitsõd at ku'bs un siz 
ku tuT kistub järandiz — aga ne kistantõbõd I'ž jära, — ku tu'1 
um jära kistõn, siz säb kltõd: ni ne labõd ädõm-närstõ täiz — ni 
ne jelabõd (L — J. V., 1865). 

56. Adams-Laich: Wenn Burschen und Mädchen zusammensind 
und dann das Licht auslöscht — oder sie löschen [es] selbst aus, — wenn 
das Licht ausgelöscht ist, dann wird gesagt: nun gehen sie wieder zum 
Adams-Laich nun arbeiten sie. 

57. Münda kõrd kitõb, k(u)_um tu'l jara pü'gömöst, laz 
sõgõd brudganad brüfõd jür (Pr). 

57. Manchmal sagt man, dass man das Licht ausblasen muss, da
mit die Bräutigame zu den Bräuten kämen. 

58. Mikš-pjerast nuord ro'uz — nuor-põrõd mllinfõbõd pim-
dis!; aigo? — Sie—pjerast, ku siz mü äb na', mis ne tiebõd, un ne 
Id-toizõn silmi ka äb natõ. Se um sie3pjerast, algõ näntõn uid 
volkõ (Kr — A. S., 1902) 

58. Warum lieben junge Menschen — junge Paare die dunkle Zeit? 
Darum, weil dann kein anderer sieht, was sie tun und sie einander die Au
gen auch nicht sehen. Das ist darum, damit sie nicht Schande hätten \ 

59. Se vol' kltõb-^sõna akurät: kis võib neitstõn poisõ kieldõ, 
kis võib kasšõn õjõ kieldõ! ~ lü jüs magdi voza, neitst jüs lem 
ma'ggömi (Pr)2. 

59. Dieses war akkurat ein Sprichwort: wer kann dem Mädchen den 
Burschen verbieten, wer kann der Katze den Ofen verbieten? • Am Knochen 
ist schmackhaftes Fleisch, beim Mädchen warmes Schlafen \ 

60. Puosõd tulfõ neitsõd jür ma'ggöm. Münda neitst nolas-
kiz ka enšta, münda äb. Ma veiti kil magiz un ma I'z vol rikfig 
brüf (Pr). 

60. Die Burschen kamen, um bei den Mädchen zu schlafen. Manches 
Mädchen liess sich auch gehen, manches nicht. Ich schlief wohl wenig 
[mit einem Burschen], und ich selbst war eine richtige Braut. 

61. Ifjsö'uv neitsõd magisti äjtas, västi tuba^pal, kus voff 
lovad; sõuv ju neitsõd tubas iz magat. Tallõ neitsõd magisti 
kõmarsõ aga sür3tuba türsõ (Pr). 

61. Den Sommer über schliefen die Mädchen in der Klete, manchmal 
auf dem Dachboden, wo Betten waren; im Sommer schliefen ja die Mädchen 

1 In den livischen Bauernhöfen schlafen gewöhnlich mehrere Perso
nen, ja sogar mehrere Familien in einer einzigen grossen Stube zusammen. 

2 Bei den Letten als Lied bekannt. 



nicht in der Stube. Im Winter schliefen die Mädchen in der Kammer oder 
in einem Winkel des Gross-Zimmers. 

62. Sö'uvö pois-neitstõn äb uõ louvõ vajag, siz ne noma'ggö-
bõd äjna-dälbawpal, sell'i kltõb-sõna um (V — J. Z., 1904). 

62. Im Sommer ist dem Burschen, Mädchen kein Bett nötig, dann 
schlafen sie auf einer Heustange aus, solch ein Sprichwort ist es. 

63. Enfs kilas keitõ iezõ, bet musi ka. Kuolkast vel puosõd 
ailõst Pitrõgõl, kien volf brüfõd; münda kõrd ratsõl; Pitrõg 
puošid lekštõ iezõ vel SIkrõg sõn (Pr). 

63. Im eigenen Dorf ging man herum, aber in anderen auch. Von 
Kuolka rannten die Burschen noch nach Pitrõg, die Bräute hatten; manches 
Mal reitend. Die Pitröger Burschen gingen in der Nacht noch bis SIkrõg. 

64. Vanbist ist velõt; set kis vol' brudgana, se võiž tülda. 
Rikfig neitst pidiz uks vizas ka, kllnkõd pal. Kis vol rikfig 
brüdgana, se klopiz lä'b tagan. Vanad-ro'uz münda ju trietsõz ka 
ned'i ie-juoksiid'i, bet emin ändist tiedÕ, mis ne nuord-ro'uz i'z 
tõstõ (Pr). 

64. Die Eltern erlaubten [das] nicht; nur wer Bräutigam war, der 
konnte kommen. Ein richtiges Mädchen hielt auch die Tür zu, den Riegel 
vor. Wer ein richtiger Bräutigam war, der klopfte hinter dem Fenster. 
Mancher von den alten Menschen jagte sie ja wohl auch, diese Nachtläufer, 
am meisten aber liessen [sie diese] tun, was diese jungen Leute selbst 
wollten. 

65. Ein Bauer pflegte die Hüte der Burschen, die nächtlich 
die Mädchen besuchten, zu beschlagnahmen. Nachdem er das 
wieder einmal getan, entdeckte er jedoch am Morgen, dass es 
sein eigener alter Hut war: die Burschen hatten gewusst, wo er 
seinen Hut verwahrte, und hatten ihn genommen (Pr). 

66. I'd tidarõn vond selli võrõz-iza, kis tö'nd puošid kädst 
iezõ set ku tabakõ. Nu, puosõd at küjastõnd tämmõn õbiz-sittõ — 
vlbõd vana Janin fšäkkõ, siz ta äb triets ulz: ,,Sä(h), Jani, pii 
vägiž!" Jema vel ridTõks, Jani kitõb: „Katrin, vo'1 vägiž, niw(u)m 
noland!" (Pr) K 

66. Eine Tochter hat solch einen Stiefvater gehabt, der in der Nacht 
von den Burschen nur Tabak hat haben wollen. Nun haben die Burschen 
ihm Pferdemist getrocknet — bringen dem alten Jani Shag, dann treibt er 
[sie] nicht hinaus: „Da hast du, Jani, sei still!" Die Mutter möchte noch 
schelten, Jani sagt: „Kathrin, sei still, jetzt ist er fortgegangen!"1. 

1 Während er das gesagt hat, hat er selbst noch sehr gestottert. 



67. Ikš-kõrd puošid at tuonõd va boka tu'bbö. Se land top-
top pids porant. Vana Jani ourõn: „Kis täs vel ka'b kjevamõd 
jälgadõks? Li jeds-pecTõn!" Rõk palõ boka land vana Jani enfš 
jür — kus se ädagõn siz neiku ... (Pr)1. 

67. Einmal haben die Burschen einen ollen Bock in die Stube geführt. 
Der ist tap-tap auf der Diele gegangen. Der alte Jani hat gerufen: „Wer 
geht hier noch so leichtfüssig herum? Gehe weg!" Nach dem Reden ist 
der Bock zu dem alten Jani selbst gegangen — wo der nun sich erschreckt 
h a t  s o ,  d a s s  . .  . \  

68. Ikš-kõrd puošid at grebõnd tal pal un at bissõnd tiera 
kof-täud siprikiži kö'd sõzarõn kaggõlõ. Uzreiz vanimi: „Ädu, 
ala kniebõ!" — Ädu vastõ: „Mis sa, Billõ, minnõn kniebõd!" — 
Niw(u)m Billõ se kniebiji! (Pr). 

68. Einmal sind Burschen auf den Stall gestiegen und haben einen 
ganzen Sackvoll Ameisen zwei Schwestern auf den Hals geworfen. So
gleich [sagt] die ältere: „Hedwig, kneife nicht!" Hedwig [sagt] entgegen: 
„Bille, was kneifst du mich!" — Jetzt ist Bille die Kneiferin! 

69. Strldõ set kõrd um vond; puošõd enfš vailõ at taplõnd 
neiku. Zuonkõl nei taplõnd, ku uondzõl vond ibukst-kuštid mõsõ 
— sefl'ist sörd piuv-täuvd; senist mustad kardõd ibukst at vonnõd, 
neiku siestõ at sjeda ka iemannõnd, kis se pois urn vond. Mü 
kila puošõdõks pavissõm taplistõ. Enfš kila puošõd ka lekšta tap-
lõm, ku neitst minda iz lask jür un sie toiz kure laskiz (Pr). 

69. Streit ist mehrere Male gewesen. Die Burschen haben sich unter 
sich so geschlagen, dass nur. Im Zuonkö-Gehöft haben sie sich so geschla
gen, dass am Morgen Haarbüschel gelegen haben — so grosse Händevoll; 
solche schwarze, harte Haare sind es gewesen, so, dass sie danach auch 
gemerkt haben, wer der Bursche gewesen ist. Mit den Burschen anderer 
Dörfer schlugen sie sich ganz und gar. Die Burschen aus dem eigenen 
Dorfe schlugen sich auch, wenn das Mädchen mich nicht herzuliess und den 
andern Teufel liess. 

70. Manchmal sind Burschen aus einem fremden Dorf zu 
den Dorfburschen gekommen und haben gefragt: „Könnten wir 
nicht auch eure Dorfmädchen besuchen?" — Na, dann hat sie der 
Bursche zu ihnen geführt. 

Ausserehelicher Geschlechtsverkehr. 
71. Ku pl'lgö-möridi um pagin, siz pagin neitsõdõn umat 

lapst (Kr — Ä. Z., 1890). 

1 Vor Angst hat der Alte angefangen zu schreien, der gehörnte Bär
tige greife ihn an. 



71. Wenn der Pielbeeren1 viel sind, dann haben viele Mädchen Kinder. 

72. Ku pagin pllgõ-mõridi, siz neitsõdõn um pagin läpse 
(V — K. Z., 1877). 

72. Wenn es viel Pielbeeren1 gibt, dann haben die Mädchen viele 
Kinder. 

73. Amad sugudõn uid — kui-jen itkõnd, ku neitstõn slndiz 
läpš. Munda um land enšta pügõm, münda um land mõtsõ ka2. 
Vanast, kis sjeda maniz, sižwju lekšti räuvkõs, kuw(u)m pretsÕ-
mõst. Un puosõd teiž ürgistõ mõtsõ jedšt_Jära, algõ sõgõ kä'ddö. 
Siz sai piepikstõd, siz või võtamõst, ku neitst vol' juva lalamd 
jäigad pal (Pr). Vgl. Nr. 111. 

73. Allen Verwandten [war es] Scham — wieviel ist geweint worden, 
wenn dem Mädchen ein Kind geboren wurde. Manche ist gegangen, sich 
zu erhängen, manche ist auch in den Wald gegangen \ In alter Zeit, wer 
so etwas merkte, dann ging man schon greinend, dass zu heiraten ist. 
Und die Burschen wiederum rannten in den Wald vorne weg, damit man sie 
nicht in die Hand bekomme. Dann wurde [er] gezwungen, dann war [sie] 
zu nehmen, wenn das Mädchen schon „auf schweren Füssen" [schwanger] 
war. Vgl. Nr. 111. 

74. Vanast vo'fjsür uid — kui-jen gõdinfistõ, ku äb uo 
pielaskõmõst. Ämad voffõ kanõd itkõs immõr-koufõ, voffõ 
vofšõnd iezõ, voi äb uot tegiž ku'bsö louvõl; bet ne ka ju ürgisti 
jära pids tuba-pefiži (Pr). 

74. In alter Zeit war es eine grosse Schande — wieviel hat man es 
eingeschärft, dass man nicht heranlasse. Die Mütter waren weinend herum
gegangen, hatten in der Nacht geforscht, ob sie nicht wieder im Bett zusam
mensind; aber die flohen ja auch fort längs den Dachböden. 

75. Täs Pitrõgõl vana N. V z  vol' fiermendõr — nela tidartõ, 
kolmõn vol'f lapst jeds kõzgõni. Siz amad kitist: ku fiermendõr 
nei, mis siz munt. Un vana Vz ka enfš kõrand neitsõdi pidiz 
enfšõn pa-põrtõks (Pr). 

75. Hier in Pitrõg war der alte N. selbst Kirchenvormund — vier 
Töchter, dreien waren Kinder vor der Hochzeit. Da sagten alle: wenn der 
Kirchenvormund so, was dann die andern! Und der Alte selbst hielt auch die 
Mädchen seines Gehöftes als Hure[n]. 

76. Wenn die Schwangerschaft bemerkt wurde, sind die Ver
wandten des Mädchens mit Geheul und Wehklagen zum Burschen 

1 Beeren der gemeinen Eberesche. 
2 Über das „In-den-Wald-Gehen" hat mein Mütterchen jedoch nichts 

Näheres gewusst. 



gegangen, die Hochzeit zu fordern. Wenn die Burschen die 
Mädchen nicht haben nehmen wollen, sind sie in den Wald ge
flüchtet (Pr). 

77. Der Pfarrer von Ire, David Blumenthal, hat gedroht, 
eine schwarze Bank für gefallene Frauen einzuführen, hat nur 
Ehefrauen gestattet, Kinder zur Taufe zu bringen, hat gelobt, 
die unverehelichten Mütter vor der ganzen Gemeinde auf die 
vorderste Bank zu setzen, einen schwarzen Hut auf dem Kopf 
usw., — dann hat es im folgenden Jahr überhaupt keine unehe
lichen Kinder gegeben. Später haben sich jedoch wieder welche 
eingefunden (Pr). 

78. It va'nnö at pavissõm strõjptõd sõnõd, min vanbist kl-
tistõ: neitsõd at sõnõd pal'l'ö pjerz pal joutidi. Kuorõkst at pan-
dõd un at sõnõd joutidi, m(a)wäb tied — viž põrõ joutidi, kui-
jen ne volfjšõnõd. Jega ties jüs volf pjeksaid, nutist pjerz-ka-
piM (Pr). W 

78. In ganz alter Zeit sind sie ganz gestraft worden, sagten meine 
Eltern: Die Mädchen haben auf den nackten Arsch Gerten erhalten. Sind 
nebeneinander gestellt worden und haben Gerten erhalten, ich weiss nicht — 
fünf Paar Gerten, — wieviel sie erhalten haben. Bei jedem Gericht waren 
Schläger, sie nannten [sie] Arschklopfer. 

79. Se pois, ja ta iz võta, siz ta mit iz lask nadõb ka. Tiesõ 
jüs spriežisti, ku vol' ändamõst sie lapsõn sie leba — mits siz vof 
vanast — sada rubil'f, sada-kim (Pr). 

79. Der Bursche, wenn er nicht nahm [heiratete], dann liess er sich 
auch nicht einmal sehen. Bei Gericht urteilten sie, dass dem Kinde das 
Brot zu geben war — wieviel war es denn in alter Zeit — hundert Rubel, 
hundertzehn. 

80. Sie pois pal, kis iz prets, sie pal kltisti: mis se pa-rišting, 
ku se bred'ub enfš' vjer jäigad ala! Jega-ikš rõkandiz: uid-loppõn, 
enfš vjer bred'ub jäigad ala! (Pr). 

80. Von dem Burschen, der nicht heiratete, von dem sagten sie: was 
[ist] der für ein Mensch, wenn der sein Blut unter die Füsse tritt! Jeder 
sagte: Schamloser — tritt sein eigenes Blut unter die Füsse! 

81. Iras set kõzgõnd-iezõ miez sõnd tjeuvdõ, ku nai um jel-
lõn toiskõks ku'bs. — Siz tönd piga-taga jära la'ggö. Kui-jen 
rö'dö siz naiz iza vol andõn un laps võttõn enfš kazatõ un ... (Pr). 

81. In Ira hat erst in der Hochzeitsnacht ein Mann erfahren, dass die 
Frau mit einem andern zusammengelebt hat. — Dann hat er sich beinahe 
scheiden lassen wollen. Wieviel dann der Schwiegervater Geld gegeben 
h a t t e  u n d  h a t t e  d a s  K i n d  z u  s i c h  g e n o m m e n ,  z u  e r z i e h e n  u n d . . .  



82. Das ist auch manchmal eine List der alten Mädchen ge
wesen : sie haben einen Milchbart an sich gelockt, sich beschlafen 
lassen und ihn später zur Ehe gezwungen (Pr) K 

83. Die Mädchen sind ebenso zum Gebären in die Badestube 
gegangen wie die Ehefrauen; es sei kein Unterschied zwischen 
den Geburtsbräuchen bei einem ehelichen und einem unehelichen 
Kinde gewesen (Pr). 

84. Vom Abtreiben der Frucht soll man erst nach dem Welt
kriege zu reden angefangen haben. Ebenso sollen die Geschlechts
krankheiten erst im Gefolge des Weltkrieges aufgetreten sein. 
Überhaupt muss man zugeben, dass nach dem Weltkrieg der Ge
schlechtsverkehr zwischen den jungen Leuten in den Küstendör
fern reichlich frei und allgemein geworden ist. Andererseits hat 
man mir versichert, dass auch schon vor dem Weltkrieg grosse 
Freiheit im Geschlechtsverkehr der Jugendlichen geherrscht hat. 
Dagegen soll Geschlechtsverkehr ausserhalb der Ehe bei Ehe
leuten auch heute noch zu den Ausnahmen zählen, obwohl man • 
mir auch hiervon über mehrere konkrete Fälle zu berichten wusste. 

85. II3käd land söb selliz neitst pal kltõd, kis äb uo eminw 

šjeldõ (Pr). 
85. „Über die Hand gegangen" wird über ein solches Mädchen gesagt, «' 

die nicht mehr „klar" (rein) ist. 

86. Neitst pal, kien vol läpš, kltisti: uid-loppõn neitst, kila-
pinidõks entsõn um savofšõn laps! uid-loppõn, votsub läpši 
enfšõn! (Pr). 

86. Über ein Mädchen, dem ein Kind war, sagten sie: ein schamloses 
Mädchen — hat mit Dorfhunden sich ein Kind zusammengesucht! .—- Scham-
Jose, sucht sich Kinder! 

87. Apnagrõtõd neitst, se um lapskõks neitst. Un i'iykäd-
lä'nd neitst, sew(u)m ents laps jõra zümõn (Ii — M. L., 1881). 

87. Ein verspottetes Mädchen, das ist das Mädchen mit einem Kinde. 
Und ein „über die Hand gegangenes" Mädchen, das hat ihr Kind erwürgt. 

88. Ku neitst um brüt voltsõ jamdi, jedsõ kõzgõni iend jam-
•dõks, siz se läpš sõb nuttõd tln-kukil: ku se tln Jšai vldõd, 
siz täma ju vol puojsõ. Nei ka kltõb: se vol siž_juva õlman allõ, • 
ku vel vol' brüt'. Vanka-läpška nutisti, kuw(u)m brüfõn vond; 
ku brüt vol' jamdõ, siz vol vanka-läpš (Pr). Vgl. das Lied Nr. 416. 

x Auch habe ich selbst Gelegenheit gehabt zu hören, wie von dem 
einen oder dem anderen Paar ungefähr ebenso gesprochen wurde, dass das 
Mädchen älter und klüger war — sie hat den jungen und dummen Burschen 
bloss des Kindes wegen zum Mann gekriegt. 



88. Wenn das Mädchen, Braut seiend, dick, vor der Hochzeit dick ge
worden ist, dann wird dieses Kind — „Aussteuertruhenkuckel" genannt: 
wenn die Aussteuertruhe geführt wurde, dann war es ja auf dem Boden. 
So sagt man auch: das war dann schon unter dem Rockzipfel, als [sie] 
noch Braut war. Kranzkind nannte man [es] auch, wenn es [das Kind] der 
Braut gewesen ist; wenn die Braut dick war, dann war [es] ein Kranzkind. 
Vgl. das Lied Nr. 416. 

89. Õr-loulib-läpš um port-läpš. Nei molmstõz sõb kltõd, se 
port-läpš sew(u)m selli ja'mdi sõna; nä-guodõ-läpš ka sõb nut-
tõd — neitst-läpš 1 — bäz-i'zzõ-läpš —• bända-läpš, kis urn neit-
sõld voltsõ (Pr). 

89. Ein aussereheliches Kind ist ein Hurenkind. Beiderlei wird so ge
sagt, das Hurenkind, das ist solch ein grobes Wort; Unehre-Kind, wird [es] 
auch genannt —' Mädchen-Kind1 Kind ohne Vater — Bastard-Kind, das 
während der Mädchenzeit da ist. 

90. Ku miez pretsub naiz ama lapsõks, siz kitõb tärn palõ: 
täma ju võtiz ama sie bända-lapskõks (Pr). 

90. Wenn der Mann eine Frau mitsamt dem Kinde heiratet, dann sagt 
man von ihm: er nahm [sie] ja zusammen mit dem Bastard-Kind. 

91. Nei kitõb nänt nä-guodõ-lapst palõ, kien sjeda i'zzö äb 
uo: sin iza ailõb mõtsa-koufõ neika mõtsa-tika väida pjerzkõksl 
— sin äb uo i'zzo, sin um su'ižwšittõn mätal palõ (Pr). 

91. So sagt man von den Unehre-Kindern, die den Vater nicht haben: 
dein Vater läuft im Walde herum wie ein Reh mit weissem Arsch! — du 
hast keinen Vater, dich hat der Wolf auf einen Grashöcker geschissen. 

92. Vanastõ äb uo mittõ Itõ vond selliži, kis nei bäs lõlatõ-
mõt at jellõnd, bet niw(u)m nei-jen ku... Seilist ro'uv pal, kis 
jelabõd bäs lõlatõmõt ku'bsö, kitõb ne'i: ne atõ sie (~ enfs) 
uid-kak j ara (no)sienõd ^ ne atõ siz sindõnd, ku uid um vond 
noja'gdöd — põrtõd-ajaji — mie un naiz pal kitõb nei-i'z põrtõd-
ajaji. Na', portoks ju nei-jen sõb nuttõd neiku (Pr). 

92. In alter Zeit hat es keinen einzigen solchen gegeben, die so un-
getraut gelebt haben, aber nun ist es so viel, dass... Von solchen Leuten, die 
ungetraut zusammenleben, sagt man so: sie haben den ihren) Scham
kuchen aufgegessen — sie sind dann geboren, als die Scham verteilt ge
wesen ist — Hurentreiber — vom Mann, und von der Frau sagt man ebenso 
H u r e n t r e i b e r  [ i n ] .  J a w o h l ,  H u r e  w i r d  m a n  s o  v i e l  g e n a n n t ,  d a s s  n u n  . . .  

1  N e i t s õ - l ä p š  h e i s s t  a u c h  M ä d c h e n  ü b e r h a u p t  ( v g l .  e s t n .  t ü t a r 
l a p s ) .  



93. Um vond ka selliži, kien um vond emmit naiži. Ne at 
pi'ddönd nei sa'lliz un nei kieldös nei. Mien entšõn nai, toiz pidab 
pa-portöks = lieka-nai (Pr). 

93. Es hat auch solche gegeben, die mehrere Frauen gehabt haben. 
Die haben [sie] gehalten so heimlich und so leugnend, so. Dem Manne 
selbst [ist] eine Frau, eine andere hält er als Hure <—• Nebenfrau. 

94. Mäd kilas ikš nai um piddõn enfs jüs kaks miestõ — toiz 
tubas, bet Ids körands — un molmist tämmön vol läpši. Fier-
mendörd vlstö päpid jör ka, bet mis se ä'bföz! Lieka-miez — 
groudõnika se lieka-mie munt nutistÖ, ku se um toizön pa groudö-
nikaks (Pr). 

94. In unserem Dorfe hat eine Frau zwei Männer bei sich gehalten — 
in einer anderen Stube, aber in einem Gehöft — und von beiden hatte sie 
Kinder. Die Kii'chenvormünder brachten [die Sache] wohl zu den Pastoren, 
aber was half das! Der Kebsmann — einen Halbkörner nannten die andern 
den Kebsmann, dass er dem andern wie ein Halbkörner 1 ist. 

Über das „Fräuleinhaus" (Bordell) s. Nr. 28. 
Über die umgebrachten Kinder s. in meinem 

„Liivi rahva usund" II, § 99, 105 u. 118. 

Ehenorm und -recht. 
95. Vanast kis sai kakš-kimdõ-vlž äjgast, se vol vana-neitst. 

Kakš-kimdõ, se um se pretsib-äjgast (—- pretstõb-äjga), kõdöks-
—Idõks-toistõn ka, munt kakš-kimdõ-ikš—kakš-kimdõ-kakš. Puo-
sid kakš-kimdõ-vlž — kolm-kimdõ äjgastõ, irgisti ju jedsõ kii, bet 
siz kltistõ: polakõz, polakõz, polakõz! Seis-toistõn äjgast vannit 
ka mingi neitst um pretsõn (Pr). 

95. Wer in alter Zeit fünfundzwanzig Jahre wurde, das war ein altes 
Mädchen. Zwanzig, dieses ist das Heirats jähr, achtzehn, neunzehn auch, 
manche einundzwanzig, zweiundzwanzig. Die Burschen fünfundzwanzig 
— dreissig Jahre, fingen ja wohl früher an, aber dann sagte man: Jüngling, 
Jüngling, Jüngling! Manches Mädchen hat sich auch mit siebzehn Jahren 
verheiratet. 

96. Mõlõ ikš pois vol' piemaggõn neitst un siz se vol pret
sõn set küdõnt-toistõnt äjgast sizal, bäs iesveitõmõt. Päp likkõm 
pjerrõ iz uo bri lõlatõ set ku kõdõks-toistõn äjgastõ. Ku sai küž-
toistõn äjgastõ täuvž, siz võiž pa-rõzin irgõ (Pr). 

1 „Halbkörner" ist der Pächter, der als Pacht die Hälfte des geernte
ten Korns zahlen muss. 



96. Auf dem Lande hatte ein Bursche ein Mädchen beschlafen, und 
dann hatte sich die verheiratet, erst im sechzehnten Jahre [seiend], unkon-
firmiert. Dem Pastor war es nach dem Gesetz nicht erlaubt zu trauen, als 
erst achtzehn Jahre [alte]. Wenn man sechzehn Jahre voll war, dann 
konnte man bisschenweise anfangen. 

97. Neitst võib pretsõ seis-toistõn äjgast. Puosõd pretsõbõd 
kõdõks-toistõn, kakš-kimdõ, kakš-kimdõ-ikš, kakš-kimdõ-vlž äj
gast; Idõks-toistõn äjgast set mingi um pretsõn täs (Kr — 
G. S., 1863). 

97. Das Mädchen kann siebzehn Jahre [alt] heiraten. Die Burschen 
heiraten achtzehn, zwanzig, einundzwanzig, fünfundzwanzig Jahre [alt]; 
neunzehn Jahre [alt] hat hier nur mancher geheiratet. 

98. Mõnda .kõrd pois un neitst pretsõbõd I'd vannit, mõnda 
kõrd pois kakš, nel'a-vlž äjgašt_j'o vana, kim un emin ka vel. 
Ikš nai või seis-toistõn äjgast jo nuor äb ku miez. SIkrõg-kilas 
küž-kimdõ äjgast va'nnit miez pretsiz kõdõks-toistõn äjgast van
nit neitst, bet mis siz sai pa-jelami või: se nai set vofsiz müd'i 
mied'i(!). Mõnda kõrd nai um ka jo vana äb ku miez; ikš nai vol' 
vlž-toistõn äjgastõ jo vana. Bet sew(u)m õra (Pr). 

98. Manches Mal heiraten Bursche und Mädchen in gleichem Alter, 
manches Mal der Bursche zwei, vier, fünf Jahre älter, zehn und auch noch 
mehr. Eine Frau war siebzehn Jahre jünger als der Mann. Im Dorfe Sikrõg 
heiratete ein sechzig Jahre alter Mann ein achtzehn Jahre altes Mädchen, 
aber was war denn das für ein Leben: die Frau suchte nur andere Männer. 
Manches Mal ist die Frau älter als der Mann; eine Frau war fünfzehn 
Jahre älter. Aber das ist selten. 

99. Va'nnit pjerrõ muidugid ne pretsõbõd, ne sõzard un ve-
fid. Bet nei sõb pagin kõrdõ, ku se nuorimi irgõb jeds. Kis 
akurät atõ sellist guod'igöd ro'uz, ne ju nei äb tietõ ka. Un neit-
sõd jus nei-lž (Pr). 

99. Gewiss heiraten sie nach dem Alter, die Schwestern und Brüder. 
Aber so wird es viele Male, dass der jüngere zuerst anfängt. Die gerade 
so ehrliche Leute sind, die machen [das] ja auch nicht so. Und bei den 
Mädchen ebenso. 

100. Ku nuofim sõzar um mielõ land un vanim um vana-
neitsõks iend, siz vofšõbõd mõnda kõrd kii vigd'i, ku taw(u)m 
kö'zzi, läska un nei jeds-pen (Pr). 

100. Wenn die jüngere Schwester sich verheiratet hat und die ältere 
alte Jungfer geblieben ist, dann suchen sie manches Mal wohl Fehler, dass 
sie böse sei, faul und so weiter. 



101. Die Eltern sollen sich aus allen Kräften bemühen, die 
älteste Tochter vor den jüngeren an den Mann zu bringen. 

102. Le'zglöst sugud at nälaimõgõd, ku ne pretsõbõd. Sõzar-
lapst, kien um ikš ve'r, un vel'i-lapst, ne pavissõm äb võitõ. Ku 
veFi-lapst aga sõzar-lapst pretsõbõd, siz sjeda sõb nuttõd pa-
dübbilf-pretsõmõzõks. Sõzar-lapst äb uot nei leižgõl; se sõb rek-
tõd nei: äb uo ikš lieka-ni'm. Sõzar un ve'T pretsõmõst m(a)wäb 
uo külõn ka (Pr). 

102. Nahe Verwandte sind unglücklich, wenn sie sich heiraten. Schwe
sterkinder, die ein [gleiches] Blut haben, und Bruderkinder, die dürfen 
durchaus nicht. Wenn Bruderkinder oder Schwesterkinder sich heiraten, 
dann wird dieses Doppelheiraten genannt. Schwesterkinder sind nicht so 
nahe; das wird so gerechnet: es ist nicht ein [gleicher] Beiname. Von 
dem Heiraten einer Schwester und eines Bruders habe ich auch nicht gehört. 

103. Jo vorõz ve'r ku'bbö, jo krietnõd lapst. Sanagõl Ud-
ürga Reffõnd: Didrik puoga võtiz Andrõks tidar un Andrõks 
puoga võtiz Didrik tidar = rist-pal-sugud, nei vanad ro'uz 
nutist. Bet lapst iz izduod'öt: jedmõl aigõ sindõnd, kuolõbõd 
j ära. Toiz lapst pavissõm sänfõd: švakkõd silmad, jeds aigõ sin
dõnd. Kostrõgõl vana DišlÕr ents Trlnõks at sõzar-lapst, Pitrõ-
gõl vana Tõriž ka sõzar-lapst, emin m(a)wäb tied (Pr). 

103. Je fremderes Blut zusammen, desto tüchtigere Kinder. In Sänag 
die Reffenberge des „Üdürga"-Gehöftes: Dietrichs Sohn heiratete des An
dreas Tochter und des Andreas Sohn heiratete Dietrichs Tochter = kreuz
weise Verwandte, so nannten [es] die alten Leute. Aber die Kinder gerieten 
nicht: vorzeitig geboren, sie sterben weg. Des anderen Kinder durchweg 
bresthafte: schwache Augen, vorzeitig geboren. In Koštrõg sind der alte 
Dischler mit seiner Trine Schwesterkinder, in Pitrög der alte Töriz auch 
Schwesterkinder, mehr weiss ich nicht. 

104. N. N. kii atõ sarõkandõnõd, ku ne dubbiff pretsõbõd, 
aigõ se vila läkkõ muntõn. Ne vol'f rikkõd (Pr). Vgl. Nr. 109. 

104. Die N. N. haben sich wohl verabredet, dass sie doppelt heiraten, 
damit die Habe nicht an andere käme. Sie waren reich. Vgl. Nr. 109. 

105. Siž^ju kougõn (toiz kazamõst) emin iz rekõt nei-jennõ. 
Bet pareiznikad, ne äb velõt nelTõnt kazam sõni (Pr). 

105. Dann weiter (im zweiten Grad) beachtete man nicht mehr so 
viel. Aber die Orthodoxen, die erlauben nicht bis zum vierten Grad. 

106. Ku velid aga sõzard tiebõd Ids pavas kõzgõni, siz Idõn 
äb uo juva jelami (Sr — A. A., 1866). 

106. Wenn Brüder oder Schwestern an einem Tage die Hochzeit aus
richten, dann ist für einen das Leben nicht gut. 



107. Enfs kilast emin pretsisti (ku ta äb uo su'g), vanastõ 
pavissõm emin enfš kilastÕ. Üdõ-killõ kolm at täst vldõd. Ne ju 
toitõ kah: kii tan(õ)wum Vantastõ tuodõd, kii tan(õ)wum ... (Pr). 

107. Aus dem eigenen Dorf heiratete man mehr (wenn er kein Ver
wandter ist), in alter Zeit durchweg mehr aus dem eigenen Dorf. Nach 
Üž-kila sind drei von hier geführt worden. Sie brachten ja auch: wohl 
ist hierher aus Vänta (Windau) gebracht worden, wohl ist hierher ... 

108. Jedsõ tundist Id-tuojsta. Volfõ sellist, kis pa-kõžist. Siz 
iz pretsõt nei, mingi tulab jeddõ, siz vofsisti krietõn naiži, rikfig 
naiži. Võtistõ mirinfõb pjerrõ — kjerdõd, brangõd, sjeldõd jäi
gad. Vanšti van neitsõd juoksist gunga3serkõd ilzõ pistõnd ama 
tie jüsõ — rändas, mõtsas äjna jusõ —, laz sjeldõd jäigad, neiku 
võiks kjerdõ la'dõ (Pr). 

108. Zuerst kannten sie einander. Es waren solche, die etwas ,anfreiten\ 
Dann heirateten sie nicht so, welche vorkommt, dann suchten sie tüchtige 
Frauen, richtige Frauen. Heirateten nach dem Lieben — fleissige, tüchtige, 
[mit] klare[n] (gewandte[n]) Füsse[n]. In alter Zeit, sieh, liefen die 
Mädchen, die Röcke aufgeschürzt bei jeder Arbeit, am Strande, im Walde 
beim Heu — damit klare Füsse [seien], so dass man schnell gehen könne. 

E h e  a u f  W u n s c h  d e r  E l t e r n .  

109. Rikkõd vanbõst (Lõksõl) sarõkandistõ, aigõ se vila 
läkkõ muntõn. Bet ne klvõstõ nei-jen neiku, — mittÕ mingõst 
juvamt iz uo (Pr). Vgl. Nr. 104. 

109. Reiche Eltern (im Lõkš-Gehöfte) verabredeten sich, damit die 
Habe nicht an andere ginge. Aber sie zankten sich so viel, dass — es 
war nichts Gutes. Vgl. Nr. 104. 

E h e  g e g e n  d e n  W u n s c h  d e r  E l t e r n .  

110. Un nei kaw(u)m vond näh: jema münda kõrd um ö'rönd 
j ära võttõn, vanbõst äb uotõ tö'dönd, bet ikstõz atõ ku'bbö la-
nõd (Pr). 

110. Und so ist es auch gewesen, jawohl: manches Mal hat die Mutter 
die Kleider weggenommen, die Eltern haben nicht gewünscht, aber trotz
dem sind sie zusammen gegangen. 

111. Pois piemaggõn Id neitst, bet äb uo tõnd võttõ. Sugud 
nei-jen kožžõnd, kunfs pois pretsõn. Bet kõzgõnd uondzõl iza — 
se äb uo tõnd, ku puoga sie pretsub — nei-jen novannõn, ku ama 
iga näntõn vond äb-vondzi (Pr). 



111. Der Bursche hat ein Mädchen beschlafen, aber hat [es] nicht 
{zur Frau] nehmen wollen. Die Verwandten haben so viel gefreit, bis der 
Bursche [sie] geheiratet hat. Aber am Hochzeitsmorgen hat der Vater — 
der hat nicht gewünscht, dass der Sohn diese heiratet — [sie] so viel ver
flucht, dass das ganze Leben ihnen unglücklich gewesen [ist]. 

112. Sändar toi minda sid enfsõn pa-süödõ-tellijizõks 1, pa-
näjzõks (Pz — M. Š., 1854). 

112. Alexander brachte mich hierher für sich als Speisebereiterin 
als Ehefrau. 

D a s  N a c h s t e l l e n .  

113. Vermimi — neiku veiti unštäbbiz ma ma'dlöks: ver-
mi(j)id, neitst-sala(j)id at vonnõd, at känõd sa'lliz akkõs, võ-
rõd ro'uvd (Pr). 

113. Das Nachstellen („Werben") — so wie ein bisschen im Traum 
kann ich mich «rinnern: die Nachsteller, Mädchendiebe sind [sie] gewesen, 
sind (herum)gegangen heimlich fangend, fremde Menschen. 

114. Verbõmi, vergi(j)id: sa'lloz lürõb, piepjetab neitst neiku 
ta äb tieda (Kr — D. G., 1866 u. D. F., 1847). 

114. Das Nachstellen, Nachsteller: [er] lauert heimlich, betört ein 
Mädchen so, dass es nicht weiss. 

115. Zõldatõd-vergijid at vonnõd, kis vergisti zöldatidi, bet 
naist vergimist ma äb uo külõn. Kas ka vergõb: vantlõb silmaks, 
lürõb, vafmõz iekõmõz un akkõmõz palõ (Ir — K. S., 1870). 

115. Es sind Soldaten-Nachsteller gewesen, die den Soldaten nach
stellten, aber von einem Nachstellen der Frauen habe ich nicht gehört. 
Auch die Katze stellt nach: guckt mit dem Auge, lauert, bereit zum Sprin
gen und zum Fangen. 

J u s  p r i m a e  n o c t i s .  

116. Ku at vonnõd ne vanad varg(õ)-äjgad, siz um vond 
lemõst Duonigõ tä'tö võtam üd põrÕn ~ brüfõdõri. Siz moiz-
nika-izandõd atõ pa-pidanõd brüt ežmõz ie enfsõn ki'lgs, aga se 
skrlvõr, kis sjeda tatõ keratiz, kera-vjeda(j)i (jo sür ku vagar). 
Vana Zuonkõ Andrõks, min tõfõn tõfe, taw(u)m vond nei kõval, 
jettõn enfs brüf kodai un land ikš-iggin (V — K. Z., 1879). 

1 Bezeichnung für Ehefrau aus einem ursprünglichen Beiwort derselben, 
vgl. das Lied Nr. 302. 



116. Als jene alten Leibeigenschaftszeiten gewesen sind, dann ist dem 
jungen Paar (—-' den Bräuten) nach Dondangen zu gehen gewesen, um den 
[Aufgebots-] Schein zu nehmen. Dann haben die Gutsherren die Braut die 
erste Nacht neben sich behalten, oder der Schreiber, der den Schein schrieb, 
der Schriftführer (grösser als der Vogt). Der alte Andreas aus dem 
Zuonkö-Gehöft, mein Grossvater, er ist so klug gewesen, hat seine Braut zu 
Hause gelassen und ist allein gegangen1. 

117. Siz um vond Iemõst izand jürõ piekeratõm un ta'd sõmõ, 
Ne at siz ratsõl Duonigõ lanõd, ku Irgõb kõzgõni tiedõ. Bredon 
at ratstõnd un puol3pavan at tunnõd tägiž, jedsõ nutamõt, ku 
nut Irgõb. Iezõ neitstõn urn vond maggõmõst siz sie izand jüs (Pr). 

117. Dann hat man zum Herrn gehen müssen, um sich anzuschreiben 
und um den [Aufgebots-] Schein zu bekommen. Sie sind dann reitend nach 
Dondangen gegangen, wenn man anfängt, die Hochzeit auszurichten. Sie 
sind am Freitag geritten und Sonnabend zurückgekommen vor dem Auf
bieten, wenn das Aufbieten anfängt. In der Nacht hat dann das Mädchen 
bei dem Herrn schlafen müssen. 

118. Täs um vond va'nsti päpidõks nei: kis um pretsõn, 
jedsõ tämmõn um vond maggõmõst päp jüs — nei vond jedsõ 
min je'mmö. Jedmõl kõzgõni, siz ku lab röntidi lu'ggöm, siz se 
päp um võttõn neitst tulltõn un vlnd enfs kõmarõ (Kr — 
G. S., 1863). 

118. Hier ist [es] in alter Zeit mit den Pastoren so gewesen: welche 
geheiratet hat, dieser ist vorher bei dem Pastor zu schlafen gewesen — so 
ist es vor meiner Mutter gewesen. Vor der Hochzeit, dann, wenn man geht, 
die Bücher lesen, dann hat der Pastor das Mädchen sofort genommen und 
hat [es] in seine Kammer geführt. 

Freite und Hochzeitsvorbereitungen. 

119. Sien, kis sigžõ tõb näjsta võttõ, sien vor trüfõmõst ama 
sõuv jega puol3pava o'don, mü õdõn ka; nltsõ at nei trüfõnd ku. 
Mäd jüs vel nei iz uo, bet sal Andz puol (Pr). Vgl. das Lied 
Nr. 285. 

119. Der, welcher im Herbst heiraten will, dem war den ganzen 
Sommer jeden Sonnabendabend, an anderen Abenden auch, zu tuten; auf 
der Wiese haben sie so getutet, dass... Bei uns war es noch nicht so, aber 
dort in der Anzenschen Gegend. Vgl. das Lied Nr. 285. 

1 Gewöhnlich ist es aber so gewesen: wenn der Gutsverwalter die Braut 
nicht zum Beschlafen bekommen hat, so hat er den Erlaubnisschein für 
die Ehe nicht geben wollen. 



120. Vänta puol ventind'ön vanas äjgastõs(!) vond se muodõ: 
kis pois tõ'b si'gžõ näjsta võttõ, sew(u)m tiend ljepa kuorstõ 
selfiz kö'uvröz tõt, un tämmõn um vond tüfštõmõst sie tütõks 
jega õ'dõg sö'uv le'bbö, ama eminf puol3pavan un püva3päva 
Ö'dön. Sew(u)m sie3pjerast vond, laz amad ro'ust tiedagõd, ku 
täma si'gzö näjsta võtab (Kr — A. S., 1861). 

120. Nach Windau hin haben die Bewohner der Umgegend von Win
dau in alter Zeit so eine Art gehabt: welcher Bursche im Herbst heiraten 
will, der hat aus Ellernrinde so ein krummes Tuthorn verfertigt, und er 
hat mit diesem Tuthorn tuten müssen jeden Abend, den ganzen Sommer 
hindurch, am meisten am Sonnabend und Sonntagabend. Dieses ist darum 
gewesen, damit alle Leute wissen, dass er im Herbst heiratet. 

121. Ku neitstõn patlkiz, siz ta kltiz, ku ju ladõ võib — ku 
siz lemõst IIb. Siz ne sarõkandist, kuna ne labõd täiz päp jürõ 
röntidi võtam (Pr). 

121. Wenn es dem Mädchen gefiel, dann sagte es, dass man schon 
gehen [heiraten] kann, dass man dann wird gehen müssen. Dann ver
abredeten sie, wann sie mal zum Pastor gehen, um den Schein zu nehmen. 

122. Kožalist volf ežmõst kltijid, ku kougõnd võtiz, bet 
enfsõn voT ka na'möst, bäs sjeda äb. Vol lemõst slnõ, slnõ puolõ 
vjediz kuskõz, kus vol' kubsõ-lemi: voi tõrgsõ, voi danfs pai, 
väšti piva—koda jüs sai nä'gföd. Pois I'ž siz rõkandiz, neitsõks voi 
ama ežmõks se rõk (Pr). 

122. Die Heiratsvermittler waren die ersten Mitteilenden, wenn man von 
weit nahm, aber selber musste man auch sehen, ohnedem nicht. Man musste 
dorthin gehen, man führte in die Gegend irgendwohin, wo das Zusammen
gehen war: ob auf dem Markt, ob beim Tanze, manches Mal wurde (er, sie) 
bei der Kirche gezeigt. Der Bursche redete dann selbst, mit dem Mädchen 
war ganz zuerst die Rede. 

123. Manchmal hat man sich mit den Eltern der Braut über 
die Heirat verabredet — die Mädchen haben selbst die Burschen 
mit ihren Eltern reden heissen (Pr). 

124. Sugudõks ju diezgan vofjše rõk, või pasub la'dö aga 
võttõ, aga äb pas (Pr). 

124. Mit den Verwandten war ja genug diese Rede, ob es passt zu 
gehen oder zu nehmen, oder ob es nicht passt. 

125. Koža — kožžõmi um se, ku lab neitst jürõ rõkandõm. 
Nei kitõb, ku „se niw(u)m land slnõ kožawpal". Kožawpal lab se 
brudgana I'z. Ku jo kõgaz lab, um mingi toi Inõ ka. Kõdskin 
broufsõbõd, kuw(u)m jo kõgaz; ikš-iggin käb jo veitõ, kuw(u)m 



le'zgöl. Emin iz uo — ikš kožali set Inõ; se sai ka nei vägiž 
pidtõd (Pr). 

125. Freite —- Freien ist dieses, dass man zu dem Mädchen geht 
sprechen. Man sagt so, dass „der nun dorthin auf die Freite gegangen ist". 
Auf die Freite geht der Bräutigam selbst. Wenn man etwas weiter geht, 
ist irgendein anderer auch mit. Zu zweit fahren [sie], wenn es etwas 
weiter ist; allein geht man seltener, wenn es nahe ist. Mehr war nicht — 
nur ein Heiratsvermittler mit; das wurde auch so still gehalten. 

126. Se kis Inõ lekš, se vol' kožali. Brudganan vol ko
žali Inõ; ta lekš kožžõm un võtiz kožalõz Inõ (Kr — D. F., 1847). 

126. Dieser, der mitging, der war der Heiratsvermittler. Dem Bräuti
gam war ein Vermittler mit; er ging freien und nahm einen Vermittler mit. 

127. Kožanika um se brudgana un kožali um se Iniz-leji1 — 
su'gli aga mingi juva drougõz. Münda kõrd iza broufsõb Inõ pa-
kõžalõzõks (vana Zuonkõ voi Pž Inõ). Ku jema lab, siz pois äb 
la Iniz, ku jema lab kožžõm. Mõnda—kõrd nei ka u'm: mied-puoli 
lab — äb või nokožžõ, naist-puoli lab — võib. Mina ka uob vond 
pa-kožanikaks (Pr). 

127. Freier ist der Bräutigam, und Vermittler ist der Mitgeher1 — 
ein Verwandter oder irgendein guter Freund. Manches Mal fährt der Vater 
mit als Vermittler (der alte Zuonkõ war selber mit). Wenn die Mutter 
geht, dann geht der Bursche nicht mit, wenn die Mutter freien geht. Zu
weilen ist es auch so: eine Mannsperson geht, — kann nicht einfreien, geht 
eine Frauensperson — [die] kann. Ich bin auch als Heiratsvermittlerin 
gewesen. 

128. Nei um vond ka, ku se pois I'ž äb broufs, bet sõtõb jeddõ 
ierõkandijid, või luonõb — võib ladõ. Set-set kõrd um nei vond. 
Ikš-äjnagi rõkandiji voi (Pr). 

128. Es ist auch so gewesen, dass der Bursche selbst nicht fährt, son
dern sendet voraus einen Vorredner, ob es sich lohnt —• ob man gehen 
kann. Mehrere Male ist es so gewesen. Es war ein einziger Sprecher. 

129. Kožanika um se nai, kis käub jedsõ küldõs, või pois võib 
tõlda kožžõm aga äb (Ii — M. L., 1881). 

129. Heiratsvermittlerin ist diese Frau, die vorher geht aushorchend, 
ob der Bursche freien kommen kann oder nicht. 

130. Kožžõm lekštõ ežžõm3pavan, toizna3pavan, nelTõnt3 

pavan, puol3pavan; kolmõnt3päva, bred'ig äb uot juvad pavad. 
Uondzõl lekštõ emin, päuvõ, mõnda kõrd õdõn ka (Pr). 

1 Solch einen Unterschied der beiden Termini habe ich im gewöhnli
chen Sprachgebrauch nicht gefunden. 



130. Um zu freien, gingen sie am Montag, Dienstag, Donnerstag, Sonn
abend ; Mittwoch, Freitag, sind keine guten Tage. Mehr gingen sie am 
Morgen, am Tage, manches Mal auch am Abend. 

131. Nellont-pavan ama emin kožžõm lekšta (V — J. B., 
1879). 

131. Am Donnerstag ging man am meisten freien. 

132. Kožžõm lekštõ — öd õrõnd, šnapt-potil Iniz (Pr). 
132. Um zu freien, gingen sie — neue Kleider, eine Schnapsflasche 

dabei. 

133. Ibizõn tieb rist jäigaks jeddõ, ku Irgõb broufsõ 
kožawpal (Pr). 

133. [Vor] dem Pferde macht man mit dem Fuss ein Kreuz, wenn 
man anfängt, auf die Freite zu fahren. 

134. Nei ne siz broufsõbõd kožžõm, labõd slnõ, kus se brõf 
um iemõttõltõd. Ändab vorõn rai, tieb siedõ. Kltõbõd, mikš-
pjerast ne atõ tunnõd. — Ne at tunnõd vanfl'öm, või äb uo mldõb 
mingi nuor Õ'uv aga mingi nuor niem, liebi, juva. Sižwju kii 
mannõbõd ka ne brüt-izad, siz kltõbõd, ku j(u)wum ka, ku set 
võib sasadõ. Siz irgõbõd rõkandõ. Kutsõbõd neitst ka, voi ni 
neitsõn ka tlkõb. Pois Iž äb rõkand, se pllõb vägiž, se Iniz-broufšiji 
rõkandõb. Iza kädst ama ežmõks kizistõ (Pr). 

134. So fahren sie dann, um zu freien, gehen dorthin, wo man sich 
diese Braut (ein)gedacht hat. Man gibt dem Fremden einen Stuhl, be
reitet das Essen. Sie sagen, warum sie gekommen sind. — Sie sind gekom
men, um zu sehen, ob nicht zu verkaufen ist irgendeine junge Sterke, 
oder irgendeine junge Kuh, eine fette, gute. Dann merken es ja wohl 
auch die Väter der Bräute, dann sagen sie, dass [das] ja wohl ist, wenn 
man nur einig werden kann. Dann fangen sie an zu reden. Rufen auch das 
Mädchen, ob es dem Mädchen nun auch gefällt. Der Bursche selbst spricht 
nicht, der bleibt still, der Mitfahrer redet. Von dem Vater wurde ganz zu
erst gefragt. 

135. Ku amad vol'f Ids mielsõ, ku neitst vor leji, siz ändist 
rõdõ käd pal, kui se rikuz istul — vlž-kimdõ rubil'f vol ama veiti, 
mu vel emmit. Brudganad arvien toit loul-rõntõd, suormõkst; 
set kõrd kulõz: serk-ö'röni, zldoz krlzdag um andõn, kleit. Brud-
ganan iz sõ antõd vastõ škinkõ (Pr). 

135. Wenn alle einig waren, wenn das Mädchen bereit war zu gehen, 
dann gaben sie Geld auf die Hand, wie der Reichtum es zuliess — fünfzig 
Rubel war das Allerwenigste — mancher noch mehr. Die Bräutigame 
brachten immer Gesangbücher, Ringe; so manches Mal hörte man: Zeug 
zu Hemden, ein seidenes Tuch hat er gegeben, ein Kleid. Dem Bräutigam 
wurde kein Geschenk entgegengegeben. 



136. Ku um sasatõd, siz um magritsõd juomõst. VInÕ 
urn brudganan, brüf-iza ka ändab vastõ, västõ urn voltõ. Vast 
um brändil', väst pientõ brändil — pomrants, kimmõl-šnaps. Ama 
ežmi juob kožanika, kis urn Inõ, mõitiz ta tulin kitõb, kus sie šnapt 
panab (— pandõd sõb). Siz ändab tulin brüf-izan, siz võtab 
brudgana, brüt — kummit juobõd Id glõz, voi veiti, voi le'b, bet 
kummitõn glõz. Kožanika voljše vala(j)i un se iesadiji kah (Pr). 

136. Wenn man einig geworden ist, dann muss man einen Zutrunk 
trinken. Wein hat der Bräutigam, der Vater der Braut gibt auch entge
gen, zuweilen ist Bier. Zuweilen ist Branntwein, zuweilen feiner Schnaps — 
Pomeranzen, Kümmelschnaps. Als allererster trinkt der Heiratsvermittler, 
der mit ist, sonst sagt er gleich, wo legt man den Schnaps hin (•— wird 
gelegt). Dann gibt man sofort dem Vater der Braut, dann nimmt der 
Bräutigam, die Braut — beide trinken ein Glas, ob wenig, ob „durch" [aus], 
aber jedem einzelnen ein Glas. Der Vermittler war der Eingiessende und 
der Ausrichtende auch. 

137. Münda kõrd sie enfš koža^pal tikkiž norõkandistõ: kolm-
nel'a nädil pjerrõ kõzgõnd, päp kolm kõrd nonutab. Münda kõrd 
(~ emmit) sarõkandistõ pjerrõ (Pr). 

137. Manches Mal wurde bei dieser selben Freite alles verabredet: 
drei-vier Wochen nachher die Hochzeit, der Pastor verkündigt drei Mal. 
Manches Mal (<—' meistens) verabredeten sie sich später. 

138. Ku ni vol^šarõkandõn, siz broufsist sie-iž õdõn jära. 
Ku vol' jo kougõnd, siz eiti i! ie un broufsist uondzõl, bet ka nei 
va'rrö, ku mit-ikšwšlikfõ risting äb pütõks vastõ. Magist Ipiž, 
brudgana brüt jür iz tuod' ladÕ. Ibbi plliz peri-mie tal'ts aga 
piedrõbs (Pr). 

138. Wenn nun [alles] verabredet war, dann fuhren sie an demselben 
Abend weg. Wenn man von weiter her war, dann blieben sie die Nacht 
über und fuhren am Morgen, aber auch so früh, dass kein schlechter 
Mensch entgegenkäme. Sie schliefen besonders, der Bräutigam durfte zur 
Braut nicht gehen. Das Pferd stand im Stall des Wirts oder in der Dresch
tenne. 

D a s  A n s c h r e i b e n .  
139. Brüt un brudgana läbõd päp jür rõntidi lu'ggöm 

— päp nokeratõb nänt (Kr — G. S., 1863). 
139. Braut und Bräutigam gehen zum Pastor, um die Bücher (Bibel) 

zu lesen — der Pastor schreibt sie an. 

140. Ku lekš päp jür piekeratõm, siz meg nutam sie pa-
röntõd-võtamõzõks: „ne sõbõd müpõ nuttõd, ne voff tämpõ rõn-



tidi võtamõs". Rõntidi võtam päp jür broufšistõ ama emin puol3 

pavan: siz urn müžig päp konnõ (Pr). 
140. Wenn man zum Pastor ging, um sich anzuschreiben, dann nen

nen wir es das Scheinnehmen: die werden morgen aufgeboten werden, die 
waren heute, um den Schein zu nehmen. Um den Schein zu nehmen, fuhr 
man zum Pastor am meisten am Sonnabend: dann ist der Pastor ewig 
zu Hause. 

141. Ku broufšõbõd päp jür, siz äb laskõt brudgannõ si'llö, 
kltõbõd, mis tõji, mis burlakõd voCšijid. Siz kitõmõst, ku ne at 
guod'õgõd rouz, ku ne vofšõbõd vostõ midagõd un nei. Ukst at 
vizas. Siz vajag brändil-potif, piepõlab, siz laskub si'1. Brüf 
um jära urgõn, siz um vofsõmõst, mingi sew(u)m se kõlbatõb 
(Kr — G. A., 1896). Vgl. Nr. 251. 

141. Wenn man zum Pastor fährt, dann lässt man den Bräutigam 
nicht herein, man sagt, was er wolle, was die Herumtreiber suchten. Dann 
muss man sagen, dass es ehrliche Menschen sind, dass sie etwas zu kau
fen suchen und so. Die Tüi*en sind zu. Dann ist die Branntweinflasche 
nötig, man bittet, dann lässt man herein. Die Braut ist geflohen, dann muss 
man suchen, welche die ist, die passende. Vgl. Nr. 251. 

142. Rõntidi võtam lekštõ jälgin ka, emin broufšõ, molmõd. 
rd vanast at lanõd urgõs, neiku siest kilast mit-lkš äb tieda. 
Neitst jedsõ pids Itõ rjekkõ, pois tagan pids tuojsta (Pr). 

142. Um den Schein zu nehmen, gingen sie auch zu Fuss, mehr 
beide fahrend. In ganz alter Zeit, sind sie gegangen fliehend, so dass aus 
diesem Dorf niemand es weiss. Das Mädchen voraus einen Weg, der Bursche 
hinterher einen anderen. 

143. Rõntidi võtam lekštõ brüf brudganaks. Un ja um selli 
nuor risting, siz iza Iniz. Ku Idõn vanbist äb tö'to, siz toizõn 
labõd Iniz, kis ne tõjist atõ (Pr). 

143. Um den Schein zu nehmen, gingen die Braut mit dem Bräuti
gam. Und wenn solch ein junger Mensch ist, dann der Vater mit. Wenn [von] 
einem die Eltern nicht wollen, dann gehen [von] dem andern diese mit, die 
die Wollenden sind. 

144. Vanast vofli päp kizzõn põfõri ka, bet min kädst iz ki'z, 
set piekeratõz (Pr). 

144. In alter Zeit soll der Pastor auch Gebete abgefragt haben, aber 
von mir fragte er nicht, schrieb nur an. 

145. Ku ne labõd rõntidi võtam, slikfõd rouz viskõbõd põ-
pidi tagan (Pr). Vgl. Nr. 184. 

145. Wenn sie gehen, um den Schein zu nehmen, werfen schlechte 
Menschen Spreu nach. Vgl. Nr. 184. 



D a s  A u f b i e t e n .  
146. N u t a m i um se, ku siz päp kolm piuvõ-päuvõ nänt 

nimud käntstaf paldõ jeddõ lugub (Pr). 
146. Das Aufbieten ist dieses, dass dann der Pastor drei Sonn

tage ihre Namen von der Kanzel vorliest. 
* 

147. Mim öd vort'ö tiedõb: sukd'i un kindidi vol' ama jeds 
sakudamõst, siz serkidi sa-umblõmõst, siz sllmad-ö'röni kudamõst, 
sär3paggõri, mie-jeman villist — un siz võiž irgõ pretsõ. I'd-vai, 
ku mina pretsiz, siz vol'f vostõd serkõd, Iž vostiz, bet vanastõ 
pienõd linnist — iž-enfš sorm-tie (Pr). Vgl. das Lied Nr. 448. 

147. Brautgeschenke waren zu verfertigen: Strümpfe und Handschuhe 
mussten ganz zuerst gestrickt werden, dann Hemden genäht, dann Hand
tücher gewebt, Strumpfbänder und das Umlegetuch für die Schwieger
mutter — und dann konnte man anfangen zu heiraten. Eine Weile, als ich 
heiratete, dann waren gekaufte Hemden, [ich] selbst kaufte, aber in alter 
Zeit feine leinene — eigenes Fingers [eigener Hände] Arbeit. Vgl. das 
Lied Nr. 448. 

* 

148. Sugidi kutsiz nei: ežmi un toi kazam, kaks kazamt It-
ämad kutsiz. Kis vol'f joutõmõd, ned'i nei-jen iz kutsõt. Drou-
gidi ju ka tulab, kientõ um kutsõmõst (Pr). 

148. Die Verwandten wurden so eingeladen: der erste und zweite Grad, 
zwei Grade wurden alle eingeladen. Welche arm waren, die lud man nicht 
so viel ein. Es kommen ja auch Freunde, die man auch einladen muss. 

149. Brüf Iž kutsub un brudgana enfšjšugud. Se voljše 
rikfig kutsõmi, ku ne I'z kutsist õ. Ja sõtiz toiskõks sõna, siz 
kltiz: mis se pa-kütsõmi leb tülkõd! Brüf tulin neika vof no-
nuttõd, ežmõz nädil vel mit-itõ iz kuts, toiz nädiljšiz võtiz käddõ, 
kei lebbõ amad sugud nokutsõmõs. Ku vast iz uo aigõ, un sellist 
ležglist sugud, kis äb võtat pa-vigaks, siz iza aga jema ka kutsiz 
(Pr). 

149. Die Braut ladet selbst ein und der Bräutigam seine Verwandten. 
Dieses war das richtige Einladen, wenn sie selbst einluden. Wenn man 
mit einem anderen Nachricht schickte, dann sagte man: was ist das für 
ein Einladen, durch Dolmetscher! Die Braut lud gleich in der ersten Woche, 
nachdem man aufgeboten war, noch niemand ein, in der zweiten Woche, 
dann nahm sie es in die Hand, ging alle Verwandten durch, um sie einzu
laden. Wenn zuweilen keine Zeit war und nahe Verwandte [waren], die 
es nicht verübeln, dann luden der Vater oder die Mutter auch ein. 

190. Ja tiedab selliz slikfid rouz — ne ju atõ tjeuvtõb, kis 
sellist ätõ —, ku ne äb uotõ sugud, siz ned'i äb kutsõt, bet ne ju 



tulbõd I'z väšti. Sižwju atõ tegiž sellist sõnad vonnõd, ku sellis-
tõn võib norad'Iö, ku ne mittõ midagõst äb võitõ. Bet sugidi voi 
kutsõmõst un siz voi enfsõn uzpassõmõst. Siz ät kltõnd iž-enfšõks 
vägiž: „Mis sa ble'd' tu'Id' tän kõzgõns min jelamõžwjära rikkõm 

min juvamõz un min jelamõz jära sjeggõm)!" (Pr). 
150. Wenn man solche schlechte Menschen weiss — die sind ja zu 

wissen, wer solche sind — wenn sie nicht Verwandte sind, dann ladet man 
sie nicht ein, aber sie kommen ja selbst zuweilen. Dann sind ja wieder 
solche Worte gewesen, dass man solchen entgegenhauen kann, dass sie gar 
nichts [tun] können. Aber Verwandte musste man einladen, und dann 
musste man selber aufpassen. Dann sollen sie leise bei sich gesagt haben: 
„Was kamst du Schwindler hierher zur Hochzeit, mein Leben zu verderben 
(—' meine Habe und mein Leben zu mischen)!" 

151. Pids lä'b-tagizi labõd vantlõm kõzgõni — läb tagan 
um pagin rousti (Pr). Vgl. das Lied Nr. 471. 

151. Sie gehen hinter den Fenstern umher, um die Hochzeit zu sehen — 
hinter dem Fenster sind viele Menschen. Vgl. das Lied Nr. 471. 

Hochzeitszeit und -teilnehmer. 
152. Kõzgõnd-äjga, se tulab nei si'gzö, kod-puosõd 

t õ r g s õ zeptembõr-oktõbõr küsõ. Kis mjer-broufsijid tul'fö ko-
dai, siz nei janvärõs-februarõs (Pr). S. auch Nr. 242. 

152. Die Hochzeitszeit, die kommt so im Herbst, auf dem „Heim-
Burschen-Mai-kt" [= diejenigen, die auf dem Lande arbeiten] im Septem
ber-, Oktobermonat. Welche von den Seefahrern nach Hause kamen, dann 
so im Januar, Februar. S. auch Ni\ 242. 

153. K õ z g õ n d irgõbõd piva3pavan. Pivast-kodast brouf-
sõst Inõ neitst kodai, sal vol'f ulz-angist. Ne sait juodõd 
ežžõm3päva uondzõl aga lõnagst-aigõ sõnÕ. Sai vol'fwšet brüfw 

šugud un brudgana sügist puosõd un neitsõd, bet vanad äb. Ne 
brudgana sugud puosõd un neitsõd sait nuttõd pa - v j e d a (j) i d. 
Brüt'wšugud puosõd-neitsõd volfõ panuksnikad. Ezzöm3 

p a v a n  b r o u f s õ s t  b r u d g a n a  k õ r a n d õ l ,  s a i  v o l ' f ö  s ü r d - k õ z g õ n d  
(— surd-kõzgõnd). Sai vol't'ö brudgana sugud, brüfjšugud vanad 
un lapst eitõ kodai, set panuksnikad lekštõ InÕ (Pr). 

153. Die Hochzeit fängt am Sonntag an. Aus der Kirche fuhren sie 
mit in das Haus des Mädchens, dort war das Ausgeben [der Abschieds
schmaus für die Braut]. Dieser wurde bis Montagmorgen oder bis zur 
Mittagszeit getrunken. Dort waren nur die Verwandten der Braut und 
von den Verwandten des Bräutigams die Burschen und Mädchen, aber 
die Alten nicht. Die Verwandten des Bi'äutigams, die Burschen und Mäd
chen, wurden als „Führer" bezeichnet. Die Verwandten der Braut, Bur
schen, Mädchen, waren „Einhole r". Am Montag fahren sie zum 



Gehöft des Bräutigams, dort war die grosse Hochzeit. Dort waren 
die Verwandten des Bräutigams, von den Verwandten der Braut blieben 
die Alten und Kinder zu Hause, nur die „Einholer" gingen mit. 

154. Kõzgõni at piddõnd va'nsti pois kõrands je'dsö, piva3 

pavan, ežžõm3pävan neits(!) kõrands tagan. Vjeda(j)id at pois 
sugud, panuksnikad at neits sugud (Kr — G. S., 1863). 

154. In alter Zeit haben sie die Hochzeit zuerst in dem Gehöft des 
Burschen gefeiert, am Sonntag, nachher am Montag in dem Gehöft des 
Mädchens. „Führer" sind die Verwandten des Burschen, „Einholer" sind 
die Verwandten des Mädchens. 

155. Selliži ka vo'f, kis teitõ kõzgõnd Idõ ku'bbö, siz vol'f 
amad Ids kubs (Pr). 

155. Es gab auch solche, die die Hochzeit zusammen ausrichteten, 
dann waren alle zusammen. 

156. Brudgana sügist at mingõz kolm—nel'a vjedaj-näjsta, 
munt vjeda(i-neitsõd. Nei-iž brüfõn kolm-nel'a panuksnika-naist, 
munt neitsõd. Kien ne naist vol'fö, näntõn ne mied ka vol'fö inõ 
— vjeda(i-mied, munt vol'f vjeda}i-puošõd, nei-iž panuksnika-
mied un -puosõd (Pr). 

156. Von den Verwandten des Bräutigams sind einige drei-vier „Füh
rer-Frauen, die anderen „Führer"-Mädchen. Ebenso hat die Braut drei
vier „Einholer"-Frauen, die anderen Mädchen. Wenn die Frauen waren, 
denen waren die Männer auch [als] „Führer"-Männer mit, die anderen wa
ren „Führer"-Burschen, ebenso „Einholer"-Männer und -Burschen. 

157. Jeddõ-vjeda(j) id vol'f brudganan un brüfõn mol-
mõdõn, vanast vol'f pretsõnd rouz. Brudgana jeddõ-vjedai vot'sisti, 
kien vol'f juvad ibbist, enfšjšugud emmit. Brüf jeddõ-vjedai võ-
tist emin rišit-jema; ku se vol' vana, siz täm tidar. Jeddõ-vjeda( id 
volfjsenfš, kamät irgõb uzdzierõdi juodõ. Jeddõ-vjedaid novje-
dist brüfõd altar jür, konnõ istist lõda jüs näntõn kilgs (Pr). 

157. Trauzeugen („Vorführe r") hatten beide, Bräutigam 
und Braut, in alter Zeit waren es verheiratete Leute1. Als Trauzeugen 
des Bräutigams suchten sie [einen solchen], der gute Pferde hatte, mehr 
[unter den] eigene [n] Verwandte [n]. Zur Trauzeugin der Braut nahmen sie 
meistens die Taufmutter; wenn sie alt war, dann ihre Tochter. Die Trau
zeugen waren so lange, bis man anfängt, den Zutrunk zu trinken. Die 
Trauzeugen führten die Bräute (Paare) an den Altar, zu Hause sassen sie 
am Tisch neben ihnen. 

158. Mõrš-jälga um se, kis brüfõd mõrsõb löda^tagand 
ulzõ un sizzõl, kolm-nela klnd'ölt kä'dsö. Ö'rönd nei-iž mingõst 

1 Zum „Vorführer" hatte der Bräutigam stets einen Mann, die Braut 
eine Frau. 



atõ; pasõ äb uo ka, nei-lž, münda kõrd kii tellõbõd mingõz kibar. 
Se siz mingi brüfjšugist um, selli kjerdõ, sjeldõ miez: sien um 
il nänt juomn3aigad ka tiedamõst, il nänt šnaptud. Brudgana 
kõrands um täiž enfš mõrš-jälga. Ta savõtab nänt ro'ud, kis tul-
bõd közgõnz, un ändab šnaptõ, stok kä'dsö, llntad jüsõ — selli 
knasjštok. Mõrs-jälgan set mlmõd sait antõd, müdõ midegõst, 
un ta vel maksiz ka nänt jedst, ku voi uzdzierõd juomi, — se 
vorwšelli guodõ ka, se amat. Münda kõrd voi' mõrš-jälgan nai ka 
InÕ (Pr). 

158. Marschall ist der, welcher die Bräute[= Brautpaar] von dem 
Tisch weg und zum Tisch leitet, drei-vier Kerzen in der Hand. Kleider die
selben, wie sie sind; auf dem Kopfe ist auch nicht[s], gerade so, manches 
Mal richten sie wohl irgendeine Mütze her. Dieser ist dann jemand von 
den Verwandten der Braut, so ein schneller, klarer Mann: dieser muss 
auch um die Getränke wissen, um die Schnäpse. Im Gehöfte des Bräutigams 
ist wieder ein eigener Marschall. Er empfängt die Menschen, die zur 
Hochzeit kommen, und gibt den Schnaps, einen Stock in der Hand, Bänder 
daran — so ein hübscher Stock. Dem Marschall wurden nur Brautgeschenke 
gegeben, sonst nichts, und er zahlte auch noch dafür, wenn das Zu-
trunktrinken war, — es war auch so eine Ehre, dieses Amt. Manches Mal 
hatte der Marschall auch die Frau mit. 

159. õdõg-sõzar, ku joi uzdzierõdi, siz täma istiz brüfõn 
jkilgsõ odõg sõn. Se vorjšiz voi jema-sõzar voi iza-sõzar, sellist 
le'izglöst sugud, jo va'nliki nai, nuor iz uo: sai apsnlkõz. Ta 
juokõz puosidi, kutsiz jürõ; brüfjše istab ju emin nei-iž. Õ'dÕg-
sõzarõn voljšür krlzdag immõr un mifs (õbõ) pasõ, ež-õrõnd 
jedsõ (Pr). S. Nr. 267. 

159. Die Abendschwester, wenn man den Zutrunk trank, 
dann sass sie neben der Braut bis zum Abend. Diese war dann entweder 
die Schwester der Mutter oder die Schwester des Vaters, so nahe Verwandte, 
eine etwas ältere Frau, eine junge war nicht: da langweilte [sie] sich. Sie 
neckte die Burschen, rief sie heran; die Braut, die sitzt meistens nur so. 
Die Abendschwester hatte ein grosses Tuch um und eine Mütze (Haube) 
auf dem Kopf, eine Schürze vor. S. Nr. 267. 

160. Um vanast vond nä, ku at ned'i uzdzierõdi juonõd, siz 
um vond s i'l s - i s t a j i brüf Jsi'ls — mündan skufk, mündan 
polakõz, mündan piski ve'l' (Pr). S. Nr. 267. 

160. Es ist in alter Zeit gewesen, ja, wenn sie den Zutrunk ge
trunken haben, dann ist ein „Im-Schoss-Sitzender" auf dem Schoss 
der Braut gewesen — mancher ein Mädchen, mancher ein Knabe, mancher 
der kleine Bruder. S. Nr. 267. 

161. Lõla(j)id volfõ neitsõd, nuord naist ka; mied ist 
lõlat tül-touv-lõlidi (Pr). 



161. Die Sängerinnen waren Mädchen, auch junge Frauen; die 
Männer sangen keine windbeuteligen Lieder. 

162. Muskantõd: kö'd piškõst spelõd — ikš prlmõks, tol 
kuntierõmõzõks —, bas, klanlt (selli fleit), kõ'd ärmõnikõd (Pr), 

162. Die Musikanten: zwei kleine Violinen — eine für Prim, die 
andere fürs Akkompagnieren, — eine Bassgeige, eine Klarinette (so eine 
Flöte), zwei Ziehharmonikas. 

163. Früher wurde eine Hochzeit wenigstens drei Tage lang 
gefeiert und für die Musik allein 30—40 Rubel bezahlt (V — A. B., 
1865; s. auch „Dzimtenes Vestnesis" Nr. 235, 1914). 

164. V o 11 õ - p o i s sai riktig risting võttõd: sien vof kända-
mõst voltõ Itõ kändamõst (Pr). 

164. Als Bier junge wurde ein richtiger Mensch genommen: der 
musste Bier [ständig] (eines Tragens) tragen. 

165. P o v a r müdõ maksõ äb sõ, ku sie rõ', mis mõrš-jälga 
tärn p j erast sakorrõb (V — A. B., 1865). S. Nr. 274. 

165. Die Köchin1 erhält keine andere Bezahlung als das Geld, welches 
der Marschall für sie zusammensammelt. S. Nr. 274. 

166. Siemn3aigad kõzginš: piski bruokst, sür bruokst, 
lõnagist, 5'dõgist, piskist odõgist, ie-siemn3aiga (Pr). 

166. Die Mahlzeiten auf den Hochzeiten: kleines Frühstück, 
grosses Frühstück, Mittagessen, Abendbrot, kleines Abendbrot, Nachtessen. 

167. Kltõbõd, ku naistõn vollid seis ma'ggö, nei käznigis, 
juotis kitub: näntõn kädud at leba-kukfidi tadud, sa'lliz ne pan-
bõd ents pjerast ka, vlbõd lapstõn kodai (L — M. L., 1883), 
Vgl. das Lied Nr. 496. 

167. Man sagt, dass die Frauen sieben Magen haben sollen, auf den 
Hochzeiten [und] Trinkgelagen sagt man so: ihre Hände sind mit Brotlaiben, 
voll, heimlich legen sie auch für sich [beiseite], bringen den Kindern nach 
Hause. Vgl. das Lied Nr. 496. 

168. Brüfõn um müžõm if kõzgõnd mundak jedsõ, sü 
vizas Itõ kabal, kamär kõzgõnd volf: siz tikkiž ne slikfid luftid 
labõd piddõz. Set ku sieb, siz võtab jära (Pr). 

168. Die Braut hat stets während der Hochzeit ein Mundtuch vor, der 
Mund [ist] fortwährend zu, solange die Hochzeit dauerte: dann gehen alle 
die schlechten Lüfte vorüber. Nur wenn [sie] isst, dann nimmt [sie es] ab. 

* 

Über die ungeladenen Gäste s. Nr. 151 u. Lied Nr. 471, 
Über das Behexen u. Vermachen auf der Hochzeit s. in 

meinem „Liivi rahva usund" III, § 164; s. auch Nr. 145, 150, 191, 
198, 204. 

1 Männer als Köche sind bei den Liven unbekannt gewesen (Ir). 



Verlobung und Trauung. 

169. Mina ni kitõb Õst Mari kõzgõne, enfs vlž-kimdõ-kakš — 
vlž-kimdõ-kolm äjgast tägiž-ped'õn (Pr). 

169. Ich werde nun sagen [erzählen] die [von der] Hochzeit der Ost-
Marie [der Marie aus dem Ost-Gehöfte] — ihre 52—53 Jahre zurück [also 
um 1870]. 

170. Puol3pavan jeds kõzgõne, set kis äbfõz tubd'i puskandõ, 
rlstidi kandÕ jürõ, benkidi un mis va jag vol, — müd'i iz uo kõz
gõnd puol3pävan (Pr). 

170. Am Sonnabend vor der Hochzeit [war] nur, wer half die Stuben 
schmücken, die Geschirre herantragen, Bänke und was nötig war, — andere 
waren am Hochzeitssonnabend nicht. 

171. Piva3pava uoncfžõl varrõ-varrõ (pimdõs) brudgana 
enfs jeddõ-vjeda iks kö'dskin broufsõbõd brüf jür kllõm un lõtõl 
broufšõm. Mäd jürõ ad3broufšõst kiela vldkõks (Pr). 

171. Am Sonntagmorgen frühe-frühe (im Dunkel) fährt der Bräuti
gam mit seinem Trauzeugen zu zweit zur Braut, um sich zu verloben und 
zum Gottesdienst zu fahren. Zu uns fuhren sie um fünf Uhr. 

172. Piva3pava uondzõl jedsõ lõtõl broufšõmõt un jedsõ sie-
mõt tieb klldõkst: ama jedsõ panab jeddõ-vjedai-nai (vansti 
nai emin, rist-j ema) enfs käd lõda pai, siz brüf, brüdgana un jeddõ-
vjedai-miez täiz enfs kä'd ama palõ. Siz lugub sai rõz un lõlab — 
siz ne at noklldõd un siz sieb bruokst (Pr). 

172. Am Sonntagmorgen, vor der Fahrt zum Gottesdienst und vor dem 
Essen geschieht die V erlobung: ganz zuerst legt die Trauzeugin (in alter 
Zeit meistens eine Ehefrau, die Taufmutter) ihre Hand auf den Tisch, dann 
die Braut, der Bräutigam und der Trauzeuge wieder seine Hand auf alle. 
Dann liest man dort etwas und singt — dann sind sie verlobt, und dann isst 
man das Frühstück. 

173. Uondzõl jedsõ lõlatõmõt sugidi iz uo äb brüf, äb brud
gana konnõ, set jeddõ-vjeda(j)id. Set mingi õra, kis voljsäl-l'z 
kilas, tui Inõ broufšõm Ids baras. Kõznikad tuTfõ piva3koda jürõ 
kubbõ, jega-lkš enfs kondõst, vanad lekštõ kodaix. Vanast at 
lanõd ratsõl kuorõkst, ni emin rattõdõks, rjeggõks. Jeddõ-vje-
daid ratstõnd jedsõ, brüf brudganaks tagan (Pr). 

173. Am Morgen vor der Trauung waren keine Verwandten, weder im 
Hause der Braut noch des Bräutigams, nur die Trauzeugen. Nur manche(r) 
seltene(r), der (die) daselbst im Dorfe war, kam, um in einem Schwärm 
mitzufahren. Die Hochzeitsgäste kamen an der Kirche zusammen, jeder von 
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seinem Hause, die Alten gingen nach dem [Braut-] Haus \ In alter Zeit 
sind sie nebeneinander reitend gegangen, jetzt mehr mit Wagen, Arbeits
schlitten. Die Trauzeugen sind vorausgeritten, die Braut mit dem Bräuti
gam hinterher. 

174. Ku min ama um sõnd lõlatõd, siz ne at vonnõd ratsõl — 
sellist saddõld at vonnõd, brüf3šaddõld — jäigad Ids kilgs, 
selli rai um vond •— knõbbõl neika ra'i. Siz äb uotõ ailõnd neiku 
paldin — pa-sämin atõ Ianõd. Jeddõ-vjedai ka ratsõl (Kr — 
G. S., 1863). 

174. Als meine Mutter getraut worden ist, dann sind sie reitend ge
wesen — ein solcher Sattel ist gewesen, Brautsattel — die Füsse auf einer 
Seite, — es ist so ein Stuhl gewesen .—• die Lehne wie ein Stuhl. Dann 
haben sie nicht gejagt wie jetzt — sind Schritt gegangen. Der Trauzeuge 
auch reitend. 

175. Lä'dsö vägi dikfõ ist broufšõt, bet ku kodai tuTfÕ, sižwju 
neiku (Pr). 

175. Hingehend fuhren sie nicht sehr schnell, aber wenn sie nach 
H a u s e  k a m e n ,  d a n n  s c h o n  s o ,  d a s s  . . .  

176. Brüf äb tuod' lõlatõmõžwjürõ vldõ kevõks, bet um vl-
mõst ründõt ibizõks (Pr — R. Dz., 1883). 

176. Die Braut darf man nicht mit einer Stute zur Trauung führen, 
aber [sie] muss mit einem beschnittenen Pferde geführt werden. 

177. Uond'žõl lõtõl la'dsö, ku mingi um andõn brudganan 
jõuvõ päuvõ, se äb uo võttõn vastõ (Pr). 

177. Wenn am Morgen, zum Gottesdienst gehend, jemand dem Bräuti
gam guten Tag gegeben [gewünscht] hat, hat dieser es nicht entgegenge
nommen. 

178. Uondzõl, äb rjek pal, äb konnõ, ku mingi um länd te-
rinfõm brüfõ aga brudgannõ, siz äb uotõ andõnd käta (Pr). 

178. Am Morgen, weder auf dem Wege noch zu Hause, wenn jemand 
gegangen ist, die Braut oder den Bräutigam zu grüssen, dann haben [sie] 
die Hand nicht gegeben. 

179. Ku uondzõl broutsõst lõtõl piuvõ3koddõ, siz etist ežmõz 
(set ežmõz) silda^palõ kõf, ežmõz rišt-rjek palõ kõf (Pr). 

179. Wenn sie am Morgen zum Gottesdienst in die Kirche fuhren, 
dann warfen sie auf die erste (nur auf die erste) Brücke ein Gurtband, auf 
den ersten Kreuzweg ein Gurtband. 

1 Die alten Leute sind gar nicht zur Kirche gegangen, sondern haben 
sich gleich im Hochzeitshaus versammelt. Vgl. Nr. 189. 



180. Ku brüfõd broufsõst ifjällda, siz etist kõl (Pr). 
180. Wenn die Bräute [= Brautpaar] über eine Brücke fuhren, dann 

warfen sie ein Gurtband. 

181. Kõzgõnd aigiz ne kõfõd saitõ sildad pal pandõd, — kis 
tulab, se liedab tegiž (Kr — A. D., 1845). 

181. Während der Hochzeit wurden die Gurtbänder auf Brücken ge
legt, — wer kommt, der findet wieder. 

182. Ku brüfõd broufsõst il'wšllda, siz etist kõl — köü ku'dtöd, 
kerabiz kõl', aga sär3paggõl (V — K. Z., 1879). 

182. Wenn die Bräute [Brautpaar] über eine Brücke fuhren, dann 
warfen sie ein Gurtband — ein gewebtes Band, ein buntes Band, oder 
Strumpfband. 

183. Das Brautpaar hat früher, zur Trauung in die Kirche 
fahrend, auf jede Brücke einen Gürtel oder sonst etwas geworfen, 
was die Braut zu dem Zweck angefertigt hatte. Dann war es 
uns Kindern die grösste Sorge Sonntags, dass wir früh auf die 
Brücken liefen und acht gaben, dass wir es ergatterten (Ir — 
K. S., 1870). 

184. Sjeda maw(u)m külõn ka, kuw(u)m tagan eitõd. Ned'i 
põpidi, mis lind'i pjeksab, at eitõnd, kis at sellist skoudnikad, ku 
ne ni labõd rõntidi võtam aga lõlatõm broufšõbõd, rjek päi. Võ-
rõd at eitõnd, kis volf kõzzist, laz siz nei läkkõ, neika põp lab 
tülkõks gaisõ, nei laz se jelami ka läkkõ neika tül', laz ne klvõgõd, 
aigõ võigõ mingõst vil'l'õ iejellõ (Pr). Vgl. Nr. 145. 

184. Dieses habe ich auch gehört, dass [etwas] nachgeworfen worden 
ist. Diese Spreu, was den Flachs schlägt [die beim Flachsbrechen abfällt], 
haben sie, wer solche Neider sind, auf den Weg geworfen, wenn sie nun 
zum Anschreiben gehen oder zur Trauung fahren. Fremde haben geworfen, 
die böse waren, damit es ginge, wie die Spreu mit dem Winde in die Luft 
geht, so möge das Leben auch gehen wie der Wind, damit sie sich zanken, 
damit man sich in keine Habe einleben könnte. Vgl. Nr. 145. 

185. Piva3koda jüs mingõs kuožõs ed'isti brüfõ: brüf-õrõnd 
uzvjedab piva-koda jüs, telfõb ibukst, nopalštõb ibukst, kruonõ 
päzõ, šleijõr tagan — piva-koda jüs, konnõ set üd õrõnd vjedab 
sälgõ. Brüf^šai lõlatõd ka sür krlzdak immõr, mingõz set võiž 
enfsõn jo knas vostõ — Prüsõst münda toitõ zld' kädst (Pr). 

185. Bei der Kirche zogen sie die Braut an irgendeiner Stelle an: 
die Brautkleider zieht man bei der Kirche an, macht das Haar zurecht, 
flicht das Haar zusammen, die Krone auf den Kopf, den Schleier hinten — 
bei der Kirche, zu Hause zieht man nur neue Kleider an. Die Braut wurde 
getraut, auch ein grosses Tuch um, welches man sich nur schöner [möglichst 
schön] kaufen konnte — manches brachten sie aus Preussen vom Juden. 



186. Se, kis sie kruonõ pan brüfõn pazõ piva-koda jüs erbi-
gõs, se voTwše pa pälštaj: ibukst saitõ tiedõd väldiž un saitõ 
palštõd üd pai, siz panfõ kruonõ pazõ, mingõz kimgõn olõkst 
kreffidi kaggõlõz (Pr). 

186. Die, welche der Braut die Krone auflegte in der Herberge bei der 
Kirche, die war die Kopf-[Haar-] Flechterin: die Haare wurden losgemacht 
und wurden von neuem geflochten, dann wurde die Krone aufgelegt, einige 
zehn Reihen Krellen (Perlen) um den Hals. 

187. Brüf kruonõ voljšür kordÕ kreffõdõks, kolm sormõ 
laigit llntad tagan, kakš- — kolm-kimdõ ammõ zortõ. Brüfõn 
enfsõn voi vofšõmõst nänt llntad — jo emin llntidi, jo fein vol'. 
Kruonõ voi nopaktõd krežil — vaka si'l. Kien kruonõ voi, se toi 
tärn pivajkoda jür, säl panfõ brüfõn pazõ. Folman Trlnõn Vai-
dõl, vana-neitstõn, voi pilsatst tuodõd kruonõ, Rütõnbergõn un 
Šenin-preilõnõn päp-moiziš vol'f kruonõd — ne vol'fjlellist puol-
elaksad; jegas kilas mingizõn vof kruonõ. Un kien kruonõd volfõ, 
näntõn vof lemõst Kolkõ un Irbõ, kus set voi vajag, — ta sai 
makstõd un broufštõd. Bet mingõz kõrd, ku lõlatistõ emin põridi 
Id piva3pavan, voi kämõst ama rända le'bbö kruonõ vofšõs, lälam 
voljšõdõ kah (Pr). Vgl. Nr. 226 f. 

187. Die Brautkrone war gross, hoch mit Krellen, drei Finger 
breite Bänder hinten, zwanzig — dreissig jeder Sorte. Die Braut selbst 
musste die Bänder suchen — je mehr Bänder, desto feiner war es. Die Krone 
war in einem Korbe — Scheffel verpackt. Wer die Krone besass, die 
brachte sie an die Kirche, dort legte man [sie] der Braut auf. Die Folmans 
Trine aus Waid, eine alte Jungfer, hatte eine aus der Stadt gebrachte 
Krone, die Rutenberg und Fräulein Schöningk im Pastorate hatten Kronen — 
diese waren solche Halb-Herrschaften; in jedem Dorfe hatte jemand eine 
Krone. Und welche die Kronen hatten, die mussten nach Kuolka und Ira 
gehen, wo [sie] nur nötig war, — sie wurde bezahlt und geführt. Aber 
manches Mal, wenn an einem Sonntage mehrere Paare getraut wurden, 
musste man, die Krone suchend, den ganzen Strand durchgehen, es war auch 
schwer zu bekommen. Vgl. Nr. 226 f. 

188. Kundzwbrüf piva3koda jüs sai efõd, senfs kõznikad 
satulfõ kubbõ, siz amad lekštõ lõtõl (Pr). 

188. Bis die Braut bei der Kirche angezogen wurde, so lange ver
sammelten sich die Hochzeitsgäste, dann gingen alle zum Gottesdienste. 

189. Brudgana sugidi vand'i lõtõl vol veitõ, sie brüf pjerast^ 
ju ist lätõ. Set mingi õra lekš vantrõm un mingi õra vjediz piva3 

päva õdõn brudgana kodai. Vanad tuffõ emmit ežžÕm3pävan, 
ežžõm3pävan ne sürd kõznikad tikkiž. Nuord ju kii vol'fõ lõtõl, 



ne vjeda(id.Brüf isa—jema un brudgana vanbist pi'uvö-ko'ddö äb 
latõ (Pr). Vgl. Nr. 173. 

189. Von den alten Verwandten des Bräutigams waren wenige beim 
Gottesdienst, wegen der Braut gingen sie ja nicht. Nur mancher seltene 
ging, um zu sehen, und mancher seltene zog sich am Sonntagabend zum 
Hause des Bräutigams. Die Alten kamen mehr am Montag, am Montag 
diese grossen Hochzeitsgäste alle. Die Jungen waren ja wohl beim Gottes
dienste, die Führer. Der Vater und die Mutter der Braut und die Eltern 
des Bräutigams gehen nicht in die Kirche. Vgl. Nr. 173. 

190. Piuvõ3koddõ labõd ama jeds kaks jeddõ-vjedacit, siz 
brüd'Jbrudganaks, siz üd-brüfõd = puosõd neitsõdõks, vanast 
ned'i iz uo (Pr). 

190. In die Kirche gehen allen voran die zwei Trauzeugen, dann die 
Braut mit dem Bräutigam, dann die neuen Brautpaare = die Burschen mit 
den Mädchen, in alter Zeit gab es diese nicht. 

191. Ku labõd lõlatõmõžwjür, siz ku pivas-kodas brüf brud-
ganaks labõd ältar jürõ, ku siz nänt vaistõ ikš lab lebbõ, siz se 
um sie3pjerast, aigõ ne nojelagõd kubsõ, laz ne la'ggögöd jära-
nõz. Sie mingi k a' d risting tieb (V — K. Z., 1879). Vgl. Nr. 198. 

191. Wenn sie zur Trauung gehen, dann wenn in der Kirche die Braut 
mit dem Bräutigam zum Altar geht, wenn dann zwischen ihnen jemand 
hindurchgeht, dann ist es darum, damit sie nicht zusammen (ab)leben, damit 
sie sich trennen. Dieses tut irgendein neidischer Mensch. Vgl. Nr. 198. 

192. Ku brüf astab ältar jeds ku lõlatõb brudgana kura 
jälgawpal, siz IIb tä'mmön pefi-keiž; brudgana sõb pel'iz-kä'd, ku 
ta brüfõn sõb astam voi günga3serk voi jälgawpal (Pr). Vgl. 
Nr. 240. 

192. Wenn die Braut am Altar, wenn man traut, auf den linken Fuss 
des Bräutigams tritt, dann wird die Oberhand ihr; der Bräutigam bekommt 
die Oberhand, wenn er der Braut entweder auf das Kleid oder den Fuss zu 
treten bekommt. Vgl. Nr. 240. 

193. Kui brüfjšõb il brudgana pa-väldnikaks. — Siz ku ne 
labõd lõlatõm, ku ne at ältar jüsõ, siz brüfõn bred'domöst brud-
ganan jälgawpälõ, — siz täma Hb mie valdnika. Bet ni at tun
nõd ne brüfõdõn ne lltõd kleitõd: mied tõbõd na'dö (V — K. Z., 
1879). 

193. Wie die Braut zur Herrscherin über den Bräutigam wird. — 
Dann, wenn sie zur Trauung gehen, wenn sie am Altare sind, dann muss 
die Braut dem Bräutigam auf den Fuss stampfen, — dann wird sie die 
Herrscherin des Mannes. Aber jetzt sind den Bräuten die kurzen Röcke 
gekommen: die Männer wollen sehen. 



194. Ku brüfõd sõbõd lõlatõd, mingi klnd'öl siz jedsõ altar 
pai kistub — voi jõvas käds, siz naist-puoli kuolõb jedsõ, voi 
kuras kä'dsö, siz mied-puoli (Pr — M. V., 1855). 

194. Wenn die Bräute [= Brautpaar] getraut werden, welches Licht 
dann zuerst auf dem Altare auslischt, — wenn an der rechten Seite, dann 
stirbt die Frauensperson zuerst, wenn an der linken Seite, dann die Manns
person. 

195. Ku ikš klnd'öl kistub ältar_päl jära, ku lõlatõb, siz ja 
mied-puol'ist kanfšt kistub, siz brudgana kuoliji assõ jära. Un 
ja naist-puolist kanfštõ kistub, siz brüf kuolõb (Kr — G. S., 1863). 

195. Wenn auf dem Altar ein Licht auslischt, wenn man traut, dann,, 
wenn es von der Männerseite auslischt, dann soll der Bräutigam bald ster
ben. Und wenn es von der Frauenseite auslischt, dann stirbt die Braut. 

196. ,Ku brüf um nolõlatõd un ku kierõbõd sälga vast ältart 
un irgõbõd tülda, kis um väida glmstõ siz, voi brudgana voi aga 
brüf, se jedsõ kuolõb (Kr — G. S., 1863). 

196. Wenn die Braut getraut ist, und wenn sie dem Altare den Rücken 
kehren und anfangen zu kommen, wer dann weiss von Gesicht ist, ob der 
Bräutigam oder ob die Braut, der stirbt zuerst. 

197. Ku brüf tulab pivast-kodast ulz, siz neitsõd nei ruojkõ-
bõd nei tagan ladõ mu-müšti: kis sõbõd jedsõ tiedõd sizzõl, siz 
söbõd aššõ mielÕ (Pr — M. V., 1855). 

197. Wenn die Braut aus der Kirche hinauskommt, dann eilen die 
Mädchen so eine vor der anderen [ihr] nachzugehen: welche zuerst in die 
Spuren hereinkommen, dann bekommen sie bald zu heiraten. 

198. Sjeda ju um vond, ku selliž(i) rousti, kis tõbõd brüd3 

brudgana va'ist lebbõ la'dö, ku tulab lõtõld uldzõ, laz se põr ki-
võg, taplõg. Un um notiedõd settõn (Pr). Vgl. Nr. 191. 

198. Dieses ist ja gewesen [passiert], dass solche Leute, die zwischen 
der Braut und dem Bräutigam hindurchgehen wollen, wenn man von dem 
Gottesdienste herauskommt, damit das Paar sich zanke, streite. Und es ist 
so manchem vermacht. Vgl. Nr. 191. 

199. Ku tuf lätõld u'ldz, sai kus brüf rattiz istiz, sin ka täm-
mõn vol etamist käf (L — L. L., 1866). 

199. Wenn man vom Gottesdienste herauskam, dort wo die Braut 
sich in den Wagen setzte, auch dorthin war ihr ein Gurtband zu werfen. 

200. Ku broufšõz lõtõld kodai, siz brüf õbbištwjür sidiz su
kad aga kindõd un kõ'1, ibbist dlstõl tutkam jür, viemõr tut-
kamö (Pr). 



200. Wenn man von dem Gottesdienste nach Hause fuhr, dann band 
man an die Pferde der Braut Strümpfe oder Handschuhe und ein Gurtband 
an das Deichselende der Pferde, an das Ende der Fiemerstange. 

201. Un ku tui pids rjekkõ lätõld kodai broufšõ, siz kus vol' 
mingi piški silda, gräv aga joig, sln voi etamist ka käi', — nu, se 
käljše eitõb vof, sie3pjerast brüfõn voi' jennõ kälidi kudamist, 
mis vuib bissõ (L — L. L., 1866). Vgl. Nr. 179—183 u. 205. 

201. Und wenn man vom Gottesdienste den Weg nach Hause gefahren 
kam, dann, wo irgendwelche kleine Brücke, Graben oder Fluss war, dorthin 
war auch ein Gurtband zu werfen, — nun, das Gurtband, das war das zu 
Werfende, darum war der Braut viele Gurtbänder zu weben, was man wer
fen kann. Vgl. Nr. 179—183 u. 205. 

202. Lõtõld kodai broufsõs viskist kõlidi mõzõ rjekud lõ'gõ-
mõd un sildad pälõ un vä'röd tõi päd palõ (Sr — Kr. D., 1882). 

202. Vom Gottesdienst nach Hause fahrend, warf man Gurtbänder 
auf die Kreuzwege herunter und auf die Brücken und auf die Pforten
pfosten. 

203. Ku broufsõz lõtõl, siz võtiz Iniz valdõ-leibõ, voltõ, brän
dilt, neiku teiti düs, ku võiž tägiž broufsõs rjek pai ükSõ (Pr). 

203. Wenn man zum Gottesdienste fuhr, dann nahm man Weissbrot, 
Bier, Schnaps mit, so dass sie sich berauschten, damit man zurückfahrend 
auf dem Wege jubeln könnte. 

204. Ku broufsõb piva-koda jüst kodai, siz nei-jen laskõbõd 
pids rjekkõ, at pavissõm vofšõnd öbd'öz led'. Vofš, kis sew(u)m 
vond, voi brudgana Iž um laskõn, laz skoudnikad — slikfõd garad 
tikkiž mõ' laskõg, kis säl ätõ rattõd immõr (Pr). 

204. Wenn man von der Kirche nach Hause fährt, dann schiessen sie 
so viel längs dem Wege, haben ganz und gar eine silberne Kugel gesucht. 
Suche, wer es gewesen ist, ob der Bräutigam selbst geschossen hat, damit 
er die Neider ' die bösen Geister alle tot schiesse, die dort um den Wagen 
sind. 

205. Pivast-kodast broufsõbõd brüf jür — vjeda(id un pa-
nüksnikad, va'nd'i äb uo, münda set1 — prissõd mied, brangõd 
ibbist. Broufšõbõd kielad päl, löt jüs uztiebõd düs, ajabõd ibbõs-
tõks neiku. Rjek pal uzetabõd brändil'fÖ süzõ. Kõlidi tägiž 
tu'ldsö emin äb etat (Pr). 

205. Von der Kirche fahren die Führer und die Einholer zur Braut, 
alte gibt es nicht, nur einige1 — frische Männer, tüchtige Pferde. Sie 
fahren — Glocken darauf, bei dem Gottesdienste [der Kirche] berauschen 

1 Ein anderes Mal hat die Erzählerin hier zugefügt, dass auch drei 
Führerfrauen (kolm vjedai-näjsta) mitgefahren seien. 



sie sich, treiben die Pferde so, dass... Auf dem Wege werfen sie Brannt
wein in den Mund [Auf dem Wege schmettern sie kleine Schnäpse]. Gurt
bänder werden zurückkommend nicht mehr geworfen. 

206. Broufsist — jeddõ-vjeda(id Id rattõdõks ama jedsõ, 
toist rattõd sizal brüfõd kufšõrõks — kaks ibist, mingi nellõz 
vel kufšõrõn kilgsõ. Siz tulf kõznikad tagan (Pr). 

206. Sie fuhren — die Trauzeugen mit einem Wagen voraus, im 
zweiten Wagen die Bräute [= Brautpaar] mit einem Kutscher — zwei 
Pferde, irgendein vierter noch neben dem Kutscher, dann kamen die Hoch
zeitsgäste hinterher. 

207. Ku broufšõb kodai, kiedõd vjedistõ rjekud palõ jeddõ: 
siz um ändaimõst brändil'fö, siz set laskub le'b (Pr). 

207. Wenn man nach Hause fährt, dann zogen sie auf den Wegen 
Stricke vor: dann muss man Branntwein geben, dann nur lässt man durch. 

208. Mingõz kilas kö'd-kolm kiedõd atõ jedsõ vjedtõd, — 
ändistõ šnaptõ. Rändawpal tegiž, lõjad jüs mied ju vodlistõ, — 
siz kiedõd jeddõ eitõ paikõl, noändõz šnaptõ. Sižwju põr potilo 
või vajag rjek päi un vel münda kõrd pieputõn. Mäddõn vol' 
kjeuvž jeds, erzõl lomiz rlndadõks palõ — kaks kieta katki, kol-
mõz ama tolpaks (Pr). 

208. In manchem Dorfe sind zwei—drei Stricke vorgezogen, — sie 
gaben Schnaps. Am Strande wiederum warteten ja die Männer bei den 
Booten, — dann blieben sie vor den Stricken stehen, man gab Schnaps. Dann 
waren ja ein Paar Flaschen nötig auf den Weg, und manches Mal hat es 
noch gemangelt. Uns war ein Strick vor, der Hengst legte sich mit der 
Brust darauf — zwei Stricke entzwei, der dritte mit dem ganzen Pfosten. 

209. Brut vä'röd jüs k(a)wätõ notienõd nei, ku mingi slik-
fõm äb uo võind notiedÕ. Siz sellist kovald volt, kis tiedist (Pr). 

209. An der Pforte der Braut haben sie es auch so verrichtet, dass 
manches Schlechte nicht ist gekonnt zu geschehen [nicht hat passieren kön
nen]. Dann waren solche Klugen, die es wussten. 

210. Kust (^ mingõst) va'rist um kuolije ulzõ vldõd, saldo 
brüf ä või si'llö tuodo. Ku äb uo mud'i va'ride, siz um artõmõst 
tara mõ'zõ (V — K. Z., 1879). 

210. Durch welche Pforte ein Sterbender [Gestorbener] hinausge
führt worden ist, von dort kann keine Braut hereingeführt werden. Wenn 
es keine andere Pforte gibt, dann ist der Zaun abzureissen. 

211. Siest värõst äb sõ mirin vldõd, kust brufõd sõbõd vjed
tõd si'zzöl: siz äb volli vondzi põr. Brutod broufsõbõd immar 
rinkõks (Kr — G. S., 1863). S. Nr. 307 ff. 



211. Durch diese Pforte ist keine Leiche geführt worden, durch welche 
die Bräute [= Brautpaar] hereingeführt werden: dann sei es kein glück
liches Paar. Die Bräute fahren im Bogen herum. S. Nr. 307 lf. 

Feier im Brauthaus. 
212. Kunfš brüfõd voffõ lõtõl, senfš brudgana jema vol ad3 

broufsõn brüf kodai brüüdi savõtam. Un pjerrõ sie enfš õdõn 
ta lekš jeds-ped'ön (Pr). 

212. Solange die Bräute [= Brautpaar] bei dem Gottesdienst waren, 
solange war die Mutter des Bräutigams zum Hause der Braut hergefahren, 
um die Bräute zu empfangen. Und nachher ging sie an demselben Abend 
fort. 

213. Ku broufšõst lõtõld kodai, siz brudgana jema panjšie 
brüfõn villiz krlzdak jäigad ala rattõd (~ zõn) kilgõ un brüfõn 
või astamõst palõ — ežmi astami vo'1' villiz krlzdak pal. Un sln 
vol' jetamõst köl un kindõd — nänt sai se mie-jema (Pr). S. das 
Lied Nr. 435. 

213. Wenn sie von dem Gottesdienste nach Hause fuhren, dann legte 
die Mutter des Bräutigams der Braut ein Umlegetuch unter die Füsse, 
neben den Wagen Schlitten), und der Braut war darauf zu treten — 
das erste Treten war auf das wollene Umlegetuch. Und dort musste man 
ein Gurtband und Handschuhe lassen — diese erhielt die Schwiegermutter. 
S. das Lied Nr. 435. 

214. Ku broufšõb lõtõld kodai, siz brudgana ama la'gtiz 
mõzõ villiz tuba ukš3jeddõ un brüfõn vof jetamõst palõ I'd aža, 
kindõd laikam (Kr — G. A., 1891). 

214. Wenn man von dem Gottesdienste nach Hause fährt, dann brei
tete die Mutter des Bräutigams vor der Türe der Stube ein Umlegetuch aus, 
und die Braut musste eine Sache darauf lassen, wahrscheinlich Handschuhe. 

215. Brudgana sügist brüf jür broufsist set vjeda(id-puo-
sõd (un) -neitsõd. Brüfjšugud tulfõ amad kubbõ, müd'i tui vel 
odõgõks (Pr). 

215. Von den Verwandten des Bräutigams fuhren zur Braut nur die 
Führerburschen (und) -mädchen. Die Verwandten der Braut kamen alle 
zusammen, manche kamen noch zum Abend. 

216. Broufsõbõd si'l, muskantõd vastõ, labõd tubbõ, noedo-
bõd pelõst 5'rõnd mõzõ, nosiebõd. Sižwju ned'i va'nlikiži um vel 
veiti, Irgõb vjeddõ jürõ. Padanfsõbõd, kamät o'dõn tulab se sür 
siemn3aiga, — siz um juva pagin roušti, siz um se mõrš-jälga 
juva ka (Pr). 

216. [Sie] fahren herein, die Musikanten entgegen, gehen in die Stube, 
ziehen die Oberkleider ab, essen sich satt. Dann gibt es ja von den Ältlichen 
noch wenige, man fängt an sich hinzubegeben. Sie tanzen etwas, bis am 



Abend die Hauptmahlzeit kommt, dann sind schon recht viele Menschen 
zusammen, dann ist der Marschall auch schon [da]. 

217. Ku pretsub neitst poiskõks, ku labõd lõlatõmõž^jür, ku 
ne ni sõbõd nolõlatõd, tu'lböd kodai un istabõd lõdawtagan, siz 
sõb pandõd suolõ-taril un leba-kukil lõdawpal, az nänt jelami 
volk pilnig (Pr — M. V., 1855). 

217. Wenn ein Mädchen mit einem Burschen sich verheiratet, wenn 
sie zur Trauung gehen, wenn sie nun getraut werden, nach Hause kommen 
und sich hinter den Tisch setzen, dann wird ein Salzteller und ein Brotkuckel 
auf den Tisch gelegt, damit ihr Leben vollkommen sei. 

218. Ku brüfõd ätõ, siz klndol palab lõdawpal, laz ta tieg jela-
mõz sjeldõks neka klndol (Pr). 

218. Wenn Bräute [= Brautpaar] da sind, dann brennt ein Licht 
auf dem Tisch, damit es das Leben hell mache wie das Licht. 

219. Ni ne istabõd löda^tagan kuorõkst un ni se nai tõb 
ensta pa-pa-miekõks — pä-kemarõks, nu, ni ta ve'gtöb sie brud
gana am õlmawpal istam, az ta sog sie sürim3puol (Pr — 
M. V., 1855). 

219. Nun sitzen sie hinter dem Tisch nebeneinander, und nun will 
die Frau sich zur Hauptmännin .—• zum Hauptkämmerer [machen], nun, 
jetzt trachtet sie, sich auf den Rockzipfel des Bx'äutigams zu setzen, damit 
sie die grössere Hälfte [die Oberhand] bekäme. 

220. Siz ku tulub lätõld kodai, nei nopidab päfõrd, siz sür-
vjedai1 vlb Idst uksõst uldz un ama immär ämži vlb, kunfš siest 
ukst täiz tulub sil. Siz sew(u)m vond nei, ku sie brüfõn um vond 
lfjsie tu'1-azmõ lemist kodas, siz tämmõn um vond etamist mingiz 
zied siezõ tu'1-azmõ — mis ta siz etab, vui kopik rädõ, vui langõ 
aga mingiz käi. Siz sie3pjerast kudisti kal'idi (L — L. L., 1866). 
Vgl. Nr. 265. 

220. Dann, wenn man vom Gottesdienst nach Hause kommt, so hält 
man ein Paternoster, dann führt [sie] der Oberführer1 aus einer Tür hinaus 
und führt [sie] rund herum überall hin, bis er wieder durch diese Tür 
hereinkommt. Dann ist es so gewesen, dass die Braut hat gehen müssen 
im Rauchhause über die Feuerstelle, dann hat sie irgendein Weihgeschenk 
in die Feuerstelle werfen müssen — was sie dann wirft, ob einen Kopeken 
Geld, ob Garn oder irgendein Gurtband. Dazu wurden dann die Gurtbänder 
gewebt. Vgl. Nr. 265. 

221. Die Erzählerin besinnt sich, sie ist noch ein kleines Kind 
auf dem Schoss der Mutter gewesen, vielleicht in den Jahren 1879 
oder 1880, da hat man auf der Hochzeit des Bauern vom Zuonko-
Gehöft (die Hochzeit wurde im Winter gefeiert) ein lebendes 

1  N B !  I n  d e n  w e s t l i v i s c h e n  D ö r f e r n  w i r d  d e r  M a r s c h a l l  a u c h  m i t  d e m  
ursprünglicheren Namen sür-(jeddõ-)vjedaji bezeichnet. 



Pferd in die Hochzeitsstube geführt, mit hellen Gewändern be
kleidet, aus geblümtem Zeug genäht. Das Pferd wurde zur „Kam
mertür" (Hintertür) herein- und wiederum zur Tür der „grossen 
Stube" (Vordertür) hinausgeführt. Sonst hat man damit weiter 
nichts getan, man hat es bloss so „gegängelt". Die Erzählerin 
auf dem Schoss der Mutter hat sich grausam gefürchtet. Später 
hat sie die Mutter gefragt, wozu man das weisse Pferd hereinge
führt habe. Da hat ihr die Mutter erklärt, das Pferd sei gar 
nicht weiss gewesen, es habe bloss weisse Tücher umgehabt 
(Kr —G. A., 1891). 

222. Brüf körands, siz ku vol'fö amad kõznikad satunnõd 
kubbõ, noied'önd sürd õrõnd mõzõ, siz saitõ amad kõznikad aitõd 
(aga set üd-brüfnikad?) aitõ (— tijjõ aitõ) si'llö, un siz brudgana 
jema rõjbõz ullõ3pedõn uksta vonnõ nela^käpa^pal. Se um 
notlkõn Kostrõgõl nei umbõ vlž-toistõn äjgastÕ tägiž-pedon 
(Kr — G. A., 1891). 

222. Im Gehöfte der Braut wurden dann, wenn alle Hochzeitsgäste 
zusammengekommen waren, die grossen [Ober-] Kleider abgezogen hatten, 
alle Hochzeitsgäste (oder nur die neuen Brautpaare, d. h. die Braut
schwestern und Marschälle), in die Klete (^ in die leere Klete) getrieben, 
und dann scharrte die Mutter des Bräutigams ausserhalb der Tür, auf 
allen vieren, das Glück zusammen. Das ist in Koštrõg so um ungefähr 
fünfzehn Jahre zurück geschehen [also um 1909]. 

223. Kamät panbõd õdõn sür siemn3aiga lödawpal, brudgana, 
brüf un jeddõ-vjedatid labõd aitõ nefa un sõbõd klõkstõd vi'zzö, 
kis ni sai at — iza, sugud, lustigõl mied. Siz labõd puosõd ükšõs uks 
tagan, neitsõd loulõs, muskantõd spel'ös. Ni labõd ukšwjür, bet 
uks um vi'zzö klõkstõd. Ni tuobõd kolm-nela ned'i süri äjta 
võfmõdi, kõfõbõd klõksõ ikš kord — se äb pas, klõksõbõd toiskõks 
— se äb pas, ikolmõndõks — tegiž äb pas. Ni vofsõbõd sie brüt-
jema ilzõ un nei ka põlabõd sjeda võfimtõ. Un siz se ändab. Nei 
klõksõbõd sie uks väldin. Ni mõrs-jälga klanub ~ luotsõb jedsõ 
nei-jen, kuw(u)m tulmõst tubbõ lõda tagan, neitsõd lõlabõd nei-
jen (Pr). Vgl. Nr. 246. 

223. Bis sie am Abend die Hauptmahlzeit auf den Tisch stellen, gehen 
der Bräutigam, die Braut und die Trauzeugen zu vieren in die Klete und 
werden eingeschlossen, wer nun da sind — der Vater, die Verwandten, 
lustige Männer. Dann gehen Burschen jubelnd hinter die Tür, Mädchen 
singend, Musikanten spielend. Nun gehen sie an die Tür, aber die Tür ist 
abgeschlossen. Nun bringen sie drei—vier von den grossen Kletenschlüsseln, 
versuchen einmal zu schliessen, der passt nicht, schliessen mit dem zweiten 
— der passt nicht, mit dem dritten, — passt wiederum nicht. Nun suchen 
sie die Mutter der Braut auf und bitten [sie] so auch [um] den Schlüssel. 
Und dann gibt diese [ihn]. So schliessen sie die Tür auf. Nun verbeugt 



sich der Marschall ~ bückt sich vorne so viel, dass man in die Stube, hin
ter den Tisch kommen muss, die Mädchen singen so viel. Vgl. Nr. 246. 

224. Brüf äjtas, munt lõlabõd uks tagan, mõrš-jälgan kolm 
klnd'ölt kä'dsö (Kr — G. S., 1863). 

224. Die Braut [ist] in der Klete, die anderen singen hinter der Tür, der 
Marschall hat drei Kerzen in der Hand. 

225. Sür-vjedaji lab aitõ brüf tagan, la'dsö tieb mlkõks rist 
uks pal un naist lõlabõd, laz ne kadud läkkõ gabalõks (L — L. L., 
1866). S. das Lied Nr. 426, vgl. das Lied Nr. 435. 

225. Der Oberführer geht in die Klete nach der Braut, macht im 
Gehen mit dem Schwert ein Kreuz in die Tür, und die Frauen singen, mö
gen die Neider in Stücke gehen. S. das Lied Nr. 426, vgl. das Lied Nr. 435. 

226. iKõzgõnd äjgal, siz volf seHist sürd kruonõd, pistõ, 
grellõdõks. La'gtist õrõnd palõ kolm naist-puolist kuorõkst, 
silmad vizas, brüt kah. Siz tulfõ neitsõd lõlist: 

Vantlo, mingi um mäd brüf! 
Kougõnd vantlõst. Siz um tuomõst sie brüf lõda^tagan. 
Münda kõrd akist vanjšie, kis iz uo brüf. Se äjta uks sõn nei 
tui', siz ta emm iz la', vo! akkõmõst toiz. Se õdõn voljše tiemi, 
ku tuojsta kõrd vlž lõda jür, — muskantõd spelõst, puosõd 
ükšõst, lekst maršõs tu'bbö (Pr). 

226. Zur Hochzeitszeit, dann waren solche grossen Kronen, aufrecht 
mit Krellen. Man überdeckte drei Frauenspersonen nebeneinander mit 
Tüchern, die Augen zu (d. h. das Gesicht verdeckt), auch die Braut. Dann 
kamen Mädchen, sangen: 

Siehe, welche ist unsere Braut! 
Sahen von weitem. Dann ist die Braut hinter den Tisch zu führen. Man
ches Mal fingen sie, siehe, die, welche nicht die Braut war. Die kam so bis 
zur Tür der Klete, dann ging sie nicht mehr, man musste eine zweite 
fangen. Dieses war am Abend zu tun, wenn man zum zweiten Mal zum 
Tisch führte, — die Musikanten spielten, die Burschen jubelten, gingen 
marschierend in die Stube. 

227. Va'idisti järandiz sie brüf un Pd neitst (brüf sizar). 
Sien panfi kruon päzõ un sätisti brüdgana vofsõm, laz ta liedag 
enfs brüf. Bet ta ju rakkõrz tiediz ka, ku kruonõks vof toi... 
(L — D. L., 1877). 

227. Sie vertauschten die Braut und ein Mädchen (die Schwester der 
Braut). Der legten sie die Krone auf und schickten den Bräutigam suchen, 
er möge seine Braut finden. Aber er, der Racker, wusste ja auch, dass 
d i e  m i t  d e r  K r o n e  e i n e  a n d e r e  w a r . . .  

228. Ni mõrs-jälga tuob brüfõd tu'bbö, Pž ama jedsõ, täm 
tagan jeddõ-vjeda{id, siz brüf brudganaks, siz puosõd-neitsõd amad 



käd-akkõnd un läbõd, danfšõbõd ama immõr põrant — morš-
jälga ama jedzwdänfšõb ikš-iggiii, munt põrin tärn tagan (Pr). 

228. Nun führt der Marschall die Bräute [ = Brautpaar] in die 
Stube, selbst ganz vorne, hinter ihm die Trauzeugen, dann die Braut mit 
dem Bräutigam, dann Burschen—Mädchen bei den Händen gefasst, und 
[sie] gehen tanzen um die ganze Diele — der Marschall tanzt allein ganz 
vorne, die anderen zu Paaren hinter ihm. 

229. Ni mõrš-jälga vlb kõznikad sür-lõda tagan, puosõd un 
neitsõd vastukst — neitsõd säjnan3aigõ, puosõd at uliz kilgs 
loudõ. Ama iliz tutkamõz brüfõd kilgsõ istabõd kolm pretsõnd 
näjsta, brudgana sugud, münda kõrd nela ka; munt lõda_tagan 
nänt kilgs at set neitsõd. Ne saitõ nuttõd vjeda(j)i-naist, sellist 
nuord. Brudgana sügist set ne kolm näjsta volfõ brüf jüs, neitsõdi-
puosidi kii vof (Pr). Vgl. das Lied Nr. 435. 

229. Nun führt der Marschall die Hochzeitsgäste an den Grosstisch, 
Burschen und Mädchen [einander] gegenüber — die Mädchen an die Wand, 
die Burschen sind an der äusseren Seite des Tisches. Am allerobersten Ende 
sitzen neben den Bräuten [= Brautpaar] drei verheiratete Frauen, Ver
wandte des Bräutigams, manches Mal auch vier; die anderen neben ihnen 
hinter dem Tisch sind nur Mädchen. Sie wurden genannt „Führerfrauen", 
solche junge. Von den Verwandten des Bräutigams waren nur diese drei 
Frauen bei der Braut, Mädchen—Burschen waren wohl. Vgl. das Lied 
Nr. 435. 

230. Ežmi lõda vof nuord pjerast. Lõda jür lekstõ ama 
jedsõ ( a )  brüf  jeddo-vjeda c i ,  s iz  ( b )  brüf ,  ( c )  brudgana un ( d )  

brudgana jeddõ-vjedaci. Lõda jüst tulfõ jära põrkierdõd: brud
gana jeddõ-vjeda{i, brudgana, brüf un brüf jeddo-vjedaci (Pr). 

230. Der erste Tisch war für die Jungen. An den Tisch gingen ganz 
zuerst (a) die Trauzeugin der Braut, dann (b) die Braut, (c) der Bräu
tigam und (d) der Trauzeuge des Bräutigams. Vom Tische weg kamen sie 
umgekehrt: der Trauzeuge des Bräutigams, der Bräutigam, die Braut und 
die Trauzeugin der Braut. 

3—4 vjedai-näjsta 
3—4 Führerfrauen 

rd PQ 

mied 
Männer 

sä j na jüs neitsõd 
längs der Wand Mädchen 

pitka- ' sür-loda 
Langer /— Grosstisch 

uliz aigas puosõd 
an der äusseren Seite Burschen 



231. Brüd'Jbrudganaks Id taril pal seitõ, kõj veis voltõ 
Iž-kummit. Idst krüzõst joitõ un ldstõ glõzõst (Pr). 

231. Die Braut mit dem Bräutigam assen auf einem Teller, der Löffel, 
das Messer waren apart. [Sie] tranken aus einem Kruge und aus einem 
Glase. 

232. Brüf-löda pal illõ voIwšür knaš ispuskantõd ruožõdõks 
un krellõdõks klnd'öl-jälga, nela klnd'ölt sizal1 (Pr). 

232. Oben auf dem Brauttisch war ein grosser, hübscher, mit Rosen 
und Krellen ausgeputzter Leuchter, darin vier Kerzen \ 

233. Ku ežmi lõda sai ulzõ marštõd, nei mõrš-jälga tui, 
noklanub brudgana jeddõ-vjeda{i je'dsö — se lab ulz lõdawtagand 
ama ežmi. Mõrš-jälga Pž äb sie: tämmõn urn vantlõmõst, voi 
lõdawpal äb piepöt midegõst voi... Brudgana jeddõ-vjedaj vo'1 
ežmi lõda^tagand u'lzõ leji, siz mõrš-jälga danštõz tämmõn brüf 
jeddõ-vjeda(i ki'lgö (Pr). 

233. Wenn der erste Tisch „herausmarschiert" wurde2, so kam der Mar
schall, verbeugt sich vor dem Trauzeugen des Bräutigams — der geht vom 
Tische als allererster weg. Der Marschall selbst isst nicht: er muss auf
passen, ob es nicht auf dem Tische an irgendetwas mangelt, ob... Der 
Trauzeuge des Bräutigams war der erste vom Tische Weggehende, dann 
brachte der Marschall tanzend die Trauzeugin der Braut ihm zur Seite. 

234. Va'nšti volt kõzginš püstõ tarild' (Kl — G. H., 1860). 
234. In alter Zeit waren auf Hochzeiten Teller aus Holz. 

235. Kõzginš rabbijid volli rabbõmõst) pagin tarite 
katki: siz vol'Ii ne põrõdõn rikažwjelame. As nätlšõm äb notie 
mittõ Idõ (— mit-1'dõ) katki, siz um rabbõmõst tlšõm katki min-
gõz (V — K. Z., 1877). 

235. Auf den Hochzeiten hätten sie ' müsse man) viele Teller zer
schlagen; dann wäre den Paaren ein reiches Leben. Wenn man unbeab
sichtigt keinen einzigen zerschlägt, dann muss man welche absichtlich zer
schlagen. 

236. It-vänastõ ku atÕ istõnd lõda tagan, vjeda(i-naist un 
sellist ležglõst su'g-neitsõd ka, brütõn-brudganan at vonnõd kõr-
tan immõr, lõda tagan zld'öst krlzdagõd immõr võntsa. Un neiku 
tui lõda taga,nd jära, nei võttõnd jära (Pr). 

236. In ganz alter Zeit, wenn die Führerfrauen und auch solche nahe 
Verwandtenmädchen hinter dem Tisch gesessen haben, [dann] sind der Braut 

1 Der Leuchter hing über dem Brauttisch von der Decke herab, recht 
niedrig über dem Tisch (Pr). 

2 D. h. wenn der Marschall die Esser paarweise vom Tisch fortführte. 



— dem Bräutigam Tücher umgewesen, hinter dem Tische seidene Kopftücher 
um die Stirn. Und wie man vom Tische wegging, so haben sie abgenommen. 

237. Nach Schluss des Mahles hat der Hochzeitsmarschall 
unter Verbeugungen und Scherzen alle Zu-Tisch-Sitzenden einen 
nach dem anderen hinausgetanzt und paarweise aufgestellt, indem 
er selbst, Kerzen in den Händen, allein getanzt hat, während die 
übrigen zu Paaren geträllert und getanzt haben, dass es gekracht 
hat (Pr). 

238. Märš-jälgan voi jega reid klannimist lõda tagand uldz 
ne brüfõd un ne vesõd. Un siz sien volf kolm klndTõst kä'ds, tu'f 
paliz, muskantõd spefist maršõ, un tämmõn voi marš pjerrõ pa-
käkšin tuomist lõda jüst uldz brüf brudganaks, mingiz pois un 
neitst, jega pärkõks tei Id tür immär pürand un pan enfš kuožõ 
(L — L. L., 1866). 

238. Dem Marschall war es jedes Mal, die Bräute [= Brautpaar] und 
die Gäste durch Bücklinge vom Tische herauszukomplimentieren. Und dann 
hatte dieser drei Kerzen in der Hand, das Feuer brannte, die Musikanten 
spielten einen Marsch, und er musste nach dem Marsch zu zweit vom 
Tische herausführen — die Braut mit dem Bräutigam, irgendeinen Burschen 
und ein Mädchen [usw.]; mit jedem Paar machte [er] eine Tour um die Diele 
und stellte [es] auf seinen Platz. 

239. Ežmõks seitõ nuord — vjeda(id un panuksnikad, vanad 
rouz un lapst pjerrõ toi lõda. Siz iz uo emin selli maršõmi (Pr). 

239. Zuerst assen die jungen Leute — Führer und Einholer, die 
alten Leute und Kinder nachher, zweiter Tisch. Dann war kein solches 
Marschieren mehr. 

240. Un ku ni labõd iezõ, ku ne võtabõd sie kruonõ mõzõ, ni 
ne labõd pjezzõm silmõ, — ni se brüf ve'gtöb, ku ta sõks enfš 
kädud jedsõ vjed si'llö, az ta sõgõ sie pel'iz-kä'd. Mu vel ältar 
jüs tö'b bred'd'ö sie brudganan jälga^pal ka (Pr — M. V., 1855). 
Vgl. Nr. 192 f. S. Nr. 255. 

240. Und wenn sie nun gehen in der Nacht, wenn sie die Krone ab
nehmen, nun gehen sie sich waschen, — nun trachtet die Braut, dass sie 
ihre Hände zuerst in das Wasser bekäme, damit sie die Oberhand bekäme. 
Manche will auch noch am Altar dem Bräutigam auf den Fuss stampfen. 
Vgl. Nr. 192 f. S. Nr. 255. 

241. Vastõ uomõgtõ, ku voi ie-siemn3aiga nosiedõd — kiela 
kõd-toistõnõks voi ie-siemn3aiga —, siz lekšta maggõm. Vofšistõ 
enfšõn kuožõ, vjentistÕ jeds-ped'õn pa-põrin. Münda dänfšõz ie 
le'b (Pr). 

241. Gegen Morgen, wenn die Nachtmahlzeit gegessen war — um zwölf 
Uhr war die Nachtmahlzeit —, dann gingen sie schlafen. Suchten sich 



einen Platz, streckten sich paarweise fort. Mancher tanzte die ganze 
Nacht hindurch. 

242. Brüf brudganaks lekštõ aitõ maggõm, tallõ ka nei-lž 
õrõnd allõ — kõzgõnd ju emin sigžõ ka volfõ (Pr). 

242. Die Braut mit dem Bräutigam gingen in die Klete schlafen, 
auch im Winter ebenso unter die Kleider — die Hochzeiten waren ja auch 
mehr im Herbst. 

243. Ku tieb louvõ (— azumtõ) un až la'gtöb palag un etab 
alži, siz kuolõb naist-puoli je'dsö. Ku ni la'gtöb dek un siz etab 
alzi, siz kuolõb miez. Un ku äb eta, siz äb kuol mit-itö (Pr — 
M. V., 1855). 

243. Wenn man das Bett das Lager) aufmacht, und wenn man 
das Laken deckt und niest, dann stirbt die Frauensperson zuerst. Wenn man 
nun die Decke aufdeckt und dann niest, dann stirbt der Mann. Und wenn 
man nicht niest, dann stirbt niemand. 

244. Siz van Idõn, ku tulub lätöld kodai, brüd'^brudganaks 
labõd aitõ maggõm id strek pal, siz uondzõl ned'i um vofsimist. 
Sür-vjedaji-miez se vofšiji u'm, ne naist lekšti inniz vofsõm un 
lõlisti: 

La'm vofsõm, la'm vofsõm — 
Siz ku ta liediz, siz sõr-vjedaj-miez lõliz: 

0 von, o von, sie sürdõ vonnõ — 
Siz se ama um vufmidi kui-jen sakorrõn — langõ-väntõb-kunad, 
tangiM, näskilõd, mis ta set um sänd kä'ddö, un ändab siz sür-
vjedajiz-mien, laz ta vofšõg, mingi IIb se riktig. Pjerrõ ta ändab 
siz sie riktig vufim, mingizõks säb sm aitõ (L — L. L., 1866). 
S. die Lieder Nr. 418 u. 419. 

244. Siehe dann am Abend, wenn man vom Gottesdienste nach Hause 
kommt, gehen die Braut mit dem Bräutigam in die Klete schlafen für eine 
Zeit, dann muss man sie am Morgen suchen. Der Oberführer ist der Sucher, 
die Frauen gingen mit, um zu suchen und sangen: 

Wollen wir gehen suchen, wollen wir gehen suchen — 
Als er dann fand, dann sang der Trauzeuge: 

O Glück, o Glück, dieses grosse Glück — 
Dann hat die Mutter wie viele Schlüssel zusammengelesen — Garngleicher, 
Zangen, Ahlen, was sie nur in die Hand bekommen hat und gibt nun dem 
Oberführer, möge er suchen, welcher der richtige sein wird. Nachher gibt 
sie dann den richtigen Schlüssel, womit man dorthin in die Klete kommt. 
S. die Lieder Nr. 418 u. 419. 

245. Siz voi tubbõ tuomist se brüf. Siz sie sür-vjedajizõn 
voi vajag mük. Mingizõn vanast voi ka, un as iz uo mük, siz vutiz 



pirg. Siz viž brüfõ käd jus. Un siz tämmõn voi radTõmõst rist 
stendarõ. Naist lekšt Inõ(!) un lõlist: 

RadTõ, rad'1'õ, veTki — 
Siz urn notuodõd tubbõ, siz istub lõda tagan un Irgub siedõ 
bruokstõ. Un siz irgõbõd teiz danfsõ ne nuord (L — L. L., 1866). 
S. das Lied Nr. 426, vgl. das Lied Nr. 425. 

245. Dann war die Braut in die Stube zu führen. Dann hatte der 
Oberführer ein Schwert nötig. Mancher in alter Zeit hatte auch, und wenn 
kein Schwert (da) war, dann nahm er einen Kienspan. Dann führte er 
die Braut an der Hand. Und dann war ihm ein Kreuz in den Türpfosten 
zu schlagen. Die Frauen gingen mit und sangen: 

Haue, haue, Brüderlein — 
Dann ist [sie] in die Stube gebracht, dann setzt man sich an den Tisch, 
und man fängt an, das Frühstück zu essen. Und dann "fangen die jungen 
Leute wieder an zu tanzen. S. das Lied Nr. 426, vgl. das Lied Nr. 425. 

246. Ezzöm3pava uondžõl jedmõl siemõst brüdgana un brüf 
urgist jara aitõ, un siz mõrš-jälga un munt kõznikad keitõ vofšõs. 
Siz saitõ brüdgana jema käddõ, un se ka lekš vofsõm. Perizõks 
lekštõ äjta uks jürõ. Mie-jeman voi sür bunt võfmidi kä'dsö. Ta 
kõfiz Itõ—tuojsta võfimt, mit-lkš iz kõlb. Siz mõrš-jälga Irgõb 
andõ mie-jeman rödõ; perizõks ikš-kõrd liedab sel'Iiz võfim, 
missõks võib äjta uks väldin klõkšõ. Siz mõrš-jälga maršõb 
muskantõdõks tubbõ siemõ. Siz kõznikad seitõ (Sr — Kr. D., 
1882). Vgl. Nr. 223. 

246. Montag morgens vor dem Essen fliehen der Bräutigam und die 
Braut fort in die Klete, und dann gingen der Marschall und die anderen 
Hochzeitsgäste, [sie] suchend. Dann bekamen sie die Mutter des Bräuti
gams in die Hand, und diese ging auch suchen. Endlich gingen sie zur Tür 
der Klete. Die Schwiegermutter hatte ein grosses Schlüsselbund in der 
Hand. Sie probierte den einen, den anderen Schlüssel, keiner passte. Dann 
beginnt der Marschall, der Schwiegermutter Geld zu geben; endlich findet 
[sie] einmal solch einen Schlüssel, womit man die Kletentür aufschliessen 
kann. Dann marschiert der Marschall mit den Musikanten in die Stube, 
um zu essen. Dann assen die Hochzeitsgäste. Vgl. Nr. 223. 

247. Uondzõl atÕ muskantõd äjta uks tagan un spel'öböd 
brüfõd ilzõ, nustist ilzõ. Muskantõd saitõ šnaptõ. Siz tulfõ 
tubbõ (Pr). 

247. Am Morgen sind die Musikanten hinter der Tür der Klete und 
spielen den Bräuten auf, weckten auf. Die Musikanten erhielten Schnaps. 
Dann kamen sie in die Stube. 



Grosshochzeit beim Bräutigam. 

248. Uondzõl siebõd, siz satelTõbõd ibbist un jedsõ puoldõ 
päuvõ aga puolstõ päuvõ broufsõbõd jeds-ped'õn brudgana jur — 
amad panüksnikad un vjedajd, kolm—nefa näjsta brüfjšugist. 
Muskantõd brouf sõbõd jedsõ kjerdõ, laz ne sõgõd tegiž enšta 
uzteriõm (Pr). 

248. Am Morgen essen sie, dann ordnen sie die Pferde, und vor dem 
Mittage oder zur Mittagszeit fahren sie fort zum Bräutigam — alle Ein-
hioler und Führer, drei—vier Frauen aus den Verwandten der Braut. Die 
Musikanten fahren schnell voraus, damit sie sich aufzustellen bekommen. 

249. Brudgana jürõ broufšõs ka etab ežmõz sllda^pal koi' 
un ežmõz rjekud-lö'göm palõ kö'r, — se sai, kis ežmi lekš tagan 
(Pr). 

249. Zum Bräutigam fahrend, wirft man auch auf die erste Brücke 
ein Gurtband und auf den ersten Scheideweg ein Gurtband, — der bekam 
[es], wer als erster hinterherging. 

250. Varis vansti volf ka küzõd — ni tiebõd guodõ-varõd 
(Pr). 

250. In den Pforten waren in alter Zeit auch Tannen — nun bauen 
sie Ehrenpforten. 

251. Ni ne broufšõbõd brudgana kõrandõ. Ni at vastõ varõd 
jus mied, vanad kõznikad, süslõbõd, selliži ne äb tundõt, fšigi-
nõdikrievõdi enfš kõrandõ si'1 ne äb laskõt — selli mära neiku! 
Ne sadõbõd, pasšõ vajag, laz nä'gfögöd pasšõ. Ni ka um sakera-
tõd — sürd papierõd. Bet ne äb uot riktig pasid: ne äb uo 
stempiffõd. No, ni ka põlabõd, laz toks vefõgõd näntõn il ie 
maggõ. Bet ne tegiž bäs pasšõ roustõ äb laskõt. Näntõn at 
urätnikad noed'õnõd, zõldatõd jeds — gurkõ kuorõst sürd vlrist 
pümpard jeds. Siz irgõbõd vjeddõ brändal-potifd ulzõ, — no, 
niw(u)m riktig pas, ni nab, kust puold atõ, ni at riktig stempelfõd. 
Ak sa — ni tiebõd va'röd väldiž, jedsõ smekkõbõd kah. Ikšw 

šmekub, kitõb toizõn: „Tu'l sa ka smekkõm! Min jedst ta äb 
uo riktig." Toi smekub: „Volks sie muodõ pal, bet äb uo vel 
riktig." Senfš smekkõbõd, kunfšjse potil um tija. Bet s(e)wäb 
(uo) riktig. Amad ourõbõd, ku se um kii, bet äb uo selli pas, 
mingi um se riktig. Siz vjedab toiz potil ulz. Ni smekkõbõd 
tegiž: nä, nä, nä, se juva volks, bet rõz vel neiku äb volks. Ni 
smekkõbõd, kamät sew(u)m tija. — ,,Võiwšiz täddõn emin paššÕ 
äb uo?" Ni vjedab sie kolmõz — vana mõrš-jälga um se ändaji, 



ändab sie. — „Nu, ni, ni, ni, niw(u)m riktig! Ni mäddõn um 
samaksamõst, mis meg uom ned'i kavinfõnõd" (Pr). Vgl. Nr. 141. 

251. Nun fahren sie in das Gehöft des Bräutigams. Nun sind an der 
Pforte Männer entgegen, alte Hochzeitsgäste, prahlen, [dass sie] solche 
nicht kennen, Zigeuner ' Russen lassen sie nicht in ihr Gehöft herein — 
ein solcher Lärm, so dass! Sie verhandeln, der Pass ist nötig, mögen sie 
den Pass zeigen! Nun ist auch [ein Pass] zusammengeschrieben — grosse 
Papiere. Aber diese sind keine richtigen Pässe: sie sind nicht gestempelt. 
Nun, jetzt bitten sie auch, man möge ihnen doch erlauben zu übernachten. 
Aber die lassen wiederum nicht Leute ohne Pass. [Bei] ihnen haben sich 
Schutzmänner verkleidet, Soldaten vorne — aus Gurkenschale grosse, gelbe 
Knöpfe vorne. Dann fangen sie an, Branntweinflaschen herauszuziehen, — 
nun, jetzt ist der richtige Pass, nun sieht man, von welcher Seite [sie] sind, 
nun sind [die Pässe] richtig gestempelt. Ach du — nun öffnen sie die Pforte, 
zuerst schmecken sie auch. Der eine schmeckt, sagt dem anderen: „Komme 
auch du schmecken! Für mich ist er nicht richtig." Der zweite schmeckt. „Es 
wäre [etwa] auf diese Art, aber [es] ist noch nicht richtig." So lange 
schmecken sie, bis diese Flasche leer ist. Aber der ist nicht richtig. Alle 
schreien, dass er wohl ist, aber nicht ist ein solcher Pass, wie der richtige 
ist. Dann zieht man eine zweite Flasche heraus. Jetzt schmecken sie wie
der: ja, ja, ja, dieser wäre gut, aber noch etwas, als ob er nicht wäre. Jetzt 
schmecken sie, bis dieselbe leer ist. — „Ob euch denn kein Pass mehr ist?" 
Nun zieht man die dritte (heraus) — der alte Marschall ist der Geber, 
gibt diese: „Nun, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt ist [er] richtig! Nun müssen wir 
[ihnen] bezahlen, was wir sie aufgehalten haben." Vgl. Nr. 141. 

252. In der Pforte hat man beim Einlassen ein Bierfass in 
die Hände geworfen (Kl — G. H., 1860). 

253. Ni brufõd broufsõbõd kõrandõ si'l, tiebõd kõlidi nei, 
ku ne lakstõ müzõ. Siz ne kõznikad varõd jus tegiž ourõbõd: 
„Tulgid ni tägiž! Sellist juvad roTuž un riktig pas, neijšjeldõ 
pas — algõd broufsõgõd jeds-ped'i!" Siz broufsõbõd ukš_jeddõ 
— muskantõd spelõbõd — un labõd tu'bbö (Pr) 1. 

253. Nun fahren die Bräute [= Brautpaar] in das Gehöft hinein, 
machen Bogen so, als ob sie woanders hingingen. Dann schreien wiederum 
die Hochzeitsgäste an der Pforte: „Kommt nun zurück! Solche guten 
Menschen und ein richtiger Pass, ein so klarer Pass — fahrt nicht fort!" 
Dann fahren sie vor die Tür — die Musikanten spielen — und gehen in 
die Stube. 

1 Vom Zerschlagen eines Topfes beim Eintritt in die Stube und Be
stimmen der zu erwartenden Anzahl der Kinder nach der Anzahl der Scher
ben weiss die Erzählerin nichts. Sie hat es zum ersten Mal erst heuer (1923) 
auf der Hochzeit eines „Landmannes", d. h. eines Letten, gesehen. Vom 
Kehren mit einem Besen weiss die Erzählerin gar nichts. 



254. Tubas um siemi un sür maršõmi, bet täsa ni um juva 
brudgana mõrš-jälga se sür-miez. Brudgana jus o'dön danfšõ-
bõd un siebõd nei-iž, bet jo aššõ labõd maggõm. Kolm siemn-w 

aigõ (Pr) K 
254. In der Stube ist Essen und grosses Marschieren, aber hier ist 

schon der Marschall des Bräutigams der grosse Mann. Bei dem Bräutigam 
tanzen und essen sie am Abend ebenso, aber gehen schneller schlafen. Drei 
Mahlzeiten \ 

255. Jedsõ mlmtõmõt iezõ kiela kõ'd-toistõnõks brüf vutiz 
kruon mäz un pan mifš pazõ — naiz guodõ (L — D. L., 1877). 
S. Nr. 240. 

255. Vor dem Austeilen der Brautgeschenke in der Nacht um zwölf 
Uhr nahm die Braut die Krone ab und legte die Haube auf — die Ehre 
der Frau. S. Nr. 240. 

256. Brüfõn voi danfšõmõst puold3ie sõn kruonõks un võtiz 
mõ siz, ku lekš maggõm. Münda kõrd neiku võtiz kruonõ mõ, 
pan õbõ pazõ, münda kõrd äb, set ku uondzõl ku nüzõz ilzõ (Pr). 

256. Die Braut musste bis zur Mitternacht mit der Krone tanzen 
und nahm [sie] dann ab, als sie schlafen ging. Manches Mal legte sie, so
bald sie die Krone abnahm, eine Haube auf, manches Mal nicht, erst nur 
am Morgen, wenn sie (man) aufstand. 

257. Brüd'Jbroufšõz lõtõld kodai, kruonõ pasõ, un nodänfšõz 
puoldõ iedõ sõniz — siz set võtiz mõ. Un ku legžjbrudgana jür 
toiz kõrandõ, siz pan kruonõ pazõ teiž, kruonõks broutšõz — neika 
mätal pasõ. Siz ku kruonõ võtiz mõ, siz brüf pal'štõz nei, kui 
tämmõn um müžõm vond, kui ta um palštõn, siz pan õbõ pazõ 
(Pr)2. 

257. Die Braut fuhr vom Gottesdienste nach Hause, die Krone auf 
und tanzte bis zur Mitternacht — dann erst nahm sie [sie] ab. Und als sie in 
das andere Gehöft zum Bräutigam ging, dann legte sie die Krone wieder 
auf, fuhr mit der Krone wie mit einem Klumpen auf dem Kopf. Dann, 
wenn sie die Krone abnahm, dann flocht die Braut sich so ein, wie es ihr 
stets gewesen ist, wie sie [bisher] geflochten hat, dann legte sie die Haube 
auf2. 

258. MImtõmõž^jüs brüfõn um õbõ pasõ. Ku uzdzierõdi 
juob, siz brüfõn um kruonõ mõsõ jeds-ped'ön un õbõ pasõ — selli 
sür mifš tiedõd, pufkõd jedsõ un zld'ist llntad (Pr). 

1 Das Zeremoniell des Essens und Marschierens vollzieht sich im Hause 
des Bräutigams im allgemeinen in derselben Weise wie am Tag vorher 
im Hause der Braut. 

2 Nie habe man die Haare aufgelöst auf der Schulter getragen. 



258. Bei dem Verteilen der Brautgeschenke hat die Braut eine Haube 
auf. Wenn man den Zutrunk trinkt, dann ist der Braut die Krone fort, 
weg und eine Haube auf dem Kopf — eine solche grosse Mütze gemacht, 
Blumen vorne und seidene Bänder. 

D i e  V e r t e i l u n g  d e r  B r a u t g e s c h e n k e .  

259. Toizna^pavan uondzõl varald Irgõb m I m t Õ, neiku 
piški-bruokst set um nosiedõd. Ku kõznikad at Idst kilast, siz 
ka ežžõm3pavan jõdab mlmtõ: siz äb uo nei kõgaz broutšõmõst 
(Pr). 

259. Am Dienstag, morgens früh, fängt man an, die Brautgeschenke zu 
verteilen, sobald nur das kleine Frühstück gegessen ist. Wenn die Hoch
zeitsgäste aus einem Dorfe sind, dann hat man Zeit, auch am Montage 
die Brautgeschenke zu verteilen: dann hat man nicht so weit zu fahren. 

260. Mlmõd atõ novldõd brudgana kõrandõ jedsõ kõzgõni 
käppõks, vanast tlnõks = brüf-tln. Tln pllõz äjtas (Pr). 
S. Nr. 281. 

260. Die Brautgeschenke sind vor der Hochzeit mit dem Schrank in 
das Gehöft des Bräutigams geführt worden, in alter Zeit mit einer Truhe = 
Brauttruhe. Die Truhe stand in der Klete. S. Nr. 281. 

261. Brüf-tln pllõz äjtas un äjta jõs voi' mlimtõmi. Tallõ 
toitõ serkõd käd pal tubbõ un as iz uo nei kiima, siz ka äjta jüs 
mlmtõz. Kis sai enfš serk, se täiž ailõz tubbõ danfšõm (Pr). 

261. Die Brauttruhe stand in der Klete, und bei der Klete war die Ver
teilung der Brautgeschenke. Im Winter brachten sie die Hemden auf der 
Hand in die Stube, und wenn es nicht so kalt war, dann wurden die Braut
geschenke auch bei der Klete verteilt. Wer sein Hemd bekam [= bekommen 
hatte], der lief wieder in die Stube, um zu tanzen. 

262. Brut Iz mlmtõb. Mingõz kõrd sõzar ka lab ä'bföm aga 
mingi mõ. Ama ežmõks ändab mie-jeman vi'llist, sukad, kindõd, 
piškiz pä-sidtõb-krlzdak kah villiz aga zld'iz. Paldin ändabõd 
gunga3serk, serk ka — vanšti iz uo. Siz sõb brudgana iza — šal, 
serk, uod(õ)rõks kindõd, llt-sukad, kö'L Siz mõrš-jälga tulin 
nänt tagan serk, sukad, kindõd, kõf. Siz puošõdõn nei serk sukad, 
serk kindõd, mundan täiz sllmad-õrõn, kindõd, kõlõd jösõ ama-
dõn. Ama jedsõ brudgana velid, brüf enfš velidõn ka ändab — 
amad kõznikadõn, kis set sõbõd jürõ. MinnÕn volt mlmõd pje-
rast teldod kakš-kimdõ-kolm serkõ un sllmad-õrõni voi kö'döks-
toistõn, bet nela eitõ palõ. Amadõn ändiz — ne ju pjerrõ*maksistõ 
rõdõ, uzdzeridi ku joitõ. Neitsõd, kis volfjšellist ležglist sugud, 
— põr kindidi un kõl. Un brudgana sõzard ka saitõ villiz aga 
piškiz krlzdak (nei, vostõd krlzdak). Brut' iza-jema ist sõtõ; 



kien voi', se aga ändiz ka enfš izan väšti. Vanad-mied ist sõt; kis 
siz voi neiku rišt-iza, siz se sai ka, bet puošõd, ne saitõ. Münda 
ändiz ka neitsõdõn, kis neitsõd tõštõ, laz sõgõ uzdzeridi juomõ; 
münda neitsõdõn sugid iz anda (Pr). 

262. Die Braut verteilt selbst die Geschenke. Manches Mal geht auch 
die Schwester oder eine andere helfen. Ganz zuerst gibt man der Schwieger
mutter ein Umlegetuch, Strümpfe, Handschuhe, auch ein kleines Tuch, auf 
den Kopf zu binden, ein wollenes oder seidenes. Jetzt geben sie einen Rock, 
ein Hemd auch — in alter Zeit war [das] nicht. Dann bekommt der Schwie
gervater — einen Schal, ein Hemd, Handschuhe mit Futter, kurze Strümpfe, 
ein Gurtband. Dann der Marschall gleich nach ihnen ein Hemd, Strümpfe, 
Handschuhe, Gurtband. Dann den Burschen so, ein Hemd [und] Strümpfe, 
ein Hemd [und] Handschuhe, manchem wiederum ein Handtuch — Hand
schuhe, Gurtbänder allen dazu. Ganz zuerst die Brüder des Bräutigams, 
den Brüdern der Braut gibt man auch — allen Hochzeitsgästen, die nur 
herankönnen. (Für) mich waren zu Brautgeschenken dreiundzwanzig Hem
den bestellt, und Handtücher waren achtzehn, aber vier blieben übrig. Ich 
gab allen, sie zahlten ja später Geld, als sie den Zutrunk tranken. Den 
Mädchen, welchen solche nahen Verwandten waren — ein Paar Handschuhe 
und ein Gurtband. Und die Schwestern des Bräutigams erhielten auch ein 
Umlegetuch oder ein kleines Tuch (so, ein gekauftes Tuch). Der Vater— 
die Mutter der Braut erhielten nicht [s]; wem war, die gab vielleicht zuweilen 
auch ihrem Vater. Die alten Männer erhielten nicht[s]; wer denn war wie 
der Taufvater, der erhielt dann auch, aber die Burschen, die bekamen. 
Manche gab auch den Mädchen, welche Mädchen wollten, dass man bekäme, 
den Zutrunk zu trinken; manche gab den Mädchen gar nicht. 

263. Kõzgõnd aigiz brüfõn voi ändamõst nei: köl'idi sildad 
un klndõkst palõ — kis tagan^tulab, laz se liedag; sär3paggõl 
raiwpalõ, mingiz pal ed'istö brüfõ; kindõd kutšõrõn — õbbõstõn 
sait kindõd un kõl'õd jürõ sidtõd, laz kufšõr võtag enfšõn (Kr — 
G. S., 1863). Vgl. Nr. 179—183, 199—202, 220, 264—266. 

263. Zur Zeit der Hochzeit war der Braut so zu geben: Gurtbänder 
auf Brücken und Schwellen — wer hinterherkommt, möge der finden; ein 
Strumpfband auf den Stuhl, auf dem man die Braut anzog; Handschuhe dem 
Kutscher — den Pferden wurden Handschuhe und Gurtbänder angebunden, 
damit der Kutscher sie sich nähme. Vgl. Nr. 179—183, 199—202, 220, 264 ff. 

264. Pjerrõ, ku voi' rouvdõn nomlmtõd, siz mie-jema nä'gföz 
brüfõn (amad kõznikad Iniz), kus um lambõd-tal — lambõd-taf 
mlmtiž^jedsõ ku niemõd-tal. Lambõd-taf ulzö-ped'ön krämp 
(— pülka) jür brüf panjšür kõf, siz niemõd-tallõ kõl' ka sln-iž 
krämp jür un siz õbbist-tal jür kõf. Siz siezõ tubbõ, kus vol-rlštõd, 
või piedrõbõ, kui se äjga, — vo'1-rlštõd jür ka kõ'1. Ko'uv_päI 
m(a)wäb ma'dlö, kuw(u)m pandõd, bet kõrand taka palõ ka, kus 
rišfõ kab, — rišt-taka pai ka kõ'I (Pr). 



264. Nachher, als den Leuten die Brautgeschenke verteilt waren, dann 
zeigte die Schwiegermutter der Braut (alle Hochzeitsgäste mit), wo der 
Schafstall ist — den Schafstall beschenkte man vor dem Kuhstall. Ausser
halb des Schafstalles legte die Braut an den Haken (— Pflock) ein grosses 
Gurtband, dann am Kuhstall ein Gurtband ebendaselbst auf den Haken, und 
dann am Pferdestall ein Gurtband. Dann in diese Stube, wo die Bierfässer, 
oder in die Dreschtenne, wie es die Zeit [war], — zu den Bierfässern auch 
ein Gurtband. Auf den Brunnen erinnere ich mich nicht, dass man gelegt 
hat, aber auf den Hofpfad auch, wo man kreuzweise geht, — auf den 
Kreuzpfad auch ein Gurtband. 

265. Wie durch einen Nebel entsinnt sich die Erzählerin, die 
Braut habe auch an Brotschaufel und Ofenbesen einen Gürtel 
befestigt, während das Herdopfer (siehe Nr. 220) im Hause des 
Bräutigams stattfand (Ir — B. L., 1853). 

266. Sjeda ma kil um külõn, ku vanast brüf um vind sõna 
kivid pal sounõ siemn3aigastõ neika rokkõ: siz neika se sõna 
läul nüzõb, laz nei ka se vonjse jelami täiz nüzõg (Pr). 

266. Dieses habe ich wohl gehört, dass in alter Zeit die Braut in die 
Badestube auf die Badestubensteine von der Speise sowie Suppe gebracht 
hat: dann wie der Badestubendampf sich hebt, so möge auch das Glück, das 
Leben sich wieder heben. 

D a s  Z u t r i n k e n .  

267. Pjerrõ mlmtõmõst kiela kim aigõz um sür-bruokst siemi. 
Nosiebõd, siz irgõb uzdzeridi juodõ. Siz labõd nei-Iž aitõ 
un marsõbõd brüf tubbõ lõda^tagan un siz istabõd lõda^tagan. 
Siz um täiz toi nai — õdõg-sõzar, äb se jeddõ-vjeda(i, kis 
voi' lõtõl. õ'dõg-sõzar istab brüfõn lõda jüs ki'lgsö un s i'l s -
i s t a j i brüfõn si'lsö. Siz sõbõd pandõd siezõ kilgõ kaks raijõ, 
lõdawpal brüfõdõn jedsõ väida taril, kaks šnabd^glõzõ palõ, toižw 

jo sür taril päi kaks vo'l-g^özö, ra'id lõda jedsõ. Kaks I'd tulbõd 
ned'i uzdzeridi joumõ. Siz um teiž iks taril" tija sidamtõ un väida 
õ'rõn palõ. Ni tulbõd lõda jürõ kakš. Ne uzdzerõd palõ at nopid-
tõd ne ama juvad juomn^aigad un ama veggi vo'1 (Pr). 

267. Nach dem Verteilen der Brautgeschenke, um zehn Uhr, ist das 
Essen des grossen Frühstücks. Sie essen (sich satt), dann fängt man an, den 
Zutrunk zu trinken. Dann gehen sie ebenso in die Klete und bringen die 
Braut im Marsch in die Stube hinter den Tisch, und dann sitzen sie hinter 
(an) dem Tisch. Dann ist wieder eine andere Frau — die Abendschwester, 
nicht diese Trauzeugin, die beim Gottesdienste war. Die Abendschwester 
sitzt am Tische neben der Braut, und ein Schosshocker [ist] der Braut 
im Schosse. Dann werden auf diese Seite [des Tisches] zwei Stühle 
gestellt, auf dem Tische [ist] vor den Bräuten [= Brautpaar] ein weisser 



Teller, zwei Schnapsgläser darauf, auf einem grösseren Teller zwei Bier
gläser, Stühle vor dem Tisch. Je zwei kommen, diesen Zutrunk zu trin
ken. Dann ist wiederum ein Teller leer in der Mitte und ein weisses Tuch 
darauf. Nun kommen zwei an den Tisch. Für den Zutrunk sind die aller
besten Getränke und das allerstärkste Bier aufgehoben worden. 

268. Ama jeds tulbõd mie-jema mie-izaks, istabõd raid pal. 
Siz sõb va'ltod kummitõn glõz šnaptõ — naistõn um sa'ldi, mie-
dõn teiž jo ve'ggi. Un ni^(u)m sie taril palõ väida klndaz kah, 
un ni sie kindõ pistab käddõ se, kis juob sie glõz. Ne juobõd iniz, 
bet sie kindõ miez (iza) jeds pistab käddõ — puosõd nei-iž teitõ 
amad — un siz toi tegiž tagan. Sie kindõks noterinfõb brudgannõ 
ežmõks un siz brufõ pjerrõ, velõb juvvõ vonnõ, tierast, rikustõ, 
juvvõ jelamõst, poi'gd'i un tidari. Siz panab sie rõ', kui-jen ni 
ändab, sie taril pai, kus um se väida õrõn, sie õrõn pai. Un siz se 
brudgana jeddõ-vjedai (se miez) võtab sie rõ un pistab sie õrõn 
ala, algõ toi teiž na'gö, kui-jen um antõd. Bet siz ka ändab nei-
jen juodõ, kui-jen set tõbõd, un puosõd etabõd rõdõ, juobõd neiku 
kangtõd un etabõd tegiž. Kis läb juomõ, amad ändabõd rõdõ, 
naist kah. Brudgana iza-j ema tagan tulbõd puosõd; brüf-iza siz 
ka, ku ta sai mlmtõd, mingõz poisõks aga miekõks Iniz, bet brüf-
jema, se iz la', neitsõd ka ju veiti (Pr). 

268. Ganz zuerst kommen die Schwiegermutter mit dem Schwieger
vater, setzen sich auf die Stühle. Dann wird für jeden ein Glas Schnaps 
eingegossen — für die Frauen ist ein süsser, für die Männer wiederum 
ein stärkerer. Und nun ist auf dem Teller auch ein weisser Handschuh, 
und nun zieht diesen Handschuh an der, welcher das Glas trinkt. Sie trin
ken zusammen, aber den Handschuh zieht der Mann (der Vater) vorher 
an — alle Burschen machten es ebenso — und dann ein zweiter nachher. 
Mit diesem Handschuh begrüsst man zuerst den Bräutigam und dann 
nachher die Braut, wünscht gutes Glück, Gesundheit, Reichtum, gutes Leben, 
Söhne und Töchter. Dann legt man das Geld, wieviel man nun gibt, auf 
den Teller, wo[rauf] das weisse Tuch ist, auf das Tuch. Und dann nimmt 
der Trauzeuge (der Mann) das Geld und steckt es unter das Tuch, damit 
der andere wieder nicht sehe, wieviel gegeben worden ist. Aber dann gibt 
man auch so viel zu trinken, wieviel sie nur wollen, und die Burschen werfen 
Geld, trinken wie steif [bis sie steif werden] und werfen wieder. Wer 
trinken geht, alle geben Geld, auch die Frauen. Nach dem Vater und der 
Mutter des Bräutigams kommen die Burschen; auch der Vater der Braut 
dann, wenn er ein Brautgeschenk erhalten hatte, mit irgendeinem Burschen 
oder Mann zugleich, aber die Mutter der Braut, die ging nicht, die Mädchen 
ja auch wenig. 

269. Nei se juomi um. Siz lab se uzdzerõd (!) juomi piga 
odõg soni. Munt tegiž dantsõbõd, bet bruf-lõda jus um se juomi 



— või, slnõ läb mingõz kim—por-kimdõ stuopõ brändaffõ, ama 
vis vo'l (Pr). 

269. So ist dieses Trinken. Dann geht das Trinken des Zutrunkes 
beinahe bis zum Abend. Andere wiederum tanzen, aber am Brauttisch ist 
das Trinken [setzt sich das Trinken fort] — o, dorthin gehen einige zehn— 
zwanzig Stof Branntwein, das allerstärkste Bier. 

270. Ku ned'i uzdzierõdi joitõ, siz neitsõd lõda jüsõ lõlabõd, 
brüfjšiz neiku itkub ika, sarig lõlidi lõlabõd. Kunfš juob uzdzie-
ridi, munt tegiž danfšõbõd (Pr). 

270. Wenn sie den Zutrunk tranken, dann singen die Mädchen am 
Tisch, die Braut dann auch, als ob sie weint, sie singen traurige Lieder. 
Bis man den Zutrunk trinkt, tanzen die andern wiederum. 

271. Ku ni atÕ ne uzdzierõd tikkiž nojuodõd, siz tulwš:mõ 
brüf-lõda jeddõ mie-jema. Ni se nuor nai ni kiziz, voi ie-mõjõ ka 
sõb. Ni se kltiz: „Nu, äb tieda, kui ni IIb." Ni se brüf võtiz enfš 
immõrt jära sie sör kerabiz krlzdak un ändiz sie mie-jema käddõ. 
Kunfš ta lõda tagan istiz, ama äjga voi' immõr tämmõn se krlzdak, 
jedsõ ka. Siz mie-jema savõtiz un kltiz: „Um ju ie-mõj(õ)wända-
mõst." Ni brüf kltõz teiž nei: „Paldles jumalõn, niw(u)m ama 
mu'r jära, niw(u)m ko'd-kuož." Nei-jen nagristõ vel. Se vana 
jema vandiz enfšõn sie krlzdak kubbõ, kltiz: kus siz ni sõtõb, 
ni^(u)m krlzdak novõttõd, niw(u)m võtamõst rouz Pž ka — 
niw(u)m kod-kuož ändamõst. Bet sie krlzdagwbrüfjšai pjerrõ 
tägiž teiž (Pr). 

271. Wenn nun der Zutrunk ganz ausgetrunken worden ist, dann kam 
dorthin vor den Brauttisch die Schwiegermutter. Jetzt fragte die junge 
Frau, ob man auch Nachtquartier bekommt. Nun sagte diese: „Nun, [ich] 
weiss nicht, wie es sein wird." Nun nahm die Braut das grosse, bunte Tuch, 
welches sie umhatte, ab und gab es der Schwiegermutter. Solange sie am 
Tisch sass, war ihr die ganze Zeit das Tuch um, vorher auch. Dann emp
fing [es] die Schwiegermutter und sagte: „Es ist schon Nachtquartier zu 
geben." Nun sagte die Braut wieder so: „Gott sei Dank, nun ist alle Soi'ge 
weg, jetzt ist wieder eine Heimstätte." So viel lachten sie noch. Die alte 
Frau wickelte sich das Tuch zusammen, sagte: „Wohin schickt man [sie] 
denn, nun ist das Tuch empfangen, nun sind die Menschen selbst auch zu 
nehmen ' nun ist die Heimstätte zu geben." Aber dieses Tuch erhielt die 
Braut nachher wieder zurück. 

* 

272. Siz um Õdõg jüsõ, siz izdanfšõbõd, panbõd maggõm?. 
Sižwju eitõ närbõnõks, lekštõ munt kodai, kien at ležglõst kodud 
(Pr). 

272. Dann ist der Abend da, dann tanzen sie ab, legen sich schlafen. 
Dann wurden sie ja müde, manche gingen heim, wem nahe Heime sind. 



273. Toiz uomõg vjentõbõd tegiž. Ku uzdzierõd at nojuodõd, 
siž^ju ne sürd kõzgõnd at loptõd. Bet mingõz kõrd vjentõbõd 
vel nelfõnt-pava odõn sõn, — siz urn vajag ka sürd peri-mie 
kõzgõnd (Pr). 

273. Am anderen Morgen recken sie sich wieder. Wenn der Zutrunk 
getrunken ist, dann ist ja die grosse Hochzeit beendet. Aber manches Mal 
recken sie sich noch bis zum Donnerstagabend — dann [dazu] ist auch die 
Hochzeit eines grossen Wirtes nötig. 

* 

274. Uondzõl ku kõzgõnd perri siemn3aiga sõb pidtõd, siz 
se il'jsie siemn3aiga pörtiedaji, se tulab si'l, klopub uks tagan, 
büngadõks tulab si'l, karpõdõks, mis ni münda sõb kä'ddö — sõb 
nonuttõd barib-sõrg-muzlk — mingiz plõf münda kõrdõ, üt vä'skiz 
tabarõks pasõ, sel'Ii vana apkantõd laigad känfõdõks üt, pe'gõ-
püstõ — alabõst izluofštõd vitsa jüs, Id kuora jüst vitsa toiz kuora 
jür un vitsa jüs väškiz tabar. Se mõrš-jälga —' barib-sõrg ~siemn3 

aiga-tiedaji aga -izändaji tulab si'1, kolm-nela poisõ Inõ, kõnad, 
plõfõd, büngad kä'ds — se se muzlk voi — un lõlab, ku kõzglõst at 
sienõd tiera arga jara, set ku tabar um iend; siz ta Iž ldktab un 
dõ'rštõb sjeda tabartõ üt jüs. Siz iks pidab kouš aga sõggõl 
kädsõ un lab pids loudõ immõr un savõtab, ikui-jen ni ikš enfšõst 
sjeda rõdõ panab. Juokõ p j erast münda panab ežmõks kopik — 
neika vanast voi: kopik ka voi rõ — aga kolm kopiktõ. Siz se 
siemn3aiga-põrtiedaji, laz povarõn võigõ võida emin ietulmõst 
if enfš tie, lõlab jo kõgaz, ku kopikõd at sanf-rõ, dukätõd un 
dõldõrd vori'id nuor-mie rõ (V — A. B., 1865). S. Nr. 165, s. die 
Lieder Nr. 464: 6 u. 485: 6; vgl. die Lieder Nr. 493 u. 494. 

274. Am Morgen, wenn die letzte Mahlzeit der Hochzeit gehalten 
wird, dann der, welcher die Aufsicht über die Speisen hat, der kommt herein, 
klopft an die Tür, kommt mit Trommeln herein, mit Dosen, was nun man
cher in die Hand bekommt — wird als Musik des Speisewächters bezeichnet 
— manches Mal irgendeine Platte, einen Hut mit einem Kalbsschwanze auf 
— solch ein alter, abgetragener, mit breiten Rändern umkanteter Hut, eine 
aus Nussholz — Weide gebogene Gerte daran, die Gerte von einem Ohr bis 
zum anderen Ohr und an der Gerte der Schwanz von einem Kalbe. Der Mar
schall «—•' Speisewächter - Speiseaufseher oder -ausgeber kommt herein, 
drei—vier Burschen mit, Kannen, Platten, Trommeln in der Hand — dieses 
yar die Musik —-, und singt, dass die Hochzeitsgäste einen ganzen Ochsen 
aufgegessen haben, dass nur der Schwanz übriggeblieben ist; dann bewegt 
er selbst und schüttelt diesen Schwanz am Hut. Dann hält einer eine Schüssel 
oder ein Sieb in der Hand und geht herum am Tisch und empfängt, wieviel 
nun jeder von sich Geld legt. Aus Spass legt mancher zuerst einen Kopeken 
— wie [es] in alter Zeit war: ein Kopeken war auch Geld — 



oder drei Kopeken. Dann, damit dem Koch mehr Einnahme für seine 
Arbeit sein möge, singt dieser Speiseaufseher weiter, dass die Kopeken 
eines Bettlers Geld sind, Dukaten und Taler seien eines jungen Mannes 
Geld. S. Nr. 165, s. die Lieder Nr. 464: 6 u. 485: 6; vgl. die Lieder Nr. 493 
u. 494. 

275. Siz sai speld'öd, maršõks sõtõstõ kõznikad jara. Brut 
ändiz valdõ-leibõ ~• kila-leibõ vel Iniz kodai, ku voi' palõ iend. 
Kõznikad maksist muskantõn marš; kis tö'z, laz spelog, maksiz. 
Münda tegiž pugiz vägiž jara (Pr). 

275. Dann wurde gespielt, die Hochzeitsgäste wurden mit einem Marsch 
ausbegleitet. Die Braut gab Weissbrot ~- Gastbrot — noch mit nach 
Hause, wenn [es] übriggeblieben war. Die Hochzeitsgäste zahlten den Musi
kanten für den Marsch; wer haben wollte, dass gespielt wird, zahlte. Man
cher kroch wieder still weg. 

276. Kien iz uo enfšõn vol-kannõ — Iskannõ, kis voljšie 
tuond kilast, siz slnjšidiz kõ'I jürÕ, ku vlž kä'ddö. Kien voljšür 
nüdõM-kietõb-kaffa teiž kilastõ, siz sie katla jür sidiz ka sie 
luok jür kõ'f, ku vlž kä'ddö — tägiž (Pr). 

276. Wer selber keine Bierkanne - Giesskanne —• hatte, wer die aus 
dem Dorf gebracht hatte, dann band man dort ein Gurtband an, wenn man 
sie zurückbrachte. Wenn wiederum ein grosser Kessel zum Nudelkochen aus 
dem Dorf war, dann band man an diesen Kessel auch an den Griff ein Gurt
band, wenn man [ihn] zurückbrachte. 

Nachfeier. Mitgift. 
277. Atkõzgõnd piv a3p äva. Toiz piva3pava täiz 

broufsist lõtõl molmõd vanbõst un brüf brudganaks. Siz se mie-
jema vlž tegiž^šie mina ents ra'ijö — vana-ro'uvõn ju pivas-
kodas volf enfš raid, voi kolmõz, voi vldõz. Mie-jema attul rai 
tutkam jür un siz sõtiz sie mina jedsõ siezõ raijõ un siz Iž istiz 
kilgõ (Pr). 

277. Der Kirchgangssonntag. Am zweiten (nächsten) Sonntag wie
derum fuhren beide Eltern und die Braut mit dem Bräutigam zum Gottes
dienst. Dann führte wieder die Schwiegermutter die Schwiegertochter in 
ihr Gestühl — die alten Leute hatten ja in der Kirche ihre Gestühle, ent
weder das dritte, oder fünfte. Die Schwiegermutter kam bis zum Ende des 
Gestühls und schickte dann die Schwiegertochter voraus in das Gestühl 
und setzte sich selbst dann an die Seite. 

278. õdõn voff muskantõd, attulf neitsõd-puošõd kilast tikkiž 
— sellist ka, kis ist uot sugid kõzgõnš. Ändist õdõgõž(i), joitõ 
voltõ un dänfšisti. Jo kougõnd köznikidi emin iz tu'1 (Pr). 

278. Am Abend waren die Musikanten, aus dem Dorfe kamen alle 
Burschen und Mädchen — auch solche, die gar nicht auf der Hochzeit waren. 



Sie gaben Abendbrot, tranken Bier und tanzten. Von weitem kamen die 
Hochzeitsgäste nicht mehr. 

279. Brüf-jema tu! toiz piva3pavan ežmõz kõrd il nädil äjga 
atkõzgõns enfš tidart vantlom. Savõtist, sai siedõ, spriežõstõ. 
Iza ka brouf šõz Iniz, valdõ leibõ toitõ Inõ. Nei aga iz uo kuna-
gõst, ku iz tuo midagõd Inõ (Pr) K 

279. Die Mutter der Braut kam am anderen Sonntag zum ersten Male 
nach der Zeit einer Woche zur Nachfeier, die Tochter zu sehen. Sie empfin
gen [sie], [sie] bekam zu essen, unterhielten sich. So war es wahrscheinlich 
niemals, dass man nicht etwas mitbrachte1. 

280. Sie nädil' pjerrõ kõzgõni brüf iz la' mittõ kuskõz, miez 
lekš (veijõm un kus voi vajag). Siz pjerrõ võiž ladõ, kus set tõž, 
pjerrõ sjeda piuvo3päuvÕ, ku volfõ novonnõd lõtõl un voff atkõz-
gõnd nojuodõd. Siz võiž ka vanbõštwjürõ ladõ. Miez lekš ežmõks 
ka Inõz. Vanaštwju vofjše kila-leba — sjeda vlštÕ, ikš vlž, toi 
vlž (Pr). 

280. Diese Woche nach der Hochzeit ging die Braut selbst nirgends
hin, der Mann ging (fischen und wohin es nötig war). Dann später konnte 
man gehen, wohin man wollte, nach dem Sonntag, da sie zum Gottesdienste 
gewesen waren und die Nachfeier gefeiert worden war. Dann konnte man 
auch zu den Eltern gehen. Zuerst ging der Mann auch mit. In alter Zeit 
war ja das Gastbrot — dieses brachten sie, der eine brachte, der andere 
brachte [d. h. also gegenseitig]. 

281. Mlmõd-käp vlstõ jedsõ kõzgõni, munt ažad pjerrõ, — 
se sai vel pa-t!nõks nuttõd, se voi' tidarõn tln vel (Pr). S. Nr. 260. 

281. Den Schrank mit den Brautgeschenken führten sie vor der Hoch
zeit, die anderen Sachen nachher, — er wurde noch als Truhe bezeichnet, 
diese war noch der Tochter die Truhe [d. h. war ihr Erbteil]. S. Nr. 260. 

282. Vanbist ändisti lõda, rai, niemõ, võrgõ, lambõ, siga, 
põr puorastõ, lova, lõda kah, rlštidi, ku voi gõdõn Iž mingi, õbiz, 
rattõd. Ma Iž ändiz tidarõn niemõ Inõ un sai ka I'ž (Pr). 

282. Die Eltern gaben einen Tisch, einen Stuhl, eine Kuh, ein Netz, ein 
Schaf, ein Schwein, ein paar Ferkel, ein Bett, auch einen Tisch, Geschirr, 
wenn jemand selbst sich besorgt hatte, ein Pferd, Wagen. Ich selbst gab 
der Tochter eine Kuh mit und bekam auch selber. 

283. Naiskõks mien um volmõst kaks küdÕ ukst läbud vizas, 
neiku kärmi k(a)wäb na, kus um. Ku kärmist apjuokšõbõd, siz 
äb uo jõva (Sr — P. F., 1877). 

1 Die Eltern der jungen Frau sind manchmal von der Kirche mit dem 
jungen Paar zu diesem gefahren, manchmal sind sie aber erst abends direkt 
von Hause gekommen. 



283. Mit der Frau ist es dem Mann zwei Monate hindurch bei geschlos
senen Türen, Fenstern zu sein, so dass auch die Fliege nicht sieht, wo man 
ist. Wenn die Fliegen belaufen, dann ist es nicht gut. 

Verschiedene Omina und Verbote. 

284. Ku toi värbaz um jo pitka äb ku sur värbaz (— ežmi 
värbaz), siz nai valdõb il mie (Pr — R. Dz., 1883). 

284. Wenn die zweite Zehe länger ist als die grosse Zehe (— erste 
Zehe), dann herrscht die Frau über den Mann. 

285. Ku jäiga ežmi värbaz um ju pitka ku toi, siz miez 
valdõb ii' naiz, bet ku toi värbaz um ju pitka äb ku ežmi, siz nai 
valdõb il mie (Kr — A. S., 1902). 

285. Wenn die erste Zehe des Fusses länger ist als die zweite, dann 
herrscht der Mann über die Frau, aber wenn die zweite Zehe länger ist 
als die erste, dann herrscht die Frau über den Mann. 

286. Kien vöntsa pal um nana kilgsõ strlp, se ieb aträjtaks 
(V — M. B., 1879). 

286. Wer an der Stirn, neben der Nase, einen Strich hat, die (der) 
bleibt Witwe(r). 

287. Kien neitsõn strlp lab sorm vaizõ, se lab äbguodõg rjek 
palõ; kien strlp lab sormwpalõ, se IIb lõlatõd (V — M. B., 1879). 

287. Welchem Mädchen ein Strich zwischen den Fingern geht, die geht 
auf einen unehrlichen Weg; wem der Strich auf den Finger geht [führt], 
die wird getraut sein. 

288. Pois sidam um seHi ku num; se pois um jõva pois, kien 
um selli sidam ku väidan nummõn, kis äb krõp neitsidi; bet se 
pois, kien um seifi sidam ku sinni num, se pois krõpõb pagin 
neitsidi (V — J. Z., 1904). 

288. Das Herz eines Burschen ist ein solches wie Heidekraut; der 
Bursche ist ein guter Bursche, wem ein solches Herz ist wie weissem Heide
kraut, der die Mädchen nicht betrügt; aber der Bursche, welchem ein solches 
Herz ist wie blaues Heidekraut, dieser Bursche betrügt viele Mädchen \ 

289. Kis pois rabub õbist, se rabbiji ka näjsta, — nei neitsõd 
võijõd sõdõ tjeuvtõ, kis äb ra'b näjsta (V — J. Z., 1904). S. das 
Lied Nr. 311. 

289. Welcher Bursche das Pferd schlägt, der soll auch die Frau schla
gen, — so sollen die Mädchen erfahren können, wer die Frau nicht schlägt. 
S. das Lied Nr. 311. 

1 Man beachte, dass das weisse Heidekraut viel seltener vorkommt 
als das blaue, das überall wächst. 



290. Kien poisõn um tõlza veis, sien um kjerdi nai; kien 
poisõn va'imi veis, sien um läska nai piddõz sälga ribadõks. Nä', 
kien poisõn um vaimi veis, sien um tõlza nai (V — J. Z., 1904). 

290. Welchem Burschen ein stumpfes Messer ist, dem ist eine fleissige 
Frau; welchem Burschen ein scharfes Messer ist, dem ist eine faule Frau 
mit Rippen längs dem Rücken. Ja, welchem Burschen ein scharfes Messer 
ist, dem ist eine stumpfe Frau. 

291. Ku tõlza veis, siz läska nai; ku va'imi veis, siz kjerdõ 
nai (Pr). 

291. Wenn das Messer stumpf, dann die Frau faul; wenn das Messer 
scharf, dann die Frau fleissig. 

292. Ku Irgõb iedõ leba-kukiff, siz sie spifs um ändamõst 
nuord(!) neitsõdõn siedõ: siz näntõn kazabõdspitsid nanad (V — 
J. Z., 1904). 

292. Wenn man einen Brotlaib anschneidet, dann muss man die Spitze 
jungen Mädchen zu essen geben: dann wachsen ihnen spitze Brüste. 

293. Ku neitsõd pjezzõbõd loudõ, siz näntõn um apvjedamõst 
immär sie lõda lupatõks, laz äb volks kräpiMõks miez (V — J. Z., 
1904). 

293. Wenn die Mädchen den Tisch waschen, dann ist ihnen mit einem 
Lappen um diesen Tisch rund herum zu ziehen, damit der Mann nicht mit 
Schnodder wäre. 

294. Ku tapab väskiz mõzõ, siz võtab amad nel'a jalgõ, 
panab pids rindõ amad kuorõkst, siz pab (!) kila-pois aga -neitst 
nimid palõ, siz kutsub pin, un mingiz lü pin ama jedsõ võtab, se 
ama ežmi pretsub (Kr — Ä. Z., 1890). 

294. Wenn man ein Kalb abschlachtet, dann nimmt man alle vier 
Füsse, legt [sie] der Reihe nach alle nebeneinander, dann gibt man [ihnen] 
die Namen der Dorfburschen oder -mädchen, dann ruft man den Hund, und 
welchen Knochen der Hund zuerst nimmt, der heiratet als allererster. 

295. Sormõdõks võib nolu'ggö, mingi u'm täm bröf. — Ku 
võtab un vjedab jõvan kä'ddön sormidi, mits sormõ siz krakšõ-
bõd, sedjbrüfõ ta i'ž mllinfõb. Un mits sormõ tä'mmön krakšõ-
bõd kuran kä'ddön, set neitstõ tanda tö'bod. — Ku panab sormõ-
dõn neitst-nimid un siz ku plkstõb, mingi sorm Irgõb je'dsö po'ddö, 
sjeda neitstõ ta tõb ama emif (V — J. Z., 1904). 

295. Mit den Fingern kann man abzählen, welche seine Braut ist. — 
Wenn man nimmt und zieht an den Fingern der rechten Hand, wieviele 
Finger dann knacken, so viele Bräute liebt er selbst. Und wieviele Finger 



ihm an der linken Hand knacken, soviele Mädchen wollen ihn. — Wenn man 
den Fingern Namen der Mädchen gibt, und wenn man dann drückt, welcher 
Finger zuerst anfängt zu schmerzen, dieses Mädchen will er am meisten. 

296. Ku i'd-toiz tagan ia'böd, ku siz astab se ta'ggi ed'izön 
kuondawpalõ, siz ta sõji sie ed'izön kõzgõni juodö (Sr — A. D., 
1909). ~ 

296. Wenn sie hintereinander gehen, wenn dann der Hintere dem Vor
deren auf den Hacken tritt, dann soll er bekommen, dem Vorderen die 
Hochzeit zu trinken. 

297. Ku neitstõn astab jälgawpal, siz sõb kõzgõni (V — 
J. Z., 1904). 

297. Wenn man einem Mädchen auf den Fuss tritt, dann bekommt man 
Hochzeit. 

298. Pois, ku ta nab neitstõ, ta äb tuod jedmõl isplõpõ, ku 
ta äb uo täm sidam nokõRm (V — J. Z., 1904). 

298. Der Bursche, wenn er ein Mädchen sieht, darf er nicht früher 
ausplaudern, bis er nicht ihr Herz erprobt hat. 

299. Se pois, kis tulwpal apkožub, sien um lalam iga; pjerrõ 
võibõd tulda nälaimad ukšti lä'bsti (V — J. Z., 1904). 

299. Der Bursche, welcher sich auf Feuer [allzu eilig] verheiratet, 
dem ist ein schweres Leben; später können Unglücksfälle durch Türen 
[und] Fenster kommen. 

300. Se pois aga neitst, kis väggi tu'lwpäl ap-pretsõbõd, se 
um nozälõmi läpš (V — J. Z., 1904). 

300. Dieser Bursche oder Mädchen, welche sich sehr auf Feuer verhei
raten, das ist ein zu bedauerndes Kind. 

301. Se miez, kis apkožub knas naiz un novostab väida õbiz, 
sien um nälaima: naizõn vostamõst štõtõ un valdõ õbist putsinfõ-
mõst (V — J. Z., 1904). S. das Lied Nr. 312. 

301. Der Mann, welcher eine schöne Frau heiratet und ein weisses 
Pferd kauft, der hat Unglück: der Frau ist Putz zu kaufen, und das weisse 
Pferd ist zu putzen. S. das Lied Nr. 312. 

302. Ku rist-pavan at kõzgõnd, siž^Jelami äb II vondzi 
(V — K. Z., 1877). 

302. Wenn die Hochzeit am Himmelfahrtstage ist, dann wird das Le
ben nicht glücklich sein. 

303. Ku tallõ mingi pretsub un ku siz sadab piški lu'm, siz 
kltõb, ku siz libõd rikkõd põrõd (Pr — M. V., 1855). 

303. Wenn jemand im Winter heiratet, und wenn dann ein kleiner 
Schnee fällt, dann sagt man, dass dann reiche Paare sein werden. 



304. Ku lölatõmõz pavan kõzgõnd-pävan) sadab vl'mö, 
siz Hb pagin itkõmõst (Pr — M. V., 1855). 

304. Wenn es am Trauungstage Hochzeitstage) regnet, dann wird 
man viel weinen müssen. 

305. Ku sõb brüf lõlatõd un ku siz um näijoukõz äjga, siz 
kltõb, ku se neitst äb uo pinnõ sietõn; ku knaš äjga um, siz se 
neitst um pinnõn siedõ andõn (Kr — G. S., 1863). 

305. Wenn die Braut getraut wird, und wenn dann hässliches Wetter 
ist, dann sagt man, dass dieses Mädchen den Hund nicht gefüttert hat; 
wenn schönes Wetter ist, dann hat dieses Mädchen dem Hund zu fressen 
gegeben. 

306. Kis pinnõ sietõb, sien IIb knaš kõzgõnd3pava; Kükš pin 
liebi neiki — Ellzõn llbõd knaššõd kõzgõnd (Kr — D. F., 1847). 

306. Wer den Hund füttert, dem wird ein schöner Hochzeitstag sein; 
der Hund des Kükš-Gehöftes [ist] fett, so wie — Elisabeth wird eine schöne 
Hochzeit haben. 

307. Lõlatõmõz jüs äb tuod' võida mit3ikš täpinfõd aža, ama 
emif päp jüs. Ja um ikš knep-nõggõl täpinfõd, siz ka um ama iga 
täpinfõmõst (V — J. Z., 1904). 

307. Bei der Trauung darf keine geliehene Sache sein, am meisten 
nicht bei dem Pastor. Wenn eine Stecknadel geliehen ist, dann muss man 
auch das ganze Leben [hindurch] leihen. 

308. Pois un neitst, ne kaks põrõ, ne äb tuod'öt va'nsi õriniš 
võida: mõitõz um nälga ama iga nänt kõd põrõn (V — J. Z., 
1904). 

308. Der Bursche und das Mädchen, die zwei Paare, die dürfen nicht 
in alten Kleidern sein: sonst ist diesen zwei Paaren Hunger (Mangel) das 
ganze Leben [hindurch]. 

309. Pois un neits(t'), ne kaks põrõ, ne äb tuod'öt kõzgõnd 
pal juokšõ: mõitõz uim ama iga ruojkõmõst (V — J. Z., 1904). 

309. Der Bursche und das Mädchen, die zwei Paare, die dürfen nicht 
zur Hochzeit laufen: sonst muss man sich das ganze Leben [hindurch] 
beeilen. 

310. Ku brüf aga brüdgana kö'töb suormõks jära, siz nešti 
ikš kuolõb jära. Ja brüf nokõtõb suormõks jära, siz ta kõtõb 
brüdgana jära. Un ja brüdganan kadub suormõks jära, siz ta 
kõtõb brüf jära (Kr — A. S., 1902). 

310. Wenn die Braut oder der Bräutigam den Ring verliert, dann stirbt 
einer von ihnen. Wenn die Braut den Ring verliert, dann verliert sie den 
Bräutigam. Und wenn dem Bräutigam der Ring verlorengeht, dann ver
liert er die Braut. 



311. Ku brüf kõtõb lölatõb-suormõks jära ežmõz kõrd, siz ta 
äb kuol, bet ja ta tuojsta kõrd kõtõb, siz ta kuolõb. Un ja brüd-
gana kõtõb, siz nei-iž (V — J. Z., 1904). 

311. Wenn die Braut den Trauring das erste Mal verliert, dann stirbt 
sie nicht, aber wenn sie ein zweites Mal verliert, dann stirbt sie. Und wenn 
der Bräutigam verliert, dann ebenso. 

312. Brüfõ äb võiji bredon kodai at-tuodõ: siz äb piliji, äb 
volTi jõva von, kuoliji (V — J. B., 1879). 

312. Die Braut könne man nicht am Freitag heimführen: dann bleibe 
sie nicht, es sei kein gutes Glück, soll sterben. 

313. Bredig-odõn ä või naiz (— neitsõd) jür ladõ: siz IIb 
gõdali läpš (Kr — A. S., 1902). 

313. Am Freitagabend (d. i. Donnerstagabends) kann man nicht zur 
Frau (•—- den Mädchen) gehen: dann wird ein krüppeliges Kind sein. 

314. Ku tob, laz iks põr klvõ läkkõ, siz um repfamõst rõški 
suolõ klndõks ala. Un ku tõb, laz jõvištwjelagõd, siz um repfa
mõst tsukkõrst klndõks ala, — siz urn sjeldõ jelami (Pr — 
R. Dz., 1883). 

314. Wenn man will, dass ein Paar in Zank gehe, dann ist etwas 
Salz unter die Schwelle zu schütten. Und wenn man will, dass sie gut leben 
sollen, dann ist Zucker unter die Schwelle zu streuen, — dann ist ein helles 
Leben. 

315. Früher habe der Aberglaube geherrscht, dass, wenn et
was halb blieb, auch die Ehe halb blieb, — deswegen hat man sich 
bemüht, alle angefangene Arbeit zu vollenden: möitiz ieb puol-
pretstõcl = „sonst bleibt man halb verheiratet" (Pr — 
R. Dz., 1883). 

Ergänzungen. 
Der Druck der livischen Hochzeitsbräuche war so gut wie 

abgeschlossen, als ich über einige unaufgehellte Fragen noch 
eine Reihe ergänzender Angaben erhielt, die Frau Rosalie 
Dziadkowsky auf meine Bitte hin vor allem im engereu 
Frauenkreise des Dorfes Kostrõg zu sammeln die Liebenswürdig
keit hatte, und die ich hier nachfolgen lasse. 

B r a u t g e s c h e n k e .  
Auf die Frage, ob die Braut vor der Hochzeit auch bei ihren 

Verwandten von Gehöft zu Gehöft Brautgeschenke eingesammelt 
hätte, erfolgte die Antwort: 



316. „Voi siz selli neitst, kis kaks killõ koufõ kerrõm, sõks 
ka vel miestõ?!" 

316. „Könnte denn solch ein Mädchen, das im Dorf hei'umbettelte, 
noch einen Mann bekommen?!" 

317. Neitstõn voT gõdõmõst il sie, ku mlmidi volks diezgan. 
Jaž iz uo, siz brüf sugud Iž vägiž at mönda-kõrd äbfõnd. Min 
ama kltiz nei: „Neitstõn voi ama entš nuor iga strõdõmõst un 
kudamõst, Iaz võigõ brudgana sugidi abdõvinfõ." 

317. Das Mädchen hatte dafür zu sorgen, dass die Brautgeschenke 
[reichlich] genug [vorhanden] wären. Wenn das nicht [der Fall] war, 
dann haben die Verwandten der Braut selber manchmal [ganz] sachte 
[nach]geholfen. Meine Mutter sagte so: „Das Mädchen hatte ihre ganze 
Jugend über zu arbeiten und zu weben, um die Verwandten des Bräutigams 
beschenken zu können." 

G e s c h l e c h t s v e r k e h r .  

318. Neitst pal, kis iz uo poisõ pielaskõn, sie pal kitist: se 
um tsälk ^ sien äb uo tsälk-suor kafki ~ se um sjeldõ neitst 

se um püdõz neitst ^ sal um kikkõ tapamõst. Vgl. Nr. 321. 
318. Über ein Mädchen, das keinen Burschen herangelassen hatte, 

über dieses sagte man: die ist t s ä 1 k [< russ. irfejiica] — deren Jungfern
sehne [= -häutchen] ist nicht kaputt .— das ist ein klares Mädchen — das 
ist ein reines Mädchen •—• dort muss man den Hahn [noch] schlachten. 
Vgl. Nr. 321. 

319. Piški Las nlžõz, ku täm ama um kltõn: ku neitstõn 
voflid silma kõndõd sinnist, siz täma äb volli emin püdõz. 

319. Der kleine Las [aus dem Dorfe Pitrõg] erzählte, dass seine 
Mutter gesagt habe: wenn die Augenlider des Mädchens blau seien, dann 
sei sie nicht mehr rein. 

320. Kis püdõz iz uo, sie neitst pal kitist: sien um tsälk-
dzlksõl neitst-suor) kafki ^ sien um kik taptõd —' se um alli 
pacfa se um entš uid kak jara siend se um entš uid aga 
ouv poisõn jäigad ala viskõn ^ se um põrt. 

320. Wer nicht rein war, über dieses Mädchen sagte man: deren 
Jungfernsehne [= -häutchen] ist kaputt — bei dieser ist der Hahn ge
schlachtet ' die ist ein Unterpfühl .—- die hat ihren Schamkuchen aufge
gessen ' die hat ihre Scham oder Ehre dem Burschen unter die Füsse 
geworfen ^ die ist eine Hure. 

321. Neitsõd attõ kii puošidi pjettõnd, jaž mingiz neitst un 
pois vailõ tui sjeldõ tõnkšlimi. Ja pois vofšiz entšõn püdõst 
näjsta, bet täm brüf selli iz uo, siz neitst küldiz kilas, kus tapist 



kikidi aga kand'i. Siz neitst lekš potilõks vierda kizzõm. Voi 
mingi luomõz sai taptõd, un neitsõd kizist vierda. Siz ju ama 
kila nagrist un rõkandist: „Se tõb pü'gõ uddõ entš brödganan 
silmiž!" Sefliži toba-ped'i ju paldin vel urn. 

321. Die Mädchen haben freilich die Burschen getäuscht, wenn es 
zwischen manchem Mädchen und Burschen richtig zum Balgen kam. Wenn 
der Bursche sich eine reine Frau suchte, seine Braut jedoch keine solche 
war, dann erkundigte sich das Mädchen im Dorf, wo Hähne oder Hühner 
geschlachtet wurden. Dann ging das Mädchen mit einer Flasche, sich Blut 
ausbitten. Oder ein Tier wurde geschlachtet, und die Mädchen baten sich 
Blut aus. Dann lachte ja das ganze Dorf und sagte: „Die will ihrem Bräu
tigam Dunst in die Augen blasen!" Solche Dummköpfe gibt es ja auch 
jetzt noch. 

322. Sjeda ma kil köliz: ku neitst um puošidi pielaskõn, 
siz ta kõfiji brüdgannõ pjettõ, algõ se sjeda mannõg. Ikš-kõrd 
volTi neitst tintõ vallõn louvõ, mönda-kõrd ka punist värmõ. 
Ikš um tint-potiM pörvõttõn, puniz potil kuožõ võttõn musta. 
Un ku ta vol kuolõn, siz vel tanda apnagrist. Min iza män 
kltiz: „Täm sait abbõnd piekazantõd!" 

322. Das habe ich freilich gehört: wenn ein Mädchen Burschen heran
gelassen hat, so habe sie den Bräutigam zu täuschen versucht, damit dieser 
es nicht merke. Einmal habe ein Mädchen Tinte aufs Bett gegossen, manch
mal auch rote Farbe. Eine hat sich in den Tintenflaschen vergriffen, 
anstatt der roten Flasche hat sie die schwarze genommen. Und als er 
[bereits] gestorben war, dann wurde er noch verlacht. Mein Vater sagte 
uns: „[Auf diese Weise] wurde ihm der Bart angepflanzt!" 

323. Ikš-kõrd neitst poisõks sprõkšlõnd. Neitst piddõn vägi 
vastõ, juo tämmõn pois vägi tlkõn. Bet pois munt kädst külõn, 
ku sie neitst kädst võib sõdõ. Pois kltõn: „Mis sa pidad nei 
vastõ? Ma tiedab, ku sa äd uo sjeldõ!" Neitst piddõn vastõ, 
ku ta um sjeldõ. Siz pois kltõn: „Ku sa min võid sjeda pie-
nägt'ö, ku sa uod sjeldõ, siz mina sinda võtab." Neitst um jedsõ 
vond võttõn potilõ punist vermõ un siekõks siz apvallõn pois 
serk. Ku pois land kodai, siz ta nand, ku serk um vermõks jara 
rõvinfõd, äb uo tõdõn andõ mit-ldõn sjeda serkõ pjezzõ. Pois um 
sõnd nei-jen musti apnaggõrtõd, ku entš kilast äb uo sõnd 
emin näjsta. 

323. Einmal haben sich ein Mädchen mit einem Burschen gebalgt. 
Das Mädchen hat sich sehr gewehrt, da ihr der Bursche sehr gefallen hat. 
Aber der Bursche [hatte] von anderen gehört, dass man von diesem Mädchen 
bekommen kann. Der Bursche habe gesagt: „Was wehrst du dich so? Ich 
weiss, dass du nicht klar bist!" Das Mädchen hat daran festgehalten, dass 
sie klar ist. Dann hat der Bursche gesagt: „Wenn du es mir nachweisen 



kannst, dass du klar bist, dann werde ich dich nehmen." Das Mädchen hatte 
vorher rote Farbe in eine Flasche genommen und hat dann damit des 
Burschen Hemd begossen. Als der Bursche heimgegangen ist, da hat er ge
sehen, dass das Hemd mit Farbe befärbt ist; er hat dieses Hemd nieman
dem zu waschen geben wollen. Der Bursche ist von anderen so viel verlacht 
worden, dass er aus seinem eigenen Dorf keine Frau mehr bekommen hat. 

324. Jaž neitst (brüt) um vond lalam-jälgad pal un land 
nei lölatõm un kruonõ um vond pas, siz päp um võttõn kruonõ 
jara um pand kilgõ un vägi rldTõn. 

324. Wenn ein Mädchen (eine Braut) auf schweren Füssen [ = schwan
ger] gewesen und so zur Trauung gegangen ist und [wenn ihr] die Krons 
auf dem Kopf gewesen ist, dann hat der Pfarrer die Krone abgenommen und 
beiseitegelegt und sehr gescholten. 

325. Jaž neitstõn um vond jedlõm lõlatõmõst läpš, siz päp 
um pand sie neitst küž piva-päuvÕ un ka jembit kantsõl ala benk 
pal istam, laz amad nagõd un munt neitsõd võjdagõd sjeda 
tiedõ. 

325. Wenn ein Mädchen vor der Trauung ein Kind gehabt hat, dann 
hat der Pfarrer dieses Mädchen sechs Sonntage und auch mehr auf eine 
Bank unter die Kanzel gesetzt, alle mögen es sehen und die anderen Mädchen 
sich hüten, das zu tun. 

326. Se kil um jeddõ tund, ku brödgana kõzgõnd-iezõ aga 
uond'žõl voll'i pafšõn naiz-jeman käta il tidar võjdamõz, jaž tidar 
um vond püdõz. Bet ku mingi brüf volks sõnd mie-jemast 
strõjptõd, sjeda mit-ikš äb uo külõn. 

326. Das ist freilich vorgekommen, dass der Bräutigam in der Hoch
zeitsnacht oder am Morgen der Schwiegermutter die Hand geküsst habe 
für das Bewahren der Tochter, wenn die Tochter rein gewesen ist. Dass 
aber irgendeine Braut von der Schwiegermutter gestraft worden sei, das 
hat niemand gehört. 

327. Ku kõzgõnd-iezõ mingi volks pois sügist aga brüdgana 
j ema land brüt louvõ vierda vofsõm, sjeda äb uo kültõd, il' sie 
sai nlždõd ku im, if zld'öd, bet äb if Hvõd. II' sie rändas mit-ikš 
iz tieda un äb madlÕ. II' sie ama jembit vastisti minnõn: „Laz 
sjeda kizzõg zldod kädst, llvõdõn (— ristõd rouvõn) sjeda äb uo 
vond!" Ku mina munt kädst kiziz, siz ne kitist nei: „Jega-ikš 
pois j ema tiedab, ku um jõva päp jüs (— päp-moizõs) nokänd, 
siz ju pois emin äb ända armõ neitstõn. Sjeda jega-ikš tiedab. 
Közgõnd-iedõ mit-ikš äb savodlõ." Nei-jennõ mina sai tjeuvtõ. 
Vgl. S. 412 (139) ff. 

327. Dass in der Hochzeitsnacht jemand von den Verwandten des 
Burschen oder die Mutter des Bräutigams zum Bett der Braut gegangen 



wäre, um Blut zu suchen, das ist nicht gehört worden, darüber hat man 
[sich] wie [über] ein Wunder erzählt, über Juden, nicht aber über Liven. 
Darüber wusste am Strande niemand [etwas] und erinnert sich [dessen] 
nicht. Darüber antwortete man mir allermeist: „Das mag man die Juden 
fragen, bei den Liven (-—'bei getauften Leuten) hat es das nicht gegeben!" 
Als ich andere befragte, antworteten sie so: „Jede Burschenmutter weiss: 
wenn er schon seinen Gang zum Pfarrer (—'in den Pfarrhof) gemacht hat, 
dann hat der Bursche ja mit dem Mädchen kein Erbarmen mehr. Das weiss 
jedermann. Die Hochzeitsnacht wartet niemand ab." Soviel konnte ich 
erfahren. Vgl. S. 412 (139) ff. 

328. Siest um tund jeddõ, ku brüdgana kõzgõnd-iezõ ljeuv-
dõn, ku tärn brüf vond umblõn gõnga-serk aldõst vizzõ, algõ 
brüdgana sõgõ kõlõm. Mits kõrd voF brüdganan kutsõmõst 
brüf-jema abbõl nuordõ näjsta pierõkandõm günga-serk mõzõ 
vjeddõ. Un urn kõgin vond seffamõst, ku ni tämmõn urn miestõ 
sie jüs külõmõst. Un urn ka tund jeddõ, ku brüf urn urgõn 
brüdgana just jära jema jür kaibõm, ku brüdgana volli vägi 
uid-loppõn. 

328. Daher ist es vorgekommen, dass der Bräutigam in der Braut
nacht gefunden [hat], dass seine Braut den Faltenrock unten zusammen
genäht hatte, damit der Bräutigam nicht zum Versuchen gelange. Mehrere 
Male musste der Bräutigam die Schwiegermutter zu Hilfe rufen, die junge 
Frau zu bereden, den Faltenrock abzustreifen. Und es hat langer Unter
redung bedurft, dass sie jetzt hierin dem Mann zu gehorchen hat. Und es 
ist auch vorgekommen, dass die Braut vor dem Bräutigam zu der Mutter 
geflohen ist, um zu klagen, dass der Bräutigam sehr schamlos sei. 

329. Jaž mingiz poisõn tiešõm voffõ sõrad pie-umbõltõd, 
siz kii ta labak pidiz südõ un entšta iz blamiert. Un siz mingiz 
kõrd um tund jeddõ, ku brüf jema un brüdgana jema attõ äjtas 
taplõnd; pois jema põreitõn neitst jeman: „Sina pistist munt 
aliz-pad'a 'jara-magdõd pad'a) min puogan ala!" Siz pois 
entš uidõ kattõs lekš abbõl un kltiz: „Mina Iž tanda pa-äliz-
padaks pidiz." Siz iz võitõ emin taplõ. Kis muostiz poisõ pimdõks 
tiedõ, se muostiz ka entš miestõ entš puolõ sõdõ. Set mul'kist 
pallõ sõb müsti jära siedõd. Mulki sõb ka lõtõl pjekstõd, kõval 
äb sõ mittõ kruogõs pjekstõd. Pois sai apnaggõrtõd: „Ta kän-
dab munt mustidi aliz-bikšidi — tämmõn munt attõ serk piesit-
tõnd!" 

329. Wenn irgendeinem Burschen wirklich die Hörner angenäht 
waren [d. h. wenn er auf die Täuschung hereingefallen war], so hielt er 
schon lieber den Mund und blamierte sich nicht. Und dann ist es manchmal 
vorgekommen, dass die Mutter der Braut und die Mutter des Bräutigams 
sich in der Klete gerauft haben; die Mutter des Burschen hat der Mutter 



des Mädchens vorgeworfen: „Du schobst das Unterpfühl (—das beschla-
fene Pfühl) anderer meinem Sohne unter!" Dann ging der Bursche in Ver-
deckung seiner Schande zu Hilfe und sagte: „Ich selber benutzte sie als 
Unterpfühl." Dann konnte man sich nicht mehr raufen. Welche den Bur
schen weich zu machen verstand, die verstand es auch, ihren Mann auf ihre 
Seite zu bringen. Bloss der Dummen Bissen wird von anderen aufgegessen. 
Ein Dummer wird auch beim Gottesdienst geprügelt, ein Kluger wird nicht 
[einmal] in der Schenke geprügelt. Der Bursche wurde verlacht: „Er 
trägt die schmutzigen Unterhosen anderer — ihm haben andere das Hemd 
vollgeschissen!" 

Zum Schluss sei besonders darauf hingewiesen, dass aus
führlichere livische Hochzeitsschilderungen sich noch in folgen
den Werken finden: 

1 )  S j ö g r e n - W i e d e m a n n  ( 1 8 6 1 ) ,  S .  3 7 0 / 2 ,  4 2 1 / 3 .  
2) V. A 1 h o [= V. Voionmaa], Liivin kansa (1891), S. 40/5 

( n a c h  h a n d s c h r i f t l i c h e n  A u f z e i c h n u n g e n  v o n  S e t ä l ä ) .  
3) Fr. Kärkluvalks, LIbieši (im Sammelwerk „Seta, 

Daba, Pasaüle" VII, 1892), S. 50/8. 
Eine recht eingehende Hochzeitsschilderung mit aus dem 

Lettischen übersetzten Liedern hat 1888 E. N. Setälä aufge
zeichnet, dessen Texte hier mit freundlicher Erlaubnis zusammen 
mit den übrigen veröffentlicht werden sollten. Professor Setäläs 
plötzlicher Tod im Jahre 1935 trat jedoch hindernd dazwischen, 
denn es ist mir nachher nicht mehr gelungen, die diesbezüglichen 
livischen Materialien in seinem handschriftlichen Nachlass auf
zufinden. 

E. Hochzeitslieder. 

411. 

Ve'fki, ve'Iki, ala juoks jälgin: 
ibbi um ta'fs, 
mok um äjtas, 
kibar um tubas säjna jüs. 

I r  5  ( I i ) :  S õ z a r  l õ l a b  e n f š  v e l l õ n ;  e n f š  a m a - a m a  k ä d s t  m a  
küliz. 

Brüderchen, Brüderchen, laufe nicht zu Fuss: 
das Pferd ist im Stall, 
das Schwert ist in der Klete, 
die Mütze ist in der Stube an der Wand. 

Die Schwester singt [es] für ihren Bruder; von meiner Grossmutter 
hörte ich [es]. 

So habe man schon zur Zeit der Brautschau gesungen (Pr). 



412. 
1. Püg, püg, jeng, jeng, Pöš, elš, kumelinš, 

minnõ nuof ibbi! man jauns kumelinš! 
— Kui m(a)wäb püg, kui Kä es nepüš, kä es ne-elš: 

m(a)wäb jeng: 
minnõn kakš ratstajid. man divi jäjajin. 

L 243: Vanšti äjgastid brüdgana brüfõks at lanõd ratsõl 
lõlatõm. Kingan brüfõn midagid um !lmanwallõ, siz se nei lõlab. 
Müd kii äb tiedat, set ku ibbi tiedub, ku tämmõn um lälam. 

2. Pügõ, pügõ un jengõ, jengõ, 
min vel nuof ibbi! 
Kui m(a)wäb pügõ, kui m(a)wäb jengõ: 
kakš jengõ min salgas ät. 

Ii 12 (Pz). 

1. Keuche, keuche, atme, atme, 
mein junges Pferd! 
— Wie ich nicht keuche, wie ich nicht atme 

[wie soll ich nicht keuchen, wie soll ich nicht atmen], 
ich habe zwei Reiter. 

2. Keuche, keuche und atme, atme, 
meines Bruders junges Pfei'd! 
Wie keuche ich nicht, wie atme ich nicht: 
zwei Seelen sind auf meinem Rücken. 

In alten [früheren] Jahren sind Bräutigam und Braut reitend zur 
Trauung gegangen. Wessen [Wenn die] Braut etwas unter dem Rockzipfel 
hat [d. h. schwanger ist], dann singt diese so. Die andern wissen es nicht, 
nur das Pferd weiss, dass es [es] schwer'hat (1). 

Die Brautaussteuertruhe. 

413. 
1. Sien ka vajag mien vuolda, Tarn ar vajag vlram büt, 

kis sie tlnõ tagan broufsub: kas mäsai pec püra braue 
vlžõ miestõ, küžõ ibist pieci vlri, seši zirgi 
mit äb sljtat tlnõ liktõ! nespej püru kustinat. 

L 409. 

2. Sien ka vajä'g mi'en uolda, 
kis süzä'r tln taga bro'utšõb! 
VIž miestõ, küž übl'st 
äb siijtat tlnõ liktõ. 

Pz Setälä: Nei lölabõd tlnõ palõ nustõs. 



3a. Pz Prinz — s. Nr. 369 a. 

Der muss auch ein Mann sein (1, 2), 
der nach dieser Truhe fährt (1): 

der nach der Schwester Truhe fährt (2): 
fünf Männer, sechs Pferde (1, 2) 
vermögen gar (1) nicht, die Truhe zu rücken (1, 2)! 

So singen sie beim Aufladen der Truhe (2). 

Über das Fortführen der Aussteuertruhe s. Näheres S. 354 ff. 
u. 439 (260). 

414. 
1. Vlz ibist, vlž miestõ Pieci zirgi, pieci vlri 

iz vuit tlnõ noliktÕ. nespeja püru kustinat. 
Ni um lemist, ni um lemist, Nu ir jäiet, nu ir jäiet, 
äma ändab ama knas kat(tõ). mäte dod skaist(ak)u villainit. 

L 291. 

2. Vlž übl'st un vlž miestõ 
äb vuit tlnõ nu'oliktö. 
Ni u'm le'mist, ni u'm le'mist, 
ni ama I'ž sätõb, 
ni ama ändab 
amä' sie knaš kat ümmr. 

Pz Setälä. 

1. Fünf Pferde, fünf Männer 
konnten die (Braut)lade nicht bewegen. 
Nun muss man gehen, nun muss man gehen, 
die Mutter gibt das schönste Umlegetuch. 

2. Fünf Pferde und fünf Männer 
können nicht die Truhe fortrücken. 
Nun muss man gehen, nun muss man gehen, 
nun geleitet die Mutter selber, 
nun gibt die Mutter 
das allerschönste Umlegetuch um. 

1. Toiz kärand puosid sürslisti 
kolm ibizõks tlnõ vldõ. 
Ku ma lekš, siz ma neiz: 
kliba tikaks ä'gstisti. 
Neki minda ievankfist, 
nei ka tikaks plzõd si'1. 

L 137: Ibiži iz lf iz uo aga. 

Otras setas puiši lielijas 
ar trim zirgiem püru vest. 
Kad es gäju, tad redzeju 
klibu äzi ecejam. 
Cik reiz mani ieraudzij, 
tik ar äzi krümirios. 

Nei ka volti siz läpnõd puosid. 



2. Tuotõ-puogad sörslisti 
kolm ibizõks tlnõ vldõ. 
Ma lekš vanklõm, siz ma neiz: 
kliba tikaks ä'gstisti. 
Neiki (—mits kird) minda ievankfisti (~ ievantfisti), 
nei ka tikaks plzõd si'1. 

L 185*. 

1. Die Burschen des anderen Gehöftes prahlten, 
mit drei Pferden die Lade zu führen. 
Als ich ging, da sah ich: 
sie eggten mit einer lahmen Ziege. 
Sowie sie mich erblickten, 
so [gleich] auch mit der Ziege in das Gebüsch! 

2. Die Volkssöhne prahlten, 
mit drei Pferden die Lade zu führen. 
Ich ging sehen, da sah ich: 
sie eggten mit einer lahmen Ziege. 
Sowie (— so oft) sie mich bemerkten, 
so [gleich] auch mit der Ziege in das Gebüsch! 

Pferde waren wahrscheinlich gar nicht da. So waren sie dann auch 
stolze Burschen (1). 

416. 
1. Tlnõ vjedab, tlnõ vjedab, Püru vedu, puru vedu, 

kuna juokšub taga. kuna teka pakaja. 
Kui se kuna algõ juoksõg — Kä ta kuna lai neteku — 
kufški tlnõ puojsõ magub. kucens pura dibena. 

L 290: Slikf neitst pai sai louldõd. 
2. Tlnõ vjedä'b, tlnõ vjedä'b, 

kuna juokšõb tagä'. 
Ku'i se kuna äb juokšõ — 
kufški u'm tln pu'ojs. 

Pz Setälä. 
3 a. Pz Prinz — s. Nr. 372 a. 

Die Brautlade wird geführt, die Brautlade wird geführt (1, 2), 
die Hündin läuft hinterher (1, 2). 
Wie soll die Hündin nicht laufen (1, 2) — 
das Hundejunge liegt („schläft") auf dem Boden der Brautlade (1). 

das Hundejunge ist auf dem Boden der Brautlade (2). 

Auf ein „schlechtes Mädchen" [das schwanger ist] wurde [so] ge
sungen (1). 

Näheres darüber s. S. 401/2 (88). 



417. 
1. Tiegid va'röd pe'r-pu'ojin väldin, 

sätigid süzä'r mie je'ddö! 
Pz Setälä. 

2. Tiegõd va'röd per-püojin väldin, Verat värtus lidz galam vala, 
sõtõgõd sõzar-mie je'ddö, sütiet mäsas viru preti! 
laz minnön volkö druoso mel' 
võrõz kõrandö astõ! 

Pr 157: Ku brüf jšai mie kõrandö vldõd, siz tämmõn sidam 
um vägi ve'ržõn: irm vol' mie-je'mmõ! 

Machet die Pforte bis ans Ende [= ganz und gar] auf (1, 2), 
schicket den Schwestermann (Schwager) vor (1, 2), 
damit ich den dreisten Mut haben möge (2), 
in den fremden Hof zu treten (2). 

Wenn die Braut in des Mannes Hof geführt wurde, dann hat das Herz 
ihr sehr gezittert: Furcht war vor des Mannes Mutter (2). 

Vgl. das Lied Nr. 371 a. 

Das Zeremoniell in der Klete und auf dem Hofe. 

418. 
1. La'm vofsöm, la'm vofšõm Iesimi, iesimi 

sie ama i'ldz! mäminu meklet! 
Äma um ka'ddön jära Mämina nozuda 
amad vufmõdõks. ar atslegam. 
L 300. 

2. La'm votšõm, la'm votšõm 
sie ama ü'lz! 

Pz Setälä: Ku e'zmist kürd la'b aitõ brüf tagä'. 

3 a. Pz Prinz — s. Nr. 375 a. 
Gehen wir suchen, gehen wir suchen, } (12) 
die Mutter auf [suchen] ! f 
Die Mutter ist verschwunden j ^ 
mit allen Schlüsseln. j 

Wenn man zum ersten Mal in die Klete nach der Braut geht (2). 

Über das Zeremoniell in der Klete und auf dem Hofe s. Nähe
res S. 358 ff., 381 f., 429 f., 434 f., 512, besonders s. S. 434 (244). 

419. 
1. O von, o vo'n, Ak laime, ak laime, 

sie sürdõ vo'nnö: to lielu laimi: 



liediz ma äma atradu mäminu 
amad vufmõdõks. ar atslegam. 

L 301. 

2a. Pz Prinz — s. Nr. 376 a. 

1. 0 Glück, o Glück, 
dieses grosse Glück: 
ich fand die Mutter 
mit allen Schlüsseln. 

Näheres darüber s. S. 434 (244). 

420. 

Uaz pang vlž ru'blo kiinduks pal, 
siz ama lasüb si'zzöl! 
Äma lalamstiz kazä'tön, 
sjeda äb vui ne'i piga andõ. 

Pz Setälä: Ku nänt vüfmõdõks jeläbõd. 

Möge er fünf Rubel auf die Schwelle legen, 
dann lässt die Mutter herein! 
Die Mutter hat [die Tochter] schwer [auf] gezogen, 
die kann man nicht so bald [ab] geben. 

[So singt man,] wenn sie mit den Schlüsseln herumwirtschaften. 

421. 

Tu'l ulzõ, mä'd ve'f, 
võta' entš brüf vastõ! 

Ir Setälä. 

Komm heraus, unser Bruder, 
nimm deine Braut entgegen! 

422. 

1. Tul ulz, mäd ärmaz sizar, 
siest oksid lamatõkst, 
algõ akkõgõd okš-puogad, 
algõ klsõgõd kattõ sin. 

L 304 b. 

Näe äre, müsu masin, 
no to läcu lamatin, 
lai nekera läcenin, 
lai neplesa villainit. 

2. Sew(u)'m mä'ddön, sew(u)'m mä'ddön, 
algid kieldigid sjedä'! 
Tu'l ulz, mä'd süzä'r, 
siest okšld büdõst: 



pudõb si'ii knaš kattõ palõ 
ned'i püzä'gidi tä'už. 

Pz Setälä: Ku ne tuobõd brüf äjtast ulz. 

1. Komme heraus, unsere liebe Schwester, 
aus dieser Bärenfalle, 
damit dich nicht fangen die Bärensöhne, 
damit sie dir das Umlegetuch nicht zerren! 

2. Sie gehört uns, sie gehört uns, 
verwehrt sie [uns] nicht! 
Komm heraus, unsere Schwester, 
aus dieser Bärenbude: 
es fällt auf dein schönes Umlegetuch 
von diesem Kehricht [, so dass es] voll [bedeckt wird]. 

[So singt man,] wenn sie die Braut aus der Klete herausführen (2). 

423. 

1. Tu'l u'lz, mäd ärmaz sizar, 
tu'l ulzõ siest küzõ büdõst, 
algõ pu'ddög agudõks 
si'n(nõ) väida kattõ. 

Näe äre, müsu mäsin, 
no ta veca skuja büd, 
lai nebirst villainlt 
ar tam skuju akotam. 

L 304 a: Ku tuob brufõ äjtast ulz. 

2 a. Pz Prinz — s. Nr. 381 a. 

1. Komme heraus, unsere liebe Schwester, 
komme heraus aus dieser Tannenhütte, 
damit nicht mit Nadeln befalle 
dein weisses Umlegetuch! 

Wenn man die Braut aus der Klete herausführt (1). 

424. 

1. Ala mitlÕ mäd sizar, 
ku IIb sin zaliji, — 
Hb sin ibukst kisiji, 
11b sin klndTõd valaji. 

Nedoma, müs mäsin, 
ka büs tava želotaj, — 
büs tav matu plesejin, 
büs tav asru lejejin. 

L 305: Ku brüfõ äjtast tubbõ tuob, siz siel äjgal ullÕ lolab. 

2. Alä' mütlõ, mäd süzä'r, 
ku IIb si'n zaliji, — 
Hb si'n ibü'kst kisiji, 
si'n künd'1'õd valä'ji! 

Pz Setälä: Ku ne tuobõd brüf äjtast ulz. 



Denke nicht, unsere Schwester (1, 2), 
dass [die Schwiegermutter] sein wird deine Schonerin (1, 2), — 
sie wird sein deine Haaržupferin (1, 2), 
(wird sein 1) deine Tränengiesserin (1, 2). 

Wenn man die Braut aus der Klete in die Stube führt, dann singt man 
[so] während der Zeit draussen (1). — Wenn sie die Braut aus der Klete 
herausführen (2). 

L 308: Äjtast tubbõ tultsõ nei lolab. 

2. Lassõ pllntaks, ra'd'Iö mükaks, 
las kadü'd läkkõd rjek-aigä'st jerä'ndiz! 
Mingi äb-mingi slik! pava 
mä'd süzä'r rjek-aigä's. 

Pz Setälä: Ku ne tu'bbö si'zzöl tulbõd. 

3a. Pz Prinz — s. Nr. 380 a. 

1. Schiesse mit der Flinte, haue mit dem Schwert, 
mögen die Neider verschwinden! 
So mancher schlechte, gute Tag 
ist am Wegrande unserer Schwester. 

2. Schiesse mit der Flinte, haue mit dem Schwert, 
mögen die Neider vom Wegrande fortgehen! 
Jegliches Unglück („schlechter Tag") 
[ist sonst] am [Lebens]wegrande unserer Schwester. 

Aus der Klete in die Stube kommend, singt man so (1). — Wenn sie 
in die Stube hereinkommen [, dann singt man so] (2), 

425. 
1. Las pllntaks, ra'd'l'ö mlkõks, 

laz kadud ka'ddögöd! 
Mönda slikf juva pava 
um mäd sizar rjekn3aigas! 

Šau, bälin, cert zoben, 
lai skaugi pazudas! 
Daža laba launa diena 
mäsu ceja malina! 

Vgl. S. 360 u. S. 425 (204). 

426. 
1. RadTõ, ra'd'Iö, ve'Iki, 

mükõks rištjštendarõ, 
radTö ka'd katki 
kolmÕ kabalõ! 
L 302. 

Cert, certu, bälinu, 
zobenu krustu, 
cert skaugi pušam 
trlm gabalam! 

2 a. Pz Prinz — s. Nr. 383 a. 



1. Schlage, schlage, Brüderlein, 
mit dem Schwerte ein Kreuz in den Türpfosten, 
schlage den Neider entzwei 
in drei Stücke! 

Näheres darüber s. S. 434/5 (245); vgl. S. 430 (225); vgl. 
S. 382 (15); s. auch S. 359 ff. 

427. 

la. —J J— " 0 — * — » ~ j ~ * —  

Škiraties, rümaties, puki vedu istabäi! Škiraties, 

rümaties, pu^i vedu istaba! Cirjaina, celmainataut ista-
Gan musu käji^as salldzi-

-jpr —[~ r—*s——fry—fs— — * vt— — f r — N t—*••—j* 

biija, ciijaina, celmaina, taut istabina. 
nase, gan müsu käjiijas salldzinase. 

Kr Melngailis 33 (45). 

2. škirrõgõd, rümõgõd — 
pufkõ vlb tubbõ 
amad oksadõks! 
Vägi kandli, vägi kandli 
urn võrõdõn põrand — 
kii mäd jäigad 
sie tazizõks tiebõd. 

Pr 158. 

škiraties, rümaties, 
puki ved istaba 
ar visiem zarinam! 
Clnmais(!), celmais(!) 
taut istabina — 
gan müsu käjinas 
salldzinas. 

Kr, 2. IX 1933 < G. S., 1863 (V). 

3a. škiraties, dalaties, 
puku ved istaba, 
puku ved istaba 
ar visiem zariniem! 

Kr, 6. IX 1933 — Kr. D., 1877 (V). 

la. Teilt euch, macht Raum, ich führe eine Blume in die Stube! 
Humpelig, stubbig ist des [fremden] Volkes Stüblein. 
Unsere Füsschen werden [es] schon ausglätten. 

2. Teilt euch, macht Raum, 
[ich] führe eine Blume in die Stube 
mit allen Ästen! 



Sehr stubbig, sehr stubbig 
ist den Fremden die Diele — 
wohl [werden] unsere Füsse 
diese glatt machen. 

428. 

1. Kui-jen tuban ziedidi, Cik istabai verbalki, 
nei-jen mäddõn velidi. tik daudz müsu bälini. 
Laz siz velõd (!) korrõgõd, Lai bälin vienu nemtu, 
mingist Iž ni täbõd ne! kadu paši gribedam! 

L 306: Ku tubas um, siz lölab nei. 

2. Mits tä'd tubä'n ziedidi, 
ne'i-je'nnö mä'd um velidi. 
Siz meg utä'm tä'd neitsõd 
iskorrõs ü'd. 

Pz Setälä: Ku ne tu'bbö si'zzöl tulbõd. 

3a. Pz Prinz — s. Nr. 374 a. 

1. Wieviel die Stube Streckbalken hat, 
so viel Brüder haben wir. 
Mögen die Brüder sich dann auslesen, 
welche sie nun selbst wollen! 

2. Wieviel eure Stube Streckbalken hat, 
so viel Brüder haben wir. 
Dann nehmen wir eure Mädchen, 
[sie] in einem fort auslesend. 

Wenn man in der Stube ist, dann singt man so (1). — Wenn sie in die 
Stube hereinkommen (2). 

Lieder beim Mahl. 
429. 

X .  Ist ni, mäd sõzar(!), 
sld um sin päjka — 
sld istub sin klndaji, 
sin leba ändaji. 

Sed nu, müs mäsin, 
te tava vieta — 
te sed tavs ara j ins, 
tavas maizes devejinš. 

L 309: Ku panub loda^taga istõm(!). 

2. Ist, mä'd süzä'r, sl'd si'n päjka, 
sl'd si'n päjka, sl'd kfindaji, 
sl'd si'n leba ändaji. 

Pz Setälä: Ku ne panbõd brüC lõda tutkamõ. 



1. Setze dich nun, unsere Schwester, 
hier ist dein Platz — 
hier sitzt dein Pflüger, 
dein Brotgeber. 

2. Setze dich, unsere Schwester, hier [ist] dein Platz, 
hier [ist] dein Platz, hier [dein] Pflüger, 
hier dein Brotgeber. 

Wenn man [die Braut] an den Tisch setzt (1). — Wenn sie die Braut 
an das Tischende setzen (2). 

430. 

1. Ala istõ, mäd sizar, Nesed, müsu mäsin, 
sie pigkiz benk pal: uz pikain benki: 
sin akub jürõ tur tavs küsitis 
sin kupla tus. pielipinäs. 

L 315: Sie lõlab neitsõdõn, ku ne istabõd lõdawtagan siemõ. 

2. Ala istõ, mä'd süzä'r, 
sie pigkiz benk pal: 
sin si'n akü'b tus jürõ! 

Pz Setälä: Panü'kstnikä'd aplõlabõd brüfõ. 

3a. Pz Prinz — s. Nr. 389 a. 

4a' 
Nesedi, meitii^a, uz svib:a ben^i: tur tavu kusiti pielipinäs. 

4. Ala istõ, neitški, Nesedi, meitina, 
svikiz benk pal: uz svika benki: 
säl sin tus tur tavu küsiti 
võib jürõ akkõ. pielipinäs. 

Pr 110. 

Setze dich nicht, unsere Schwester (1, 2) — kleines Mädchen (4),. 
auf die harzige Bank (1, 2, 4): 
dort klebt an dein dichter Büschel (1). 

Dort (hin) klebt dir der Büschel an (2). 
dort kann dein Büschel ankleben (4). 

Das singt man den Mädchen, wenn sie sich hinter den Tisch zum 
Essen setzen (1). — Die Einholer besingen [so] die Braut (2). 

Nach dieser Melodie eines Menuetts habe man seinerzeit an 
dem Strande die Spottlieder gesungen (Pr). 



431. 
1. Ala istõ, mäd sizar, Nesed, mus mäsin, 

sin mäd lä'b kuožõ: pret müsu logu: 
sai um mäd puosidõn tur müsu puišami 
se lastõb-päjka. šaujama viet. 
Sai lasub slnda Šaus tevi no priekš 
jedst un tagandõst. un no pakalin. 

L 316. 

2. Ala ist, süzä'r, 
mä'd lä'b kuožõ: 
sai um mä'd puosidõn 
lasktõb kuož. 
Ta slnda lasub 
je'dst un tagä'nd. 

Pz Setälä: Panü'kstnikä'd aplolabõd brüfõ. 

3a. Pz Prinz — s. Nr. 388 a. 

Setze dich nicht, unsere Schwester (1, 2), 
dorthin (1), unserem Fenster gegenüber (1, 2): 
dort haben unsere Burschen (1, 2) 
den Schiessplatz (1, 2). 
Dort schiesst man (1) ^ er (2) dich (1, 2) 
von vorne und hinten (1, 2). 

Die Einholer besingen [so] die Bi*aut (2). 

432. 

1. Ala ist, mäd ve'Iki, Nesed, müs bälin, 
sie oukiz benk pal: uz caura benki: 
runts säld sin kofidi kaks (— runcs) tavu kuliti 
jäigaks kibintub. izkibinäs, 
Kisub sin kotšt uldzõ, kibinäs ära, 
mis sai um gläbdõd. kas glabas iekša. 

L 317: Neitsõd aplolabõd puosidi, ku lõda jüs istub. 

2. Ala istõ, mä'd ve'f, 
sie oukiz benk pal: 
kaš si'n koffõ 
jäigaks liktab. 

Pz Setälä: Panü'kstnikä'-neitsöd aplolabõd vjedä'ji-puosidi. 

1. Sitze nicht, unser Brüderlein, 
auf dieser durchlöcherten Bank: 
der Kater von da deine Säcke 



zergt mit dem Fuss. 
[Wird] aus deinem Sack herausreissen, 
was da versteckt ist. 

2. Sitze nicht, unser Bruder, 
auf dieser durchlöcherten Bank, 
die Katze deinen [Eier] sack 
bewegt mit dem Fuss. 

Die Mädchen besingen die Burschen, wenn man am Tisch sitzt (1). — 
Die Einholer-Mädchen besingen [so] die Führer-Burschen (2). 

433. 

Ala istõ, pois, Nesedi, puisit, 
oukiz benk pal: uz caura benka : 
säl sin tila tur tavu pimsiti (— pimpinu) 
võib le'bbö la'dö. mogriezt var. 

Pr 111. 
Sitze nicht, Bursche, 
auf einer durchlöcherten Bank: 
da kann dein Penis 
hindurchgehen. 

434. 
Armstiz pälab, peri-nai, Mili lödzu, saimeniece, 
minnõn pu'bd'i ala pista: priekš man pupas nestädit: 
minnõn enfšõn pubad kazabõd, man pašam pupas auga, 
jernaz puba tutkamõs. zirninš pupu galina. 

L 294: Nei ertlub neitsidi. 

Ich bitte lieblich (schön), Wirtin, 
pflanze für mich keine Bohnen: 
mir selbst wachsen Bohnen, 
eine Erbse am Bohnenende. 

So neckt man Mädchen. 

435. 
1. Min ka, min ka kabat-leibd'i: 

mina ka, mina ka brüdgana sõzar. 
Sr 39: Ku tulfõ lõtõld kodai, siz mie-jema la'gtiz villiz krlz-

dõg jäigad ala, ku astist rattõst ulzÕ. Siz mõrš-jäiga maršiz 
tu'bbö väldiž mok kä'dsö un siz plliz väldiž uks pai un ralfiz 
väldiž mokõks rist uksõ, algõ äb-jõva sõgõ jürõ. Siz mõrš-jälga 
maršiz lõda tagan un siz lõlist jumal-loul un lugiz mingiz põfõr 
kabal. Ku se ni voT tiedõd, siz ne Irgisti siedõ un neitsõd lõlist 
lõlidi. 



2a. Pz Prinz — s. Nr. 386 a. 

1. Auch mir, auch mir Taschenbrote; 
auch ich, auch ich [bin] des Bräutigams Schwester. 

Als sie vom Gottesdienst heimkamen, dann breitete des Mannes Mutter 
[dem Brautpaar] ein wollenes Tuch unter die Füsse aus, als sie aus dem 
Wagen stiegen. Dann schritt der Marschall in die Stube, ein Schwert offen 
in der Hand, und stand dann an der offenen Tür und hieb mit dem blossen 
Schwert ein Kreuz in die Tür, damit der Böse nicht hinzugelange. Dann 
schritt der Marschall hinter den Tisch, und dann sangen sie ein Gottes
lied, und man verlas irgendein Gebetstück. Als das nun getan war, dann 
fingen sie an zu essen, und die Mädchen sangen Lieder (1). 

Über das sog. „Taschenbrot" s. Näheres S. 362 f. Zur 
„Bräutigamsschwester" vgl. das Lied Nr. 493. 

436. 

1. Sürd neitsõd, läpnõd neitsõd, Dižani, ražani 
sör rinda sa-istõn, lielu rindu sasedejs. 
kus, ama, ma istub? Kur, mämin, es sedeš? 
— Pašsõ rinda tutkamõ: — Pasa rindas galina: 
tulub von, tutkamõst vutab, näks laimin, nems no gala, 
äb sug rinda sidamõst. ne no vidus lasidams. 

L 307: Tubas, ku tulub se perri, siz naist lõlabõd sie periz 
pai. 

2. Pitka rinda sa-istõnd, 
väggõ knassõd, väggõ ö'ldzöd; 
kus, ama, mina istab, 
ma um selli äb-õ'ldzõ? 
— Ista, tidar, rindõ sln(õ), 
ama rinda tutkamõz; 
tulab vo'n, võtab tutkamõst, 
äb su'd [= sugid] sidamõstõ 

korfõsõ. 
Kr 134 (V). 

Liela rinda saseduši, 
diženie, raženie; 
kur, mämina, es sedešu, 
es bij täda neraža? 
— Sed, meitin, rindina, 
pasa rindas galina; 
näks laimina, nems no gala, 
ne no vidu lasidam. 

3. Sur pitka rinda 
um no-istõn lõda^tagan — 
sörd un piškõst, 
knassõd un äb-knassõd. 
Tulab von, võtab tutkamõst, 
äb la sidamtõ vofsõm. 

Pr 16 (V): Tegiz lõda tagan lõlist nei. 



4. Sur pitka rinda um sa-istõnd, 
piškõst un knaššõd; 
kus mina, ama, istab, 
mina um seifi äb-knaš? 
— Ista, min tidar, rindõ, 

paššõ rinda tutkamõ; 
tulab von, võtab tutkamõst, 
äb la sidamst vofšõm. 

Pr 45 (V): Kõzgõnd-loul. 
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ERA III 7, 265 (26) u. Fon. 325-a. 

5. Sur rinda um sa-is':õn, 
piškist un knašid(õ) ~• sörd(õ); 
kus, ama, mina istab, 



mina (um) seifi äb-knaš? 
— Ista, neitst(õ), tutkamõ, 
ala li sidamt(õ) vofšõm; 
tulab von, võtab (sin) tutkamõst, 
äb la sidamtõ vofšõm. 

Pr 97 * (V). 

Grosse Mädchen, stolze Mädchen (1), 
eine grosse, (lange 2, 4) Reihe [hat] sich zusammengesetzt (1, 2, 4, 5), 

eine grosse, lange Reihe ^ 
hat sich an den Tisch gesetzt, j ^ 

sehr hübsche, sehr stolze (2) , 
grosse und kleine, \ ^ 
schöne und unschöne, f 
kleine und hübsche (4) — grosse (5), 

wo, Mutter, soll ich sitzen (1, 2, 4, 5), 
ich bin solch eine unansehnliche (2) /—<- unschöne (4, 5)? 
— Setze dich, Tochter, in die Reihe dorthin (2), 

Setze dich, meine Tochter, in die Reihe (4), 
Setze dich, Mädchen, an das Ende (5), 

ganz an das Ende der Reihe (1, 2, 4): 
gehe nicht in die Mitte suchen (5): 

kommt das Glück, nimmt vom Ende (1—5), 
gar nicht aus der Mitte der Reihe (1). 

gar nicht aus der Mitte auslesend (2). 
geht nicht in die Mitte suchen (3—5). 

In der Stube, wenn [während der Hochzeit] die letzte kommt, dann 
singen die Frauen [so] für die letzte (1). — Wieder sang man so am 
Tisch (3). — Hochzeitslied (4). 

437. 
Nuof nuorkõks istab löda jüs, 
neku ruožõd edrikšõbõd. 
Näntõn semd'a — me'iž. 

Jauns ar jaunu sež pie galda, 
tä kä rozes zied, 
viniem piens un medu. 

Vana vanaks õjwtagan 
fšlkstõbõd ku kõraz nõvÕ. 
Näntõn appõnd nõfõd attõ. 

V 35. 
Jung mit jung sitzt am Tisch, 
sie blühen wie die Rosen. 
Sie haben Milch — Honig. 
Alt mit alt hinter dem Ofen 
knarren wie bitterer Tod. 
Sie haben Sauerkohl. 

Vec ar vecu aizkräsni 
clkst kä rügta näve, 
viniem skäbi käposti. 



Das gegenseitige Besingen. 
438. 

Mis ma lõlab küjja kurkõks! Ku ma kastab, jembit kilub. 

Kr Melngailis 29 (40 

2, 3. Mis ma lõlab küja kurkõks — Ko es dzied ar sausu rlkli, 
ku ma kastab, jembit kilub! kad slapinas, vairak skanas! 

L 133 u. 150: Käznigis ku um jennõ loulõn bes(!) juomõt, 
siz nei kitub, siz ändab vo'ltö, siz täiž^jembit kilub (2). 

4. Nu mis ma siz lõlab küja kurkõks — 
um kastamist, siž^jembit kilub! 

L 163 *. 
1.—3. Was singe ich mit trockener Kehle — 

wenn ich (be)feuchte, klingt es mehr! 
4. Nun, was singe ich denn mit trockener Kehle — 

man muss (be)feuchten, dann klingt es mehr! 
Wenn man auf der Hochzeit viel gesungen hat, ohne zu trinken, dann 

sagt man so, dann gibt man Bier, dann klingt es wieder mehr (2). 

Über das Singen bei der Mahlzeit s. S. 363 u. 376. 

439. 
1. Kust sa vutist (— said), minnõ Kur tu nemi, müsu brälin, 

veTki, 
nei knaš naiz enfšõn? tik ražanu llgavin? 
— Sld !ž siest enfs kilastõ, — Te pat müsu ciemina, 
ama ro'uv polgdõb. visu laužu vainojam. 

L 312: Lõda jüs, ku sieb un uzdzeridi juob. Puosid etabõd 
rädõ un naist lõlabõd lõda jüs. 

2. Kus sa vutl'st, min vef, 
ne knaš naiz? 
— Siest entš külä'st 
ama ro'uvö polgdõb. 

Pz Setälä: Panü'kstnikä'd aplolabõd brüdga'nnö, ku istabõd 
lõda tagan. 
3. Kust sa võtist, mi'nnö ve'f, Kur nemi, man bräliti, 

nei knaššÕ brüf entšõn? tik skaistu brüti? 
— Täst Pž kilastõ, — Te pat ciemina, 
amad ro'ud polgdõd. visu laužu vainojam. 

Pr 145. 



Woher nahmst (1—3) — bekamst (1) du, mein Brüder
chen (1) ^ Bruder (2, 3), 

dir eine so schöne Frau (1) — Braut (3)? 
eine so schöne Frau (2)? 

— Hierselbst (1) aus demselben Dorf (1—3), 
die von allen Menschen zu tadelnde (1, 2). 

die von allen Menschen getadelte (3). 

Am Tisch, wenn man isst und das Zutrinken ist. Die Burschen wer
fen Geld, und die Frauen singen am Tisch (1). — Die Einhol er besingen 
den Bräutigam, wenn sie hinter dem Tische sitzen (2). 

440. 

Äb uo juvist, äb uo juvist 
kilast enfšõn brufõ võttõ: 
j ega uomõg, j ega õdõg 
juokšõb enfš ama jür kaibõm, 
juokšõb ama jür kaibõm 
un vel pallõd jälgadõks. 

P r  4 8  ( V ) .  

Nava labi, nava labi 
paša ciema nemt sev llgav: 
katru ritu, vakaru 
skrien pie mäti südzeties, 
skrien pie mäti südzeties 
un vel basam käjam. 

Es ist nicht gut, es ist nicht gut, 
sich aus dem Dorf eine Braut zu nehmen: 
jeden Morgen, jeden Abend 
läuft sie zu ihrer Mutter, um zu klagen, 
läuft zu der Mutter, um zu klagen, 
und noch barfuss. 

441. 

1,2. Apvanfõl, min ve'I, 
kis sin ki'lgsö istab! 
Jema-tidar ruda-sllma 
istab min vel kilgsõ 

(<—' se istab sin kilgsõ). 
Mina (um) veHõn riffõg (<-
mina nei le'zgöl äb ista. 

Pr 49 u. 78 (V). 

Paskaties, bälelinš, 
kas tev sež blakus! 
Mates meit ar brünam acim 
sež bralitim blakus. 

Istõn) sõzar, 

Besiehe, mein Bruder, 
wer neben dir sitzt! 
Die rostbraunäugige Muttertochter 
sitzt neben meinem Bruder 

(— die sitzt neben dir). 
Ich (bin) dem Bruder die richtige (-
ich sitze nicht so nahe. 

leibliche) Schwester, 



442. 
1. Amn3iggõks küliz, ni set ma neiz 

sjeda kltõb iza poigõ: 
Id amiz brünist ärnõd 
sie izan, ne puogan — 
ne izan guod-ärnõd, 
ne puogan pi'dtõbõks. 

L 134: Käznõgõd-zing. 

2. Amn^iggõks küliz, ni ma neiz 
sjeda sürdõ iza-poigõ: 
ikš-ämmi brüni jak 
sie izan, sie puogan. 
Se voi izan lätõ jak, 
se puogan neitsõd jür la'döb. 

L 267: Käznigis puosidi aplõlab. 

1. Schon lange hörte ich [von ihm], jetzt sah ich erst 
den gepriesenen Vaterssohn: 
ein einziger brauner Anzug, 
der für diesen Vater, der für den Sohn — 
für den Vater der Ehrenanzug, 
für den Sohn zum Tragen. 

2. Schon lange hörte ich [von ihm], jetzt sah ich 
den grossen Vaterssohn: 
ein einziger brauner Rock, 
der für den Vater, der für den Sohn. 
Der war des Vaters Kirchenrock, 
der des Sohnes, um zu den Mädchen zu gehen. 

Hochzeitslied (1). — Auf der Hochzeit besingt man die Burschen 
[so] (2). 

Sen dzirdeju, nu redzeju 
to lielu tevu delu: 
vieni paši brüni svärki, 
tie tevam, tie delam. 
Tie tevam baznica, 
tie delam pie meitam iet. 

443. 
1. Amn3iggõks küliz, ni set na'b 

sjeda kltõbt iza-poigõ — 
krikõbõd lüd un gle'bzöböd ambõd 
sie kltõb iza-puogan. 

(~ fslkõbõd lüd käuvõs, 
gle'bzöböd ambõd rikandõs.) 

L 311: Lõda jüs lõlab. 

Sen dzirdej(u), nu redzeju 
to teicam tevu del — 
clkst tev kauli staigajot, 
klab tev zobi runajot. 

2. Amn3i'ggõks küliz, ni set neiz 
sjedä' kltõbt iza-poigõ: 



krlkist lüd, glä'bzist ambõd — 
se voi' kltõb iza-puoga! 

Pz Setälä: Ku brüdgana ka istü'b lõda tutkä'mös. 

1. Schon lange hörte ich [von ihm], jetzt nur sehe ich 
den gepriesenen Vaterssohn — 
die Knochen knacken, und die Zähne klappern 
dem gepriesenen Vaterssohn, 

— die Knochen rasseln, gehend [wenn er geht], 
die Zähne klappern, sprechend [wenn er spricht]. 

2. Schon lange hörte ich [von ihm], jetzt nur sah ich 
den gepriesenen Vaterssohn: 
knackten die Knochen, klapperten die Zähne — 
das war der gepriesene Vaterssohn! 

Man singt [so] beim Tisch (1). — [So singt man,] wenn der Bräuti
gam auch am Tischende sitzt (2). 

444. 
1. Pa'n, ama, üd jäigad Liec, mammin, jaunas käjas 

enfš vana tagiz puol jür, pie to vecu pakalin, 
laz se vuig apjuokšõ lai tu vari aptecet 
enfš läjska puoga-naiz. savu slinku vedeklin. 

L 313: Lõlab sie mie ama pai. 

2. Pa'n, ama, üd jäigad 
sie vana' tagiz puol jür, 
las sa nu'ojuokšõg 
entš üd puoga-naiz je'dst! 
Siz u'm vanä'n juokšimist, 
siz IIb läjska puoga-nai. 

Pz Setälä: Panü'kstnikä'd aplolabõd brüdga'nnö, ku istabõd 
lõda tagan. 

1. Lege, Mutter, neue Füsse 
an dein altes Hinterteil, 
damit das bedienen möge 
deine faule Schwiegertochter! 

2. Lege, Mutter, neue Füsse 
an das alte Hinterteil, 
dass du [sie] ablaufen mögest 
für deine neue Schwiegertochter! 
Dann hat die Alte zu laufen, 
dann wird eine faule Schwiegertochter sein. 

Dieses singt man für die Schwiegermutter (1). — Die Einholer be
singen [so] den Bräutigam, wenn sie hinter dem Tische sitzen (2). 



445. 
1. Kolm ä j gast küjastiz 

särnist tillõ ä'jwtagan: 
ku läb (!) mielõ, siekõks pjeksab 
sjeda va'nnö mi'e je'mmö. 

L 314: Puoga-nai sürslub. 

Trls gadinus kalcinaj 
ošu väli aizkräsne: 
kad es iešu tautinas, 
tad velešu vlra mäti. 

2. Kolm ä j gast küjastiz 
särnist tii'llo ä'j tagä'n: 
ku la'b mi'elö, siekõks pjeksä'b 
sjeda va'nnö mi'e je'mmö. 

Pz Setälä: Panü'kstnikä'd aplõlabõd brödga'nnö, ku istaböd 
3õda tagän. 

1, 2. Drei Jahre trocknete ich 
den eschenen Waschbleuel hinter dem Ofen — 
wenn ich mich verheirate, werde ich damit schlagen 
diese alte Schwiegermutter. 

Die Schwiegertochter prahlt [so] (1). — Die Einholer besingen [so] 
den Bräutigam, wenn sie hinter dem Tische sitzen (2). 

446 a. 

Diženi, raženi 
läcu ved istaba. 

Pr 146: Ku brüf iz räuk, ku ta sai aplouldõd, siz Irgiz selliži 
lölidi loulö. 

Grossartig, prächtig 
führt man den Bären in die Stube. 

Wenn die Braut nicht weinte, als sie besungen wurde, dann fing man 
an, solche Lieder zu singen. 

447. 

1. Laz rikaz, kis rikaz — 
mäd pois ama rikaz: 
sien kazabõd vlž pakist 
I'd vo'lg tutkamös. 
Sies enfsõs kilas at 
vlž portö sietöböks. 

L 318: Puosidi aplõlabõd. 

Lai bagats, kas bagats, 
mus puisis visbagats: 
piecas värpas tarn uzauga 
viena salma galina. 
Tai pašai ciemina 
piecas maukas barojamas. 

2. Laz rikä'z, kis rikä'z, 
mä'd pois ama rikä'z: 
sien kazlst vlž pakist 



ü'd volg tutkä'mös. 
Sie entš poisõn sies külä's 
ä't vlž porto süötõbõks. 

Pz Setälä: Panü'kstnikä'-neitsöd aplõlabõd vjedä'ji-puosidi. 

Möge reich [sein], wer reich [ist] (1, 2) — 
unser Bursche ist der allerreichste (1, 2): 
dem wachsen (1) —• wuchsen (2) fünf Ähren (1, 2) 
an einem Halmende (1, 2). 
In diesem selben Dorfe sind (1) 

Demselben Burschen in diesem Dorf (2) 
(sind 2) fünf Huren zu speisen (1, 2). 

Sie besingen [so] die Burschen (1). — Die Einholer-Mädchen besin
gen [so] die Führer-Burschen (2). 

448. 

Laz volk patli, kis um patli — Lai bij grecigs, kas bij grecigs — 
nuord neitsõd ama patlist: meita liela grecniece: 
iz ne pidat bred'ig-Idogt, ne ta svina svetu dienu, 
iz püvat puo^pava-Idõgt. ne piektaju vakarin. 

L 160: Nei sai loultõd, ku teiti mlmidi — siz iz uo aigõ 
Idõgt pi'ddö. 

Möge sein sündig, wer sündig ist — 
die jungen Mädchen sind am allersündigsten: 
weder hielten sie den Freitagabend, 
noch feierten sie den Sonnabendabend. 

So wurde gesungen, als sie die Brautgeschenke anfertigten, dann war 
keine Zeit, einen Abend zu halten (feiern). 

449. 

Poizwbäs mieldõ, klraz bäs 
värta 

pllõbõd molmõd pjedag jüs 
(<-— jür ti'gdöd). 

Vana-täfi panub kirrõn vard, 
bet kis panub poisõn miel! 

L 344: Puosidi nei aplöliz. 

Der Bursche ohne Verstand, das Beil ohne Stiel, 
stehen beide an einer Kiefer (>--' angestützt an eine Kiefer). 
Der Grossvater legt dem Beil den Stiel ein, 
aber wer [wird] dem Burschen Verstand einlegen. 

So besang man die Burschen. 

Puisis bez präta, cirvis bez 
käta, 

stäv pie priedes pieslietas. 

Vectevs ieliek cirvim kätu, 
bet kas ieliks puišam prätu! 



450. 

Puosid, puosid, pundariššõd, 
täd ibbist riggõ rugai^pal! 
Meg neitsõd neme pärnad, 
mäd niemõd äblinjšizal. 

L 241. 

Puiši, puiši, pundariši, 
zirgi rudzu rügaja! 
Mes meitinas ka liepinas, 
mus gosninas äblina. 

Burschen, Burschen, Knirpse, 
eure Pferde [sind] auf den Roggenstoppeln. 
Wir Mädchen sind wie Linden, 
unsere Kühe sind im Klee. 

451. 

1. Vowsa tiedad, mi'n ve'I, 
si'n um laiga sö: 
aragõz ailõb si'zzöl, 
etab rink immär, 
siz ailõb u'lz. 

L 231. 

Voi j eile, mös bälin, 
tav plate mute: 
žagata ieskreja, 
apmets rinke. 

2. Üja, nuof neitst, 
ku laiga su si'nnon um, — 
aragõz ailõb sil, 
etab rink immär! 

L 272: 
neitsidi. 

Käznõgõd loul, ku 

Uja, jauna meit, 
tavu platu muti — 
žagata ieskreja, 
apmeta rinki! 
(Pavasar izveda 
devinus bernus.) 

vanad naist aplõlabõd nuori 

3. Ak ärmaz süzä'r, 
kui la'ggön sü! 
Arä'göz si'l a'iliz, 
etiz rink, 
kjevä'd ulz vjedlz 
ü'döks poigõ. 

Pz Setälä: Panü'kstnikä'd aplõlabõd brütõ. 

4a. Pz Prinz — s. Nr. 387 a. 
1. (Ob) du weisst, mein Bruder, 

dir ist ein breiter Mund: 
eine Elster läuft (fliegt) hinein, 
macht (wirft) eine Runde herum, 
läuft (fliegt) dann hinaus. 



2. 0, junges Mädchen, 
einen wie breiten Mund du hast — 
eine Elster läuft hinein, 
macht einen Kreis! 

3. Ach, liebe Schwester, 
ein wie ausgeweiteter Mund! 
Eine Elster lief (eilte) hinein, 
machte eine Runde, 
im Frühling führte sie hinaus 
neun Junge. 

Ein Hochzeitslied, wenn die alten Frauen junge Mädchen besingen (2). 
— Die Einholer besingen [so] die Braut (3). 

452. 

1. 

MM J = 120. accel. 
MM J 
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accel. MM J =156. rit. 

Tniz kaziz, u sa, ärga, izõ nä'ä, kis sinkõksõ 

ERA III 7, 242/3 (2) u, Fon. 319-a. 
inniz kaziz. 

1. : Toutõ-puoga, ärga-vuontsa, 
vodliz minda ilz kazamõ. : 

:U sa, ärga, iz(õ) na', 
kis si'nköks(ö) Iniz kaziz?! 

L 165*. 

Tautu del, bulju pier, 
gaidij mani uzaugam. 
Vai tu, bulli, neredzej, 
kas ar tevim lldz aug?! 

Kr Melngailis 42 (31). 

1. Der Volkssohn, Ochsenstirn, 
wartete auf mich, dass ich erwachse. 
(Ob) du sahst nicht, Ochse, 
wer mit dir zusammen aufwuchs?! 



453. 

1. Vana-pois bul' võntsaks 
vodlõb rfilnda ilzÕ kazam. 
Voiwša buljšjeda ist na, 
kis si'nköks Inõ kaziz, 
kis si'nköks Inõ kaziz, 
Inõkst tln tadõks pan?! 

Pr 19 (V). 

Vecpuis, bulla piera 
gaida manim uzaugam. 
Vai tu, bulli, neredzeju, 
kas ar tevim lldzi aug, 
kas pürin locidama 
uz tevi gaidi ja? 

Ir < B. G., 1869. 

2. Vanad puosõd buf-võntsad 
vodlõst minda ilzõ kazam, — 
voi sa, bul', sjeda ist na', 
kis sin Ine (i'lzö) kaziz, 
kis sin Iniz tlnõ luofšiz?! 

Pr 83 (V). 

1. Alter Bursche mit der Bullenstirn 
wartet mich aufwachsen [, dass ich aufwachse]. 
Hast du, Ochse — diese nicht gesehen, 
die mit dir zugleich aufwuchs, 
die mit dir zugleich aufwuchs, 
zugleich die Brautlade voll legte?! 

2. Alte Burschen, Bullenstirne, 
warteten mich aufwachsen, — 
(ob) hast du, Bulle, die nicht gesehen, 
die mit dir zugleich (auf)wuchs, 
die mit dir zugleich die Brautlade bog (füllte)?! 

Kui llndiz pids tõvastõ 
enfš tlbõdi liktõs — 
vanad puosid ailist neitsõd tagan, 
amad lud kraksist, 
samürdist enfš vanad lüd, 
nuord neitsidi ist (it) no-akkõnd! 

Pr 84 (V). 

Der Habicht flog längs dem [hoch am] Himmel 
seine Flügel bewegend — 
alte Burschen liefen den Mädchen nach, 
alle Knochen krachten, 
zerbrachen seine alten Knochen, 
haben junge Mädchen (doch) nicht gefangen! 

454. 



1. Äb uo varts, äb uo varts 
mien va'nnö näjsta uttõ: 
päuvõ rldTub, iezõ pierslub, 
mien ullõ padõ tieb. 

L 259. 

Nav verts, nav verts 
vlram vecu sievu precet: 
dienu rajas, nakti pirž, 
vlram traku galvu tais. 

2. Voi sa neistõ Jõnõ, 
kien ne munad tankõst? 
Äb uo varts, äb uo varts, 
poisõn va'nnö näjsta võttõ: 
päuvõ sidamõs, iezõ pierslõb, 
tlrõ pa lõjgi põkõb! 

P r  9 0  ( V ) :  S j e d a  l õ l i s t i  r u f s o u v  a g a  š o t t i n  p j e r a s t  k a .  

3. Äb uo värts, äb uo värts 
mien vannõ näjsta võttõ: 

päuvõ sidamõ, iezõ pierslõb, 
mien dullõnt padõ tieb. 

V 38. 

Na va verts, nav(a) verts 
vlram vecu sievu nemt 

(— jemt): 
diena sirdi, nakti pirdi, 
vlram dullu galvu tais. 

Hast du Johann gesehen, | 
dem die Eier hingen? \ ^ 
Es lohnt sich nicht, es lohnt sich nicht, 
dem Mann (1, 3) ' dem Burschen (2) eine alte Frau zu nehmen: 
am Tage schilt [sie], in der Nacht furzt [sie] (1), 

am Tage im Herzen, in der Nacht furzt [sie] (2, 3), 
macht dem Mann einen tollen (1) wüsten (3) Kopf (1, 3). 

der Kopf springt rein entzwei (2). 

Dieses wurde gesungen für die Rutscher-Polka oder für das Schottisch 
auch (2). 

Es soll auch bei der sog. Või-je-Polka (s. Nr. 548) gesungen 
worden sein (Pr). 

456. 

Vana-neitsöd pegil la'böd, Vecas meitas riekstes gäja, 
pjerz lab bor-bor-bor. pakal gäja vor-vor-vor. 

L 251. 

J (1-3) 



Alte Mädchen gehen, Nüsse lesen, 
der Arsch geht bor-bor-bor. 

Dieses Lied habe man besonders beim Tanzen der sog. Hinke
polka (vgl. Nr. 506) od. der „Hacke und Spitze" (vgl. Nr. 515) 
gesungen. 

457. 
Pois uidõ iz tä\ 
kärmi uidõ nu'otei: 
kakš kärmist nu'olasl'st 
pois nanä' pal. 

Pz Setälä: Panü'kstnikä'-neitsöd aplõlabõd vjedä'ji-puosidi. 

Der Bursche wollte die Schande nicht, 
die Fliege vollbrachte die Schande: 
zwei Fliegen liessen sich nieder 
auf des Burschen Nase. 

Die Einholer-Mädchen besingen [so] die Führer-Burschen. 

458. 
Se äb uo jõva, se äb uo jõva, Tas nav labi, tas nav labi, 
ku se ki'uv tubas um: ka ta dzirnav istabe: 
nei tst lekš akkõm kiuv^pü meita gäja viln[?] apkert, 

vi'z(zõ) — 
akiz poisõn munad vi'z(zõ). noker puišam paut(u)s (ciet). 

Sr 19: Liž Ermanbrik kä'dst, küž-kimdõ-viž äjgast vana, 
kis sjeda um külõn skufk vo'ldsö immär seis-kimdõ-vlž äjgast 
vana Jani Fleitnär kä'dst Mats kõrands Kostrõgõl. 

Es ist nicht gut, es ist nicht gut, 
dass der (Mahl)stein in der Stube ist. 
Das Mädchen ging fassen den Mahlsteingriff — 
erfasste dem Burschen Eier. 

Von Liese Ermanbrik, 65 J. a., die dieses als kleines Mädchen gehört 
hat von dem etwa 75 J. a. Jani Fleitner im Mats-Gehöfte in Kos'trög. 

459. 
Mäd peri-miez sjeda süslõb(!), 
ku täm puogad atõ Irda-tejid. 
Sin puogad äb muoštat 
mittÕ siga moMõ tiedõ, 
kus võikst siedõ kolmõ vorkõst. 
Set ku kakš va kuijõntõ si'ggö 
ne sie mold' jus noseitõ! 

Pr 24 (V). 



Unser Wirt prahlt damit, 
dass seine Söhne Bienenstockmacher sind. 
Deine Söhne verstehen nicht einmal, 
einen Schweinetrog zu machen, 
wo drei Borge fressen könnten. 
Nur zwei alte vertrocknete Schweine (Säue), 
die frassen sich an dem Troge satt! 

460 A. 

Mis, pois, sa sürslist, Ko, puisiti, tu lielijies, 
ku sin jennõ ärni um, — ka tev pulku drebes ir, — 
skrändõd si'nnön salgas at, skrandas tevim mugura! 
ve'rzöböd neitsõdõks rikandõs! Visas tavas skrandas dreb 

ar meitämi runadams. 
L 310: Se urn täiz puošidõn louldõb. 

Was prahlst du, Bursche, 
dass du viele Kleider hast, — 
Lumpen hast du an, 
flattern, mit den Mädchen redend. 

Dieses ist wieder für die Burschen zu singen. 

460 B. 

Ma äb tä' si'nköks rikandö, Es negribu ar tevi runat, 
sa läpnö kila-pois: tu, lepnais ciema puisis: 
amad sin skrändõd likkõbõd visas tavas skrandas dreb, 
neitsõdõks rikandõs! ar meitam runadams! 

L 135: NeitsÕd aplõlabõd puosidi, käznigis arvien, mingiz 
kird jän-Idõn ka. 

Ich will mit dir nicht reden, 
du stolzer Dorfbursche, 
alle deine Lumpen bewegen sich, 
mit den Mädchen redend (wenn du mit den Mädchen redest) I 

Mädchen besingen die Burschen, auf den Hochzeiten gewöhnlich, 
manches Mal am Johanniabend auch. 

461. 
Mis teg surslõt, kila-puosid, Ko jus lielat, ciema puiši, 
äb uo biksõd säpkidi, nav jums bikses, zäbaki, 
set ku vanad pastalõd, tikai vecas pastalas, 
vanad pitkad plaškid - amud)! vecas garas paltrakas! 

L 265. 



Was prahlt ihr, Dorfburschen, 
es sind nicht Hosen, Stiefel da, 
nur alte Pasteln, 
alte, lange Röcke! 

462 A. 
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mitlist se Iž' um se nurm; tulazmõ teg vodrid kilist, mitlist se Iž' um se nunn. 

ERA III 7, 243 (2) u. Fon. 319-aa. 

1. : U teg niekõd Lüžõ puosid, Lüžu puiši, nieka puiši 
u teg iz natõ, kus vof nurmõ? 

: Tu'1-äzmõ teg vodrõd kilist, 
mitlisti, ku se I'ž urn se (sör) 

nurm! : 
L 166*. 

ne pazina tirumin 
pavardai miežus seja, 
par tlrumu domadams. 

1. :,: (Ob) ihr sähet, die nichtswürdigen Burschen von Lüž, 
(ob) ihr sähet nicht, wo das Feld war? :,: 
:,: Im Feuerherd sätet ihr Gerste, 
ihr dachtet, dass derselbe das (grosse) Feld ist! :,: 

462 B. 

2. Mis teg sürslõt, kila-puosid, 
kis tedi kii äb tund: 
tul-äzmõ teg vodridi kllat, 
mitlõt, se um sür nurm! 

L 136: Lõlab puosid pal. 

Ko jüs lielat, ciema puiši, 
kas gan jus nepazlst: 
pavardi jus miežus sejat, 
domaj, lielais lldums tas! 



3. Mis sa süslõd(!), kila-pois, 
ku sa ki'll(õ)^äd tundiji? 
Põrandõkšõ voddõri kilist, 
mõtlist sür nurm volmõ! 

Pr 159. 

2. Was prahlt ihr, Dorfburschen, 
wer kennt euch wohl nicht: 
im Feuerherd sät ihr Gerste, 
denkt, das ist ein grosses Feld! 

3. Was prahlst du, [fremder] Dorfbursche, 
wenn du das Dorf nicht kennst: 
im Feuerherd sätest du Gerste, 
dachtest, dass es ein grosses Feld wäre. 

Auf die Burschen singt man [so] (2). 

463. 
1. Se äb uo mäddõ viga — Ne musu vaina — 

se um käznõgõd viga! käzami vaina! 
L 410: Ku ne jennõ näioukidi lõlidi at lõlanõd, siz kltõbõd 

vastõ. 

2. :,: Äb mä'd vigä' — 
käznigõd vigä'! :,: 

Pz Setälä: NeitsÕd lõlabõd, ku ne ä't apna'grönöd. 

1,2. Das ist (1) nicht unsere Schuld — 
das ist (1) der Hochzeit Schuld. 

Wenn sie viele unschöne (hässliche) Lieder gesungen haben, dann sagen 
sie [so] entgegen (1). — Die Mädchen singen [so], wenn sie verspottet 
haben (2). 

Ko tu lielies, ciema puisi, 
kad tu ciemu nepazlsti: 
ugunskura miežus seji, 
domaj lielu lauku esam. 

464. 
Tänwdõn, täm3Idõn 
mäd vellõn käznõgõd. 
Ak sejid, ak sejid, 
ak surd sejid: 
seiti jära, seiti jära mäd velTõn 
vlž äjgast va'nnit ärga, 
tabar ei pälõ 
pa-känfšikõks. 

L 249. 

šovakar, šovakar 
müs brälam käzas dzer. 
Ak edej, ak edej, 
cik lieli edej: 
apeda mus brälam 
piec gad(u) vec versi, 
aste vien atlikas 
kancaka tiesai. 



2. Siebõd un riddõbõd 
näsätig (äb-säfig) ro'uz, 
Siebõd ne jära 
vlž äjgast ärga. 
Tabar Id ei pälõ 
pa-känfšikõks. 

Apeda mus brälam 
piec gadu versi. 
Aste vien atlikas 
kancaka tiesa. 

Edati, rijati, 
nesäši laudis. 

L 330. 

3a. Pz Prinz — s. Nr. 406 a. 

4. Sojid, sojid, ne panü'kstnikä'd! 
Söiti mä'd velTõn vid äjgast va'nnit ärga jõrä\ 
tabä'r ü'd ei pälõ, mis kõlbõb põtõgõks, 
sie entš ändiz ö'dög-verion. 

Ir Setälä. 

5. Täm3Õ'dõn, täm^o'dön 
min puogan kõzgõnd. 
Ak viešidi, ak viešidi, 
ak sejõst, ak sejõsi! 

: Noseitõ tiera ärga, : 
: iz ie tabar känfsig(õ) jedst. : 
V 33 : Kõzgõnd zing. 

6. Sür-sejid, sör-sejid 
umat(õ) mäd kõzglõst (— vešõd): 
noseitõ vid äjgast ärga, 
neiku tabar set tagan ei (pa-)känfsikõks. 

V 85: Sies^aggõl (— sies äjgal) sie barib-sõrgÕn (— siemn3 

aiga-tiedajõn — -izändajon) kibar jur piesidtõd väskiz-tabar sõb 
nei neka zultan vifÕ liktõd un dõ'rštõd — ta Iž liktab pa tädkõks, 
ku sew(u)m toiž, ku ärga nosiedõd um. 

7. V — s. S. 444 (274). 

1. Heute abend, heute abend 
hat unser Bruder Hochzeit. 
Ach Esser, ach Esser, 
ach grosse Esser: 
assen auf, assen auf unserem Bruder 
einen fünf Jahre alten Ochsen. 
Der Schwanz blieb übrig 
als Kantschuk (Kosakenpeitsche). 



2. Es essen und räumen auf 
die nicht genügsamen Leute. 
Sie essen auf 
einen fünfjährigen Ochsen. 
Der Schwanz allein blieb übrig 
als Kantschuk. 

4. Esser, Esser, diese Einholer! 
Assen unserm Bruder einen fünfjährigen Ochsen auf. 
bloss der Schwanz blieb übrig, der zur Peitsche taugt, 
denselben gab [er] dem Abendbruder. 

5. Heute abend, heute abend 
hat mein Sohn Hochzeit. 
Ach Gäste, ach Gäste, 
ach Esser, ach Esser! 

Assen einen ganzen Ochsen auf, 
es blieb nicht der Schwanz zu einem Kantschuk 

6. Grosse Esser, grosse Esser 
sind unsere Hochzeitsgäste: 
assen auf einen fünfjährigen Ochsen, 
so dass der Schwanz nur übrigblieb als Kantschuk. 

Hochzeitslied (5). — Währenddessen wird dem Speisemeister (—• -aus-
geber) ein an die Mütze angebundener Kälberschwanz, gleich wie nach Sul
tans Art bewegt und geschüttelt — er selber bewegt ihn als Zeichen, dass es 
wahr ist, dass der Ochse aufgegessen ist (6). 

465. 
1. Ak täfi, ak ama, Labs tevs, laba mät, 

gläb leba jära! glaba savu maizi! 
Äb mäddõn äb ibiži, äb rattidi, Ne mösu zirgi, ne mösu rati, 
kus panub leba. kur maizi glabat. 

L 329: Juok p j erast lõlab, algõ tikkiž siegõd jära. Panuks-
nika-naist lõlabõd, laz jära gläbbõg: neitsõdõn äb uo, kus gläbbõ, 
— laz äma-täfi Iž gläbbõgõd jära. 

2a. Pz Prinz — s. Nr. 390 a. 

3. Ärmaz tõfi, ärmaz ama, 
glä'bbõgõd enfš leba jõrä'! 
Äb mädn übrži, äb mä'dn rattidi, 
kus meg leba pa'nmö. 

Ir Setälä: Pje'rro süömõt. 
4. Paldiešwjumal jumalõn, 

ni at odõgõst nosiedõd. 
Ärmaz tõfi, ärmaz ama, 



glä'bbögid enfš leba jära — 
äb män(!) ibiži, äb män rattidi, 
kus meg leba sillõ panmõ. 

Pr 31 (V): Lõda nosiend, neitsõd lõlabõcl. 

1. Ach Vater, ach Mutter, 
verbirg das Brot! 
Wir haben weder Pferde noch Wagen, 
wohin man das Brot legt. 

3. Lieber Vater, liebe Mutter, 
verbergt euer Brot! 
— Wir haben keine Pferde, wir haben keine Wagen, 
wohin wir das Brot legen. 

4. Danke Gottes Gott, 
nun ist das Abendessen gegessen. 
Lieber Vater, liebe Mutter, 
verwahrt euer Brot — 
weder haben wir Pferde, noch Wagen, 
wo wir das Brot hereinlegen [können]. 

Wird zum Scherz gesungen, damit sie nicht alles aufessen. Die Ein
holer-Frauen singen, möge man verwahren: die Mädchen haben nicht, wo 
zu verwahren, — mögen Mutter [und] Vater selber verwahren (1). — Nach 
dem Essen (3). — Ein Tisch [= die Mahlzeit] gegessen,' singen die 
Mädchen [so] (4). 

466. 
Paldies jumal, Paldies dievam, dievinam, 
ni at odõgist nopi'dtöd — nu ir vakarini notureti — 
ända jumal tierat jälgadõn, dod, dievinš, veselibu käjam, 
ku võib täiz bruokstõ nopellõ. ka var brokast izlükties. 

Pr 15 (V): Ku at odõgõst nosiedõd, siz um lõda tagan ežmi 
zing nei. 

Gott sei Dank, 
jetzt ist das Abendbrot gegessen — 
gebe Gott Gesundheit den Füssen, 
dass man kann wieder das Frühstück verdienen. 

Wenn das Abendbrot gegessen ist, dann ist am Tisch das erste Lied so. 

Wird nach Art der Melodie zum Liede Nr. 427 gesungen. 

Sörd vešõd minnõn tu'lböd, 
mis ma ned'i tsenõb 

' tsenub) ? 

467. 
Augsti vieši manim näks, 
ko es vinus mielošu? 



Ikš-ämmi rattõ ul'a, Viena pasa ratu uja, 
runts munadõks tadõks suoldõd! runca pautus piesälit. 

L 350: Ku kila-roušti um satund mingiz kird. 
Grosse [hohe] Gäste kommen mir, 
womit soll ich sie bewirten? 
Eine einzige Radnabe 
[ist] mit den Eiern des Katers vollgesalzen. 

[So singt man,] wenn Dorfleute (d. h. Gäste) manchmal zusammen
gekommen sind. 

468. 
Petõr kok sai pjekstõd, 
miks pan pagin vo'zzö kaflõ — 
siezõr suold un säsk voza. 

Kl 5. 

Peter, der Koch, bekam Prügel, 
warum [weil] er viel Fleisch in den Kessel legte — 
des Flohs Gedärm und Iltisfleisch. 

469. 
1. Umbõl, keng-sepa, min kangad 

1'dõks zõlõks (— pu'ojöks), 
laz ma ra'bbög brudgana põrand 
1'dõks kabalõ, 
laz tämmõn vo'l enfš põrantõ nei zal 
ku mi'nnön enfš sõzartõ! 

Pr 14 (V). 

2. Umbõl, keng-šepa, min sõpkõd 
Idõks zõlõks, 
laz ma potkastõg iza-puoga põrantõ 
Idõks kabalõz, 
laz tämmõn volkõ enfš põrantõ zal, 
neiku mi'nnön enfš sõzartõ zal! 

Pr 52 (V). 

Nähe, Schuhmacher, mir Schuhe (1) - Stiefel (2) 
mit neun Sohlen (1, 2) .—- Böden (1), 
damit ich des Bräutigams Diele zerschlage (1) 

damit ich des Vaterssohnes Diele zertrete (2) 



in neun Stücke (1, 2), 
damit [es] ihm um seine Diele (ebenso 1) leid täte (1, 2) 
wie [es] mir um meine Schwester (1, 2) leid tut (2)! 

470. 
Tu'l, sõzar, jälgin seršõm, 
asjšinnõn brudgana õbistõ kieldõb. 
Ma slnda vlbõ broufšõ tägiž 
enfsjšur (~ jür) barõ õbizõks. 

Sn 3 (V). 
Komme, Schwester, zu Fuss zum Besuche, 
wenn dir der Bräutigam das Pferd verbietet! 
Ich führe dich fahrend zurück 
mit meinem grossen braunen Pferde (zu mir). 

471. 
Müödõ, müödõ, Garam, nu garam, 
slaktõr zefid! slakteru zej(li)! 
Sies kärands äb uo Müs seta nevaid 
ädõrdi nemi. älavas govis. 

L 332: Üözõ tulub lä'b^tagan vankfõm vägi jennõ ned'i bäs-
kutsõmt, siz näntõn lõlab. Päuvõ äb tu'l. 

Vorbei, vorbei, 
Schlächtergesellen, 
in diesem Gehöfte sind keine 
güsten Kühe. 

In der Nacht kommen sehr viele der Ungeladenen, um hinter dem 
Fenster zu lauern, dann singt man für sie. Am Tage kommt man nicht. 

Vgl. S. 375 u. S. 415 (151). 

Die Abnahme der Krone und das Auflegen der Haube. 

472. 
1. Pida, mäd sizar, Turiesi, mäsina, 

mustõ mädõ säniz, lidz melnu zemi, 
ala and poisõn nedodi tautinam 
enfs neitsõ vänka. savu vainadzin. 

L 321: Siz ku lab kruonõ mäzõ vutam, siz lõlab, algõ sjeda 
ändag. NeitsÕd läbõd abbõl, mie-jema vutab mä\ NeitsÕd panbõd 
ta'ggiž, sör klv sai um, kunfs mie-jema säb õ'bõ päz. Siz äb uo jem-
bit bri kruonõ päzõ pända. Siz um nomlnd tikkiž enfs iga mi'en, 
laz ta siz volkõ mingi võlts — aga juva, aga slikf. 



2. Pidä', süzä'r, 
lldz musta' mäkõks, 
ai andõ poisõn 
enfš vanka! 

Pz Setälä: Ku panbõd brüfõn miitš pa'zõ. 
Halte dich, (unsere 1) Schwester (1, 2), 
bis zur schwarzen Erde (1, 2), 
gib nicht dem Burschen (1, 2) 
deinen Mädchenkranz (1) — Kranz (2). 

Dann, wenn man geht, den Kranz abnehmen, dann wird gesungen, 
sie möge ihn nicht geben. Die Mädchen gehen helfen, die Schwiegermutter 
nimmt ab, die Mädchen legen zurück, dort ist grosser Streit, bis die 
Schwiegermutter [ihr] die Haube auf den Kopf bekommt. Dann ist es nicht 
mehr erlaubt, den Kranz aufzulegen. Dann hat man sein ganzes Leben dem 
Manne verkauft, mag er dann sein, wie er ist — ob gut, ob schlecht (1). — 
[So singt man,] wenn sie der Braut die Haube auf den Kopf legen (2). 

Über die Abnahme der Krone und das Auflegen der Haube 
s. S. 364/7, 377, 383 (18), 433 (240), 438 (255—258). 

473. 
1. Mis kadub täm-Idõn, Kas zudis šovakar, 

se kadub ama iga — tas zudis visu müž — 
kadub sin neitsõ iga, zudis tavas meitas dienas 

(— müž), 
kadub sin buorist vanka. tava boyu vainadzin. 

L 322: Ku kruonõ vutab mäz. 

2. Mit ilmas äd atsä, 
mis kadü'b tä'm-ü'dön, — 
kadü'b si'n neitsõ igä, 
kadü'b si'n kuldi vänka. 

Pz Setälä: Ku panbõd brüfõn mütš pa'zö. 

1. Was heute abend verlorengeht, 
das geht [für] das ganze Leben verloren — 
es geht verlox'en dein Mädchenleben, 
es geht verloren dein verzierter Kranz. 

2. Nimmermehr erhältst du zurück, 
was heute abend verlorengeht, — 
dein Mädchenleben geht verloren, 
dein goldener Kranz geht verloren. 

Wenn man den Kranz abnimmt (1). — [So singt man,] wenn sie der 
Braut die Haube auf den Kopf legen (2). 



474. 
1. Pa'n mifsõ päzõ, Liec mici galva, 

ra'b juva piik, sit labu pliki, 
laz külõg miestõ, lai klausa viru, 
laz mie je'mmö! lai vlru(!) mät. 

L 320: Ku vutab kruon mä'z, panub mifš päzõ, siz nei lõlab 
Sie mi'e-jeman siz um ra'bbimist, tämmõn siz um bri tiedõ. 

2 a. Pz Prinz — s. Nr. 394 a. 

3. Pa'n müts pä'zõ, 
ra'b juva piik, 
laz külõg miestõ, 
laz mi'e je'mmö! 

Pz Setälä: Ku panbõd brüfõn müts pä'zö. 

1, 3. Lege die Haube auf, 
schlage (gib) eine gute Ohrfeige, 
damit sie dem' Manne gehorche, 
damit der Schwiegermutter! 

Wenn man den Kranz abnimmt, die Haube auflegt, dann singt man 
so. Die Schwiegermutter muss dann schlagen, es steht ihr frei, [dieses] 
zu tun (1). — [So singt man,] wenn sie der Braut die Haube auf den 
Kopf legen (3). 

475. 
1. Brudgana äjtas tüva ovat, Brudgana kleti dzijais avots, 

klngan pürdast i'I äb uo. kam laipas päri nav. 
Sin sadiz si'llö brüfõ kruon, Tur iekrita brütes kronis, 
klngat Ilmas kädd(ö)wäb sä. ko müžam nedabus. 

L 398: Sie lõlab, kuw(u)m kruon mäzõ uttõd. Ak sižwju nei-
jen räukõbõd sjeda brüfõ, ku niw(u)m irgõmist ütö i'ggö! 

2 a. Pz Prinz — s. Nr. 392 a. 

3. Brudgana äjtas um töva ovat, 
sadab sõzar kruonõ si'zzöl — 
sjeda kunagöst kä'ddo äb so. 

Sn 2 (V). 

1. In des Bräutigams Klete ist eine tiefe Quelle, 
über die kein Steg ist [führt]. 
Dort herein fiel der Brautkranz, 
den man in der Welt nicht erhält. 



3. In der Klete des Bräutigams ist eine tiefe Quelle, 
der Schwester Kranz fällt herein — 
den bekommt man nie wieder. 

Dieses wird gesungen, wenn der Kranz abgenommen ist. Ach, dann be
weint man ja laut so viel die Braut, dass man jetzt ein neues Leben anfangen 
muss (1)! 

476. 
Sõzar äjta uks allõ 
kolm õbdõst urgõ juokšõbõd. 
1'dsõ, joitõ kerabist niemõd, 
toisõ zirmist i'bbist. 
Sies kolmõntõ ürgas 
pjeziz sõzar vankõ. 
Nopjeziz un noskalinfõz, 
novlž iza-puoga aitõ. 
Novlž iza-puoga aitõ 
un käbinfõz kuldõz vaigõ. 

Pr 50 (V). 

Unter der Schwester Kletentür 
drei silberne Bäche fliessen. 
In einem tranken bunte Kühe, 
in dem zweiten Schimmelpferde. 
Im dritten Bache 
wusch die Schwester den Kranz. 
Sie wusch [ihn] aus und spülte aus, 
trug [ihn] in Vaterssohnes Klete. 
Sie trug [ihn] in Vaterssohnes Klete 
und hing [ihn] an einen goldenen Keil. 

477. 

1. Ala liktõ sizar ra'ijö: 
sai (ai) ät kolm i'bdist bikart — 
I'ds vln, toisõ me'iž, 
kolmis ki'bd'id klndTõd ät. 
Juo, sizar, vln un mjeta, 
ala juo ki'bd'id klnd'Iidi: 
ki'bd'id klndTõd nei-1'ž tu'lböd 
slikf mie jüšwje'llõs. 

L 395: Sjeda lõlab, ku um b: 
kuw(u)m mifš päzõ nopandõd. 

Nekustini mäsu kreslu: 
tur trls sudrab bikeriš — 
viena vlns, otra medus, 
treša gaužas asaras. 
Dzer, mäsinu, vln ar medu, 
nedzer gaužas asaras — 
gaužas asaras näk paši, 
pie slikta vlra dzlvodams. 

üt'ön kruon mäz novuttõd un 



2. Ala liktõ, sõzar, raijõ: 
säl ai ätõ kolm õbdõzd^bikärtõ — 
Ids vln, tois me'ž 
un kolmõs sörd klnd'öld. 

Uu 2. 

3. Vanfõl, brüf ra'i allõ, 
sai at kolm õbdõst bikärt: 
Pdsõ vlnõ, Idsõ me'ž, 
I'dsõ tullist klndold. 
Juo, ve'1, vlnõ, mjeta, 
ala juo klnd'öli. 

Pr 57 (V). 

1. Bewege nicht, Schwester, den Stuhl, 
dort (darunter) sind drei silberne Becher — 
im einen Wein, im zweiten Honig, 
im dritten sind bittere Tränen. 
Trinke, Schwester, Wein und Honig, 
trinke nicht die bittern Tränen: 
bittere Tränen kommen von selbst, 
bei einem schlechten Manne lebend. 

2. Bewege nicht, Schwester, den Stuhl — 
darunter sind drei silberne Becher, 
in einem Wein, im zweiten Honig 
und im dritten grosse (viele) Tränen. 

3. Schaue unter den Brautstuhl, 
dort sind drei silberne Becher: 
in einem Wein, in einem Met (Honig), 
in einem heisse Tränen. 
Trink, Bruder, den Wein und den Met, 
trinke nicht die Tränen! 

Dieses singt man, wenn der Braut der Kranz abgenommen ist, und 
wenn die Haube aufgelegt ist (1). 

Das Zutrinken. 

478. 
1. Tu'l, tu'l min ve'f, 

ku armstiz pölab, 
enfs veHõn 
uzdzeridi juom. 

L 230. 

Näc, näc, bälini, 
ka mlji lüdzu, 
savami bräjami 
uzdzeru dzert. 



2. TelTigid, telTigid, 
ü'zdze'ridi juom! 

Ir Setälä. 
1. Komme, komme, mein Bruder, 

wenn ich lieblich (schön) bitte, 
dem eigenen Bruder 
den Zutrunk zu feiern („trinken"). 

2. Macht euch heran, macht euch heran, 
den Zutrunk zu trinken! 

Über die Feier des Zutrunkes s. S. 369 f., 377 f., 384 (22), 
441/3 (267—271). 

479. 
1. Tu'l ve'Fki, tul ve'l'ki 

uzdzeridi juom! 
Vala sa, märš-jäiga, 
täud vollõ-gläz! 

L 324. 
2. Tu'l, tu'l, Uldrõk, 

ü'zdzerl'd juom, 
entš ve'lTon (— süzä'rön) 
ü'zdzerl'd juom! 
Mä'rs-jäiga, valä' 
gläz täuvd voltõ! 
Sie meg pavelõm — 
gläz täuvd voltõ. 

Pz Setälä: Panü'kstnikä'-neitsöd lõlabõd, ku puosid mak-
sä'böd rä'dö. 

1. Komme, Brüderlein, komme, Brüderlein, 
den Zutrunk zu feiern! 
Giess du, Marschall, 
ein volles Bierglas [ein]! 

2. Komme, komme, Ulrich, 
den Zutrunk zu trinken, 
deinem Bruder (<—•- deiner Schwester) 
den Zutrunk zu trinken! 
Marschall, giesse 
das Glas voll Bier! 

•Dieses befehlen wir — 
das Glas voll Bier. 

Die Einholer-Mädchen singen [so], wenn die Burschen das Geld be
zahlen (2). 

Näc, brälin, näc, brälin, 
uzdzerus dzert! 
Lej, müsu märšina, 
piina ju gläzi! 



480. 
la. Pz Prinz — s. Nr. 405 a. 

2. Juogõd ni, juogõd ni, 
juogõd jõuvõ vonnõ, 
juogõd ibiži, juogõd ergi, 
juogõd tal niemidi (— nemi), 
juogõd jõuvõ armast jelamõst. 

Pr 21 (V). 

2. Trinkt nun, trinkt nun, 
trinkt [auf] gutes Glück,-
trinkt [auf das Gedeihen der] Pferde, trinkt [auf das 

Gedeihen der] Ochsen, 
trinkt [auf] einen vollen Stall mit Kühen, 
trinkt [auf] ein gutes, liebes Leben! 

481. 

Dzer, bälini, ko dzerdami, 
cuku, äzi vien nedzer: 
cuka raka, äzis leca, 
mäsa nevar noganit. 

L 303: Ku siebõd lõda^tagan, siz vana-naist tulbõd lõlam. 
Siz um vo'nnö juomist amadõn. Siz sür-vjedaji juob vonnõ nuor-
pärõn. Ve'Iki siz um se brudgana un sizar um se bruf. 

Juo, velki, mis sa juod, 
si'ggö, bokkõ (I'd) ala juo: 
siga tingab, boka iekõb, 
sizar ä vui nokaitsõ. 

Trinke, Bruder, was du trinkst, . 
ein Schwein, ein Bock trinke (nur) nicht [d. h. auf das Ge

deihen der Schweine und Böcke]: 
das Schwein gräbt, der Bock springt, 
die Schwester kann nicht abweiden. 

Wenn sie essen am Tisch, dann kommen die alten Frauen singen. Dann 
muss man für alle Glück trinken. Dann trinkt der Oberführer auf das Glück 
des jungen Paares: Das Brüderlein ist dann der Bräutigam, und die 
Schwester ist die Braut. 

482. 

1. Juo, juo, ve'Iki, Dzer, dzer, bräliii, 
mäd ma'gdo voltõ, mus gärdu alu, 
mäd magdõ vo'ltö mus gärdu alu 
un eta rä'dö! un mete naudu! 

L 411. 



2. Juo, juo, Uldrõkõ, 
mä'd ju'vvo vo'ltö! 
Juo mä'd vo'ltö, 
eta mäddõn rä'dö! 

Pz Setälä: Ku ta u'm nu'ojuond. 

1. Trink, trink, Brüderlein, 
unser süsses Bier, 
unser süsses Bier, 
und wirf das Geld! 

2. Trink, trink, Ulrich, 
unser gutes Bier! 
Trink unser Bier, 
wirf uns Geld! 

Wenn er ausgetrunken hat (2). 

483. 
1. Vanklo, vankl'ö, min ve'I, 

vanklö kabatõ! 
vanklö juva immär-goutl'imiz 
ibd'i rublo! 

L 229. 

2. Ak, ak, ve'Fki, 
ak kabatõ, 
ak juva immär-gouffimiz 
übd'iz rä! 

Kac, kac, bälini, 
kac kab(a)te! 
kac labu apa}u, 
sudrabu naud! 

Kac, kacu, brälinu, 
kac kabata, 
kac labu apa}u 
sudrabu naudu! 

L 325. 

3. Kä'f, kä'f, Uldrõk, 
kä'f kabä'tö, 
kä'f ü'd juvä' 
ü'bdö kabä'l! 

Pz Setälä. 

4. Vje'nt, vje'nt, tõfi, 
vje'nt kabä'tstö ulzö 
vje'nt jö'vd'i ümmör-goufl'imizi 
döldiri. 

Ir Setälä. 

1. Guck, guck, mein Bruder, 
gucke in die Tasche, 
gucke einen guten, runden 
Silberrubel [heraus]! 



2. Greif, greif, Brüderchen, 
greife in die Tasche, 
greife ein gutes, rundes 
silbernes Geld (stück)! 

3. Fühle, fühle, Ulrich, 
fühle [in der] Tasche, 
fühle nach einem guten 
Silberstück! 

4. Zieh, zieh, Vater, 
zieh aus der Tasche, 
zieh gute, runde 
Taler [hervor]! 

484. 
Etagid, etagid ibdo, 
vaskõ algõ etagid! 
Sjeda teg kil I'z tiedat, 
mis um vask etajizõn. 
Se IIb vask (õ) wetaj izÕn: 
mädõ (/—' säuvõ) kofkõks 

tempimist. 
L 331. 

Werfet, werfet Silber, 
Kupfer werft nicht! 
Dieses wisst ihr ja wohl selbst, 
was ist dem Kupferwerfer (des Kupferwerfers Teil). 
Dieses wird dem Kupferwerfer (des Kupferwerfers Teil) sein: 
die Erde (—den Lehm) mit einem Sack zu stampfen. 

485. 
1. Kol' (pois) kabatõ, kõT (pois) kabatõ, 

võta ulz dõldõrd un dukätõd — 
se urn nuor-mie rõ'. 
Škilingõd, vernigõd — 
se urn sänfõd rõ'. 

Pr 20 a (V). 

2. Koi kabatõ, kõl kabatõ, 
võta kabatstõ ulzõ 
dukätõd un dõldõrd — 
ne atÕ nuor-mie rõ'd. 

Metat zeltu, sudrabinu, 
varu vienu nemetat! 
To jüs paši gan ziniet, 
kas büs varu metejam. 
Tas büs varu metejam: 
ar küliti mälus gröst. 



Škillingõd un vernigõd, 
ne atõ sant rõ'd. 

Pr 21 b (V): Ku uzdzierõdi joitõ, siz lolistõ, laž^juogõd 
jõuvõ vonnõ. 

3. :, :Kõf, kõf kabatõ, : 
võta uldzõ dõldõrd un dukätõd! 
Dukätõd dõldõrd 
n(e)wät nuor-mie rõ'd, 
škillingõd verd'inöd vernigõd) 
n(e)_ät sänfõd rõ'd! 

Pr 80 (V): Ku juob uzdzeridi, siz lolab, siz ne efabõd rodÕ. 

5. Koplkõd, verdinõd 
sanfõn pa-rõkõks, 
dukätõd dõldõrõd 
urn nuor-mie rõ. 
ECagõd, efagõd 
povarõn rödõ. 

V 87. 

6. V — s. S. 444 (274). 

7. Kl — s. das Lied Nr. 410, S. 384. 

1. Fasse (Bursche) in die Tasche, 
nimm heraus Taler und Dukaten — 
dieses ist des jungen Mannes Geld. 
Schillinge, Ferdinge — 
das ist der Bettler Geld. 

2. Fasse in die Tasche, fasse in die Tasche, 
nimm aus der Tasche heraus 
Dukaten und Taler — 
die sind das Geld eines jungen Mannes. 
Schillinge und Ferdinge, 
die sind des Bettlers Geldstücke. 

3. Fasse, fasse, in die Tasche, 
nimm heraus Taler und Dukaten! 

4. Dukartõd, dõldõrd — 
nuor-mie rõ'. 
Verdind', škilingõd — 
vana-mie rõ'. 

Dukati, dalderi 
jaunvlra nauda, 
šilingi, verdini 
ubagu nauda. 

V 34. 



Dukaten, Taler 
sind des jungen Mannes Geld, 
Schillinge, Ferdinge 
sind der Bettler Geld! 

4. Dukaten, Taler — 
des jungen Menschen Geld, 
Ferdinge, Schillinge — 
des alten Mannes Geld. 

5. Kopeken, Ferdinge, 
[gelten] dem Bettler als Geld, 
Dukaten, Taler 
sind des jungen Mannes Geld. 
Werft, werft 
der Köchin Geld! 

Wenn sie den Zutrunk feierten, dann sangen sie; mögen sie auf 
gutes Glück trinken (2)! — Wenn man den Zutrunk feiert („trinkt"), 
dann wird [so] gesungen, dann werfen sie Geld (3). 

486. 

Mis said kurrõ ulz utab, Ko tur jodu izkacas, 
ku äb uo sillõ pand, — ka ne vaid ielikuš, — 
ikš-ämmi gras viens pats grasitis 
um punga puojs. maks(!) dibena. 
Sjeda ensta grä'bztub To pašu grabana 
kik-äjga säniz. Hdz gailu laiku. 

L 326: Ku ni äb savodlõ, siz lõlab nei. 

Was für einen Teufel nimmt man von dort heraus, 
wenn er nicht hereingelegt hat, — 
ein einziger Groschen 
ist am Boden des Beutels, 
denselben klappert er 
bis zum Hahnenschrei. 

Wenn man nun nicht erwartet, dann singt man so. 

1. Mäd vel'ki nei etiz, 
kui sanfõn etab. 
Le sizar ko'ddö, 
ända sänfõdõn. 
L 327: Ku ta ni^(u) 

Brälitis tä meta 
kä nabagam(a). 
Ej, mäsin, nama, 
dal nabagam. 

veiti eitõn, siz lõlab nei. 



2. Uldrõk nei etiz 
neme sanfõn. 
Le süzä'r ko'ddö, 
ända santõn! 

Pz Setälä: Ku Uldrõk etab mingiz kopik. 

1. Unser Brüderchen warf so, 
wie man einem Bettler wirft. 
Gehe, Schwester, in die Kochkammer, 
gib [es] den Bettlern! 

2. Uh'ich warf so 
wie einem Bettler. 
Gehe, Schwester, in die Kochkammer, 
gib [es] dem Bettler! 

Wenn er nun wenig gewoi'fen hat, dann singt man so (1). — Wenn 
Ulrich irgendeinen Kopeken wirft (2). 

488. 
Paldies velTõn, 
sa ju vist etist. 
Min vel' nei etiz 
neki armõ vellon. 

L 228. 

Paldies, bälini, 
par sudrabiti. 
Bäliši(!) ta mite(!) 
ka Istai(!) brälit(!). 

Danke, Bruder, 
du hast gut geworfen! 
Mein Bruder warf so 
wie einem lieben Bruder. 

489. 
Paldies, ve'l'ki, Paldies, müs brälin, 
sie ibd'i jedst! par sudrabit! 
Le, sizar, tirgõ, Ej, mäsin, tirgu, 
vosta juva niem! perc labu govi. 

L 328: Ku niw(u)m jennõ eitõn, siz täiz tjenub. 

2. Paldies, Uldrõk, 
sie ü'bdö je'dst! 
Le, süzä'r, türgõ, 
vostä' juvä' ni'em! 

Pz Setälä: Uldrõk etab jennõ rä'dö. 



1,2. Danke, Brüderchen (1) ~- Uldrõk (2), 
für dieses Silber! 
Gehe, Schwester, zum Markte, 
kaufe eine gute Kuh! 

Wenn man nun viel geworfen hat, dann dankt man wieder (1). — Ulrich 
wirft viel Geld (2). 

490. 
Ni meg namõ, ni meg namõ, 
ku iza-puoga mlfinfõb mäd sõzartõ: 
molmõd püstõbõd klnd'öli 
I'd šnug3drõn si'l. 

Pr 18 (V): Ku juob uzdzierõdi, siz lölab. 

Nun sehen wir, nun sehen wir, 
wie der Vaterssohn unsere Schwester liebt: 
beide wischen die Tränen 
in ein Taschentuch. 

Wenn man den Zutrunk feiert, dann singt man [es]. 

491. 
1. Min sizarõn käznigidi joiti 

ku utiz roudiz vitsa (im-
mõrd) jära, kad nokrita dzelžu stlp, 

siz porzõd pudist(i) tikkiž ulz. tad izbirst sivenin. 
L 78: Nei säb aplouldõd selli bruf, kis äb uo enfš ouvõ nopid-

dõn, kis äb uo jembit sjeldõ. LõlabÕd uzdzerõd lõda jus. Va, ku 
vel irjsllmad äd sä selliz loul jedst. 

2. Min sizarõn käznõgidi juob Mus(u) mäsinai käzas dzera, 
(—joiti), 

porzõd at pllõbõd) siveni azote. 
pois(õ). 

Ku utiz (roudiz) vitsa im- Kad atnemu stipu nost, 
märd jära, 

siz pudisti porzõd ulz. sivenini izbira. 
L 266: Nei aplõliz brüfõ, kis iz uo jembit sjeldõ. 

1. Meiner Schwester tranken (feierten) sie die Hochzeit 

als man das eiserne Band [das sie umhatte] abnahm, 
dann fielen alle Ferkel heraus. 



2. Meiner Schwester wird die Hochzeit getrunken (gefeiert) (-^tranken sie), 
die Ferkel sind (^ stehen) in der Achselhöhle. 
Wenn man das (eiserne) Band abnahm, das sie umhatte, 
dann fielen die Ferkel heraus. 

So wird solch eine Braut besungen, die ihre Ehre nicht behalten hat, 
die nicht mehr rein ist. Singen am Tische des Zutrinkens. Siehe, dass du 
nicht noch für die Augen bekommst für ein solches Lied (1). — So wurde 
eine Braut besungen, die nicht mehr rein („klar") war (2). 

Die Sängerin erinnert sich, dass ihre Mutter so gesungen hat. 

492. 

Kibd'i so'uv kodas vo'f, 
vel jo ki'bd'i tubas vo'f. 
Ki'zzi vo'f jema-puoga, 
vel jo kizzi mi'e-jema. 
Ma maginfub kik 
enfs lova jäiga tutkamõ 1, 
laz minda (uondzõl) kik nustag, 
äb ku ki'zzi mi'e-jema: 
kik nustab loulõs, 
mie-jema rld'Iös. 

L 399: Ku uzdzerõd nojoit. Ku 
ne naist lõlabõd, mis set sljtabõd. 

Sivi dümi nama bij(a), 
vel jo sivi istaba. 
Slvis bija tautu dels, 
vel jo siva vlra mäte. 
Es guldinu gailiti 
sav gultinu käjgala, 
lai no rlta gailis ce}(a) 
neka siva vlra mäte: 
gailis cel dziedadam, 
vlra mäte räjedam. 

lab lõda tagan, mifs pas, siz 

Beissender Rauch war in der Kochkammer, 
noch beissenderer war in der Stube. 
Böse war der Muttersohn, 
noch böser die Schwiegermutter. 
Ich lasse den Hahn schlafen 
auf dem Fussende meines Bettes1, 
damit mich (am Morgen) der Hahn (lieber) wecke 
als die böse Schwiegermutter: 
der Hahn weckt singend (krähend), 
die Schwiegermutter scheltend. 

Wenn der Zutrunk gefeiert war. Wenn man zu Tisch geht, die 
Haube auf dem Kopf, dann singen die Frauen, wieviel sie nur können. 

Als Zutrunkslied wird auch Nr. 439: 1 angegeben. 

1 Kerat nei — siz ta tulub sie lolamiz pjerašt^juvist. 
1 Schreibe so — dann kommt es für das Singen gut [aus]! 



Das Köchinnengeld. 
493. 

Ni tulab, ni tulab 
mäd vešõdõn (— sugudõn) lalamõd 

äjgad: 
povar-rõ' um samaksamõst 

('— um maksamõst povar-rödõ); 
efagõd, efagõd, 
povarõn rö'dö! 

V 86: Periz siemn-aiga jüs. 

Nu näks, nu näks 
müs viešiem grütie laiki: 

pavaru naudu jasamaksa. 

Metati, metati 
pavaru naudu! 

Nun kommen, nun kommen 
unseren Gästen (-—• Verwandten) schwere Zeiten: 
das Köchinnengeld muss bezahlt werden 

(•—• ist zu zahlen Köchinnengeld). 
Werft, werft 
der Köchin Geld! 

Bei der letzten Mahlzeit. 

494. 
Etagid, etagid 
povar-rädõ! 
Ma uob, ma uob 
brudgana sizar. 
Minnõn paliz, minnõn paliz 
puol gönga3serk jära. 

Metati, metati 
pavara naudu! 
Es ari, es ari 
brudgana mäsa. 
Man ari, man ari 
sadega puskleit. 

L 250: Ku pe'rri siemn3aiga um le'b, siz povar-naist läbõd 
rä'dö korrõm, taril'd' kä'ds un mu kibarõks. 

2. Etagid, etagid 
povarõd-rädõ: 
min(nõn) paližwjara ka 
puol gustõ (<-^ gönga3serkõ). 

Ku äb etat, siz lõlab: 
La'm meg, la'm meg 
nänt rikkõd jür! 
Vuib võida, ku said säb 
mingiz kopik. 

Až um eitõn, siz kitub: 
Paldies, paldies 
sie ibd'i je'dst! 

L 323. . 

Metati, metati 
pavaru naudu, 
man ari nosvila 
pus lindraeinš ('— kusitis), 

Iesim, iesimi 
pie bagatiem — 
tur kädu kapeki 
mums uzmetis. 

Paldies, brälin, 
pa(r) sudrabit. 



3 a. Pz Prinz — s. Nr. 408 &, 

4. Etagid, etagid 
povä'r-rä'dõ! 
La'm, la'm, la'm, la'm 
nänt rikkõd jürõ! 
Min ka kuorbiz 
e'ž-ä'rnõ j era. 
PaMi'es, paMi'es 
sie ü'bdö jedst! 

Pz Setälä: Ku peri'z reid süöbõd, nei povärõd lõlabõd. 
5. Ändagid, ändagid 

kietijin rö'dö, 
kietijin ez-ö'rön 
jarandõz pa'llön. 

Sr 40: Siemõz äjgal mõrš-jälga tegiž ajiz siemn3aiga 
tijidõn rö'do. w 

6. Etagid, etagid povä'r-rö'dö! 
Minä' ka, minä' ka brüdganä sözä'r, 
mi'n paliz ka kattõ tü'r jõrä'. 
Etagid ö'bdö un külda rö'dö, 
algõd etagid vask-rö'dö. 

Ir Setälä. 

7a. Metati, metati 
pavara naudu! 
Es brütes mäsa, 
man daudz rüpes. 
Man nodega priekšautinš, 
caurums ar svärkos. 
Metat zeltu, sudrabin, 
varu vienu nemetat! 

Pr, 8. IX 1934 — R. Dz., 1883. 
8. V 87 — s. Nr. 485: 5. 
9 .  V _ s .  S .  4 4 4  ( 2 7 4 ) .  
1. Werft, werft 

Köchinnengeld (Geld für die Köchinnen)! 
Ich bin, ich bin 
des Bräutigams Schwester. 
Mir verbrannte, mir verbrannte 
der halbe Rock. 



2. Werft, werft 
Köchinnengeld: 
mir verbrannte auch 
der halbe Rock. 

Wenn sie nicht werfen, dann singt man: 
Gehen wir, gehen wir 
zu den Reichen! 
Kann sein, dass man von dort erhält 
etliche Kopeken. 

Wenn geworfen ist, dann sagt man: 
Danke, danke 
für dieses Silber! 

4. Werft, werft 
Köchinnengeld! 
Gehen wir, gehen wir, gehen wir, gehen wir 
zu jenen Reichen! 
Auch mir versengte 
die Schürze. 
Danke, danke 
für dieses Silber! 

5. Gebt, gebt 
dem Kocher Geld, 
dem Kocher [ist] die Schürze 
verbrannt. 

6. Werft, werft Köchinnengeld! 
Auch ich, auch ich [bin] des Bräutigams Schwester, 
auch mir verbrannte ein Zipfel des Umlegetuches. 
Werft Silber- und Goldgeld, 
werft nicht Kupfergeld! 

Wenn die letzte Mahlzeit zu Ende ist, dann gehen die Koch-Weiber, 
Geld einsammeln mit Tellern in der Hand und manche mit einer Mütze (1). 
— Wenn sie zum letzten Mal essen, singen so die Köchinnen (4). — Zur 
Essenszeit wiederum trieb der Marschall Geld für die Kocher der Mahl
zeit [ein] (5). 

Über das Köchinnengeld s. S. 371, 376, 418 (165), 444 (274). 

495. 
la. Pz Prinz — s. Nr. 409 a. 

2. Tä'giž, tä'giz, AtpakaJ, atpakal, 
äb-paldöd sugu'd! nelügtie vieši! 

Ir Setälä. Pr — R. Dz., 1883. 
2. Zurück, zurück, 

ungeladene Verwandte! 



496. 
1. Äb la jära bäs kükilt, Neiešu, neiešu 

äb la jära bäs kukilf; projam bez kukul. 
siz ku käznõgõd loppõbõd, Kad käzas beidzas, 
(siz um vajag kukilf). tad vajag kukul. 

L 319: Un sjeda ju siz nei pidisti, ku jega Idõn gläbisti un 
ändiz kukif Iniz. Neitsõd-puosidõn kii ist ändat, bet vana-rouvõn 
jega 1'dõn. 

2. :, :Äb la jerä' bäs kukl'lt!:,: 
Pz Setälä: Ku käznigõd loptõbõd. 

Ich gehe nicht weg ohne ein Laib (1, 2), 
ich gehe nicht weg ohne ein Laib (1, 2); 
dann wenn die Hochzeit endet, ) 
(dann ist ein Laib nötig). | (1) 

Und daran hielten sie sich ja so, dass man für jeden einzelnen ver
wahrte und ein Laib mitgab. Den Mädchen und den Burschen gaben sie 
wohl nicht, aber (von) den alten Leuten jedem einzelnen (1). — Wenn die 
Hochzeit endet (2). 

Vgl. S. 418 (167) u. 445 (275). 

Sonstige Hochzeitslieder s. unter Nr. 78, 169, 211, 285, 288, 
293, 295, 296, 297, 303, 304, 307, 308, 311, 313, 321, 322, 331, 
3 3 4 ,  3 3 6 ,  3 3 8 ,  3 3 9 ,  3 4 7 ,  3 4 8 ,  3 4 9 ,  3 5 8  A :  3 ,  4 9 7 ,  4 9 9  f f . ,  6 2 0  a  f f .  

Über das als litauisch bezeichnete Hochzeitslied s. Nr. 525. 
Über die Hochzeitslieder s. auch S. 376, 377, 396 (59), 430 

(226), 434 (244), 450 (302). 



VII. Tänze, Trink- und Spottlieder. 

A. Tänze. 

497. 
1. Ma kii muojstiz nodanfšõ 

amad saksa dänfšid, 
set ma dantsõ iz muojsta 
ku se krievõ kazak 

(— sjeda krievõ kazakõst). 
L 335. 

2. Pr 43 (V) — s. Nr. 349, Var. 2. 

3. Mina muoštab izdanfšõ 
amad saksad dänfšõd, 
jõvist set mina äb muošta 
sjeda krievõd kazäkõ. 

Pr 77 (V). 

1. Ich verstand wohl zu tanzen 
alle deutschen Tänze, 
nur verstand ich nicht zu tanzen, 
(als) den russischen Kasatschok 

(—diesen russischen Kasatschok). 

3. Ich verstehe zu tanzen 
aller Deutschen (Herren) Tänze, 
ich verstehe nur nicht gut 
diesen Kasatschok der Russen. 

Das habe man früher oft beim Tanzen, besonders auf der 
Hochzeit, gesungen, wenn Stimmung und Rausch schon den 
Siedepunkt erreicht hatten. Typisch für Kurland ist gerade das 
Unterscheiden zwischen den deutschen und den russischen Tänzen, 
wobei die deutschen Tänze wirklich besser bekannt und viel mehr 
verbreitet gewesen sind als die fremderen und jüngeren russi
schen. 

Es gan protu lzdancot 
visus väcu dancus, 
tikai es vien neprotu 
ka krievu kazaku. 



498. Vanad dänt's'öd. 

1. Däntsõd nutistõ pa - s t i k i d õ k s, amad däntsõd vol't 
stikid. Nei ne kltistõ: „Mits stikkõ sa täm3õdõn said danfšõm?" 
— „Ta võtiz minda ežmõz stik pai." Dantš voljše ama, se kollek
tiv ni'm. Va'nd'i dänfšidi ma veiti ma'dlöb: polka un val(t)s, ne 
ama emin at vonnõd, rist-polka aga kreits-polka, na', sjeda ma ka 
ma'dlöb, un vel opsa3polka tanda nutisti. 

Ir 43. 

2. Vanad däntsõd: 1) Sveits-angles: iks pois, kaks neitstõ, 
kummit kä'dsö vo'f neitst. — 2) Salantõb-stik: polka, kus 
puosõd akkõbõd arvlen öd neitsõd kä'ddö. — 3) Sur kadril. — 
4) Uzarä-kadril. — 5) Bolmosk. — 6) Pufkõz pidz-da'mmõ. — 
7) Mazör. — 8) Sottin <—' šottin. — 9) Ölender polka ^ polkouv. 
— 10) Dets polkouv. — 11) Zigil'tome: neiku krievõdõn um se 
va kazak. — 12) Franksez. — 13) Valts. — 14) Puofõd mätsk. — 
15) Rufsouv. — 16) Folnez. — 17) Opsa-pol'ka. — 18) Jandõl. 

Pr 88 (V). 
A l t e  T ä n z e .  

1. Die Tänze bezeichneten sie als „Stücke", alle Tänze waren 
„Stücke". So sagten sie: „Wieviele Stücke hast du heute abend zu tanzen 
bekommen?" — „Er nahm mich zum ersten Stück." Tanz war das alles, die 
Kollektivbezeichnung. An alte Tänze erinnere ich mich wenig: Polka und 
Walzer, diese sind am meisten gewesen, Kreuzpolka, jawohl, an diese erinnere 
ich mich auch, und auch Hopspolka wurde sie genannt. 

2. Alte Tänze: 1) Schweizer Anglaise1: ein Bursche, zwei Mädchen, 
an jeder Hand war ein Mädchen. — 2) Stehl-Tanz: Polka, wo die Burschen 
fortwährend neue Mädchen in die Hand fangen. — 3) Grosse Quadrille. — 
4) Husaren-Quadrille. — 5) Bai masque. — 6) Die Blume längs dem 
Damme. — 7) Mazurka. — 8) Schottisch. — 9) Holländer Polka. — 
10) Deutsche Polka. — 11) Zappeltanz: so wie bei den Russen der alte 
Kasatschok ist. — 12) Fran§aise. — 13) Walzer. — 14) Polenmetze2. — 
15) Rutscher [Polka]. — 16) Polonaise. — 17) Hopspolka. — 18) Poltertanz. 

* 

Hier möge noch eine Reihe von ergänzenden Angaben über 
alte Tänze folgen, die mein geschätzter Mitarbeiter Bruno 
Dziadkowsky bei einer diesbezüglichen Nachlese im Sep
tember 1936 am livischen Strande aufgezeichnet hat: 

3 .  M a z ü r k a  ' M a z u r k a '  g i l t  a l s  e i n  a l t e r  T a n z  ( U u  —  
P. F., 1877). Die Letten aus Dondangen nannten noch eine d i ž -
m a z u r k a 'Gross-Mazurka'. 

1 Wohl aus „Zwei"-Schritt-Anglaise volksetymologisch umgedeutet. 
a Vgl. die Tanzbezeichnung „La Mazka". 



4 .  P o l k a  p a l  p r o s t l d  p u o s õ d  g r ü ž i s t  e n t š  n e i t s t  d a g a r š -
pedin, bet pientõd (— glounõd) puošid lekštõ Iž dagars-ped'in 
jedsõ un neitst tui' tagan (Pr — R. Dz., 1883). 

4. Bei der Polka schoben die groben Burschen ihr Mädchen rück
wärts, aber die feinen (-—'galanten) Burschen gingen selber rückwärts 
(voran), und das Mädchen kam hinterdrein. 

5. Die Liedertexte für die Polkas sind oftmals Improvi
s a t i o n e n  g e w e s e n  ( v g l .  N r .  5 1 6  a ) .  

6. Für naist-polka 'Damenpolka' hatten die Musi
kanten besondere Stücke (Pr — J. L., 1849). 

7. Bei der klibdõb-polka 'Hinkpolka' schreitet das 
Tanzpaar 2 Takte mit dem äusseren Fuss, 2 Takte mit dem 
inneren Fuss, den anderen gleichsam hinkend nachziehend; vom 
5. Takt an — Dreher (Pr — R. Dz., 1883). 

8. Die kliba-polka 'Hinkepolka' soll mehr unter dem 
Namen deitš-polka 'deutsche Polka' bekannt gewesen sein 
(Kr, Pr). 

9. Die rufsov-polka 'Rutscher-Polka' ist anscheinend 
nicht mehr bekannt (Uu, Kr, Pr). 

10. L e n t n ä r 'Ländler' soll eine deutsche Bauernpolka 
gewesen sein (Kr), mit hochgestossenen Beinen (Uu). 

11. Ekuse ^-äkuse 'Ecossaise' ist ein Kontertanz im 
2/4-Takt, 2 Touren (Kr) oder 4 Touren (Uu). 

12. Puolõ(d) mätsk 'Polnische od. Polenmetze' sei „ein 
hübsches Durcheinander" gewesen (Pr — J. L., 1849). Wohl ein 
Kontertanz mit zwei Touren. 

13. Es habe einen sprungil-dants 'Springtanz' mit 
Drehungen der einzelnen Tänzer gegeben (Pz — M. K., 1870). 

14. Salai-danfs — zaggõl-stik 'Diebestanz od. 
-stück' soll ein Tanz sein, dessen Touren und Figuren die Mäd
chen und Burschen gut kennen mussten. — 1. Tour: Dreher. — 
2. Tour: die Tänzer schreiten abwechselnd je einmal mit zwei 
Mädchen. — 3. Tour: seine 'Chame'. Hier raubt od. „stiehlt" 
sich jeder Tänzer ein anderes Mädchen, mit dem er dann die 
4. Tour, einen š 1 e i f õ r 'Schleifer', tanzt (Pr — J. L., 1849). 

15. š 1 e i f õ r 'Schleifer' ist ein langsamer Walzer mit 
nachgezogenem Fuss (Kr — P. V., 1870). 

16. Bolmosk 'Bai masque' ist ein Kontertanz in 4 Tou
ren (Uu — J. Fr., 1850). 

17. Kadril 'Quadrille' tanzt man in 4 Touren (Pr) od. 
2  T o u r e n  ( U u ) .  M a n  u n t e r s c h e i d e t :  s ü r - k a d r i f  ' G r o s s -
Q u a d r i l l e ' ,  c o c - k a d r i l  ' H u p f - Q u a d r i l l e '  u n d  p i š k i - k a d -
ril 'kleine Quadrille' (Pr). 



18. šveits-anglez 'Schweizer Anglaise' (Pr) oder 
tswei-anglez 'Zwei-Anglaise' (Uu) sei eine langsame Polka 
in mehreren Touren gewesen (Uu — J. Fr., 1850). 

19. Den lettischen Tanznamen pukš pa damb 'das Blüm
chen längs dem Damm' will der Erzähler von seiner Mutter ge
hört haben (Uu — J. Fr., 1850). Wahrscheinlich ein Kontertanz 
mit mehreren Paaren und in verschiedenen Touren. 

20. Frankseze 'Frangaise". Anfangs habe man 12 Tou
ren, später 6 Touren getanzt (Pr), 5 Touren und Galopp (Kr). 

21. Der lettische Tanz kur tu teci 'Wohin läufst du?' 
[s. das Lied Nr. 136] ist erst in neuerer Zeit aufgekommen: 
marschmässig mit kleinen Schritten als Juxtanz (Kr — G. S., 
1863). 

22. Als neuere, meist unbekannte Tänze gelten: Papillon 
( w i r d  a l s  a k e n š p i t s  ' H a c k  u n d  S p i t z e '  b e z e i c h n e t ) ,  s p a d i -
k  a  1 1  õ  r  ' P a s  d e  q u a t r e ' ,  t r a k o j a k  -  t r a k e j a k  ' K r a k o 
w i a k ' ,  v i n f e r k a  ' V e n g e r k a  ( H o n g r o i s e ) ' ,  r e i l e n d ö r  
'Rheinländer'. Pas d' Espagne ist den Älteren gar nicht bekannt. 
Unbekannt ist auch das Menuettx. Ein alter Lette aus Dondan
gen nannte mir sogar den Tanznamen „Sarabande"; sie soll 
früher dort getanzt worden sein. Dem livischen Musikanten 
Petör Veide aus Kostrõg (geb. 1870) ist der ungarische Zigeuner
tanz „Hijäba fäj" bekannt, der ja auch in neuerer Zeit in ganz 
Lettland getanzt wird. 

Über den Rundtanz s. S. 383 (17), über den Ein-Fuss-
W a l z e r  s .  d a s  L i e d  N r .  5 4 7 :  5 ,  ü b e r  d i e  V ö i - j e - P o l k a  
s. das Lied Nr. 548, zu Q u a d r i 11 e s. das Lied Nr. 213: 4. 

499. Brüt'-mars. 
Massig. ^ N 
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1 Vgl. jedoch das Lied Nr. 542. 
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Pr Dziadkowsky < Jani Las, 1849. 

B r a u t - M a r s c h .  
Mit diesem Marsche wurden auch wir mit meiner Kersti nach der 

ersten Brautnacht von der Kl ete ins Wohnhaus begleitet. Die alten Frauen 
weinten dabei (Pr — J. L., 1849)» 

500. Folnez. 
1. Ku brüfõd tulbõd si'zzöl, aga ku märsõb lõda^tagand u'ldzö, 

siz sõb marštõd. Märšjälgan at kolm kind'ölt kä'dsö, amad kõz-
nikad nei läbõd dõrštõs, mingiz kõrd tubast uldz ka vel amad 
tõlõd le'b. 

Pr 91 (V). 
P o l o n a i s e .  

1. Wenn die Bräute [= Brautpaar] hereinkommen, oder wenn man 
von hinter dem Tische marschiert, dann wird marschiert. Der Marschall 
hat drei Kerzen in der Hand, alle Hochzeitsgäste gehen so schüttelnd, 
manches Mal auch noch aus der Stube heraus durch alle Ställe. 

2. Die Polonaise (p o 1 n e i z) ist ausschliesslich ein Hochzeits
stück. Der Oberführer mit 3 brennenden Kerzen zwischen den 
Fingern der Linken und einem Stabe in der Rechten bittet die 
Brautleute und die Hochzeitsgäste paarweise vom Tische zum 
Tanz, wobei er sich vor jedem Paare dreimal verbeugte, und 
zwar nach folgender Melodie der Musikanten, welche er durch 
Aufstossen mit dem Stabe dirigierte: 

•p" I?" ^ ^ ^ 

Verbeugung, Verbeugung, Verbeugung. 

Während ein Paar vom Tische geht und sich zur Polonaise 
aufstellt, spielen die Musikanten: 



Die Polonaise wird nun in 3 Touren mit entsprechender 
Variation der Musik getanzt (abgeschritten). Vor Beginn jeder 
Tour stellt sich der Oberbrautführer vor den Musikanten und 
gibt das Anfangszeichen durch Aufstossen seines Stabes: 

3. 
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Pr Dziadkowsky < Jani Las, 1849. 
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501. Put'köz pidzwda'mmõ. 
Ne tüld pügõbõd un ne võlgõd likkõbõd, 
se knas neitst vägi itkub. 

P r  8 9  ( V ) :  S e w ( u ) m  v a n a  d a n f s  „ p u f k õ z  p i d z w d a m m õ " ;  
mõ-mied nutabõd tärn pa „pukit pa damb". Sjeda ma juvist äb 
ma'dlö, kui tanda dänfšisti, bet knas ta vo! kii. 

D i e  B l u m e  l ä n g s  d e m  D a m m e .  

Die Winde wehen, und die Strohhalme bewegen sich, 
das schöne Mädchen weint sehr. 

Das ist ein alter Tanz „Die Blume längs dem Damme". Die Landleute 
(d. h. die Letten) bezeichnen ihn mit „Blümchen längs dem Damme". Dessen 
entsinne ich mich nicht gut, wie er getanzt wurde, aber schön war er wohl. 

Eine vollständigere Redaktion dieses Liedes s. unter Nr. 364. 

502. Mazurka. 

>--—4- * -# II— »-»— i—H- ; 
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Fine. 
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Pr Dziadkowsky < Jani Las, 1849. 

zzf=r 

D. C. 
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503. Polka. 
Divi žldi, resna Trln(a), 
kas par vieglu (— skaistu) 

dancošan! 

1. Kagžwžid'õ, jamdi Trln, 
mis pa kjebam danfšimi! 

L 90: Danfš päl. 
2. Kagžwžld'õ, jamdõ Trln, 

ak sa kjevam danfsõ! 
Divi žldi, resna Trln, 
ta ta viegla dancošan. 

Kr 44 (V). 
3. Kagž^žldo, jamdõ Trln, 

ak sa kjevam danfšõmi! 
Kr 155: Meg skuolsõ ertlizmõ tuojsta skutkõ, kis vor jamdõ, 

lougli aga iz muosta danfsõ. 

Auf [Bei] dem Tanz (1). — In der Schule zergten wir ein anderes 
Mädchen, das dick war, gelassen oder nicht verstand zu tanzen (3). 

L 348: Mängabõd un lolabõd set lapst nei enfs vailõ. 
2. T'slfs kõskõ, ouki sõpkõz! 

Ir 40: Kis se „T'slfs" kuod'in um vond, sjeda ka min iza-iza 
iz tieda. Ku ma sjeda täm kädst küzis, siz ta set tiediz kltõ, ku 
ta volTi vond mingi pagrõbõd-salai. 

3. Tslts kõskõz, ouki sõpkõz, öle kažoks, šauri zäbak, 
iekõb pids pagrõbt naggõri iet uz pagrab räcin zagt. 

sinnõn naggõrz, minnõn naggõrz, 
tsltsõn kabat täuvž. 

V 29: Skuols Id pois päi nei zlngist. Tslts um suojmandõks-

P o l k a .  
Zwei Juden, die dicke Kathrine (1—3), 
was für ein leichtes Tanzen (1)! 
ach du (wie) leicht zu tanzen (2)! 
ach du leichtes Tanzen (3)! 

504 A. 
1. T'slts käskõ, ouki säpkõz, Öles kažoks, caurais zäbaks, 

iekõb pagrõbõ mänagri lec pa pagrab räcin zagt, 
salandõm. 

salandõs 

ni'm. 
Der Raschelpelz, der löchrige (durchgetragene) Stiefel (1—3) 
springt in den Keller [herunter], um Kartoffeln zu stehlen (1). 

springt längs dem Keller, Kartoffeln stehlend — 1 
dir eine Kartoffel, mir eine Kartoffel, 
dem CIc eine volle Tasche. 



Es spielen und singen nur die Kinder so unter sich (1). — Wer der 
„Öle" eigentlich gewesen ist, das wusste auch mein Grossvater nicht. Als 
ich dieses von ihm fragte, da wusste er nur zu sagen, dass er irgendein 
Kellerdieb gewesen sei (2). — In der Schule sangen sie auf einen Jungen so; 
CIc ist ein Schimpfname (3). 

In früheren Zeiten habe man diese Spottverse beim Polka
tanzen gesungen, jetzt sind sie mehr ins Kinderrepertoir über
gegangen und werden von den Kleinen öfters beim Hüpfen auf 
einem Bein geschrien. 

504 B. 
4. T'slts-köskö borkini salandöb — 

Zverbel Kits un Kal'k Tsunts, 
ne kaks kubsõ borkini salandõbõd, 
LIb piški kufšõr, 
se nänt borkind' jära vjedab. 

4a. Öles kažoks burkin zog, 
ZverbeJ Kies ar Ka}ku Cunc, 
tie div kopa burkin zog, 
LIbes mazais kuceriš, 
tas tos burkins pro j am ved. 

Kr 199 (V): Danfsjšelli um. Lapstön meg nutam voza 
pa-fšlfšõks. Zverbel- un Kafk-kõrandõd at Lattõm-kilas. 

4. Der Raschelpelz stiehlt Möhren — 
Des Zverbels Kic und des Kalks Cunc, 
die beiden stehlen zusammen Möhi*en, 
der kleine Kutscher der Lisbeth, 
der wird die Möhren wegführen. 

Es ist solch ein Tanz. Vor den Kindern nennen wir Fleisch clc. Das 
Zverbel'- und das Kal'k-Gehöft sind im Lattõm-Dorfe (lett. Latvasciems). 

505. Ris't-polka. 
Laz ni läk, kui ladsõ, — 
nustab jalgõ nagrõs! 
Ku ni nab, ku buojõ lab — 
sidab vizzõ mag-sid'im! 

L 418: Siz vel vol selli rist-polka, sien vof nei. 
K r e u z p o l k a .  

Mag's nun gehen, wie es geht, — 
[ich] hebe das Bein lachend! 
Wenn [ich] nun sehe, dass [ich] zugrundegehe — 
binde [ich] den Leibgurt fest [er]! 

Dann war noch solch eine Kreuzpolka, zu dieser war [der Text] so. 



506. Kliba-polka. 

1. :,: Lõz un Zuonkõ, Lõkš un :,: Läž un žonak, Lekš un 
Polman, : Polman, :, : 

Ud-Ruofšõ un Vana-Ruofš, Jaun-Rocam, Vec-Rocam, 
Ü'd-Tämšt un Vana-Tämšt, Jauns-Tamst, Vec-Tamst, 
gor-gpr-gorkst! gor-gor-gorkst! 

Kr 213: Danfš päi nei lolistõ. 

3=B 
Löz un Zuonkõ, Lõkš un Polman, Vana-Tämšt, Ud-Tämšt,Dumbar, 

1. volta 1. 

LL VM* 1 l—w 1 A 

2. v. 2. 
IJd-Ruot'š', Vana-Ruofš', Piški - Rända, gor-gor-gor! 

2. Lõz un Zuonkõ, LÕkš un Polman, 
Vana-Tämšt, Üd-Tämšt, Dümbar, 
Üd-Ruofš, Vana-Ruofš, 
Piški-Rända gor-gor-gor! 

Pr 154: Se se kliba-polka aga kli'bdõb-polka urn. 

H i n k e p o l k a .  

Auf dem Tanz [vergnügen] sangen sie so (1). — Das [eben] ist diese 
Hinkepolka oder Hinkpolka (2). 

Im Text werden Gehöftsnamen des Dorfes Vaid aufgezählt, 
das sich am Strande des sog. Grossen Meeres (Sur me'r) be
findet, während im Schlussverse der zweiten Variante die Ge
höfte des sog. Kleinen Meeres (Piški me'r, d. h. des Riga-
schen Meerbusens) verspottet werden: 

Der Kleine Strand gor-gor-gor! 

Die Gewährsmännin für die zweite Variante erinnerte sich, 
d a s s  s i e  i n  i h r e r  K i n d h e i t  d e n  f o l g e n d e n  A b z ä h l r e i m  i n  d e u t 
scher Sprache nach dieser Tanzmelodie gesungen hätten: 

Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, 
wo ist (denn) mein Schatz geblieben? 
Ist nicht hier, ist nicht da, 
ist in Südamerika. 

Bei der Hinkepolka habe man manchmal auch das Lied 
Nr. 456 gesungen (Pr). 



507. PuoPõd mätsk 'Polenmetze'. 

Pr Dziadkowsky < Jani Las, 1849. 

508. Salantimiz-stik. 

Ma enfs fšabad-koffõks dantsõm labõ, 
ma enfs fšabad-kofkõks danfšõm lab. 
Kingan urn neifski, se enfs neitskõks, 
klngan äb uo neitstõ, se fšabad-koffõks. 

L 413: Nei meg lõlizmi salantimiz-stikkõn. 
S t e h l t a n z .  

Mit meinem Spreusack gehe ich tanzen, 
mit meinem Spreusack gehe ich tanzen. 
Wer ein Mädelchen hat, der mit seinem Mädel, 
wer kein Mädel hat, der mit dem Spreusack. 

So sangen wir zum Stehltanz. 

Das singe man auf Lettisch nicht beim Tanzen, sondern bei 
einem Spielchen (Ir). 

509. Salantõb-stik. 

1. T'slkst(igid), fsikst(igid), 
grä'bst(igid), grä'bst(igid), 
rjek-mie rjeggõz (— rjeggõd)! 
Newäb (> nab) fslkstõt, 
newäb (> nab) grä'bzöt, 
ne rjeggõd at jeijõ kilmõnd! 
Ak šnuorõ, ak šnuorõ, 
se knassõ dänfsõb! 
Se piški sõrik-nik, 
se kjevamstiz dänfsõb! 

Pr 87 (V): Sõrik-nik kitõb sie piškiz neitst pai, kientõ um 
akkõmõst; mõ-mied lõlabõd ,,rag-deguns". 

la. 

õinku, cinku, grabu, grab, cela - vlra ragutin. 
Tie necinku, tie negrab, tie radziiji sasaluš. 
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Cinku, cinku, grabu, grab, ceja - vlra ragutiii. 
Tie neeinku, tie negrab, tie radziiji sasaluš! 
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tas smuki danco! Tas mazais raga deguns, tas viegli danco! 

Pr Melngailis 14 (20, 21). 

S t e h l t a n z .  
Knarre (t), knarre (t), 
rassel(t), rassel(t), 
des Reisenden Schlitten! 
Sie knarren nicht, 
sie rasseln nicht, 
die Schlitten sind im Eis [eingefroren! 
Fange nach der Schnur, fange nach der Schnur, 
die tanzt hübsch! 
Die kleine Hornnase, 
die tanzt leicht. 

Hornnase sagt man von diesem kleinen Mädchen, das man fangen muss; 
die Landleute (d. h. die Letten) singen „rag-degun s". 

Schnell. 

510. Salai-dantš' 'Stehlertanz'. 
1. Tour. 

«a 
rr In 1 7 1 

Schnell. 2. Tour. 
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3. = 1. Tour. 
4. Schleifer. 
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Pr Dziadkowsky < Jani Las, 1849. 



511. Bolmosk. 
:,: Teid un siezõrd, kerkid, plakad, :,: 

lidud, lidud, lidud ama perizõks! 
L 415: Bolmos pai vanšti puosid lõlisti nei. 

B a i  m a s q u e .  
Läuse und Flöhe, Heimchen, Wanzen, 
Nissen, Nissen, Nissen zu allerletzt! 

Zum [Tanz] Bai masque sangen die Burschen vor alters so. 

512. Bolmosk. 

-0 —0—0-
Fine. 
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Pr Dziadkowsky < Jani Las, 1849. 
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513. Šveits-anglez. 
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Pr Dziadkowsky < Jani Las, 1849. 

Eine lettische Variation aus Dondangen: 

514 A. 
1. Ni um slikfi, ni um slikfi: 

siga poisõn pa ma'z jamstõn! 
Se vor puosid enfs viga, 
mis ne pugist sigad-pä'dö. 

L 346. 
1. Jetzt ist es schlecht, jetzt ist es schlecht: 

ein Schwein hat dem Burschen den Kopf abgebissen! 
Das war der Burschen eigene Schuld, 
warum krochen sie in das Schweinelager! 

Nu ir slikti, nu ir slikti 
cüka puisus nokodis! 
Ta bij puišu pasa vaina, 
kam lien cöku midzeni. 



514 B. 
2. Niw(u)m riktig, ni um riktig — Nu tik riktig, nu tik riktig, 

vana Prifš. lab neitsõd jür. vee Pric iet pie meitam. 
Ak sa slikfi, ak sa slikfi — 
siga jämstiz pa mõzÕ. 
SkõdJškõdjäür skõd' — 
siga (— pois) neitsõd jära ma'ggön. 

Kr 84: Se Irgandõks urn setmin. 
2. Nun ist es richtig, nun ist es richtig — 

der alte Fritz geht zu den Mädchen. 
Ach du [wie] schlecht, ach du [wie] schlecht — 
das Schwein biss den Kopf ab. 
Schaden, Schaden, grosser Schaden — 
ein Schwein (—der Bursche) hat die Mädchen beschlafen (geschwängert). 

Der Anfang ist verschieden (2). 

Diese Worte werden zur Papillon-Polka gesungen, die am 
livischen Strande gewöhnlich mit akmõn-špits (s. Nr. 515 f.) 
bezeichnet wird. Die ersten 2 Verse gelten auch als Refrain (Pr). 

515 A. Akmõn-špits. 
1. Trädö-rldi Tip-Iip-Iip, 

kus se rek lab neitsõd jür? 
— Miedö pu'bd'i, miedõ jernidi, 
miedõ mustidi pjedagidi (— mandidi —' kanõpidi). 

L 74. 
2. Trädi-rldi ratata, 

kus se rjek lab neitsõd jür? 
Leb nänt pubad, leb nänt jernõd, 
leb nänt izand mänagröd. 

L 205. 
3. Trädi-rldi Tip-Tip-Iip, Trädirldi Jip-Jip-lip (~ vecais 

tevs), 
kus se rjek lab neitsõd jür? kur tas cejš pie meitam iet? 
— Miedõ (—piddõz) jernidi, —Gar tiem zirniem, gar tiem 

miedõ pubd'i, pupiem, 
miedõ (—piddõz) izand mänagri. gar tiem kungu räciem(!). 

L 239. 
4. Trädi-rldi vana taf(!), 

kus se rjek lab neitsõd (~ puosid) jür? 
— Le'b nänt pubad, le'b nänt jernõd, 
le'b nänt izand mänagröd. 

Ii 7. 



5. Trädi-rldam ki'uv spifš, 
kus se rjek lab neitsõd jör? 
— Pids izandõd naggõrd-aigõ 
un pids izandõd jernõd-aigõ. 

Kr 211 (V). 

6. Trädi-rldam akkõl spits, 
kus se rek lä'b neitsõd jör? 

Kr 228 (V). 

/a. 

Trädirldam akmin spie, 
kur tas celš pie meitam iet? 
— Gar tiem kungu räciniem 
un gar kungu zirniniem. 

Trädirldam akal spie, 
kur tas cejš pie meitam iet? 
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tadi-ridi ritam ram-tam-tam ram-tam-tam. 

7. Trädi-rldi, kuonda (un) varbõd, Trädiridi akmen špic, 
' Trädi-rldi akmõn-špits, 

— Träda-rldi lättišõk, 
— Latõšök, latõšök, 

kus se rjek lab neitsõd jör? 
— Le'b nänt pubad, le'b nänt 

jernõd, 
le'b sie tarad-va'it tutkam. 

Trädarldi latišok, 

kur tas celš pie meitam iet? 
— Caur pupinam, caur zirniem, 

caur gatvi pagalmi. 
Pr 147: Min j ema opatõz minda danfsõm un lõliz nei, bet 

ta kii lef-kiel päi lõliz. Akmõn-špits, sew(u)m saksa kielstõ: 
hackenspitze. 

[ H a c k '  u n d  S p i t z e . ]  
Trädiridi (1—4, 7) — Trädirldam (5, 6) l'ip-l'ip-l'ip (1, 3) —' ratata (2) 

' Grossvater (4) — Steinesspitze (5) ,—- Hack' und Spitze (6, 7) 
—- Hacke und Zehen (7) • latõšök (7), 

wo geht [führt] der Weg zu den Mädchen (1—7) — den Burschen (4)? 
— Längs den Bohnen, längs den Erbsen (1), 

Längs den Erbsen, längs den Bohnen (3), 
Durch diese Bohnen, durch diese Erbsen (2, 4, 7), 
Längs dem Rande der Kartoffeln der Herren (5) 

längs den schwarzen Kiefern (<—' jungen Kiefern ' dem Hanf) (1). 
durch diese Kartoffeln des Herrn (2, 4). 



längs des Herrn Kartoffeln (3). 
und längs dem Rande der Erbsen der Herren (5). 
durch das Ende der Heckenwege (7). 

Meine Mutter lehrte mich tanzen und sang so, aber sie sang wohl 
in lettischer Sprache; akmõn-špits, das ist aus der deutschen Sprache: 
„Hackenspitze" (7). 

Die wohlbekannte deutsche Tanzbenennung „Hack' und 
Spitze" hat also im Livischen eine recht vielfältige Deutung ge
funden, unter dem Einfluss des gleichlautenden lettischen 
a k m e n s 'Stein' sogar bis zum volksetymologischen „Steines
spitze"; über latõšök s. unten Nr. 517. Jener „Weg zu den 
Mädchen" wird auch sexuell gedeutet: „Bohnen", heisst es, be
deuteten bildlich die weiblichen Brüste (man beachte den letti
schen Einfluss: pupas 'Bohnen > Zitzen'), „Erbsen" — den 
Nabel, während mit dem letzten Vers die Scham gemeint ist 
(vgl. Nr. 515 B). Die älteren Leute behaupten, dies in ihrer 
Jugend auf livisch gesungen zu haben, wobei, wie sich einige 
erinnern, nach dieser Weise Papillon-Polka, nach anderen da
gegen „Stehl"-Polka, getanzt wurde. 

515 B. 
8. Trädi-rldi rip-Tip-l'ip, Trädiridi }ip-Jip-Jip, 

kus se rek lab neitsõd jür? kur tas celš uz meitam iet? 
Miedõ nänidi un miedõ nabbõ Gar tiem pupam, gar to nabu 
un pids sjeda ouk-aigõ. un gar peža malinu. 

L 220: Se_(u)m juojid loul. 

8. Trädiridi lip-lip-lip, 
wo geht der Weg zu den Mädchen? 
Längs den Zitzen und längs dem Nabel 
und längs dieses Loches Rand. 

Das ist ein Trinkerlied. 

516 a. Akenšpits. 
Tül Alvln, Vecmuiž Jaud, 
Gütman Kristin, Vecmuiž del, 
Pinin LIn un Eichental, 
Pllberg Kristin, Smilzin Ans. 

- Pinin LIn un Dundags skrlvers, 
tie div kopä turejäs. 

Pr, 8. IX 1936 — R. Dz. (1883). 
Zu verschiedenen Polkatänzen sind die Texte des öfteren 

improvisiert worden, etwa wie in unserem Beispiel durch nament



liches Aufrufen der tanzenden Burschen und Mädchen in best
passenden Paaren (Zeile 1—4) oder durch scherzhafte Be
merkungen über ihre gegenseitigen Beziehungen, wie in den letz
ten zwei Versen: 

Die Line vom Pinin-Gehöft und der Schreiber von Dundaga, 
die beiden halten zusammen. 

517. Latištü. 
1. Latišõk, latišök, 

Jülinjšadiz grävõ! 
Võta keks, võta keks, 
vjeda Jülin u'ldzö! 

Ir 15 (Ii). 

2. Latištü, latištü, 
Jül sadiz grõvõ! 
Ärmaz pois, võta keks, 
tõmb sie Jül uldzõ! 
Laz set pl'lög, laz set pPlõg 
Jül sai Tž grövsõ. 

Lai vinš stäv, lai vinš stäv, 
Jülin krita grävi! 
l^em to kekš, nem to keks, 
velc to Jülin ära! 

Latištü. latištü, 
Jül(e) krite gräve! 
Mlle puiš, jem to kekš, 
velk to Jülin äre! 

Kr 176 (V): Danfš loul, lef-kielkõks äb tieda. 

A-

Variante. 
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Kr Melngailis 40/1 (55/6). 

[ L o t t '  i s t  t o t . ]  
Latišok (1) Latištü (2), 
Julie fiel in den Graben (1, 2)! 
Nimm den Haken, nimm den Haken (1), 

Lieber Bursche, nimm den Haken (2), 
ziehe (1) • reisse (2) die Julie heraus (1, 2)! 
Möge sie nur bleiben, möge nur bleiben (2), 
die. Julie daselbst im Graben (2)! 

Neben dem Ausdruck latištü, der offenbar eine Ver
stümmelung des deutschen „Lott' ist tot" ist, wird auch die Form 



l a t õ š ö k  - — '  l ä t t i š ö k  ( P r  1 4 7  —  s .  N r .  5 1 5  A :  7 )  g e b r a u c h t ,  
deren Ursprung im russischen jiaTHmoK, einer pejorativen Be
zeichnung für den Letten, zu suchen wäre. 

518. Krakojak. 
Ak sa bäz-mielt pilsätnika, Ak tu traka pilsetniece, 
sa set dänfsud krakojak — ko tu danco krakojak — 
jamdõd raigad, mustad sukad resnas ciskas, melnas zekes 
un sie lltõ gunga-serkõks! un ta Isa lindracin! 

L 414: Krakojakõn volf sellist sinad. 
K r a k o w i a k .  

Ach du unsinnige Städterin, 
du tanzt bloss Krakowiak — 
dicke Schenkel, schwarze Strümpfe 
und mit diesem kurzen Faltenrock! 

Zum Krakowiak waren solche Worte. 

519. Krakojak. 
1. Sasmaga palab, Sasmak deg, 

žld' rakõb. žld brec. 
Laz ta palag, Lai vinš deg, 
ma set danfsub! es tik danco. 

L 145. 
2. Sasmaga palab, 

zld'öd räukõbõd. 
• Laz set palag, 

ma sed^däntšõb! 
Kr 43 (V). 

3. ZId' ulub: žlds (— žldin) brec — 
Sasmag palab. Sasmag(a) deg. 
Ma set dänfsõb, Es tik danco, 
laz ta palag! lai tik deg. 

Pr 148. 
K r a k o w i a k .  

1, 2. Sasmaka brennt, 
der Jude weint (1) —die Juden weinen (2). 
Möge es bloss (2) brennen, 
ich tanze bloss! 

3. Der Jude heult: 
Sasmaka brennt. 
Ich tanze bloss, 
möge es brennen! 



520. Franksez. 
Puosid, neitsõd, kängam jälgi, Puiši, meitas, auniet kajas, 
läm meg vodridi apvankfõm! iesim laukus apskatlt! 
Okšid vodrõd jära sienõd, Läci miežus apeduši, 
vuolgud Id at palõ ienõd! salmi vien altikuši. 

L 416: Franksezõn vol'fi senist sinad. 

F r a n ? a i s  e .  

Burschen, Mädchen, beschuhen wir die Füsse, 
gehen wir, die Gerste besehen! 
Bären [haben] die Gerste aufgegessen, 
bloss die Stoppeln sind übriggeblieben! 

Zur Frangaise waren solche Worte. 

521. Franksez. 
1. Vanad neitsõd istõbõd tarawpäl, 

vodlõbõd, laz puosid iegõd lätõks. 
Puosid lätõks äb iet, 
neitsõd vanaks kii iebõd. 

L 234. 

la. Vecas meitas sed uz set, sed uz set, sed uz set, 
gaid, lai puiši paliek let, paliek let, paliek let. 
Puiši leti nepaliks, nepaliks, nepaliks, 
meitas vecas gan paliks, gan paliks, gan paliks. 

2a. Tas vecas meitas sež uz set, sež uz set, sež uz set, 
un gaid, lai puiši paliek let, paliek let, paliek let. 
Tie puiši leti nepaliek, nepaliek, nepaliek, 
tam meitam vecam japaliek, japaliek, japaliek. 

Ir, 6. IX 1934 — M. L., 1881 (Ii). 

3a. Veci puiši sed uz set, 
gaid, lai meitas paliek let. 
Meitas leti nepaliks. 

Pr, 8. IX 1934 — R. Dz., 1883. 

F r a n g a i s e .  

Alte Mädchen sitzen auf dem Zaun, 
warten, dass die Burschen billig bleiben [werden]. 
Die Burschen werden nicht billig, 
die Mädchen werden wohl alt. 



522 A. [Schottisch.] 
1. Mis teg räukõt, nuorõd neitsõd, Ko tes 1 raudat, jaunas meitas, 

kii (ju) teg ka miestõ sät! gan jüs viru dabusiet! 
Ma kii midagid äb rek, Es ne nieku nebedaj, 
ku kii puosid ki'zzist at. kaut gan puiši dusmojas. 
Nel'a-vlž (—vlž-köž) kožžõbõd, Pieci seši mani prec, 
vel Idõks vanflõbõd (!). vel devini lükojas. 

L 278. 
2. Mis mer-mer käzõt, nuorõd neitsõd, 

kii ju teg ka miestõ sät! 
Ai MInuška, ai Annuška, 
trädi-rldi rallalla! 

L 196: Mer-mer — äb tied, mis se um pa-sina! 
1. Was weint ihr laut, junge Mädchen, 

ihr werdet (ja) auch schon einen Mann bekommen! 
Ich mache mir wohl nichts daraus („ich rechne" wohl nicht damit), 
dass wohl die Burschen böse sind. 
Vier-fünf (.— fünf, sechs) freien, 
noch neun sehen zu. 

2. Was „mermer käzõt", junge Mädchen, 
ihr werdet ja auch schon einen Mann bekommen; 
ai Minuška, ai Annuška, 
trädirldi rallalla. 

„Mer-mer" — [ich] weiss nicht, was für ein Wort das ist (2). 

Die rätselhafte Wendung „mer-mer käzõt" in der zweiten 
Variante erinnert an die Liedworte der Saaremaa-Esten bei dem
selben Tanz: 
Ei meremees kosi noorelt naist. Der Seemann freit nicht jung eine Frau. 

522 B. 
3. Mis sa rakud, vana Nez, 

kii ju sa ka miestõ säd! 
Ak MInuška, ak Annuška, 
trädi-rldi-rallallä (— ratsatsä)! 

Piški-Käpõ llka (~ kiuvrõ) Grietõ, 
sew(u)m T'šiekõr ärmaz nai. 

Ak MInuška, ak Annuška, 
trädi-rldi-rallallä. 

L 195. 

1 Wohl eine Kontamination aus dem livischen teg + lettischem 
j ü s  =  t e s !  



4. Piški-Käpõ vana (— ki'uvrö) LIž, Maza-Käpu veca Llze, 
se um Indrik ärmaz nai. tä ir Indrik mlla siev. 

Ak Nlnuška, ak Nänuška, 
trädi-rldi-rallallä! 

L 277: Ku ma Piškiz-Käpõl jeliz, siz siel äjgal voljšäl ikšw 

šärli pois, Indrik ni'm; siz meg lõlizmi nei, rända-kielkõks mui-
dugid. 

3. Was weinst du laut, alte Agnes, 
einen Mann wirst du ja auch schon bekommen! 

Ach Minuschka, ach Annuschka, 
trädi-rldi-rallallä (-~ racacä)! 

Krumme Grete vom Klein-Käp-Gehöft, 
die ist [des Wirtes vom] öiekõr-Gehöft liebe Frau. 

4. Des Klein-Käp-Gehöfts alte ' krumme) Liese, 
die ist Heinrichs liebe Frau. 

Ach Ninachen, ach Nannichen, 
trädi-rldi rallalla! 

Als ich im Klein-Käp-Gehöft wohnte, da war zu der Zeit dort ein 
Saaremaaer Bursche, Heinrich [war] der Name; dann sangen wir so, in 
livischer Sprache natürlich (4). 

523. 
1. VI je, vlje, lõja um pagälam! 

Pippõrd virtsõd, luozbõr liedõd, 
amad püdõd rekandõksõs. 
Vlje, vlje, lõja um pagälam! 

Kr 28 (V). 

2. Pippõrd virtsõd, luozbõr-liedõd, Pipar virci, lozbar laps, 
ne at tikkiž rekandõksõs, tie ir vis rekname, 
lõja um pagälam! laiva ir pagalam! 

Kr 201. 

3. Pippõrd virtsõd, luozbõrd liedõd, 
tikkiž pödõks rekandikš, 
trarärä, trarärä — 
lõja um pagälam! 

Kl 20. 
Oje, oje, das Boot ist zu Ende [mit dem Boote ist es aus] (1), 
Pfeffer, Gewürz, Lorbeerblätter (1—3), 
alle [stehen] reineweg in der Rechnung (1, 3), 

diese sind alle in der Rechnung (2), — 
oje, oje (1), das Boot ist kaputt (1—3). 



Oje, oje, das Boot ist zu Ende (1)! 

trarärä, trarärä — I. (2) 
das Boot ist zu Ende! j 

Dieses Lied soll auch als scherzhafte Redewendung beim 
Handeln gebraucht worden sein. 

524 I. 

—N" 

sina vana saksa siga, mis sa lekšt siu Saksa-mol! 
/T\ r^ziÜz:: 

An mu siedõ, an mu Juodõ, 

Kr Melngailis 26 (37). 
ai - ju, ai ai ju 

Ak sina vana saksa siga, 
mis sa lekšt sln Saksa-mõl! 
An mu siedõ, an mu juodõ, 

a i  j u ,  a i  j u  . . .  
Melngailis 3992/4. 

Ak tu vecais prüsu cüka, 
ko tu gäj Väczeme! 
Dod man nu) esti, dod man 

dzerti — 
L, 9. VIII 1934 — L. L., 1866. 

Ach du altes deutsches Schwein, 
was gingst du dahin nach Deutschland! 
Gib mir zu essen, gib mir zu trinken — 

Die Sprache des letzten Verses ist kein richtiges Livisch, es 
ist jedoch schwer zu sagen, ob darin Estizismen vorliegen (an 
m u pro liv. ä n d a min, vgl. estn. anna mul), oder ob es sich 
hier um ein Versehen des Auf Zeichners handelt. Jedenfalls ist 
es mir nicht gelungen, eine entsprechende Redaktion im estnischen 
Liederrepertoir zu identifizieren. Desgleichen habe ich nicht fest
stellen können, zu welchem Tanz dieser Text gesungen worden ist. 

524 II. 

Ak sa vana naiz-jema 
entš kö'uvröst jälgadõks 
seis äjgast e!šõ võnd, 
eggif tuf ta kodai! 

Pr 160. 

Mana veca sievas mät 
ar täm llkam käjam — 
septin gadus eile bijis, 
vakar pärnäc mäjas. 



Ach, du alte Schwiegermutter, 
mit ihren krummen Beinen — 
sieben Jahre in der Hölle gewesen, 
gestern kam sie nach Hause. 

525. 
škubaški, glabaški, 
nippaži, düdaži, 
jumal ändag mäd armõn 
sidamõ iemaggõ! 

Sn 13: Lesõd kõzgõn(d)-loul. 
škubaški, glabaški, 
nippaži, düdaži, 
Gott gebe unserer Liebe 
in der Mitte einzuschlafen! 

Hochzeitslied der Litauer. 

526. Jandal. 
Ahh-ö, jandal-u, Ahh-'ü, jandal-ö, 
neika vana söl: tä ka veca süle: 
si'nnizdjbiksöd, pu'nni kamzõl, zilas bikses, sarkans kamzols, 
vlz teijõ kabatõs! pieci uti kabata! 

Kr 229 (V). 
Ach hu, Polterei, 
so wie eine alte Naht: 
blaue Hose, roter Rock, 
fünf Läuse in der Tasche! 

Die Bezeichnung des Tanzes jandal ist in mehreren Hin
sichten interessant, schon weil sie ein Licht darauf wirft, wie die 
Tänze sich im Baltikum verbreitet haben. Im grossen lettisch
d e u t s c h e n  W ö r t e r b u c h  v o n  M ü h l e n b a c h - E n d z e l i n  i s t  j a n d a -
linš--'jandalis als lettischer Tanz bezeichnet, während 
etymologisch das Wort als vom estnischen Verb j a n d a m a, 
j a n d 1 e m a 'sich albern, laut aufführen4 herstammend ange
sehen wird. Das estnische Verb seinerseits wird jedoch wohl mit 
dem dazugehörigen Substantiv jant 'Farce, Schwank, Albern
heit' vom Wort Komödiant hergeleitet werden können. Und 
dies führt uns direkt zur Annahme, dass die moderneren Tänze 
zum Teil wenigstens durch reisende Komödianten, die auf den 
Jahrmärkten und in den Krügen ihr Wesen trieben, in den Balti
schen Provinzen bekannt geworden sind. 

527. 
1. Tüdalln, tagadin, Tüdalin, tagadin, 

pastalnikad danfsõbõd. pastalnieki danco, 



Munt vlzõdõks, munt sukadõks, cits ar vlzem, cits ar zekem, 

Ma ka volks Iniz iekõn — 
minnõn pastal (— kanga) katki. 

L 408. 
2. Ildln, paldin, 

pastalnikad dantšõbõd — 
mü vlzõdõks, mö pastaldõks, 
mö paflõd jälgadõks. 
Ma ka volks Iniz iekõn — 
minnõn ät kangad katkist. 
Vuta siksnõd, sida kangad, 
iekõ mun(t)kõks Iniz! 

L 417: Se teiz IIb sien pastalnika-dantsõn; müd tända nuta-
bõd ka il jandalin-dantš — sita tända tjeub, kui ta urn riktig! 

3. Tüdalin, tagadin, 
pastalnikad dantsõbõd: 
muntõn vlzõd, muntõn sukad 
(muntõn paHõd jäigad). 
Ma ka volks Inõ iekõn — 
minnõn (urn) palfõd jäigad. 

Kr 97. 

Sogleich, jetzt (1—3) 
tanzen die Pastelträger (1—3) — 
andere (einige) mit Bastschuhen, andere mit Strümpfen (1, 4), 

mancher mit Bastschuhen, mancher mit Pasteln (2), 
den einen Bastschuhe an, den anderen Strümpfe (3), 

andere mit nackten Füssen (1, 2, 4). 
anderen [sind] nackte Füsse (3). 

Ich wäre auch mitgesprungen (1—3) — 
mir ist die Pastel (—-'der Schuh) kaputt (1). 

mir sind die Schuhe kaputt (2). 
mir ist (d. h. ich habe) nackte Füsse (3). 

Nimm Riemen, binde die Schuhe [zu] (2), 
springe mit den anderen mit (2)! 

Das wiederum wird zu diesem Pastelträgertanz [gesungen]; manche 
nennen ihn auch j an dal in-Tanz [s. Nr. 526] — der Scheiss [= der 
Böse] mag es wissen, wie es richtig ist (2)! 

munt palfõd jälgadõks. cits ar basam käjam. 

4. Mödi vlzõdõks, mud'i 
sukadõks, 

möd'i pairõd jälgadõks. 
Kr 147 (V). 

Tüdalin, tagadin, 
cits ar vlzem, cits ar zekem, 
cits ar basam käjam. 



528. 

L Melngailis 38 (51). 

1. :,: Tor-lõram, tor-lõram, 
se um se knas val(t)s! : 

L 19: Laz lapzd^dantsõgõd. 

2. Volk vana-izand, volk nuor-izand, 
tulgid tu'bbö dantšõm! 
— Äb lä, äb la: 
sukad kangad katkist. 

L 106: Lapstõn nei zingõbõd. 

3. Volk vana-izand, volk nuor-izand, Veckungs, jaunskungs, 
tulgid (<— tu'1) tubbõ dantšõm! näe istabe dancot! 
— Kangad, sukad oukist at, Ar ko tad dancosi — 
mingizõks siz dänfsub. kurpes, zekes nopllsušas. 

L 204: Atafs un väts nei lõlisti lapstõn. Se urn käznõg-loul. 

4. :,: Tor-lõram, tor-lõram, 
se um se knas vals. :,: 

:,: Volkõ vana-izand, volkõ nuor-izand, 
tulgid tu'bbö dantšõm! :,: 

:,: Äb la', äb la': 
sukad, kangad katkist. :,: 

L 227. 

Torlõram, torlõram, ) ^ ( 1 4 )  das ist der schöne Walzer! / 
Möge ein alter Herr sein, möge ein junger Herr sein, J 
kommet (komm 3) in die Stube tanzen! j 
[Ich] gehe nicht, [ich] gehe nicht: | 
Strümpfe, Schuhe sind kaputt! | ( > ) 

Schuhe, Strümpfe sind durchlöchert, ^ 
womit tanze ich dann! ( ^ 

[So singt man,] mögen die Kinder tanzen (1). — Den Kindern singen 
sie so (d. h. für die Kinder wird so gesungen) (2). — Grossvater und Gross
mutter sangen so den Kindern. Es ist ein Hochzeitslied (3). 

Zur Melodie s. auch Nr. 221: 1, S. 205. 



529. 
1. Tilipu, tölipa, 

mina vol brüf, 
vjeda minda dantšõm! 
VIž minda tubbõ, 
vlž minda aitõ, 
minnõn väida jäiga — 
mina vol bröt. 

Kr Kettunen. 

2. Mina vol brüf, 
minnõn väida jäiga. 

TI-lippu, tä-lippu 
vjeda (—vi) minda dantšõm! 

Vjeda minda tubbõ, 
vjeda minda aitõ! 

Tilipu, tälipu, 
vjeda minda dantšõm! 

Kr 154: Nuordjšpefõbõd. 

1. Tilipu, tülipa, 
ich war Braut, 
führe mich tanzen! 
Führte mich in das Zimmer, 
führte mich in die Klete, 
ich [hatte] einen weissen Fuss — 
ich war Braut. 

2. Ich war Braut, 
ich habe einen weissen Fuss. 
TIlippu, tälippu, 
führe mich tanzen! 
Führe mich in das Zimmer, 
führe mich in die Klete! 
TIlippu, tälippu, 
führe mich tanzen! 

3. Tll'ipu, tälipu, 

mina vol brut, 
vi minda dantšõm — 

väidad sukad jäigas. 

Tilipu, täjipu, 
ved mani dancot — 
es biju (~ esmu) brüte, 
baltas zekes käja. 

Kr 171 (V). 

Tll'ipu, täl'ipu, 
führe mich tanzen — 



ich war Braut, 
weisse Strümpfe an (dem Fuss). 

Die Jungen spielen [so] (2). 

530 A. 
1. Sir ippes, kaš (— kas) kargab, 

vana karu lekš trummõ, 
ei veimide, ei veimide, 
sukad kindõd kafki. 

L 64: Nei vanad naist lõlist. 
2. Tl rippa, kaš kas) kargas, 

vana karu lekš trummõ, 
kirp aknõst vellõ, 
Jüri (—vuri) ufmõst jürõ. 

L 71. 

3. Ir ippas, kas kargaz, 
vana karu lekš rummaz, 
kirp aknast velTe(z), 
vierõd (— vlrõd) vastõ uttõz võtmõz), 
rie rumukest, rattõ talukest 
tast immõr minnõ. 

L 109: Mäddõn vol ikšjšärli, se sjeda lõliz. Meg voTmi 
lapst un siz opizmõ. w 

Die Maus hüpfte, die Katze springt (1) •—^ sprang (2, 3), 
der alte Bär ging in die Radnabe (3), 
der Floh zum Fenster hinaus (2, 3), 
um Gäste zu empfangen (3). 

Georg aus dem Schlüssel dazu (2). 
[Ich kann nicht, ich kann nicht,] (1) 
Strümpfe, Handschuhe sind kaputt (1). 
Die Schlittennaben, die Radkufen (3) 
wollten umstürzen (3). 

So sangen die alten Weiber (1). — Bei uns war ein Saaremaa-Insulaner, 
der sang das. Wir waren Kinder und erlernten [es] dann (3). 

Ein vor nicht langer Zeit in ganz Estland sehr beliebtes 
Tanzlied zum sog. Fussblattwalzer, dessen ohnehin absurden 
Wortlaut die Liven von den Saaremaa-Esten übernommen und 
dabei noch mehr entstellt haben. Zum Vergleich sei hier eine 
Variante von Saaremaa angeführt. 
Hiir hüppas, kass kargas, Die Maus hüpfte, die Katze sprang, 
Vana karu lõi rumma. der alte Bär schlug die Trommel, 
Kirp aknast välja, der Floh zum Fenster hinaus, 
Võõraid vastu võtma. um die Gäste zu empfangen. 



Kes neil sääl siis võõraks olid? 
Hiir oma üheksma isaga, 
Kass oma kahe pojaga, 
Nürk noore neitsiga, 
Kukk kullatud kannustega, 
Kana kaarutud põllega, 
Tihane oli tina reega, 
Varene oli vask saabastega. 
Mis neil sääl siis söömaks oli? 
Kuke nad tapsid kuivat lihaks, 

Siili sisse sibuliks, 
Konna pea oli pipariks. 

H II 41, 327 (4) < Kärla 

Wen hatten sie denn da als Gäste? 
Die Maus mit ihren neun Vätern, 
die Katze mit ihren zwei Jungen, 
das Wiesel mit einer jungen Jungfer, 
der Hahn mit vergoldeten Sporen, 
das Huhn mit betresster Schürze, 
die Meise war mit einem Zinnschlitten, 
die Krähe wär mit Kupferstiefeln. 
Was hatten sie denn dort zu essen? 
Den Hahn schlachteten sie für gedörr

tes Fleisch, 
den Igel hinein als Zwiebel, 
des Frosches Kopf diente als Pfeffer. 

K. Loiken (1891). 

530 B. 

4. Ir mürfsiz, kas ailõb, 
vana oks pjeksab büngidi, 
siezõr lä'bst ulz — 
vlridi vast(õ) vutabõd. 
Rjeggõ rüngad, rattõ jälukst 
tästõ immär sa'ddö. 

L 108: Särlist kä'dst külõn. 
Die Maus machte Lärm, die Katze läuft, 
der alte Bär schlägt die Trommeln, 
der Floh aus dem Fenster heraus — 
[alle] nehmen Fremde (Gäste) auf. 
Des Schlittens Rungen, des Wagens Sohlen 
wollten umfallen. 

Von den Saaremaa-Esten [habe ich es] gehört. 

In dieser Variante ist nun der estnische Wortlaut in richtiges 
Livisch übertragen. 

531. 

=&= hts}=j=•=:; 3 

9-0  ̂ ! 0 0-1-M-0  ̂ a-l-0-0— * u 

-#• 

SIb sõb jänku vitsu, 
tsour siju toza piju, 



tsizel zanka zanku platsi, 
tsuk(k)arskat(t)i nlvarblat(t)i, 

tlrat-rlrat-rallallä! 
Ir 44: Se loul um louldõd tuola-puol Duonigt. 
Dieses Lied ist jenseits von Dondangen gesungen worden. 

Worte zu einem Walzer, deren Sinn den Liven völlig unver
ständlich ist. Verschiedene sprachliche Anzeichen lassen ver
muten, dass es sich hier um eine Übernahme von den Saaremaa-
Esten handelt. Es ist mir jedoch nicht gelungen, eine estnische 
Entsprechung ausfindig zu machen. 

532. 
Pidu lippes (un) pidu lõppes, 
se dänfsõz (s)präkle 

(—tas tantse präkle) 
murmür jarin, 
jedu tagan, j edu tagan. 

Sr 11: Nei min jema-iza müžõm lõlõz, ku ta vol döšõs. Ta 
voF vana Iranika. * 

Das Fest ging zu Ende (und) das Fest ging zu Ende, 
der Tanz [ist] im Arsch. 
Sorge neben Sorge, 
Not hinterdrein, Not hinterdrein. 

So sang der Vater meiner Mutter stets, wenn er im Rausch war. Er 
war ein alter Iraner [= Grossirbener]. 

Ein von den Saaremaa-Esten übernommener Walzertext, 
dessen Sinn die Liven nicht zu deuten vermögen. 

Sonstige Tanzlieder und -melodien s. unter Nr. 132, 136, 138, 
200 A: 3, 209: 12, 221 und anderen Fastnachtsliedern, 430: 4, 
452: 2, 455, 456, 542, 546 ff., 644, 645 a; vgl. 536, vgl. 587. 

B. Trinklieder. 
533. 

Kis juob voltõ, sien az kazag(öd) 
voddõrd äb-kintõd mõwpal! 
Kis äb juo, sien algö kazag 

(~ äb kaza) 
kintöd mö pal! 

Kr 184: Vo'1-lõda jüs nei lölab. 

Kas dzer alus, tarn aug mieži 
neuzärta druviniem. 
Kas nedzeru, tarn neaugu 

ne uz ärta druviniem! 



Wer Bier trinkt, dem möge wachsen 
Gerste in ungepflügtem Felde! 
Wer nicht trinkt, dem möge nicht [einmal] wachsen ('—wächst nicht) 
in gepflügtem Felde! 

So wird am Biertische gesungen. 

534. 

izfsnifci-
- # — 0 

-p m - 0 ~ ä -

z^Ticini i£=:*r:fcz=:£rj: 

Ne^izandõd kltõbõd vlnõ väggõ juva. Meg voltõ tsenõm 

kii, meg voltõ tsenõm kii. 

Kr Melngailis 34 (46). 

Die Herren sagen, der Wein [sei] sehr gut. 
Wir achten das Bier wohl, wir achten das Bier wohl. 

Piva^päva uondžõl ratstist 

nuorõd puošid bruokst jõr. 
Ne joitõ voltõ, ne joitõ vlnõ, 
ne ändist sie neitst jeman ka: 

Juo, äma, ala badõg, 
voi ändad tidar voi äd anda. 

Tallõ broufsõb zirmist õbbõstõks 

kolmõ knassõ llgavin. 

Kr 226: Jega piva3pava 

:,: Svetu rltu sajäjuši (^ sanä-
kuši) :,: 

:,: j auni puiši brokasta. :,: 
:,: Tie dzer alu, tie dzer vinu, :,: 
:,: dod tai pašai meitas mätei :,: 

(—uz mämina veselib). 
:,: Dzer, memminu, nebedaja,:,: 
:, :vai dos meitu (—meitin), 

vai nedošu. :,: 
:,: Ziemu braukt ar sirmiem 

zirgiem :,: 
:,: majas daila Hgava. :,: 
Ja nedošu(!) meitinu, 
želuma nomiruši(!) 

(—želo manu mllestibu), 
ziemu braue ar sirmiem zir

giem 
majas gudra (~dai}a) 

llgava. 
ndžõl, ku um vo'1, siz lõlab nei. 



Am Sonntagmorgen ritten 
junge Burschen zum Frühstück. 
Sie tranken Bier, sie tranken Wein, 
sie gaben der Mutter des Mädchens auch: 
Trinke, Mutter, sorge dich nicht, 
ob du die Tochter gibst, ob du nicht gibst. 
Im Winter fahre (ich) mit Schimmelpferden 
[mit] drei hübschen Bräuten. 

Wenn Bier da ist, dann singt man an jedem Sonntagmorgen so 

536. Juojist loul. 
1. Pü'g, tür, ašsõ, aja laijõ, 

aja minda Kur-mälõ! 
Kur-mänika minnõn tljtiz 
enfs tidar Kur-mä aigas. 
Tljtõ tljtiz, bet iz ända, 
kltiz minda (sür) juojizõks. 
Kinga kruogõ ma j oi tijaks, 
kinga värza ailiz mä'? 
— Iž enfs rä'köks ma j oi vo'ltö, 
Iž enfs varzõ ailiz ma. 
Tulub si'gz, siz utab näjsta, 
kutsub slnda inniz ma. 
Juom käznigidi kolm(õ) päuvõ, 
laz danfšõgõd ama ie. 

: Lušting jelami, 
laz kõgaz ki'llög, kõgaz killõg! : 
Kus vutam selliž(i) tu'bdi, 
kus juom käznõgdi un riskiž(i) ? 
Kus vutab selliz (— selliži) vannindi, 
kus pjezub piškiz (—piškiži) Annind'i? 

L 44. 

MM J^= 120. 
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1 sol1! PügÕ, tui', un aja laijõ.. aja minda Kuramal! 
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Kur - mä - nikad minnõn tljtist ent'š' tidarõd jovajist. 



MM /= 144. 

V—I—^--1— V • -•^L-=b-r=r*. 11 

Tijtõst tljtist, betiz ändat, kitist minda sur juojiz, 
9— - -

sür ibiz 

ailijõzõks. Kinga rä ma jära juond 
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Palaks pallõs, kruogõnika, tuo sa voltõ vllga päi! 
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Kazabõd riggõd, 
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kazabõd vodrõd, ma sin guod'ig a'izmaksab : tulub sigž', ma vutab 
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näjsta, kutsub smda kaznigiz. 

fp£i=Z= v-f-v--—V 1/1 1> 
Juom käznigid kolmõ päuvõ, 

MM J = 112. 
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laz dant'š'õgõd panuksnikad. 
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Luš'ting jelami, laz kogaz killõg, 

—K : : TT—N" 
— — -j— 1-1— •— — 3  

kõgaz killõg! Lus'ting jelami, laz kogaz killõg, kogaz killõg! 

ERA III 7, 249/50 (7) u. Fon. 321. 

2. Pügõ, tui, un aja laijõ, 
aja minda Kura-mäl! 
Kur-mänikad minnõn tljtist 
enfs tidarõd jovajist. 
Tljtõst, tljtist, bet iz ändat, 
kitist minda sür juojiz. 
Kitist minda sür juojiz, 
sür ibiz ailijõzõks. 
Kinga rä ma jära juond, 



mingiz kruogõ tijaks juond ma? 
('—'Klngan rä ma jära juond, 
klngan ibiz ailõn mäz?) 

— Iž-enfs rädõ juob ma, 
Iž enfs ibist ibiz) ailõb ma. 
Pälaks pallõs, kruogõnika, 
tuo sa voltõ vllga pal! 
Kazabõd riggõd, kazabõd vodrõd, 
ma sin guod'ig aizmaksab. 
Tulub si'gz, ma vutab näjsta, 
kutsub slnda käznigiz. 
Juom käznigidi kolmõ päuvõ, 
laz danfsõgõd panuksnikad. 
:,: Lusting jelami (z), 
laz kõgaz ki'llög, kõgaz ki'llög! :,: 

L 170*. 

3. Pügõ, tül'ö, aja laijõ, 
aja minda Kura-mäl. 
Kur-mänikad minnõn tljtist 
enfs tidarõd jovajist. 
Tljtist, tljtist, bet iz ändat, 
nutist minda sür juojizõks. 
Nutist minda sür juojizõks, 
sür ibiz ailijõks. 
Kinga ibiz ma uob ailõn, 
kinga rä ma jära juond? 
— Iž ma enfsÕ rädõ juobõ, 
Iž enfs ibist ailõb ma. 
Tulub sigž, ma utab näjsta, 
siz ma kutsub käznigiz. 
Juom käznigdi kolmõ päuvõ, 
laz danfsõgõd panuksnikad. 

L Melngailis 4014 (21). 

4. Püg, tüf, assõ, aja laijõ, 
Püg, tõvaz, aja laijõ) 

aja minda Kur-mälõ! 
Kur-mänika minnõn tõjtiz 
enfs tidar(õ) jovajiz. 
Tõitõ tõjtiz, bet iz ända, 



kltiz min sür juojizõks. 
Kinga kruogõ ma j oi tijaks, 
kinga värza ailiz mä? 
— iž enfs rä'köks ma j oi vo'ltö, 
Iž enfs värza ailiz mä'. 
Tulub si'gz, siz võtab näjsta, 
kutsub slnda inniz ma (— vjedajizõks). 
Juom käznõgi(di) meg kolm päuvõ, 
laz danfsõgõd ama ie. 

: Lušting jelami, 
laz kõgaz killõg, kõgaz killõg! :,: 

:,: Kus võtab (— võtam) selliz tu'bd'i, 
kus juomõ käzgni lustingi? : 

(— kus juom käznõgidi luštingõl)? 
: Lušting jelami, 
laz kõgaz killõg, kõgaz killõg! : 
: Kus võtab selliz vannincFi, 

kus ristõm piškiz Annind'i? : 
(—kus ristub piškiz Anniži)? 

Ii 5—6. 

5. Lušting jelami, 
laz kõgaz killõg, kõgaz killõg! 
Kus võtab selliz tubd'i, 
kus juomõ käzgõni luštingõl? 

Ii 31 (Pz). 
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Kr Melngailis 35 (47), 

7. Pü'gö, tülõ, aja laijõ, 
aja minda Kurä-möl 

(— Kurg-mõlõ)! 
Kur-mõnika minnõn tõjtiz 
enfš tidarõ joväjizõks. 

Pr 149. 

Püt veji^tu, dzen lai vinu, 
aizdzen mani Kurzeme. 

Kurzemniece man solija 
sav meitinu male j in. 
Solit sola, bet nedeva, 
saue man lielu dzerajin(!) 



Saue man lielu dzerejiiiu, 
lielu kume} skrejejin 

' kumelinu skrejejin). 
Kuru krogu es izdzeru, 
kam noskreju kumelin? 
Pats par savu naudu dzeru, 
pats skrej savu kumelin. 
Näks rudenis, nemšu sievu, 
lögšu tevis vedibäs. 
Dzersim käzas trls dieninas, 
lai dancoja panäksnieks. 

: Lustig dzlvošan, 
lai tälu skan, lai tälu skan! : 
: Kur nemsim tädas istabas, 

kur dzersim käzas lustigas (— krustlbas) 
: Kur nemsim tädu vanninu, 

kur mazgät mazu Anninu? : 

T r i n k e r l i e d .  

Wehe, Wind, schnell, treibe das Boot (1, 4), 
Wehe, Wind, (und 2) treibe das Boot (2, 3, 7), 
Wehe, Sturm, treibe das Boot (4), 

treibe mich nach Kurland (1—4, 7)! 
Der (die) Kurländer (in) versprach mir (1, 4, 7) 

Die Kurländer (innen) versprachen mir (2, 3) 
seine (ihre) Tochter am Kurlandufer (1). 

ihre Töchter, Mahlerinnen (2, 3). 
seine (ihre) Tochter, (zur 7) Mahlerin (4, 7). 

Versprechen versprach er (sie), gab [sie] aber nicht (1, 4), 
Versprachen, versprachen, gaben [sie] aber nicht (2, 3), 

nannte(n) mich einen grossen Trinker (1—4), 
einen grossen Pferdejäger (2, 3). 
Wessen Krug trank ich leer, | 
wessen Füllen jagte ich ab? J ' 
Wessen Geld habe ich vertrunken, 
welchen Krug habe ich leergetrunken? 

(—-' wem habe ich das Geld vertrunken, 
wem habe ich das Pferd abgejagt? 

Wessen Pferd habe ich gejagt, 
wessen Geld habe ich vertrunken? / 
— Mit (von) eigenem Gelde trank ich Bier (1, 4), 

— [Für] mein eigenes Geld trinke ich (2, 3). 
mein eigenes Füllen jagte ich ab (1, 4). 

mein eigenes Pferd jage ich ab (2, 3). 



Ich würde bitten bittend (sehr), Krüger, \ 
bringe du Bier auf Schuld! | 
Es wächst der Roggen, es wächst die Gerste, ( 
ich werde dir ehrlich bezahlen. I 
Es kommt der Herbst, (dann 1, 4) nehme (heirate) ich eine Frau (1—4), 
lade dich mit ein (1, 4) — als Brautführer (4). 

lade dich zur Hochzeit ein (2). 
dann lade ich zur Hochzeit ein (3). 

Wir trinken (feiern) die Hochzeit drei Tage (1—4), 
mögen sie die ganze Nacht (hindurch) tanzen (1, 4). 

mögen die Brautverwandten tanzen (2, 3). 
Lustiges Leben 1 
möge weit schallen, weit schallen! J ^ ^ 
Wo nehmen wir solche Stuben, 1 i n )  
wo wir die Hochzeit und Taufe trinken (feiern) ? J v ' 
Woher nimmt man (—nehmen wir 4) solche Stuben, | 
wo wir die Hochzeit lustig trinken (feiern)? J (4, 5) 
Wo(her) nimmt man solche kleine Wannen (1, 4), 
wo (rin) man wäscht (badet) das kleine Annachen (1). 

wo(rin) wir die kleinen Annachen taufen (4). 
wo (rin) man die kleinen Annas tauft (4). 

537. 

1. Juoji3pois mu'rtiz, 
kus ta täm3iez magub — 
voi pjedag jüs voi küzõ jüs 
voi ama-tidar jüs. 
Äb pjedag jüs, äb küzõ jüs, 
äb ama-tidar jüs — 
kus ta rjek pal mäzõ sadiz, 
sai ta iedõ magiz, 
ki'uv piemdõ pad'a vo'I, 
ljega välda palag. 

L 336. 

Dzerejpuiss bedejas: 
kur gulešu nakti, 
vai pie priedes, vai pie egles, 
vai pie mätes meitas? 
Ne pie priedes, ne pie egles, 
ne pie mätes meitas — 
kur vinš cela pakrita, 
tur guleja nakti. 
Akmens bija spilventinš, 
düble (— dub}i) paladzinš. 

2. Juoji-pois mu'rtiz (— murtõb), 
kus ta täm-iez magub — 
vo pjedag jüs(õ), voi küzõ jüs(õ), 
voi armõ jema-tidar jüs. 

A. — Äb pjedag jüsõ, äb küzõ jüsõ, 
äb ka armõ jema-tidar jüs — 
sadiz kiuv^pal mõzõ 
un säl l'z il ie nomagiz. 



B. — Iz sõ küzõ jür, iz sõ pjedag jür, 
iz sõ armõ jema-tidar jür — 
kiuv pai vol' mõ nosaddõn, 
sai sjeda iedõ nomagiz. 

Pr 28 (V) u. 46 (V): Kõzgõnd-loul. 

Der Trinkerbursche sorgte sich (1, 2) 1 sorgt sich (2), 
wo er diese Nacht schläft (schliefe) — 1 
ob bei der Kiefer, ob bei der Tanne, 1 (1, 2) 
ob bei der (lieben 2) Muttertochter. ] 
— Weder bei der Kiefer, noch bei der Tanne, | 
noch bei der Muttertochter — i 
wo er auf dem Wege hinfiel, ' (1) 
dort schlief er die Nacht, 
der Stein war ein weiches Kissen, 
der Schlamm das weisse Laken. 

A. — Weder bei der Kiefer, noch bei der Tanne, 
noch auch bei der lieben Muttertochter — 
fiel auf einen Stein nieder 
und schlief über Nacht daselbst. 

V (2\ 
B. — Konnte nicht zur Tanne, konnte nicht zur Kiefer, < v ' 

konnte nicht zur lieben Muttertochter — 
war auf einen Stein niedergefallen, 
dort verschlief er diese Nacht. 

Hochzeitslied (2). 

Vgl. dazu das Lied Nr. 334. 

538. 
1. Minnõn konnõ (um) selli nai, Man ir mäjas täda sieva, 

kis amad täpandõdõks rldlub. kas ar visiem pakšiem räjas. 
Päuvõ rldlub, iezõ võjkub, 
se tieb mien sürdõ pa-mu'rtökst 

(~ mu'rrö). 
L 88: Ku tulub düsõs kodai. 

2. Min'n um selli nai konnõ, 
kis amad täpandõdõks rllõb. 
Sõrgõg jumal, sõrgõg jumal 
il selliz kure naiz. 

Kr 5. 
3. Min um konnõ selli nai, Man ir täda sieva mäjas, 

kis amad täpandõdõks rldTõb. kas ar visiem pakšiem räjas. 
Kr 181 (V): Selli kltõb-sõna nei iztulab nei. 



4. Min um seHi nai konnõ, 
kis amad täpandõkštõks (!) 

rldfõb — 
võjda jumal, võjda jumal! 

Pr 156. 

Man ir täda sievin majas, 
kas ar visiem pakšiem rajas — 
pasarg dievs, pasarg dievs! 

Ich habe eine solche Frau zu Hause, \ 
die sich mit allen Hausecken zankt. ( ' ' 
Am Tage schilt (sie), in der Nacht stöhnt (sie), 
das macht dem Manne grosses Kopfzerbrechen. ^ 
Behüte Gott, behüte Gott (2, 4), 
vor solch einer Teufelsfrau (2). 

Wenn man in [mit] einem Rausch nach Hause kommt (1). — Solch 
ein Sprichwort, so kommt [es] aus, so (3). 

1. 

K*. 
S: 

539. 
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1. Ak ärmaz brändil' potil, 
kis tei min luštingõl, 
kis tei min punnist poskud 
un parioz[?] leja. 
Ak kui mäd mõsõ volksõ 
brändil jõra, 
siz ma sai sizal võjgõks 
ku piški kala. 

Kr Melingailis 4001 (12) < Jõn Skadin, 1863. 
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Ak ärmaz brändil' potil', kis tei minõ luštingõl, kis 

feZIH V-x-w< 
tei min punnist poskud un pal'1'õ le - ja. 

2. Ak ärmaz brändil potil, 
kis tei min lustigõl, 

Ak mlla brandvln butul, 
kas dara priecigu, 



kis tei min punnist poskud 
un pai lo leja (—• pjerzõ)! 
Ak kui mäd mõsõ volksõ 
igžwbrändif jõra, 
mina sai voigõks sizal 
ku piški kala-miez! 

Kr 40. 

3. Ak tõuvrõz, ärmaz potil', 
kis minnõn lustõ tei! 
Ku mjersõ brändil' volks(õ), 
ma set ku voigõks säl. 

Pr 150: Saksa kiel päi ka 

kas dara särkan vaigu 
un pliku pakalu! 
Ak kaut jel musu zeme bütu 
brandvlns(!) ezerinš, 
es peldeju tur iekša 
ka mazais asarinš! 

Ak därga (— mlla) pudelite, 
kas mani prieceja! 
Kad jõra brandvlns büt, 
es labprät tur peidetu, 
eda lõlabõd. 

1,2. Ach, liebe Branntweinflasche, 
wer machte mich lustig, 
wer machte mir rote Wangen 
und einen nackten Leib (1, 2) Arsch (2)! 

Ach, wenn in unserem Lande wäre 
ein Branntweinsee, 
dann würde ich dort drin schwimmen 
als kleiner Fisch (1) —• wie ein kleiner Fischer (2). 

3. Ach, teure, liebe Flasche, 
die mir Lust machte! 
Wenn im Meere Branntwein wäre, 
schwämme ich nur dort. 

In deutscher Sprache singen sie (singt man) das auch (3). 

Sonstige Trinklieder s. unter Nr. 131: 3, 213, 215, 232: 16, 
333 ff., 565: 3. Vgl. Nr. 137: 2. 

C. Obszöne Lieder. 

540. 

Sä, put's, il' suiž-pivad, še, pizdin, vasarsvetki, 
gõd Pž if jõn3päva! gaide pats par jänem! 

Kr 225. 

Da hast du, Fotze, zu Pfingsten, 
sorge selbst für den Johannitag! 



541. 
Nus, neitst, mis sa vodlõd, Pises, meitin, ko tu gaid, 
voi sa enfs nõvõ vodlõd? vai tu sav nävi gaid? 
Tulab nõvõ, jämstab padõ, Atnäks näve, nokos gäl, 
borid sin ažžõ rubinfõbõd. tärpi tevi rubinas. 

Kr 224. 
Ficke, Mädchen, was wartest du, 
ob du deinen Tod wartest? 
Es kommt der Tod, beisst (ab) den Kopf, 
die Würmer werden dein Ding knabbern. 

542. 

Neitst istab rö'uv^pal, 
kaks jalgõ laigald, 
Iž vantrõb oukõ: 
mits ka'rrö rõuvwpal, 
set karrõ ouk pai, 
mits ainõ rõ'uv_pal, 
set ainõ ouk pai. 

Kr 82. 
Das Mädchen sitzt auf dem Rasen, 
beide Füsse gespreizt, 
guckt selber in das Loch: 
wieviele Haare [Gräser] auf dem Rasen, 
soviele Haare sind auf dem [um das] Loch, 
wieviele Gräser auf dem Rasen, 
soviele Gräser [Haare] auf dem Loch. 

Dieses Lied sollen in früheren Zeiten die Burschen den Mäd
chen zum Verdruss beim Menuetttanzen gesungen haben (Pr). 

543 A. 
1. Pufs lekš mitsõ märad korrõm, 

tltõr lekš tagan jära vutam. 
L 351: Ikš vana peri-miez lugiz nei. 

2. Puts lekš mõtsõ mõrad (!) korrõm, 
tira lekš tagan j ara siem. 
Puts tui kodai kaibõm, 
tira tui uks tagan küldõm. 
Puts sai vlž põr joutõd, 
tira sai tika vojdags-leibõ. 

V 76 (M): Lapst altamõz zing. 



1. Die Fotze ging in den Wald, um Beeren zu lesen, 
der Penis ging hinterher, um [sie] wegzunehmen. 

2. Die Fotze ging in den Wald, um Beeren zu lesen, 
der Penis ging hinterher, um [sie] aufzuessen. 
Die Fotze kam nach Hause, um zu klagen, 
der Penis kam, um hinter der Tür zu horchen. 
Die Fotze bekam fünf Paar Ruten, 
der Penis bekam ein Ziegenbutterbrot (ein Butterbrot mit Ziegenbutter). 

Ein alter Wirt sang so (1). — Ein Kinderwiegen-Lied (2). 

Wie schon aus der sprachlichen Form ersichtlich, haben die 
Liven dieses Lied von den Esten aus Saaremaa gehört. 

543 B. 
3. Pufš lekš mõtsõ mar j öd korrõm, 

tira lekš tagan jära siem. 
Pufs äb kül, pufš äi näe, 
pufsõ pal äb paista päe. 

Kr 223: Sör-mõ puosid loul. 

3. Die Fotze ging in den Wald, um Beeren zu lesen, 
der Penis ging hinterher, um [sie] aufzuessen. 
Die Fotze hört nicht, die Fotze sieht nicht, 
auf die Fotze scheint nicht die Sonne. 

Lied der Burschen von Saaremaa. 

544. 
Pizinõ pois, mis nuttad sa, 
panega tifl'u tuttuma! 

Kr 222: Ma uob külõn Sõr-mõl. 

Kleiner Junge, was weinst du? 
Lege nur den Penis schlafen! 

Ich habe [es] auf Saaremaa gehört. 

Sonstige obszöne Lieder s. unter Nr. 129, 131, 132, 143, 
219 ff., 223, 360 C, 431 ff., 458, 515. 

D. Lokale Spottlieder und Namenscherze. 
545 A. 

1. Kui ma muostab, nei ma lölab: 
Lõkš Prits õ! Lõkš Prits õ! 

Ir 41: Lõkš Prifs vof vana keng-sepa Sanagõl aga Vaidõl, 
kus ta jeliz, pois-miez, sür neitsõd äkki j i. 



2. Kui ma mõštab, nei ma lõlab: Kä es mäk, tä es dzied: 
Lõkš Prifs õ, Lõkš Prifs õ, Lekš Peter õ, Lekš Peter õ, 
aläk (== alawäk) min vi'zzö, neker man ciet, neker man ciet! 

aläk min vi'zzö! 
Kr 3. 

Wie ich verstehe, so singe ich (1, 2): 
Lõkš Fritz o! Lõkš Fritz o (1, 2)! 
greife mich nicht, greife mich nicht (2)! 

Lõkš Fritz war ein alter Schuhmacher, in Sänag oder in Vaid, wo er 
wohnte, ein Junggeselle, ein grosser Mädchengreifer (1). 

Zum 1. Verse vgl. das Lied Nr. 135:1. 

545 B. 

3. Kui ma muoštab, nei ma örõb (<— lõlab): 
:,: Riepõld, tu'l glõjbõm! :,: 

Pr 109. 
3. Wie ich verstehe, so schreie (~ singe) ich: 

:,: Riepõld, komme retten! :,: 

Riepõld ist ein Gehöft unweit Ire. Dort habe man einst Teer 
gebrannt, und das habe sich entzündet. Der Wirt habe dann sei
nem Kameraden zugerufen, er möge Hilfe holen. Da habe dieser 
dann so geschrien (Pr). 

546. 

: , :  Ta izõ l  b r o u f š õ b ,  r a t t õ d  f š i k s t õ b õ d .  : , :  
Pr 105: ir amad kõrandõd vol^šelTi loul. Taizõl um Ire!. 

Vana Taizõl vo!wšür juoj(i). 
:,: Der Wirt vom Taizõlgehöft fährt, der Wagen knarrt. 

Über alle Gehöfte war solch ein Lied. Taizõl ist in Ire. Der alte Taizõl 
war ein grosser Trinker. 

547. 

•—! —w" -ß—0-—i — 
bz: {-p—pz: -ß' 

•=t: 

Vana Taizõl lekš jega päva IrbO kruogõ voltõ juom. 

ricc-v: m  " h  —  » - J - t — f - # — » - E i — 3 3  

0, kure, o, kure, vana Taizõl gravs! Ona vjeda ulz, Üna vjeda ulz ! 
L Melngailis 37 (50). 



MM J = 170. 

"i—I—pi~i=rii±z: 
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[ sol11 Vana Taizõl lekš jega päva Irbõ kruogõ voltõ juomõ, 

MM J = 180. 

vana Taizõl lekš jega päva Irbõ kruogõ voltõ juom. Okwkure, 

ok^kure, vana Taizõl grõvs, okjcufe, okwkufe, vana Taizõl grövs! 

ERA III 7, 255 (12) u. Fon. 322-d. 

2. Vana Taizõl lekšõ jega pava Vecais Taizels iet ikdienas 
Irbõ kruogõ voltõ juomõ. Irbes kroga alus dzert. 
Ok^kure, okjkure, vana 0 veis, o veis, vees Taizels gräve! 

Taizõl grõvs! 
Joujavõ, olgaõ! 

L 175*. 

3. Vana Taizõl jega päva 
Irbõs kruogõs vo'ltö juob. 
OJkure, owkure, vana Taizõl grõvs! 
Õna, tu'1 glõjb, Öna, tu'1 glõjb! 

Ir 42: Sjeda sižwjõva danfs pai lõlistõ, ku ma vol' kim äjgast 
vana [1880]. 

4. Jega pava vana Taizõl 
Irbõs kruogõs voltõ juob. 
Öwkure, owkure (—kure), vana Taizõl grõvs(õ)! 
:,: Ona, tu'1 glõjbõm! :,: 
: , :  G r a b a ,  r a ' b  p a l õ !  : , :  

K r  3 6  ( V ) .  

hxnZT d -tr-*—0-0-\-o>-\-0-0—0— -\ 
^ J —J-r—i—r--p-ri—r-r^— 

O kure, o kure, vana Taizõl grövs! Graba, tui glõjb, Graba, tui glõjb ! 

Kr Dziadkowsky < Jõn Skadin, 1863: Td-jälga-valts. 



6. Joga päva vana Taizõl 
lekš Irbõz kruogõz voltõ juom. 
Okjkure (—kure), okwkure, vana Taizõl grõvs! 
:Õna, tu'1 glö'jb! : 

M 2  (Pr ) .  

Der alte Taizõl-Wirt ging jeden Tag ^ 
in den Krug zu Ire, Bier trinken. | (1> 2, 6) 

Jeden Tag trinkt der alte Taizõl ^ 
im Krug zu Ire Bier. ( (3, 4) 

Ach Teufel, ach Teufel,der alte Taizõl [ist] im Graben! (1—6) 
Õna-Wirt, ziehe aus! (1) 

Ona-Wirt, komme retten! (3, 4, 6) 
Graba-Wirt, schlage drauf! (4, 6) 

Das sang man auf dem Tanz (Ball) schon dann, als ich [erst] zehn 
Jahre alt war [also um 1880] (3). — [So singt man beim sogenannten] Ein-
Fuss-Walzer. 

548. Või-je-polka. 
1 .  : , :  M i s  n i  t i e b ,  m i s  n i  t i e b ,  

amad tu'lböd tu'bbö si'l! :,: 
Või je, või je, mis ni tieb, mis ni tieb 
amad tu'lböd tu'bbö si'l! 

Kis ni puosõb, kis ni puosõb — 
sittõ bikšõd tädõd! 

Pr 104: Vana Zlvõrt spel'iz ned'i dänfšidi. Siz tända ertliz 
un nei zlngiz. Sjeda Ief-kielkõks ma äb uo mit-sügid kulõn. Vana 
Zlvõrt vor ZuonkÕ Alfonõn jema-iza. Se speliz dänfsidi fiol päi, 
lekš kilast ki'llö. Tä'mmön vol pägin läpši un müžõm piesittõd 
bikšõdõks. Un fiol ka akurät nei krlvkiz neiku „või je, või je", 
neiku amad irgisti uzreiz nagrõ un puošid Irgist loulõ, — voi, 
kui kõzzi ta siz vol'! Läpš ourõn: tafõ, tafõ, bikšõd sittõ tädõd! 
Jema vond läska, tõfi set spelõn floltõ; uzreiz pois ourõn, ku bik
šõd sittõ tädõd, — nu, mis laz tieg, vanan um jetamõst entš fiol 
un lemõst poisõn abbõl sittõ ulzõ nustam! 

Äfpi ÄŽb.}amad tumed tabM sii15- {ÄPÄ 

- .j-

ki^1 puošõb } aniadtulbõd tubbõ sillõ. Vo, Je, võ, Je, mis ni tieb, 
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kis ni puošõb, kis ni puošõb, sittõ bikšõd tädõd ! 

3. Mis ni tieb, mis ni tieb — 
amad tulbõd tubbõ sillõ! 
Kis ni puošõb, kis ni puošõb 
amad tu'lböd tu'bbö si'llö! 
Võiwje, võiwje, 
mis ni tieb, mis ni tieb, 
kis ni puošõb, kis ni puošõb — 
sittõ bikšõd tädõd. 

Pr 152: Vana žlvärt enfš^špeFõdõks spefiz un meg lapst 
tanda ertlizõm nänt sõnadõks. 

A c h - j e - P o l k a .  
Was macht man nun, was macht man nun — J 
alle kommen in das Zimmer herein! f ^ ^ 
Wer wird nun reinigen, wer wird nun reinigen, ) 
alle kommen in das Zimmer herein! f (2, 3) 
Ach je, ach je, \ n_3) 
was macht man nun, was macht man nun, ' ' ' 
wer wird nun reinigen, wer wird nun reinigen — | 
die Hosen sind mit Scheisse voll. f ^ ^ 

Der alte Siewert spielte Tänze. Dann nörgelte man ihn und sang 
so. Dieses habe ich in lettischer Sprache durchaus nicht gehört. Der alte 
Siewert war der Vater der Mutter des Zuonkõ-Alphons, er spielte Tänze 
auf der Geige, ging von Dorf zu Dorf. Er hatte viele Kinder und mit 
ewig vollgeschissenen Hosen. Und die Geige kreischte auch genau so wie 
„või je, või je", so dass alle mit einem Mal zu lachen anfingen, und die Bur
schen fingen an zu singen, — wai, wie böse er dann war! Das Kind habe ge
schrien: Vater, Vater, die Hosen sind voll mit Scheisse. Die Mutter ist 
faul gewesen, der Vater hat nur Geige gespielt; plötzlich hat der Knabe 
geschrien, dass die Hosen mit Scheisse voll [seien], — nun, was [ist] zu 
machen, dem Alten ist seine Geige [liegen] zu lassen und dem Knaben zu 
Hilfe zu gehen, den Scheiss auszuheben! (1). — Der alte Siewert spielte 
seine Geige, und wir Kinder nörgelten ihn mit diesen Worten (2). 

mi1* ni tieb, 

Pr 114. 

549. 

Anni, Anni, Tifl'ist Anni, 
tu ' l  sa  Lõ r õ m  P e t õ r  j ü r !  : , :  
Petõrõn voI(C) brünõst õ'rõnd, 
A n n i z n  m u s t a  v i l l i  k a .  : , :  

: , :  A n n a ,  A n n a ,  T i l a  m e i t a ,  
näe pie Lõram Peteri. :,: 

:,: Peteram ir bröni svärki, 
Anna mellu villane. :,: 



Anni Petõrõ(ks) ielaskiz Anna Peter(i) ielaidusi 
nummõs irbidi (—plkiži) silineja irbu šaut. 

ka nolaskõ. :,: 
: , :  L a s k i z  i r b õ d i ,  l a s k i z  m e d n e ,  : , :  š ä v u  i r b u ,  š ä v u  m e d n u ,  

nolaskiz kerabõz aragõ(z). nošäv raibu žagatu. 
: , :  K a g ž w d a l ' i b õ  I ž ^ š e i  j ä r a ,  : , :  D i v u  d a l u  p a t s  a p e d u ,  

kolmõz ändiz izandõn. :,: trešu deva kundzinam.: 
Kr 164: Tillist Annõ un Lõrm Petõr, ku ne volt nuord, siz 

nänt pai nei lölist. 

Anna, Anna, TilTists Anna, 
komme du zu dem Lõrõms Peter! 
Peter hatte braune Kleider, 
der Anna [war] auch ein schwarzes Umlegetuch. 
Anna hat den Peter hereingelassen, 
um in der Heide Feldhühner auch zu schiessen. 
Schoss [auf] Feldhühner, schoss [auf] einen Auerhahn, 
erschoss eine bunte Elster. 
Zwei Teile ass er selbst auf, 
den dritten gab er dem Herrn. 

Als Anna aus dem TilTist-Gehöft und Peter aus dem Lõrõm-Gehöft 
jung waren, da sang man so auf sie. 

550. 
: , :  D o k t a r  r l d ' Iöb ,  : , :  Doktars  rä jas ,  
Vezberg äb pH' konnõ! Vezbergs nestäv mäjas, 
Lõdan volTid neTa jalgÕ, galdam cetras käjas, 
sanfõn poddõbõd jäigad. nabagam säp käjas. 

Kr  208  (V) :  Vezberg  um mäd fe l š õ r  I r e l ;  t a  u m  s j e l d õ  
lefl'i, bet ta vel um ikš nesti va'nsti, kis rända-kieldõ muoštabõd. 

Der Doktor schilt, 
Westberg hält sich nicht zu Hause. 
Der Tisch habe vier Füsse, 
dem Bettler schmerzen die Füsse. 

Westberg ist unser Feldscher in Ire; er ist ein reiner Lette, aber er 
ist noch einer von den Alten, die die livische Sprache verstehen. 

551 a. 
Teca, taisa tuo küra durra cieta 
un irra beigta lieta. 

Pr 153: Vana Graba Irel vorjšelTi peri-miez, kis iz muošta 
lef-kieldõ rikfig rõkandõ un kis iz tõ', ku nuord-ro'uz täm körands 
däntšisti. Siz tända nei ertlisti, ku ta volli enfš puogan nei kltõn. 



Theodorchen, mache die Tür des Fischhauses zu, 
und die Sache ist aus. 

Der alte Graba-Wirt in Ire (Kleinirben) war solch ein Wirt, der 
nicht verstand, die lettische Sprache richtig zu sprechen, und der nicht 
wollte, dass junge Leute in seinem Hof tanzten. Dann' nörgelte man ihn 
so, dass er zu seinem Sohn so gesagt habe [im Sommer 1918]. 

552. 

Pitrõg-kila peri-mied: 

1. Delagjbroufšõb barõd ibbõstõks iza-izad rjeggõdõks. 
Nittõl siskab Idõn un toizõn, laz nustag Kruogõ pa-prezident-

izandõks. 
Kurgõn um konnõ selli nai, kis pavin äb rõkand. 
Kökš tõb pa-bäptistõks iedõ un te lob, laz Loval' tämmõn kittõl 

umblõg. 
•Jõkõ spelõb nuotõd pai un TÕrižJšjeda äb sa-muosta. 
Rända vjedab (— broufšõz) kõuvõst pödkõks, Rõs lekš lougõ-

lougõ tagan. 
Pr 35. 

2a. SImam gan vel rakstus lasa, 
Kükinam tad pakaus kasa. 

Visi laudis ta vien sauka: 
pitragniekiem mazgruntniekiem) 

tuti lauka. 

Vec-Zumbars uz notem spele, 
Jaun-Zumbars to nesaprot. 

Visi laudis usw. 
Pr 117: SIm vor sür avlzõd-luggiji. Se voF ikš-äjnagi, kien 

rändas tulf avizõd. Se vorjše Kärklvalk, se vana SImõ. Un vana 
Kökš vo! ikšwškuoldõd rišting, ta izandõn vorwšu'lli vond un 
knaššõ muoštiz saksa kieldõ, opatiz lapstõn ka saksa kieldÕ, se 
möžõm krõpšiz ki'rrö. TÕriž tõž leb Jõkõ plats luomõd-rjek sõdõ, 
un Jõkõ iz ända. Siz TÕriž lekš tiesõ pal, nä'gfiz, ku nei ne nuotõd 
skannõbõd, urn ändamõst sai rjek luomõd p j erast. Un Jõk iz tõ 
un iz tõ andõ, iz muosta lu'ggö ned'i nuotidi, ned'i likkõmidi. Bet 
tuomär piespriežiz TÕrižÕn sie rjek leb Jõkõ nurm un paldin urn 
vel se rek. TÕriž voT llvli, Jõkõ või lef-kielnika. TÕriž un Jõkõ 
saitõ siz nei aplouldõd. II ama voT peri-miedõn entš mõj-päjkad 
jedst Duonig baronan nei-jen rö'dõ maksamõst ku irm voT, un 
sie-pjerast nänt päi nei ka lõlist, ku pitrõgnikad ätõ paTlõd. 

3a. Vec-Zumbars uz notim spele, 
Jaun-Zumbars to nesaprot. 



Visi Jaudis tä vien sauka: 
„Pitradzniekiem tuti lauka!" 

Sims tad lasa „Dienas Lapu", 
Delnieks vinu sauk(!) par traku. 

Otam bernu skaits ir liels, 
Nital saka: „Man tas nieks!" 

Kurgat braue ar zirgiem ašiem, 
Kükinš pakausi sev kas. 

Randam bikses nokrist taisäs, 
Krogam naudas maisi raisas. 

Laulam jäskrien garais ce}š, 
Rõš aiz pakšiem klusam smej. 

Pr, IX 1935 — R. Dz., 1883. 

D i e  W i r t e  d e s  D o r f e s  P i t r õ g .  

1.. Del'ak fährt mit braunen Pferden, mit den Schlitten der Grossväter. 
Nittõl stachelt den einen und anderen an, damit er den Wirt vom 

Kruogö-Gehöft zum Herrn Präsidenten erhebe. 
Kurg hat zu Hause solch eine Frau, die Tage hindurch nicht spricht. 
Kökš will Baptist bleiben [werden] und bestellt, Loval' möge ihm einen 

Kittel nähen. 
Jõkõ spielt nach Noten, und Tõriž' versteht dieses nicht. 
Rända führt (—'fuhr) Birkenholz, Rüs ging langsam-langsam hinterher. 

2a. (Bei SIm werden wohl noch Schriften gelesen, 
dem Kükš wird dann der Hinterkopf gekratzt. 

Alle Leute rufen nur so: 
den Pitrõgern —• Kleingrundbesitzern geht die Puste aus. 

Der Alt-Zumbar (Tõriž) spielt nach Noten, 
der Neu-Zumbar (Jõkõ) versteht das nicht. 

3a. Der [livische] Wirt des Alt-Zumbar-Gehöftes [liv. Tõriž] spielt 
auf den [nach] Noten, 

der [lettische] Neu-Zumbar-Wirt [liv. Jõkõ] versteht das nicht. 
Alle Leute so allein rufen: 
„Den Pitrõgern geht die Puste aus!" 

Der [lettische] Slm-Wirt liest das „Tageblatt", 
der [livische] Delniek-Wirt [liv. Del'ak] nennt ihn verrückt. 

Dem [lettischen] Ota-Wirt ist die Kinderzahl gross, 
der [livische] Nittõl-Wirt sagt: „Mir [ist] das eine Kleinigkeit!" 

Der [livische] Kurg-Wirt fährt mit schnellen Pferden, 
der [lettische] Kükin-Wirt [liv. Kükš] kratzt sich den Hinterkopf1. 

1 Er sei nämlich ein grosser Pferdefreund gewesen. 



Dem [lettischen] Rända-Wii*t die Hosen herunterzufallen sich machen, 
dem [livischen] Kruog-Wirt die Geldsäcke platzen. 

Der [lettische] Laul'-Wirt [liv. Loval'] muss einen langen Weg laufen, 
der [livische] Rüs-Wix't lacht still hinter der Hausecke. 

Sim war ein grosser Zeitungsleser. Dieser war der einzige, [zu] dem 
am Strande die Zeitungen kamen. Dieser war der Kärkluwalk, der alte 
Sim. Und der alte Kükš war ein geschulter Mensch, war des Herrn [zu 
Dondangen] Diener gewesen und verstand hübsch die deutsche Sprache; 
er lehrte auch den Kindern die deutsche Sprache, er kratzte ewig den Hinter
kopf. Tõriž wollte durch des Jõkõ Platz einen Viehweg haben, und Jõkõ 
gab nicht. Dann ging Tõriž aufs Gericht, zeigte, dass so die Noten klingen, 
man muss dort für das Vieh einen Weg [her]geben. Und Jõkõ wollte und 
wollte nicht geben, verstand nicht jene Noten zu lesen, die Gesetze. Aber 
trotzdem wurde dem Tõriž der Weg durch des Jõkõ Feld zugesprochen, 
und jetzt noch ist der Weg [da]. Tõriž war ein Live, Jõkõ ein lettisch 
Sprechender. Die Tõriž- und Jökõ-[Wirte] wurden dann so besungen. Über
haupt sollten die Wirte dem Baron zu Dondangen für ihre Hof platze so 
viel Geld bezahlen, dass es schrecklich war, und deshalb wurde über sie 
auch so gesungen, dass die Pitrõger blank sind (2). 

553 a. 
Jaunciemniekiem grüti kläjas, 
Slkragnieki celas käjas. 
Maz-Irbnieki laslt mäcas, 
Košradzniekiem basas käjas. 

Visi Jaudis tä vien sauka: 
„Lieljürniekiem (—Dižjurniekiem) tuti laukä!" 

Pitradznieki maiku skalda, 
Saunagnieks par kugiem valda. 
Vaid(a)nieki turas lldz, 
nejüt tie, kad vadi piist. 

Visi ]audis usw. 
Pr, IX 1935 — R. Dz., 1883. 

Den Bewohnern von Už'-kila geht es schwer, 
die von Slkrõg erheben sich, 
die von Ire lernen lesen, 
denen von Kos'trög sind nackte Füsse. 

Alle Leute rufen nur so: 
„Den Leuten am Grossen Meere geht die Puste aus!" 

Die Bewohner von Pitrõg spalten Holz. 
der von Sänag waltet über Schiffe, 
die von Vaid halten mit, 
die fühlen nicht, wenn die Zugnetze reissen. 

Alle Leute usw. 



554 a. 
Slkragnieki alu prasa, 
Maz-Irbnfeki aktis lasa. 
Košradzniekiem kažoks piist, 
Pitradznieki dusmäs trlc. 
Saunagnieki žogus taisa, 
Vaidniekiem tad acis raisas; 
Saunagnieces precet taisas. 

Pr, IX 1935 — R. Dz., 1883. 

Die Bewohner von SIkrõg fordern Bier, 
die von Ire lesen in Akten, 
denen von Kos'trög platzt der Pelz, 
die von Pitrõg zittern vor Wut, 
die von Sänag machen Zäune, 
denen von Vaid gehen dann die Augen auf, 
die Frauen von Sänag machen sich [daran] zu heiraten. 

555. Livõ rända kilad. 
Kuolkanikad köl'köd (~ jälga-iedijid ~ mustad-jälgad), 

Va'idnikad vaigad, Sana(g)nikad sänõld, Pitrõgnikad plrgald, 
Kostrõgnikad kot'id, Irenikad Irõd, Sikrõgnikad sürd süslijid 
(~ sur-kürkõd •—' gõrlakõd). 

Kr, 5. I 1924 — T. S., 1906. 

D i e  D ö r f e r  d e s  l i v i s c h e n  S t r a n d e s .  
Die Bewohner aus Kuolka [sind] Halsknüppel (~- Beinschneider ~ 

Schwarzfüsse), aus Vaid — Keile, aus Sänag — Kleie, aus Pitrõg — Split
ter, aus Kos'trög — Säcke, aus Ire — Mäuse, aus SIkrõg — grosse Prahler 
(—Grossgurgeln — Grossmäule). 

556. Lüž'-kila kärandõd. 
Lagdõ lagub, Priedõl spriežub, Suo suolõb, Dävin dänfsub, 

Belfa pelub, Düfs dullõn, Krinkil kriuvkub, T'siekör tsiešõb, Käp 
käpšub, Kängar kärgub, Sämit sätub, KInka kikub, Garduon 
gäžub, Delin diedõltõb. 

L — L. L., 1866. 

G e h ö f t e  d e s  D o r f e s  L ü ž ' .  
Lagdõ geht auseinander, Priedõl unterhält sich, Suo versalzt, Dävin 

tanzt, Bel't'a verdient, Düt's' ist toll, Krinkil' kreischt, T's'iekör duldet, Käp 
kratzt, Kängar hastet, Sämit sendet (begleitet), KInka kauert, Gardon wirft 
um, Delin bettelt. 



557. Piza-kila kärandõd. 
Rända ratstab, Botar bõgub, Svändar svärub, Tuom tovub, 

Nitsõr nltub, Viga vlkub, Bät bäTas, Nabal nagrõb (jüs) un 
Böntik bufšinfub. 

L — L. L., 1866. 

G e h ö f t e  d e s  D o r f e s  P i z a .  
Rända reitet, Botar brüllt, Svändar wiegt sich, Tuom behaut, Nitsõr 

mäht, Viga quiekt, Bät [ist] in der Bütte, Nabal lacht (dabei) und Bünt'ik 
küsst. 

558. ira-kila kärandõd. 
1. Kükin kukub, Joka juokšub, Lepšt lebub, Ürga ürgub, 

Brända bramub, Galmõk gäžub, Kalnõ katab, Ärm äbtub. 
L — L. L., 1866. 

2. Ärm alub, Bel'Ca (~ Bel't'a) bekub, Butkõ bufub, Ädõm 
ändab, Laks lakab, Damberg damub, Joka juokub, Boka bäkub, 
Ürga ürgub, Lepst lebub, Küki kukub, Kalnõ katab — kadub, 
Brända bramub, Galmõk gänub, Zämil' žaimub — zäjgub. 

Ii, 23. XII 1923 — D. D., 1880. 

3. Küki (~ Kuki) kukub, Lepst lebub, Ürga (~ Urga) 
ükšõb ürgõb, Joka juokõb, Boka bekõb, Brända brammõb ~• 
bredub, Kalnõ kadub, Galmõk gläbub. 

Ii, 1. XII 1923 — L. A., 1883. 

G e h ö f t e  d e s  D o r f e s  I r a .  

1. Kükin ruft wie ein Kuckuck, Joka rennt, Leps't quästet sich [im 
Dampfbade], Urga nimmt Reissaus, Brända bramarbasiert, Gal'mök wirft 
um, Kalnõ bedeckt, Ärm hilft. 

2. Ärm schaukelt sich, Bel't'a blökt, Butkõ hext, Adam gibt, Lakš leckt, 
Damberg dämmt (baut einen Damm), Joka spasst, Boka blökt, Urga flieht, 
Lepi't quästet sich, Küki ruft wie ein Kuckuck (^ scheut sich), Kalnõ be
deckt — geht verloren, Brända prahlt (tut sich wichtig), Gal'mök flucht. 
Zämil' lästert <— sägt. 

3. Küki scheut sich, Leps't quästet sich, Urga ruft — flieht, Joka läuft, 
Boka blökt, Brända prahlt watet, Kalnõ geht verloren, Gal'mök ver
steckt (sich). 

559. Sikrõg-kila kõrandõd. 
Pent — pemp, Kuoja — kuojba, Kjelk — kielpa, TiHõst — 

tila-lõda, Brõkša — brig, Kängar — kängaz, Lõrm — lorts(t), 
Sõna — sõpkõz, Klou — kouv, Sant — tangõz. 

Sr, 15. VIII 1934 — P. D., 1909. 



G e h ö f t e  d e s  D o r f e s  S I k r õ g .  
Pent — morastige Wiese, Kuoja — Holzschuh, Kjelk — Dachbalken, 

Til'l'ist — Bodenbrett im Boote, Brõkša — Brigg [zweimastiges Schiff mit 
Rahen an beiden Mastbäumen], Kängar — Gewebe, Lörm — lorzt, lorzt 
[Lautimitation des Furzes], Sõna — Stiefel, Klou — Brummen, Sant' — 
Zange. 

560. Koš'trõg-kila kõrandõd. 
Mats matar ~ mätal, Kükš kürgõz, Zuokõ zuogõ, Dlk dlgõ, 

Krümin krupa ~ kruk. 
Kr, 1. I 1924 — G. S., 1856: Perin päuvõ lugub. 

G e h ö f t e  d e s  D o r f e s  K o š t r õ g .  
Mats — Stock —• Humpel, Kükš — Kranich, Zuokõ — Zaun, D'ik — 

weinerliches Kind[?], Krümin — Kröte — Kruke. 
Man zählt [diese Namen] mit der Sonne. 

561. Pitrõg-kila kõrandõd. 
1. Kruogõ ruogõz, Rüs rügõz, Nittõl nlgõz, DeFak deF, Ota 

potiF, Küks kügõl, Kurg kürgõz, TÕriž tõrõks, Jõkõ jõra, LovaFw 

lova, Rända rängaz-varž, Kängar kängaz. 
Pr, 4. I 1924 — M. š., 1860 (V). 

2. Nittõl nldõd, Rüs ruogõz, DeFag^deF, Kruogõ potiF, Kurg 
kürgõz, TÕriž tõrõks, Sim slgõz, Jõkõ jõra, Küks (kukub?), 
Rända rängaz-varž, LovaF lova, Ota utab, (Kängar kängaz). 

Kr, 1. I 1924 — K. F., 1878. 

G e h ö f t e  d e s  D o r f e s  P i t r õ g .  
1. Kruogõ — Rohr, Rüs — [?], Nittõl — leiser Blöker, Del'ak — Brett, 

Ota — Flasche, Kükš — Kugel, Kurg — Kranich, Tõriž — Kienholz, Jõkõ — 
See, Loval' — Bett, Rända — Halfter, Kängar — Gewebe. 

2. Nittõl — Weberschaft, Rüs — Rohr, Del'ak — Brett, Kruogõ — 
Flasche, Kurg — Kranich, Tõriž — Kienholz, Sim — Siik [Fisch], Jõkõ •— 
See, Kükš — scheut sich, Rända — Halfter, Loval' — Bett, Ota — bellt, 
(Kängar — Gewebe). 

562. Sänag-kila kõrandõd. 
Üd-Urga ü'r, Mõtsa3kaits mõtsa, Vana-Urga ürga, PÕz 

põzagõz, Giert kierõb, LüFa lugub, PouF puolgõb. 
Kr, 10. VIII 1934 — G. S., 1863 (V). 

G e h ö f t e  d e s  D o r f e s  S ä n a g .  

Neu-Urga — [?], Buschwächter — Wald, Alt-Ürga — Bach, Põz — 
Splitter, Giert dreht, Lül'a zählt, Poul' schmäht. 



563. Va'id-kila kõrandõd. 
Löz lö'göb, Zuonkõ zuogõ, Lõks lõga, Polman Põli (= pi'n 

ni'm), Ud-Ruofš ürga, Vana-Ruofš ruogõz. 
Kr, 31. XII 1923 — G. S., 1863 (V). 

G e h ö f t e  d e s  D o r f e s  V a i d .  

Löz platzt, Zuonkõ — Zaun, Lõkš — Kinn, Polman — Poli (Hunde-
name), Neu-Ruoc — Bach, Alt-Ruoc — Rohr. 

564. Nimud pienagrõmi. 
1. Anni äj^tagan, Bärta boratõb, Griet grebõb, LIbõ li'bstöb, 

Mikif mitlõb, Mart märšõb, Juri juob. 
L, 28. XI 1923 — L. L., 1866. 

2. Andröks a'rtöb, Anni ändab, Ants astub, Vili vlfõb, Juri 
jupšub, Petõr pierslõb, Jän jä'töb, MikiT mitlõb, Didrik di'rzöb, 
Uldrik üdub, Kärli kärsub, Lot luofšõb, Lina llndab, LIbõ li'bstöb, 
Griet grebõb, Prifs pikstub, Nez nä'gCöb, Mari mälfab, Bärta 
boratõb, LIž llmtõb, Ella ädagtõb, liga iuvkub, Trln trlkub. 

L, IX 1936 — L. L., 1866. 

3. Kafsõn urn knas kerabi kas. 
L, 28. XI 1923 — L. L., 1866. 

4. Bärta boratõb, Gadõ vodlõb kotkantõ (—' Ga'dö sab pad'a), 
Lot vana pofa, MII mllinfõb, Pefs vlb refs. 

Ii, 30. XI 1923 — von Schulkindern aus Piza. 

5. Petõr lekš il purdõ (i'f), pa'r-munad kä'ds, (un) sadiz 
purdõ si'1, rabiz munad katki. 

Ii, 30. XI 1923 — P. R., 1910. 

6a. El pel, braue uz ei, 
pärved lupat lel! 

Ii, 30. XI 1923 — L. Z., 1910. 

7. Madan um tüja ouk. 
Ir, 25. XI 1923 — K. S., 1870. 

8. And'it-and'i, mis pa-tängid? 
Kr, 10. VIII 1934 — G. S., 1863 (V). 

9. Klõfsa, põfša, leba lõfsa. 
Kr, 10. VIII 1934 — G. S., 1863 (V). 



10. Petõr pofõri iz op, 
vana bar iz juoks. 

Kr, 2. IV 1924 — A. S., 1902. 

11. Klouki-louki klaku pjerz (— perse). 
Pr, 30. XII 1923 — M. š., 1860 (V). 

12. Trlna Rma riputsa, 
asta jalgõ raputsa! 

Pr, 8. XII 1923 — M. š., 1860 (V). 

13. Andz, graba, ra'b! Jõn, kus sõn? Klõtša, leba lõtsa^ 
pai! Kõfs, kus õfsa? Mari, kus taril'? Pefš, lesa pisa! Poulin 
mõžõm poflksõb. Vasi, kus kasi? 

V, 4. I 1924 — J. Z., 1904. 

B e s p o t t u n g  d e r  V o r n a m e n .  
1. Anna hinter dem Ofen, Berta donnert, Margarete steigt, Lisbeth 

gleitet aus, Michael denkt, Martin marschiert, Georg trinkt. 
2. Andreas zerschlägt (zerteilt Mist), Anni gibt, Hans schreitet, Willi 

feilt, Georg müht sich vergeblich, Peter furzt, Johann kühlt (sich), Michel 
denkt, Dietrich zittert, Ulrich bratet, Karl kratzt [Wolle], Lotte bückt sich, 
Lina fliegt, Lisbeth gleitet aus, Grete steigt, Fritz drückt, Agnes zeigt, 
Marie malt (streicht an), Berta donnert, Liese leimt, Ella schreckt, Helga 
wiehert [leise], Trine plättet. 

3. Kathrinchen hat eine hübsche, bunte Katze. 

4. Berta donnert, Gertrud erwartet den Adler (<~ Gertrud bekommt 
ein Kissen), Charlotte — alter Waschkessel [plapperhaft oder verbraucht], 
Mielchen liebelt, Peterchen bringt den Fischkorb. 

5. Peter ging über den Steg (herüber), ein paar Eier in der Hand, 
(und) fiel vom Steg („in den Steg") herein, zerschlug die Eier. 

6a. Ella, pella, fuhr in die Hölle, 
führte heim eine Lumpenpuppe. 

7. Magdalenchen hat ein leeres Loch. 

8. Andreaschen, Andreaschen, was für eine Zange? 

9. Kläuschen, Söhnchen, Brotgefächlein. 

10. Peter lernte nicht die Gebete, 
der alte Braune lief nicht! 

11. Kläuschen, Kläuschen, lecke den Arsch! 

12. Trine, Trine, ripuca, 
tritt den Fuss rapuca. 

13. Andreaschen, Graba, schlage! Johann, wo ist der Schlitten? 
Kläuschen auf dem Brotgefächlein! Karlchen, wo [ist] das Rütlein? Marie, 
wo [ist] der Teller? Peterchen, Buttchen-Seicher! Pauline zankt ewig. 
Wasilchen, wo [ist] die Katze? 



Wie ersichtlich, weist die Wahl der Beinamen deutlich auf 
den Drang nach anreimenden und viel seltener nach endreimen
den Wörtern hin. Die Varianten 5 u. 10 sind einfach aus dem 
Lettischen übersetzt; die Var. 11 soll, nach Estizismen in der 
Sprache zu schliessen, von Saaremaa stammen, während die Var. 3 
aus einem Kunstgedicht von K. Stalte i. J. 1923 am ganzen Liven-
strande sofort volkstümlich geworden ist. Interessant ist die 
Var. 12, von der das alte Mütterlein mir versicherte, solch eine 
Redaktion nur livisch gehört zu haben. Zu „Johann, wo ist der 
Schlitten?" (Var. 13) vgl. als eine weitere Parallele das deutsche 
„Johann, spann an!" 

Vgl. auch das Schwalbenlied Nr. 148. 

565. 
1. Anniz känaks kruogös joi, Annin kannin kroga dzera, 

kestar kevköks mitsö broufsiz. sasit kannin, nobucoja Anninu. 
L, 25. XI 1923 — D. L., 1877. 

2. Anni-kanni kruogöšwjoi, Anni-kanni kroga dzera, 
kestar kevö mötsö broufsiz. kestar kev meže braue. 

Sr, 27. VI 1920 — K. F., 1859. 

3. Vo'l-ka'nnö ma joi kruogös, Alus kannu kroga dzeru, 
kestar kevö mötsö broufsiz. kester kevi meža braueu. 

Ir, 22. II 1936 — K. S., 1870. 

1. Mit Annas Kanne trank [ich] im Kruge, 
mit des Küsters Stute fuhr [ich] in den Wald. 

2. Anni, die artige1, trank im Kruge, 
des Küsters Stute fuhr in den Wald. 

3. Eine Bierkanne trank ich im Kruge, 
des Küsters Stute fuhr [ich] in den Wald. 

Aus einem Trinkerlied zur Bespottung des Vornamens Anna 
sprachlich verderbt und entstellt. 

566 a. 

Anna vanna, käkis vanne, 
tikmer spärdies, kamer är. 

Ii, 30. XI 1923 — Z. A., 1911. 
Anna in der Wanne, die Katze in der Wanne 
zappelt so lange, bis [sie] heraus [ist]. 

1  K a n n i  s o l l  e i n  S c h m e i c h e l w o r t  s e i n :  v o l  n i  k a n n i  l ä p š  u n  
ie kodai 'sei nun ein artiges Kind und bleibe zu Hause' (Pr). 



567. 

1. Anni-kanni kärgiz jei pal. Annin kannin braue pa led, 
sasit kannin, izgäž med. 

Ii, 30. XI 1923 — A. G., 1914. 

2. Ädu Jei iekõb jei pal, Edin ledin lee par ledin, 
sarabiz pofa, gõžõz mjed uldz. sasit podin, izgäž medin. 

Kr, 10. VIII 1934 — G. S., 1863 (V). 

1. Anni-kanni sprang auf dem Eise. 

2. Hedwig Eis springt auf dem Eis, 
zerschlug den Topf, goss den Honig aus. 

568. 
Tinni-tinni Miklin, 
opa-tinni Jakob, 
krüskopški (~-• krüz-kapški) Didza, 
käranni-pa spruogain-galv) Andrõks, 
mielõ-leji Mad'a, 
pälaz-pä pälaz-pjerz) Ievoz. 

L 281: Se set selli piškist lapst loul uob. 

Zinnern-zinnern-Michelchen, 
hopsa-zinnern-Jakob, 
Krugkratzer-Dieterle, 
Lockenkopf-Andreas, 
heirafcslustig-Magdalenchen, 
Kahlkopf-(~Kahlarsch-) Eva. 

Das ist bloss solch ein Lied der kleinen Kinder. 

Früher vermutlich wohl ein Kniereiterlied, jetzt zur Bespot
tung der Vornamen gebräuchlich. Vgl. dazu das Lied Nr. 241. 

Sonstige lokalgefärbte Lieder s. unter Nr. 129, 166, 168, 214, 
504, 516 a, 519, 522 B, 604. 

Eine Melodie für Spottlieder s. unter Nr. 430. 



VIII. Varia. Addenda. 

A. Mythische Lieder und Sprüche. 

569. 

1. Päva tidarõn käznigidi joiti, 
pifki ratstiz vjedamõ. 
SIdõ ratstõs, taggiž ratstõs, 
sapotkastiz (ta) kuldiz tam. 

L 333. 

2. Pava tidarõn kõzgõni juob: 
pifki broufsõb jeddõ vjedam, 
pifki-kõr rabub tulda. 

Kr 202 (V). 

Saules meitai käzas dzer, 
perkons jäja vedibas. 
šurpu jäjot, projam jäjot, 
sasper zelta ozolin. 

Saules meitai käzas dzer: 
perkons jäja vedibas, 
zibens šklla uguntin. 

3. Päva võtiz kü tidart, 
pifki ratstiz panükstõ. 
Jara ratstõs, tägiž ratstõs 
sapotkastõz kuldist tammõ. 

Bõrõ-läpš itkõs 
kuorõz kuldiži okšti. 
Sakuorõz ta kuldiži okšti, 
noplnõz ta kuldõz vänka. 

Amad izandõd brlnistõ, 
kus ta sellõz vankõ sõnd. 
— „RIgõs vostiz, rõdõ ändiz, 
Saksa-mõlõ notagiz." 

Amad izandõd brlnõst: 
„Kus sa said Saksa-mõl?" 
— „Päva ibbist minnõn voftõ, 
mõltsi, vaski sön. 



Noküjist min päva ibbist, 
nokuliz min vaski sõn." 

P r  7 5 a  ( V ) :  K õ z g õ n d  l o u l .  

4. Kö võtiz päva tidar, 
pifki ratstiz vjedajiks. 
Slnõ ratstõs, tägiž ratstõs 
sapotkastiz kuldiz tarn. 

Sardien läpš kibd'istiz itkiz, 
kuldiž(i) oksi korrõs. 
Sakuoriz ta kuldist oksad, 
tei ta enfšõn kuldiz kruonõ. 

Amad rouz brinisti: 
„Kust sa selliz said?" 
— „RIgõs vostiz, rõdõ ändiz, 
Saksa-mõlõ kubbõ tagiz." 

Amad rouzdjbrinist: 
„Kui sa said Saksa-mõlõ?" 
— „Päva ibbist minnõn volfõ, 
mõltsi vaski sõn. 
Küjišt^jära min päva ibbist, 
kuližwjara min vaski sõn. 

P r  7 5 b  ( V ) :  L e f - k i e l  l o u l ,  s j e d a  m e g  s k u o l s õ  o p i z m õ .  

1. Der Sonnentochter tranken (feierten) sie Hochzeit, 
der Donner ritt als Brautführer. 
Hierher reitend, zurück reitend 
zerschlug (er) die goldene Eiche. 

2. Der Sonnentochter trinkt (feiert) man die Hochzeit, 
der Donner fährt als Brautführer, 
der Regenbogen schlägt Feuer. 

3. Die Sonne nahm (heiratete) die Mondtochter, 
der Donner ritt zur Brauteinholung. 
Weg reitend, zurück reitend 
zerschlug er die goldene Eiche. 

Das Waisenkind sammelte weinend 
die goldenen Zweige. 
Es sammelte die goldenen Zweige, 
es wand einen goldenen Kranz fertig. 

Alle Herren wunderten sich, 
von wo sie solch einen Kranz bekommen. 
— „Kaufte in Riga, gab Geld, 
schmiedete fertig in Deutschland." 



Alle Herren wunderten sich: 
„Wo kamst du nach Deutschland hin?" 
— „Sonnenpferde waren mir, 
ein grüner, kupferner Schlitten. % 
Es vertrockneten meine Sonnenpferde, 
es nutzte ab mein kupferner Schlitten." 

4. Der Mond nahm (heiratete) die Sonnentochter, 
der Donner ritt als Brautführer. 
Hin reitend, zurück reitend 
zerschlug er die goldene Eiche. 

Das Waisenkind weinte bitterlich, 
die goldenen Zweige sammelnd. 
Es sammelte die goldenen Zweige, 
es machte sich eine goldene Krone. 

Alle Leute wunderten sich: 
„Von wo bekamst du solchen?" 
— „Kaufte in Riga, gab Geld, 
schmiedete in Deutschland fertig." 

Alle Menschen wunderten sich: 
„Wie kamst du nach Deutschland?" 
— „Sonnenpferde waren mir, 
ein grüner, kupferner Schlitten. 
Meine Sonnenpferde trockneten ab, 
es nutzte ab mein kupferner Schlitten." 

Ein Hochzeitslied (3). — Lettisches Lied, dieses lernten wir in der 
Schule (4). 

Vgl. in meinem „Liivi rahva usund" I 45. 

570. 
1. Minnõn vof iks väida puba, 

äb tieda, kus tanda kilab. 
Ma kilab randõ 
väida jõuvgõ mä'ggö. 

Väida puba kaziz sür, pitka. 
Jumal-puoga tui slnõ palõ, 
pava-tidarõn kõzgin(i) joi, 
pifki-puoga tui jeddõ vjedam. 

K r  5 2  ( V ) .  

Man bij viena baita pupa, 
nezineja, kur städitu. 
Baita smilkš kainina 
iestädeja. 

Tur uzauga gara pupa. 
Tad nolaida dieva dels 
baita pupa stiebarina 
Jänu bernus apraudzit. 

2a. Tur noauga gara pupa. 
Tad nokäpa dieva deli 
gar pupinas stiebrinu 
Jäna bernus apraudzit. 

r, 4. Xl'1936 — R. Dz., 1883. 



Mir war [ich hatte] eine weisse Bohne, 
weiss nicht, wo ich sie pflanze. 
Ich pflanze [sie] am Strande 
auf dem weissen Sandberge. 

Die weisse Bohne wuchs gross, lang. 
Gottessohn kam dorthin hinauf (stieg auf sie), 
trank (feierte) der Sonnentochter Hochzeit, 
der Gewitter-(Donner-)söhn kam zum Brautführen. 

Auch als Johannilied bezeichnet (Pr). Näheres darüber s. in 
meinem „Liivi rahva usund" I 45. 

1. Voi minda jumä'l, 
mis ni IIb ti'edö, :,: 
kust vötä'b jumä'lön sllmad-vjetä'? 
— Sie sür mä'g paldõ 
siest sva'tö ovä'töst, 
säld vötä'b jumä'lön sllmad-vjetä'. 

Sie sür mä'g pal 
kazä'b ükš sür pü, 
sien pün umä't ü'döks oks, 
jögä's oksä's ü'döks li'et(ö), 
jögä's oksä's ü'döks li'et(ö), 
jögä' li'edön ü'döks ma'rrö. 

Või minda jumä'l, 
mis ni IIb ti'edö, :,: 
kus küjastöb jumä'lön sllmad-ö'rönt? 
Sie sür pü oksä' pal, 
säl küjastöb jumä'lön sllmad-ö'rönt. 

: , :  Võ i  m i n d a  j u mä ' l ,  
mis ni Hb ti'edö, :,: 
kust vötä'b jumä'lön lovä'-ö'rni? 
— Sie sür mä'g pald, 
sie sür pü aldö, 
säld vötä'b jumä'lön magä'töb-ö'rönd (— ö'rnöd). 

Ir Setälä. 

kus sob jumalõn sllmad-vjeta? kur es dievam acüden dab? 

571. 

2. Voi jumal, voi jumal, Vai dievin, vai dievin, 

Juokš neitst, juokš neitst 
sõmõ (jumalõn) sllmad-vjeta 
kolmöz ovatõz. 

Tee, meitinu, tec, meitinu, 

pie treša avotina — 



Sai um sjeldõ ve'z, 
jumalõn silmad-ve'z. 
Võta kuldiz kouš, 
tuo jumalõn silmad-vjed. 
Spld'öb ve'z koušjšizal 
neku touvõ ted'. 

Kr 195 (V). 

tur ir dievam acödens. 

Atnes dievam acüden 
apzeltita bjodina. 
Splde ödens bjode 
ka debes zvaigzne. 

3. Või jumal, või jumal, 
kust jumalõn sllmad-vjeta võtab! 

Pr 166: Nei lõlist puošid-neitsõd, laz jumal külõg, kui ne 
jõvist tõbõd entš nurm-garidi uzvõttõ un maginfõ. Tietõb aža, 
kis juo pienistiz muoštiz uzvõttõ, sie jur jumal ka ju kõgin ei, 
un kus um jumal, sai um ka täm svetib. 

4. Voi jumal, voi jumal, 
kus ma jumalõn sllmad-vjeta sõb? 
Svat Mõrõ ovatõst sõb sllmad-vjeta, 
sürsõ pärnas köjõb sllmad-õrõn, 
kuldiz lödõks porant(õ) püstõb. 

V 41. 
1. Behüte mich Gott, 

was wird nun zu machen sein, 
von wo nimmt man für Gott das Augen-(Wasch-)wasser? 
— Oben von diesem grossen Berg, 
aus der heiligen Quelle, 
von dort nimmt man für Gott das Augenwasser. 

Auf diesem grossen Berg 
wächst ein grosser Baum, 
diesem Baum sind neun Äste, 
an jedem Ast neun Blätter, 
an jedem Ast neun Blätter, 
an jedem Blatt neun Beeren. 

Behüte mich Gott, 
was wird nun zu machen sein, 
wo wird man Gott das Handtuch trocknen? 
Auf dem Ast dieses grossen Baumes, 
dort trocknet man Gott das Handtuch. 

Behüte mich Gott, 
was wird nun zu machen sein, 
von wo nimmt man für Gott das Bettzeug? 
— Oben von diesem grossen Berg, 
unter diesem grossen Baum, 
von dort nimmt man für Gott das Schlafzeug. 

2. Behüte Gott, behüte Gott, 
wo bekommt man für Gott das Augen-(Wasch-)wasser? 



Laufe, Mädchen, laufe, Mädchen, 
um (Gott) Augenwasser zu holen, 
zur dritten Quelle! 
Dort ist klares Wasser, 
für Gott Augenwasser. 
Nimm eine goldene Schüssel, 
bringe Gott Augenwasser! 
Das Wasser glänzt in der Schüssel 
so wie ein Stern. 

3. Ach Gott, ach Gott, 
woher bekommt man Waschwasser für Gott! 

4. Behüte Gott, behüte Gott, 
wo bekomme ich für Gott Augen-(Wasch-)wasser? 
Aus der Quelle der heiligen Maria bekommt man Augenwasser, 
in der grossen Linde trocknet das Handtuch, 
mit einem goldenen Besen fegt man die Diele. 

So sangen die Burschen [und] Mädchen, damit Gott es höre, wie gut 
sie ihre Feldgeister aufnehmen und schlafen legen wollen. [Es ist ja] eine 
bekannte Sache — wer feiner aufzunehmen verstand, bei dem verblieb denn 
auch der Gott länger, und wo ein Gott ist, dort ist auch sein Segen (3). 

Vgl. in meinem „Liivi rahva usund" I 23. 

572. 
Musta kärnaz pids touvõ (—gaisõ) Undab, 
ve'r tämmõn juokšõb. 
Tiem vašk-va'rõd vi'zzö, 
algõ ve'r juokšõg. 
Leb mägidi jo'ug juokšõb, 
kõlidi eitõs uzjuokšiz. 
Mõr-jema nopidiz vje'r-jo'ugõ. 

Kr 92—93: Vje'r sõnad. 
Ein schwarzer Rabe fliegt längs dem Himmel (—in der Luft), 
Blut fliesst ihm. 
Machen wir die Kupfer-Pforte zu, 
damit das Blut nicht fliesst! 
Durch die Berge läuft (fliesst) ein Fluss, 
Bogen machend, floss er heran. 
Die Marien-Mutter hielt an den Blut-Fluss. 

Blut-Worte. 
Bei den Letten s. LD Nr. 34 136 -j- 34 132. 

Sonstige mythische Lieder s. unter Nr. 31, 87, 194 ff., 200 B, 
232, 324, 358 A. Vgl. auch bei den Johanniliedern. 

Spruchartige Lieder vgl. unter Nr. 169 ff., 205 ff., 215, 228 f., 
232, 283, 533. — Die Prosasprüche sind hier gar nicht berück
sichtigt. 



B. Geistliche und didaktische Lieder. 

1. Jumal svetõg Kur-mõdõ, 
sjeda leba mõdõ, 
kus jelam meg! 
Laz täma svetõg, 
med'i ämd'i abgõdõg, 
sjeda põlam meg. 
Laz mõrad, umard, 
amad kazamõd (—ougõM) mäd tarrõ! 
Laz mäddõn nurm, 
mis jõvist isjeltõd, 
un kazagõd kuplad pakõst, 
sjeda põlam meg. 

2. Jumal svetõb Kur-modõ, Dievs sveti Kurzemi, 

Laz täma svetõg, 
med'i ab3gõdõg, 
sjeda põlam meg! 

Kr 12 (Pr). 
1. Gott möge Kurland segnen, 

dieses Brotland, 
wo wir leben! 
Möge er segnen, 
uns alle versorgen, 
dieses bitten wir. 

Mögen Beeren, Äpfel, 
alle Früchte in unseren Garten [kommen]! 
Möge uns ein Feld [sein], 
das gut bearbeitet [ist], 
und mögen wachsen dichte Ähren, 
dieses bitten wir. 

2. Gott segnet Kurland, 
dieses Brotland, 
wo wir stehen. 
Möge er segnen, 
uns versorgen, 
dieses bitten wir. 

Durch J. C a u n i t, Dziesmu kronis (1861), Nr. 78 und 
J. Cimze, Dziesmu rota I (1871), Nr. 1 am livischen Strande 
bekannt geworden. 

5731. 

Kr 2. 

sjeda leba modõ, 
kus pllõm meg. 

mus maizes zemiti, 
kur mes dzlvojam. 



573 IL 

Kura-mõ, mäd sindi-mõ, Kura-mõ — jumal mö: 
tallõ tõva lum painõb ama jara, 
kjevad sür veiž (~ plüdõd) upantõb tikkiž jara, 
sõuvõ tulli un kuja palatõb ama uldzõ, 
sigžõ ama jõvist kazzõn, amad kuožõd vilTõ tädõd. 
Pr 165: Minnõn attõ silmad vjeta tädõd, ku mina sinnõn 

keratõb if entš rikkõ Kura-mõ. Sigžõ äb tieda, kus rikust laz 
pangõ, — nei um tikkiž kazzõn. Siest ka võrõd täm tagan ailõst 
un il' täm tapiost. Min iza mäddõn set kõrd kltiz, ku il sie mõ 
vel juokšõb pägin vierda, jo mö pai võl'ikšõb kure, mõ allõ mõ-
garad un touvõs jumal. 

Kurland, unser Geburtsland, Kurland, [du] Gottesland: 
im Winter formt tiefer Schnee alles nieder, 
im Frühling überflutet das Hochwasser (<—' Fluten) alles, 
im Sommer versengt die Hitze und die Dürre alles, 
im Herbst [ist] alles gut gediehen, alle Orte voller Korn (Gut). 

Meine Augen sind voll Wasser, wenn ich Dir über mein reiches Kur
land schreibe. Im Herbst weiss man nicht, wohin man den Reichtum legen 
soll, — so ist alles gewachsen. Daher liefen auch die Fremden nach ihm 
[Kurland] und stritten über es (seinetwegen). Mein Vater sagte uns so 
manches Mal, dass über dieses Land (dieses Landes wegen) noch viel Blut 
fliessen wird, weil auf der Erde der Teufel herrscht, unter der Erde Erd
geister und im Himmel Gott. 

574. 

1. Nüz sa i'lz, virg sa i'lz, 
kis sa magü'd, nüz sa i'lz, 
nešti kuolijist nüz sa i'lz! 
: , :  Out  täm pü v ä '  s ü r d õ  n i m m õ ,  : , :  
kis sa magü'd, nüz sa i'lz! 

Kl Saarimaa. 

2. Nüz sa ilz, virg sa ilz, 
mis sa magud, nüz sa i'lz! 
Kristus j õng sinnõn jüsõ IIb, 
sies aigas um aman iga. 
Nüz sa ilz, virg sa ilz, 
mis sa magud, nüz sa i'lz! 

Kl 30. 

1. Stehe du auf, wache du auf, 
der du schläfst, stehe du auf, 
von den Toten stehe du auf! 



Ehre seinen heiligen, grossen Namen, 
der du schläfst, stehe du auf! 

2. Stehe du auf, wache du auf, 
was schläfst du, stehe du auf! 
Christi Geist („Seele") wird bei dir sein, 
in dieser Welt („an diesem Rand") hat alles [seine] Zeit, 
Stehe du auf, wache du auf, 
was schläfst du, stehe du auf! 

Saarimaa hat zu diesem Liede folgende Anmerkung aufge
schrieben : „Zu Ostern hat man früher in der Kirche ein Lied auf 
livisch gesungen, worin u. a. die vorliegende Stelle ist." 

575. 
Sürd llndud, piškist llndud, 
nüzigid ni amad ilz! 
Jumal-puoga um ilzõ nüzõn, 
täddõn ka um nüzõmist! 
LIndagid if tarad, nürmud, 
knašidi lõlidi lõlagid! 
Kor rigid teg kukkist, bor id 
järandiz mäd vila paid! 

L 412: Nei-jennõ ma tiedõb sjeda llndud ajamist. Loul ma 
enfs täfi jema kädst voi külõn. 

Grosse Vögel, kleine Vögel, 
steht nun alle auf! 
Gottessohn ist auferstanden, 
für euch heisst es auch aufstehen! 
Fliegt über Gärten, Felder, 
schöne Lieder singet! 
Sammelt ihr die Käfer, die Würmer 
fort von unserm Getreide! 

So viel weiss ich von diesem Vögelwecken. Das Lied hatte ich von 
meiner Vatermutter gehört. 

Dieses Lied hat die Sängerin mir zugeschickt, als ich sie ohne 
Erfolg über das Lied Nr. 232 fragte. 

576. 
1. Vel, ärmaz jumal, mis sa ändad jürõ, 

mis va jag um sin miel p j erast, 
jega päva leibõ, mis sa murtõd, 
mis min pa guodõks un sin pa ouvks. 
Se sõna min jega päva kilub: 
ku jumal min um, siz um min kül. 

Kr Melngailis 3996 (7) < A. V., 1859. 



2. Vel, ärmažwjumal, min anda jürõ, 
mis vajag um sin miel pjerast: 
jega päva leibõ, kui sina tõ'd! 
Mis sinnõn pa-jõvaks, minnõn pa-oüvkõks. 
Se sõna min jega päva kilub: 
ku jumal um (mi'nköks), siz um min kii! 

Kr 11 B. 

1. Noch, lieber Gott, was gibst du hinzu, 
was nötig ist nach deinem Sinn, 
jeden Tag Brot, was du besorgst, 
was mir zur Ehre und dir zum Ruhme [dient]. 
Dieses Wort klingt mir jeden Tag: 
Wenn Gott ist mein (wenn ich Gott habe), dann ist mir genug. 

2. Noch, lieber Gott, gib mir dazu, 
was nötig ist nach deinem Sinn: 
jeden Tag [tägliches] Brot, wie du willst! 
Was dir für gut [gilt, das gereicht] mir zur Ehre. 
Dieses Wort klingt mir jeden Tag: 
wenn Gott (mit mir) ist, dann ist mir genug! 

Soll als Gebet beim Essen gebräuchlich gewesen sein (Pr). 

577. [Mir nach, spricht Christus, unser Held.] 

Min taga tükkiž ristõdõ, 
nei Kristus nutab joudkõks. 
Kieldõgid entšta Ilmastõ, 
jetagid vanad patud! 
Sie ristõ jõvist võtagid 
un minnõn taga kävvigid käuvigid)! 

Ii 13 B. 

Mir nach, alle Getauften, 
so ruft Christus mit Macht. 
Sagt euch los von der Welt, 
lasst die alten Sünden! 
Das Kreuz nehmt gut [fasst fest] 
und folgt mir nach! 

578. 

Tulgõd, lapst, tän baradõks, 
vanflõgõd ne tõmõd päi! 
Nätõ teg ne oksad jüs 

Apsalom. 
Näciet, berni, šurp ar bariem, 
skataties (!) uz ozoliem. 
Redziet pie tiem kupliem zariem 



Apsalomõ ilzõ pügdõd. 
Oppõg teg amad jüs 
izan jeman ouvõ andõ. 

V 69. 

Apsaloms ir paskäris. 
Mäc(a)ities visi klät 
tevu, mätu godinat. 

Kommet, Kinder, hierher mit [in] Haufen, 
sehet auf die Eichen! 
Ihr seht an den Ästen 
den Absalom erhängt. 
Lernt alle ihr dabei, 
dem Vater und der Mutter Ehre zu geben. 

Bekannt geworden aus G. Fr. Stender, Sveti stästi I 
(1756) Nr. 36 (unter dem Titel „Maza blbele jeb sveti stästi" 
seit 1790 in vielen Auflagen erschienen). 

579. Dovid un Goliät. 

Väggi (—- väggõ) bäs uitõ sür sükõks 
või pitka Goliät. 
Võr kerabiž õrin(i)ž aped'ön, 
kuldaks ispuskantõd. 
Täm kibarõ või ('-—-voi') kuštidõks 
un tikkiž, mis vajag sürd miedõn. 

Briesmõg täm üsõd võlfõ, 
ku irm või vanfõlõ. 
I'ž kure rouštõ (—rouvõstõ) * 
ta su'g iz kärta. 

Täm lüd võite ku ezilõn. 
Brlnõm bäs uitõ põsk, 
ei või ku buTIõn nägantig, 
bet sidamõs set ving. 
Uzeitõn snüjk võnõz un splfõz, 
tõž amadõn tutkam tiedõ. 

Sü atla'gtön sürslõzõ 
vast Izrel läpši: 
„Kis mi'nköks taplõ uzvõtab, 
või um seifi rišting vel? 
Laz tulgõ, laz tulgõ — 
ku lupatõks ma tanda mõ jür gõžõb(õ)!" 

Tullts tulub vel nuor un piški, 
bäs õrõnt, knaššõmtõ 



ikš kõra^põiške, kien müdõ mittõ midagõst 
ku piva usk set I'd, 
linga un kõra-jõtaz 
un ki'uv vel kabätsõ. 

Se sie pitka pai rõkandõz nei: 
„Sina uod kii brangõ miez, 
sinnõn um, mis soddõl vajag. 
Mina siestõ tija un pudõz, 
bet jumal ni'msö attulub — 
siekõks mina slnda kii vlndab!" 

Sjeda kltõn(õ) ta viskiz 
Hngast ki'uv, 
se ailõz pitkan dinninõz — 
(h)ahü, zver sadiz mõ'(zõ). 
Siz Dõvid vel mõkõksõ 
tämmõn noradTõz kaggõl. 

Milzõ miestõ op sina slfš: 
täma enfs sürõ sükõksõ 
un brangõ kuštidõks kibarõks 
mit iz või vindõ, 
bet toizõn sidamõs voi' jumal-joud. 
Siz siestõ opatÕks võta: 
až jumal um si'nköks, siz ala kart(õ). 

V 3. 

D a v i d  u n d  G o l i a t h .  

Sehr unverschämt mit grossem Munde (gx-ossmäulig) 
war der lange Goliath. 
War angezogen mit bunten Kleidern, 
mit Gold verziert. 
Seine Mütze war mit Troddeln 
und alles, was nötig ist den Hauptleuten. 

Schrecklich war sein Schnurrbart, 
dass es Angst war zu sehen. 
Sogar des Teufels Leute 
fürchtete er gar nicht. 

Seine Knochen waren wie die eines Esels. 
Wunderbar unverschämt die Wange (das Aussehen), 
die Stimme war bösartig wie die eines Bullen, 
aber im Herzen nur Dunst. 
Die Schnauze erhoben, fluchte und trotzte er, 
wollte allen das Ende bereiten. 



Den Mund geöffnet, prahlte er 
gegen die Kinder Israel: 
„Wer übernimmt es, mit mir zu kämpfen? 
Ob es einen solchen Menschen noch gibt? 
Möge er kommen, möge er kommen — 
wie zum Lappen werde ich ihn zur Erde werfen." 

Sogleich kommt, noch jung und klein, 
ohne Schönheit der Kleider, 
ein Hirtenknabe, der nichts Anderes hat 
als nur den heiligen Glauben allein, 
eine Schleuder und eine Hirtengerte 
und einen Stein noch in der Tasche. 

Der sprach zu diesem Langen so: 
„Du bist wohl ein tüchtiger Mann, 
du hast, was im Kriege nötig ist. 
Ich bin davon bar und rein, 
aber ich komme her im Namen Gottes — 
damit werde ich dich wohl besiegen!" 

Dieses gesagt, warf er 
aus der Schleuder den Stein, 
der lief (traf) dem (den) Langen in die (an der) Schläfe — 
hahu, das Ungetüm fiel hin. 
Dann hieb noch David mit dem Schwerte 
ihm den Hals durch. 

Von dem Riesen lerne du hier: 
er mit seinem grossen Maule 
und [seiner] tüchtigen Mütze mit Troddeln 
konnte durchaus nicht siegen, 
aber dem anderen war im' Herzen Gottes Kraft. 
Dann nimm daraus die Lehre: 
wenn Gott mit dir ist, dann fürchte [dich] nicht! 

Dieses Gedicht von M. Claudius ist am livischen Strande 
durch die lettischen Volksbücher „Dziesminas latviešu berniem" 
von C. C. Ulmann (Riga, 1845), Nr. 40 und „Dziesmu kronis" 
von J. C aunit (Riga, 1861), Nr. 74 bekannt geworden. 

580. 

Tsakarijas, Lizabete, 
Jumal uslõst(!) molmõd attõ. 
Ak kui knassõ, bet kui saggõld 
miez un nai attõ Idsõ nõuvsõ! 
Ku set Jumal tuiks pa-äblõzõks, 
jõva jõvaks satiekõkst. 

V 70. 

Sakarija, Lizabete, 
abi dievabi j ig. 
Ak cik jauki, bet kä reti 
vlrs ar sievu vienadi. 



Zacharias, Elisabeth 
sind gottesgläubig beide. 
Ach, wie schön, doch wie oft [selten] 
haben Mann und Frau einen Sinn! 
Wenn nur Gott käme als Helfer, 
würden sich Guter mit Gutem treffen. 

Aus G. Fr. S t e n d e r, Sveti stästi II (1756), Nr. 1 bekannt 
geworden. 

581. 

Päva nuolädõ ruojkõb, 
van, kus mõtsa tagan ta la'b. 
Piva õdõg um jusõ, 
:,: z vanni j i tornõ astab. :,: 

Luštigõl lab mina kodai, 
nädil tied loptõd at. 
Jumal, kis ä'bfön um mi'nnön, 
:,: tjendõd laz volk ta Idst-id :,: 

Kõra-pänfid mõtsast tulbõd kodai, 
kinda j i va'g loptab ai(jõ). 
Pimdi kjerdõd jälgadõks 

luojkõd un mägid(!) katab. 
V 5 (Kl): Puol3pava õdõg, sew(u)m se peri3kera. 

Die Sonne beeilt sich unterzugehen, 
siehe, wo sie hinter den Wald geht! 
Der heilige Abend ist da, 
: , :  d e r  G l o c k e n l ä u t e r  s t e i g t  a u f  d e n  T u r m .  : , :  

Fröhlich gehe ich heim, 
die Arbeiten der Woche sind beendet. 
Gott, der mir geholfen hat, 
: , :  s e i  a u c h  s t e t s  b e d a n k t !  : , :  

Die Hüter kommen vom Walde heim, 
der Pflüger endigt, die Furche zu treiben. 
Die Dunkelheit mit schnellen Füssen 

bedeckt Täler und Berge. 

Der Sonnabendabend, das ist die Überschrift. 

Wohl aus J. Caunit, Dziesmu kronis (1861), Nr. 81. 
Die Sängerin versicherte mir, dass die livischen Mädchen 

ihrer Zeit dieses ziemlich frei übersetzte lettische Lied auf livisch 
gesungen haben. 



582 A. 

1. Rišting iga um nei kerabi 
neika enõ ma'g. Kuw(u)m nuor, 
siz urn lü-leja luštõ täuvž. Ku 
ieb vanaks, siz amad samud 
iebõd Htõks, kädud iebõd litoks. 
Siz urn mõtlõmõst set j ega pava, 
ku mäd iga noloptõd Hb. Vaiit-
fõmõst set enfšjšllmadõks sie 
kälma-mä'g palõ: jo kõgaz meg 
äb sõjtam la'dö ku sie mä'g 
sõnõ. Siz meg slnõ(!) paikõl 
iemõ un enfšjštok pai meg no-
ti'ggöm. Siz meg mõtlõm amad 
mõtkõd sai jära, mis um vond, 
mis äb uo vond, mis meg tässõ 
ni uom jellõn(!). Mittõ mida-
gõst äb Inõ äb sõ antõd — 
põfaz tund, põlaz lä'b. Nei 
asšõw(u)m se iga noland mä'd-
dõn un ta'n mäddõn um ni 
iemõst paikõl un vantfõmõst ni 
jumalõn siFmiz. 

Kr 196 (V). 

Cilvek mõž raib ka dzenu ve-
ders. Ka jauns, tad visi kauli 
lustu piis. Ka vees paliek, tad 
visi soli Is paliek, visas rokas Is 
paliek. Tad iet pa celu dome-
dams, cik tal tad varam aiziet 
lldz kapu kalnu galu. Tur ap-
stäjam un pärdomam, cik Is 
tas laiks ir aizgäjis, ko sakräjis 
fce dzlvodam, uz savu spieki 
atspiežas. Nekas tur lldzi ne-
tiek dots. Vejš un smilkšu sauji 
pär mums iet, tad skatas die-
vam acis un tur paliek. 

Des Menschen Leben ist so bunt wie eines Spechtes Bauch. Wenn 
er jung ist, dann ist Knochen-Fleisch (der Mensch) voll Lust. Wenn er alt 
wird, dann bleiben (werden) alle Schritte kurz, die Hände bleiben (werden) 
kurz. Dann muss man jeden Tag nur bedenken, dass unser Leben beendet 
sein wird. Man muss mit seinen Augen nur sehen auf den Grabeshügel: 
(mehr) weiter als bis zu diesem Hügel, haben wir nicht die Kraft zu gehen. 
Dann werden wir dort stehenbleiben und werden uns auf unseren Stock (ab-) 
stützen. Dann werden wir dort alle Gedanken abdenken [durch-], was ge
wesen ist, was nicht gewesen ist, was wir hier getan haben. Nichts wird 
mitgegeben — kahl gekommen, kahl geht man. So schnell ist das Leben uns 
vergangen, und hier müssen wir nun auf der Stelle bleiben, und man muss 
nun Gott in die Augen sehen. 

582 B. Ris'ting iga. 
2. Kerabi um (— vol) risting iga, 

neiku iskltõ äb või. 
Täs ta nuor un luštõ täuvžõ, 
bet kui kõgin a§šsõ 



vanaks ieb un apmõtlõb, 
mingi nuor iga urn vond. 
Tikkiž tül un niekod attõ, 
mis tärn sidam kõrizõ. 
Bet ni mõtlõmõst, ku kuolõb 
un ku jumal kutsubõ, 
siz set kuolõmõst (— sprõ'gõmõst) Id u'm. 

V 60: Enfs mõttõltõd. 

D e s  M e n s c h e  i i  L e b e n .  

2. Bunt ist (•—• war) des Menschen Leben, 
so dass man es nicht aussprechen kann. 
Hier ist er jung und voll Lust, 
aber wie lange, schnell 
wird er alt und bedenkt, 
wie das junge Leben (die Jugend) gewesen ist. 
Alles ist Wind und Unbedeutendes, 
was sein Herz verlangte. 
Aber nun muss man denken, dass man stirbt, 
und dass Gott ruft, 
dann muss man nur sterben (— krepieren). 

Selbst ausgedacht. 

583. 
Läpš kii mä, või tija lustõst, 
äb min ämse von edrikš? 
Aigõ knassõd ažadõks mängõ, 
köldõ knaššõ llndõd loul. 

Berninš es vai tukšs no prieka, 
ne man visur laime zied? 
Vala speleties ar niekiem, 
klausities, kä putni dzied. 

Tallõ mina tuba-koufe 
iekõb, däntsõb, panagrõb. 
Sõuvõ mina tõfe taras 
alfõs äjnas isva'gröb. 

Bet ku pois äjgastišjšõb ma, 
klt, mis siz min tiedõ IIb. 
— Säl, kus knassõd neitsõd llbõd, 
sal(õ) võida IIb min mel. 

Näntkõks armstõz rõkand, nagrõ, 
va'ildost armstõz (~ saldost) bufšinfe, 
brufen jö'uvde pä'uvde sõtõ — 
sjeda sidam vefõb siz. 



Bet ku mie äjgastišjšõb ma, 
klt, mis siz min tiedõ IIb? 
— Siz ma broufšõb naiz sugižõz, 
tämmõn kilgsõ istab siz. 

Ama armõd siz meg llmõ — 
täma minnõn, mina tämmõn — 
neiku paradlzõs sõmõ 
vondzõzõks it jega päuvõ. 

Bet ku pjerrõ zirmõz väida) kruonõks 
Hb minnõn pa puskantõd, 
klt, mis ma siz sõb pa-pälkaks pa-lüonkõks) 
jelamõz iga lopandõksõs? 

— Sörõ pagin eF-pü okste 
immar(!) min pa barin It, 
müde süre, müde piskiže 
kazam, edrikšõm iez un päuvõ. 

Kr 31 (V): VeT põrtülkiz sie loul rända-kielstõ lef-kiel päi. 

Kind [bin] ich wohl — ob leer von Freude!? 
blüht mir nicht überall das Glück? 
[Ich habe] Zeit, mit hübschen Sachen zu spielen, 
zu horchen der Vögel schönem Gesang. 

Im Winter in der Stube herum 
springe ich, tanze ich und lache etwas. 
Im Sommer wälze ich mich im Garten des Vaters 
auf dem Rasen herum. 

Aber wenn ich in das Burschenalter komme, 
sage, was wird dann mir zu tun sein. 
— Dort, wo schöne Mädchen sein werden, 
dort zu sein, wird mein Sinn sein. 

Mit ihnen lieblich zu reden, zu lachen, 
dazwischen lieblich (—• süss) zu küssen, 
die Braut grüssen zu lassen — 
dieses [wh*d] das Herz dann wünschen. 

Aber wenn ich in das Mannesalter komme, 
sage, was werde ich dann zu tun haben? 
— Dann fahre ich zu den Verwandten der Frau, 
neben ihr werde ich dann sitzen. 

Die allerliebsten werden wir dann sein — 
sie mir, ich ihr — 
wie im Paradiese werden wir 
glücklich werden mit jedem Tage. 



Aber wenn später mit einer greisen ' weissen) Krone 
mir das Haupt wird geschmückt sein, 
sage, was werde ich dann bekommen als Lohn 
am Ende des Lebenslaufes? 

— Eine grosse Menge Ölbaumzweige 
[wird] um mein Haupt massenweise, 
manche gross, manche klein, 
wachsen und blühen Nacht und Tag. 

[Mein] Bruder übersetzte dieses Lied aus der livischen in die lettische 
Sprache. 

Ein Gedicht von E. Dünsberg, erschienen zuerst in 
„Latviešu Avizes" 1854, Nr. 3. Später bei J. C i m z e, Dziesmu 
rota III (1874), Nr. 96, wobei nur die 1., 3. u 7. Strophe Über
setzung, die übrigen livische Zudichtung sind. 

Dasselbe Lied von derselben Sängerin hat auch Melngailis 
(LFK 1045, 4002) notieren lassen. 

584. Malaniešõd Jant's. 
Küldõgõd, il mingiz mie 
kltõb tota püdõstõ, 
kui tämmõn mingiz kõrd 
vjeddõlstõz islekš, 
ku kamõst urgõ ta ruojkõz (~ irgiz ~ akiz). 
Se või malaniešõd Janfš, 
kientÕ kalmõ trietsõz kranfš: 
õ'dõn kruogõst kodai lä'dsö 
etõz kõurõz Tcõ'uvrõz) jäiga, 
kandõs krukkõ Pdsõ kä'dsö, 
toisõ püstõ stok. 
Ku vast kälmad-ta'rrö ta tu'1, 
siz irmstõ ve'ržõm akiz: 
kamõ-mõtkõd tända ädaktõst, 
kis iezõ immõr-koufõ ailõbõd. 
Täs uzreiz neiz pi'nnö mustÕ, 
mõtlõz nä'mõ enšta kurest. 
Pi'n tämmõn akiz jürõ kargõ — 
Janfš iz tieda emmit, mis tiedõ. 
Kä'mö sö'nd'i pagin ta lugiz, 
ristid(i)wetõz un väggi põlõz — goužÕ võjkõz). 
Pi'n iljšie äjga tõž tanda või jära nielõ, 
Janfš iz tieda emmit, mis tiedõ, — 
kälmad-tarrõz iekõz knassõ si'zzöl, 
mis tämmõn tulin sai vol je'dso. 



Bet kälmad-taras, sai nürkas, 
vol' üž bed'd'örz kouvdõd. v 
Janfš, kientõ trietsõz kranfš, 
slnõ neika eTlo sizzõl broufšõz. 
Kranfš tagan sien pids tiedid(i), 
iekõz il tara ka bäs mu'rtö. 
Ak sa slnda pimdõ danfsõ — 
Janfš kälmasõ ni kranfšõks! 
Vantlõmõ, mis Janfš ni tiebõ. — 
Jo ni musta tärn valdas varas), 
Janfš kranfsõ su'g äb (— sud iz) siiast, 
bet krukkõks pjeksab (>—> pjeksiz), kui-jen jõdab 

jõdiz — sojtab sõjtiz). 
Ku vol tanda pjeksõn jõvist, 
pjerrõ eitõ drougõks molmõd. 
Bet kui siestõ pimdõst oukstõ 
ulzõ sõdõ, kis sjeda laz stõstõg? 
Janfš õrõz, kranfš uliz, 
a'bbö molmõd nutistõ. 
Bet ku a'b iz attu'110, 
käpärtõ siz Iž Irgõst (— akistÕ), 
kämet perizõks (— pjerrõ) sör muofšõmõzõks 

(— sürd muokõdõks) 
iskäpärtõst ne kädud jälgadõks. 
Janfš stõstõz sjeda lapstõn, 
laz algÕ näntõn volkõ irm kamõst. 
Janfš vel'öz sör lustõks, 
laz sjeda avlzõd si'1 pangõ, 
juo le'b sie äts-mönda jo kovalõks sõks 
un kamõst urgõ äb tõks volks). 

V 2. 

D e r  R a n d b e w o h n e r  ( S c h i l d b ü r g e r )  J o h a n n c h e n .  

Horchet (höret zu), über einen Mann 
werde ich die reine Wahrheit sagen (erzählen), 
wie es ihm einmal 
dünn (schlecht) erging, 
als von einem Spuk er zu fliehen sich beeilte (-—' anfing ~ ergriff). 
Es war der Randbewohner Johannchen, 
den ins Grab der Kranz [Hundemischling] trieb: 
am Abend vom Kruge (Schenke) heimgehend, 
warf er den krummen Fuss, 



in der einen Hand eine Krücke tragend, 
in der andern einen Holzstock. 
Als er gegenüber dem Friedhofe [an]kam, 
dann fing er vor Angst an zu zittern: 
Spukgedanken ängstigten ihn, 
die während der Nacht herumlaufen. 
Hier, auf einmal sah er einen schwarzen Hund, 
dachte den Teufel selbst zu sehen. 
Der Hund fing an, ihn anzugreifen — 
Johannchen wusste nicht mehr, was tun. 
Viele Spukworte zählte er auf, 
machte Kreuze und bat sehr (—• ankte jämmerlich). 
Der Hund wollte ihn währenddessen ob [geradezu] verschlingen, 
Johannchen wusste nicht mehr, was tun, — 
sprang schnell in den Friedhof hinein, 
welcher gleich dort vor ihm war. 
Aber auf dem Friedhofe, dort in der Ecke 
war ein neues Loch (Grab) gegraben. 
Johannchen, den der Kranz trieb, 
fuhr dort hinein wie in die Hölle. 
Kranz hinter ihm nach den Spuren, 
sprang über den Zaun auch ohne Sorge. 
Ach du, deinen dunkeln Tanz — 
Johannchen im Grabe mit Kranz! 

Wollen sehen, was Johannchen nun tut. — 
Da nun der Schwarze in seiner Gewalt (>—' Macht) [ist], 
streichelt [—• streichelte] Johannchen durchaus nicht den Kranz, 
sondern prügelt (-— prügelte) mit der Krücke, so viel Kraft er hat 

(<—> hatte —• kann — konnte). 
Als er ihn gut geprügelt hatte, 
wurden sie später beide zu Freunden. 
Aber wie aus dem dunkeln Loche 
herauskommen, wer möge das erzählen? 
Johannchen schrie, Kranz heulte, 
beide riefen um Hilfe. 
Aber da die Hilfe nicht ankam, 
fingen sie selbst an sich zu sperkeln, 
bis zuletzt (<~> später) mit grossem Bemühen (— grossen Qualen) 
sie sich mit Händen und Füssen heraussperkelten. 

Johannchen erzählte dieses den Kindern, 
damit sie keine Angst vom Spuk hätten. 
Johannchen erlaubte mit grosser Lust, 
dass man dieses in die Zeitung lege, 
weil dadurch so mancher klüger würde 
und vor dem Spuk nicht fliehen wollte ('—' würde). 

Ein bei den Letten populäres Kunstgedicht, durch „Peter
burgas Avlzes" 1863, Nr. 8 auch bei den Liven bekannt geworden. 



C. Verschiedene Lieder. 

1. Äma minnõn piškizõn pan 
ljega-rasta äi pan3ala, 
laz ma nei-Iž lõlidi lõlag, 
neki lõlab ljega-rasta. 
Loulõs slndiz, loulõs kaziz, 
loulõs ma täb nojellõ. 
Paramist ma lõlidi lõlab 
äb ku tüldõ rikandub. 

L 121—122. 

585. 
Mäte mani mazinai 
lakstigalu suple lika, 
lai es täpat dziesmas dziedu, 
kä dziedaja lakstigal. 
Dziedot dzimu, dziedot augu, 
dziedot gribu nodzlvot. 
Labak skaistas dziesmas dziedu, 
neka niekus runaju. 

MM J = 120. 
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y Äma minnõn piškizõnu lj ega - rasta ällõ pan, 
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laz ma nei-Iž' lõlid(i) lõlag, neki lõlab ljega - rasta. 
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Loulõs sindõn, loulõs kazzõn, loulõs ma tab nojellõ, 
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paramst knaš'id(i) lõlid(i) lõlab, äb ku tüldõ rikandub. 
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Tüldõ rikandõs kizzõ fciebõ. lõlid(i) loulõs juvvõ mieldõ. 

ERA III 7, 253/4 (10) u. Fon. 322-b. 

2. Äma minnõn piškizõnu (!) 
ljega-rasta ällõ pan, 
laz ma nei-!ž lõlid lõlag 
neki lõlab ljega-rasta. 
Loulõs sindõn, loulõs ka'zzön, 
loulõs ma täb noje'llö. 



Paramst knašid(i) lõlid(i) lõlab 
äb ku tüldõ rikandub. 
Tüldõ rikandõs ki'zzö tiebõ, 
lõlid(i) loulõs juvvõ mieldõ. 

L 173. 

Die Mutter legte mir, der Kleinen, 
eine Nachtigall unter die Kopf unterläge der Wiege, 
damit ich ebenso Lieder singe, 
wie die Nachtigall singt. 
Singend wurde [ich] geboren, singend wuchs [ich] 
singend will ich (ab)leben. 
Besser singe ich Lieder, 
als dass ich Wind rede. 
Singend geboren, singend gewachsen, | 
will ich singend (ab)leben. i 
Lieber singe ich schöne Lieder, { 
als dass ich Wind rede. 
Wind redend, macht (erzeugt) man Bosheit, 
Lieder singend guten Mut. 

Ul ,  2)  

I (1) 

( 2 )  

Durch lettische Schulbücher am Livenstrande bekannt ge
worden. 

586. Soda-zing. 

Uro, ni ikš vast kolmõ taplõb 
kolm-käntrõmõz(õ) ierõfsõks. 
Urõ, laz neika sodan luštõ guodõ) tiegõ 
mädn tlrkõd, englmannõd, frantsüzõd! 

Ikš-kõrd kakš-kimdõ toutõ sadist 
veglõz krievõ ruobižiž, 
bet Krievõ-mõ jõud ned'i rabiz, 
ku nänt jõud (—- väida) j ära kadiz. 

Napoleon, kis jeds-ped' ürgõz, 
bäšwjoudõ un bäs nõ'uvõ, 
mäddõn Krievõ-mõzõ mierõ kilõz (— destõz) 
Iž jumal un krievõ düšig sidam. 

Sai Senõ jo'ugsö juotõstõ 
äts münda kalmuk enfš klepärtõ. 
Säl apsnlkõnd (— sai pitka äjgaks) ne vodlõbõd, 
mierõ krievõ mokõdõks. 



(— Sai vodlõstõ kui iza kõrant 
mierõ krievõ mõkõdõn. < 

' Sai puolgõstõ kui iza kõrands 
mierõ krievõd mõkõd pai.) 

V I .  

K r i e g s l i e d .  

Hurra, nun kämpft einer gegen drei 
mit einer dreikantigen Waffe. 
Hurra, mögen so [zu] dem Kriege Lust (— Ehre) machen 
uns die Türken, Engländer, Franzosen! 

Einmal fielen ein zwanzig Völker 
mit Gewalt in die Grenzen des Russen, 
aber die Macht Russlands schlug sie, 
so dass ihre Macht (<—•' Herrschaft) verlorenging. 

Napoleon, der fortfloh 
ohne Macht und ohne Rat, 
Frieden verpfändete ('—• pflanzte) uns in Russland 
Gott selbst und des Russen mutiges Herz. 

Dort im Seine-Flusse tränkte(n) 
so mancher Kalmücke seinen Klepper. 
Dort überdrüssig geworden mit Langweile), warteten sie 
[auf] den Frieden mit den russischen Schwertern. 

— Dort warteten sie wie auf des Vaters Gehöft, 
Frieden den Schwertern des Russen. 

— Dort sprachen sie verächtlich wie im Gehöfte des Vaters 
über den Frieden [vertrauend] auf die Schwerter der Russen. 

Ein russisches Kriegslied, in dieser Fassung wohl von 
Fr. M ä 1 b e r g ins Lettische übertragen und zuerst in „Latviešu 
Avizes" 1854, Nr. 16 erschienen. 

Sonstige Kriegslieder s. unter Nr. 351 f. u. 626 a ff. 

587. Läppõn koig puos'tö lemi. 

Boinõ-Airõ mjern3aigas, 
kus kõzzi mjer krõkšõb, 
set põf pil'gimid sai järandõz 
knas koig sin brouCšõzõ. 

Jo ellerf, jo eller!, 
knas koig sin broufsõzõ. 

Vel ro'ust lõlõst täudstõ rlndast 
ku Idst-Id mjer-mied(õ). 



Un tlr(õ)-miez, kien tie iz uo lälam, 
ta Iniz vjediz luštigõl. 

Jo elleri, jo elleri, 
ta Iniz vjediz luštigõl. 

It knassõ tikkiž vel isnä'gföz, 
kerabi plaga plivinfõz, 
tül jürÕ purrõd brastõdõ 
it väidad laistõstõ. 

Jo elleri, jo elleri, 
it väidad laistõstõ. 

Ni I'ž jõ'uvgõ-kiela 
võ'I kä'dsö kepärõn, 
kis lo'g(gõ) lln vol islaskõn, 
vodlõz jogta nuojuokšõm. 

Jo elleri, jo elleri, 
vodlõz jõgta nuojuokšõm. 

Bet pakänd läppõn koig — 
kis kii sjeda (—seda) mõtlõzõ! — 
pavissõm vol jära kaddõnõ, 
novaijõn tõuvõzõ. 

Jo elleri, jo elleri, 
novaijõn tõuvõzõ. 

Äb-tüntõb klint palõz 
sies enfsõ zekündõs 
sür briesmõg gružõmõzõks 
se koig aräbiž^Jära. 

Jo elleri, jo elleri, 
se koig aräbižwjära. 

IF kanf lõjad kjerdõstõz 
un pakänd koig jüst jära, 
jo lainõd kalmõ droudõbõd, 
briesmig un nä'gföb nõvõ puost. 

Jo elleri, jo elleri, 
briesmig un nä'gföb nõvõ puost. 

Touvõ^pal amad kangtõstõz vanflõbõd, 
põlabõd amast sidamõst. 
Un jumäl, kis müd'i amd'i vjedlkšõb, 
ka nedi ta izglöjbõz. 



Jo elleri, jo elleri, 
ka ned'i ta izglõjbõz. 

Mingi damp-koig näntõn satiekõz, 
tulub damp-koig Olländist, 
ned'i enfšõn Inõz kui pietulub 
Boinõz-Airõz vlb. 

Jo elleri, jo elleri, 
Boinõz-Airõz vlb. 

V 4. 
E i n e s  s t o l z e n  S c h i f f e s  U n t e r g a n g .  
Am Meeresufer von Buenos-Aires, 
wo das böse Meer schnarcht, 
nur ein paar Meilen von dort entfernt 
fuhr ein schönes Schiff dorthin. 

Jo elleri, jo elleri, 
fuhr ein schönes Schiff dorthin. 

Noch sangen die Leute aus voller Brust, 
wie immerzu die Seeleute. 
Und der Steuermann, dessen Arbeit nicht schwer war, 
er zog fröhlich mit. 

Jo elleri, jo elleri, 
er zog fröhlich mit. 

Noch schien alles recht schön zu sein, 
es wehte die bunte Fahne, 
an den Wind gebrasste Segel 
glänzten recht weiss. 

Jo elleri, jo elleri, 
glänzten recht weiss. 

Jetzt eben war die Sanduhr 
in der Hand des Schiffers, 
der die Logleine herausgelassen hatte, 
er wartete, damit der Sand abliefe. 

Jo elleri, jo elleri, 
er wartete, damit der Sand abliefe. 

Aber schnell war das stolze Schiff — 
wer dachte wohl dieses! — 
ganz verschwunden, 
versunken in die Tiefe. 

Jo elleri, jo elleri, 
versunken in die Tiefe. 

Auf einem unbekannten Felsen, 
in derselben Sekunde, 
mit einem fürchterlichen Aufstoss 
ging dieses Schiff in Trümmer. 



Jo elleri, jo elleri, 
ging dieses Schiff in Trümmer. 

Über die Kante schnell die Boote 
und rasch vom Schiffe weg, 
weil die Wellen mit dem Grabe drohen 
fürchterlich, und es zeigt sich des Todes Not. 

Jo elleri, jo elleri, 
fürchterlich, und es zeigt sich des Todes Not. 

Alle sehen steif (angestrengt) zum Himmel (hinauf), 
bitten (beten) aus ganzem Herzen. 
Und Gott, der alle anderen führt, 
er rettet auch diese. 

Jo elleri, jo elleri, 
er rettet auch diese. 

Ein Dampfer begegnete ihnen, 
der Dampfer kommt aus Holland, 
führt diese mit sich, wie es sich schickt, 
nach Buenos-Aires. 

Jo elleri, jo elleri, 
nach Buenos-Aires. 

Durch Ed. K a 1 n i n, Jürnieka Dziesmu-galds (Riga, 1881), 
S. 44 am livischen Strande bekannt geworden und oft auf lettisch 
gesungen, wie auch viele andere Lieder dieser Sammlung. 

588. Mjer-mie loul. 
MM = 50. 
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Kam raudi tik ilgi pie krasta? Sev aräju izvelejies! 

rit. 

Tad 

-0-

L ?—5—>-

nebüs tev skiršanas 

* -
—•/— —j. 

nasta: tas projam no tevis neies! 

1. Miks itkud (~ rakõd) nei kibd'ist mjern^aigas? 
Sa mõ-mie võid võttõ entšõn miekõks! 
Siz äb II sin laggõmõst lalamt: 
ta sin jüst jeds-pen äb la. 
Juo mjer-mien äb tlkõt ne juomõd, 
täm kougõn lemõst set um. 
Tanda vodlõbõd koig pitkad pield 
un knaššõd nõrad ield. 



Ni kjerdõ tiem purrõd meg väldin, 
laz assÕ pürinfõ võim, 
ku liktõn män irmõ tõb nägfõ 
un mjer Irgõb kõzistõz koukõ. 

Täs äb-knaššõd attõ ne õrad, 
sörd vjedud set lustõ män tiebõd. 
Sai külõm mjer-neitsõd lõlam 

(~ sai namõ knaššõd mjer-neitsõd) — 
ie terindž, sinst laggõ um kai! 

Pr 163. 

la. Kam raudi tik ilgi pie krasta? 
Sev aräju izvelejies! 
Tad nebüs tev skiršanas nasta: 
tas projam no tevis neies. 

Jo jürniekam netlk šie krasti, 
tam tajuma jadodas ir, 
to aicina milzigie masti, 
tik üdens tam prieku pieškir. 

Nu tad lai mes izplešam zegles, 
ka varam mes mudigi braukt, 
ja liktens mums briesmas büs veleis 
un jõra säks dusmigi kaukt. 
Tur redzu es mlligas näras — 
ar dievu, pee tevim man žel! 

S e e m a n n s l i e d .  
Warum weinst ('—' schluchzt) du so bitterlich am Meeresstrande? 
Du kannst dir einen Landmann zum Mann nehmen, 
dann wirst du kein schweres Abschiednehmen haben: 
er geht von dir nicht fort. 

Denn dem Seemann gefallen die Tiefen zwischen den Sandbänken nicht, 
ihm ist es nur weit zu gehen. 
Ihn erwarten die langen Masten des Schiffes 

und die Stimmen der schönen Seejungfern. 

Nun ziehen wir flink die Segel auf, 
mögen wir schnell [dahin] segeln, 
wenn das Schicksal uns Angst machen („zeigen") will 
und das Meer grimmig zu brausen anfängt. 

Hier sind die Sandbänke unschön, 
nur grosse Gewässer bereiten uns Lust, 



dort hören wir die Seejungfern singen 
(.— dort sehen wir schöne Seejungfern) — 

lebe wohl, von dir zu scheiden tut weh. 

Durch Ed. K a 1 n i n, Jürnieka Dziesmu-galds (1881), S. 20, 
Nr. 10 am Livenstrande sehr populär geworden. 

589. 
1. Ai tldam, ai tldam, Ai tldam, tüdam, 

täuvž kruogõ zld'ödi (—zld'ödöks)! piis krogs ar žldam! 
Amad zldõdõn musta serk, Visam žldam meis krekls, 
valda pad'a käjnalõs. balts kisenitis. 

Kr 182 (V). 

2. Ai tldam, tüdam, Ai tldam, tüdam, 
täuvž kruogõ zld'ödi, piis krogs ar žldam, 
abbõnd täuvž um lididi, pii bärzd ar gnidam, 
amadõn at väidad ki'lgs visam žldam bal(t)bakam 

(—kilgist abbõnd). bärzd. 
Kr 197 (V). 

3. Bõr-bõr, bõr-bõr, 
täuvž kruogõ zld'idi! 

Pr 162: Nei meg lõlizmõ bärband-, marf-, katrin-õdõn, ku 
meg maskõdõks lekšmõ tubbõ, laz set volkõ emin märrõ. 

4. Ai tldal, tldal, 
täuvž kruogõ zld'ide! 
Amad zld'õdõn mustad abbõnd 
un väidad padad. 

Sn 7 (V). 
Ai tidam (1, 2), tüdam (2), tldal (4), 

Barbar, Barbar [< Barbara] (3), 
die Schenke ist voller Juden (1—4)! 
Allen Juden ein schwarzes (unreines) Hemd, ^ 
ein weisses Kissen unter dem Arm. | 
Der Bart ist voll von Lauseeiern, \ 
alle haben an der Seite weisse (greise) Backenbärte./ ^ 

Alle Juden haben schwarze Bärte ^ 
und weisse Kissen. ( ^ 

So sangen wir am Barbara-, Martini- [und] Kathrini-Abend, wenn wir 
mit Masken in die Stube gingen, damit nur [es um so] mehr Lärm gebe (3), 

Nach der einen Mitteilung soll dieser Text zum Kathrinentage 
(Kr), nach der anderen zum Johanniabend (Sr) gesungen wor
den sein, um einen lärmenden Gesang abzubrechen. Die Melodie 
dazu s. Nr. 200 A: 3. 



590. 
1. Vana Klouz brouüšiz RIgõ, 

kärmi sitiz sllda^pal, 
nei ka ibbi sitiz sänõ. 

Vecais Klävs uz RIgu braue, 
muša dirs uz tiltu, 
tad zirgs dirsa kamanas. 

L 287: Set rända-lapst nei lolizmi. 

2. Vana Klouz lekš RigÕ, 
kärmi sitiz slldawpal, 
ibbi sitiz zõnõ si'1. 

Pr 151: Ertõltõb-loul. 

1,2. Der alte Klaus fuhr (1) — ging (2) nach Riga, 
eine Fliege schiss auf die Brücke, 
so auch (1) schiss das Pferd in den Schlitten (hinein 2). 

Nur wir Strandkinder (d. h. Liven) sangen so (1) — Spottlied (2). 

Ein Spottlied, um die Prahlereien Erwachsener ins Lächer
liche zu ziehen (Pr). 

L 252: Ikš mlrnika nei kitiz, mä-miez ta vof. 

2. Sita un so'uv 
un uddi äjga (<—' ud-äjga) 
un naist sita kard, 
sew(u)m nõvõ gift. 

Pr 33 (V): Mõ-mied nei arvlen lõlisti. 

1,2. Mist und Rauch 
und nebeliges Wetter ('-—Nebel wetter) 
und Scheissgeruch der Frauen, 
das ist des Todes Dunst (1) ~ Gift (2). 

Ein Maurer sagte so, er war Lette (1). — Die Landleute (Letten) 
sangen stets so (2). 

591. 
1. Sita un so'uv, 

u'ddi äjga 
un naist sita kard 
um nävõ ving. 

Süds un dümi, 
miglains laiks (— gaiss), 
sievas südsmaks 
näves tvaiks. 

Ma lab pids takkÕ 
siz läb pids jakkõ. 

(Iet pa mež — 
tad iet pa ež ^ pež. 



Ma lab pids rjekkõ — Iet pa taku — 
siz lab pidzwdekkõ. saue par traku. 

Iet pa cej — 
tad iet pa tel.) 

Kr 214 (V). 

Ich gehe längs dem Pfade — 
dann gehe ich längs der Jacke. 
Ich gehe längs dem Wege — 
dann gehe ich längs der Decke. 

D. Nachträge und Ergänzungen. 
Hier werden diejenigen Lieder und Melodien geboten, die 

während der Drucklegung nicht an ihrer richtigen Stelle einge
fügt werden konnten, oder die mir erst später zugegangen sind. 
Daneben erscheint hier ohne deutsche Übertragung eine Reihe 
Lieder, die ich zwar von Liven, jedoch in lettischer Sprache 
erhalten habe. 

Zu den Wiegenliedern. 

1. lrõd broufsõbõd, rattõd 
krikšõbõd, 

tuobõd lapsõn ünda jür — 
leb varõd, leb öj, 
leb äi pan3aliz. 

Pr 161. 

593. 
Pelit braue, ratin clkst, 

atved bernam miedzin — 
caur värtiem, caur kräsnin, 
caur šüpju pagalvin. 

Mäuse fahren, der Wagen knarrt, 
bringen dem Kinde den Schlaf zu — 
durch die Pforte, durch den Ofen, 
durch der Wiege Kopf unterläge. 

Eine Kontamination der Wiegenlieder Nr. 13 + 16. 

2. 

£_ £ — * — — H -
-* -ä—» 

Die Melodie zum Wiegenliede Nr. 13 :3. 



594. 
1. Sürõd Irõd, piškist Irõd, 

tuogid lapsõn unda jörõ! 
Jürõ tuonõd, jürõ vjeddõnd, 
panbõd lapsõn pan^ala. 
Iž pug oukõ, oukõ tägiž, 
algõ kasid nadõ sõgõd! 
Ku ka§ slnda nadõ sõb, 
vjedab sinnõn kõskõ mõz. 

Sr 41. 

Ipili 
Kr Dziadkowsky, IX 1936 < G. S., 1863 (V). 

Eine nachträglich aufgezeichnete Melodie zum Wiegenlied 
16. 

3. Piškõst Irõd, sürõd Irõd, 
tuogõd lapsõn ünda jü'rõ. 

M 11°. 
1. Gi'osse Mäuse, kleine Mäuse, 

bringt dem Kinde Schlaf herbei! 
Herbeigebracht, herbeigeführt, 
legen sie [ihn] dem Kinde unter den Kopf. 
Selber schlüpf ins Loch, ins Loch zurück, 
mögen die Katzen [dich] nicht zu sehen bekommen! 
Wenn die Katze dich zu sehen bekommt, 
zieht sie dir den Pelz ab. 

3. Kleine Mäuse, grosse Mäuse, 
bringt dem Kind den Schlaf herbei! 

Zum Wiegenliede Nr. 16. 

595 a. 
Gul, mans mazais cälits, gul, 
nezin, kas rlta tevi sagaidis. 
Vel mäte par tevi nomoda stäv 
un skatas, lai saldi tu dusetu. 

Kr, 6. IX 1933 < Kr. D., 1877 (V). 



596 a. 
Skanigi dziedaja mazais gailitis, 
lai no rltiem tu agri pieceltos, 
bernu pienäkum saue, 
bernam agri jäeejas. 

Kr, 6. IX 1933 < Kr. D., 1877 (V). 

Zu den Kinderzuchtreimen und -scherzen. 
597. 

Kus sa la'dö, Mari neitst, 
kuldi lüdõ käjnalõs? 
— Se äb uo kuldi Iödõ, 
se um kiuv alli oksa; 
ma lab MSrin sounõ püstõm (— kitam) 
laz tärn viešõd tulgõd ljebbõm. 

L 186. 
Wohin gehst du, Magd der Maria, 
einen goldenen Besen unter dem Arm? 
— Das ist kein goldener Besen, 
das ist der Birke unterer Zweig; 
ich gehe der Maria die Badestube fegen (<—' heizen), 
mögen [zu] ihr Gäste baden (sich quästen) kommen. 

Wichtiger Variantenbeleg zum Liede Nr. 39, durch den es 
sich noch deutlicher herausstellt, dass dem Liede ursprünglich 
wohl das Badestubenmotiv zugrundeliegt, worauf schon bei der 
Behandlung des Liedes hingewiesen worden ist. 

598. 
1. Ku läpš sadab mõzõ, siz täm kädst kizub: „Kus kõps ei?" 

Ir, IX 1936 — K. S., 1870. 
2. Ku läpš Jsadab mö'zö, siz kitõb: „Ak sa Ir, sa gö'zost laps 

mö'zö!" 
Kr, IX 1936 — G. S., 1863 (V). 

1. Wenn das Kind zu Boden fällt, dann fragt man von ihm [es]: „Wo 
blieb der Hase?" 

2. Wenn das Kind zu Boden fällt, dann sagt man: „Ach du Maus, du 
warfst das Kind um!" 

599. 
Ku läpš lab munt lapst pal kaibõm, siz munt lapst täm 

kädst kizzõbõd: „Mis sa ni said?" 
Ir, IX 1936 — K. S., 1870. 



Wenn das Kind über andere Kinder klagen geht, dann fragen die 
anderen Kinder von ihm [es]: „Was bekamst du nun?" 

600. 
1. Ku läpš Idst-ld ammõ tagan kizub, siz kltõb tämmõn 

vastõ: „Kis pagin tõb tjeuvtõ sõdÕ, se ieb pakand vanaks." 
Ir, IX 1936 — K. S., 1870. 

2. Laps pal, kis a'mmö tagan kizub, kltõb: Sa uod imiloz! 
Un laps pal, kis äb ie ma'ggöm, kltõb: Mis sa rundžlõd un äd ie 
ma'ggöm! 

Kr, IX 1938 — G. S., 1863 (V). 
1. Wenn das Kind immerfort nach allem fragt, dann sagt man ihm 

entgegen: „Wer viel zu wissen bekommen will, der wird bald alt." 

2. Zu dem Kinde, das nach allem fragt, sagt man: Du bist ein 
Wunderding (Kauz)! Und zum Kinde, das nicht einschläft, sagt man: 
Was wälzt du dich und schläfst nicht ein! 

Zu den Deutungen von Naturlauten. 
601 a. 

Wenn das Eis im Meere am Auftauen ist, dann fangen die Eisenten 
(nicht Möwen, sondern eine kleine Art Taucher) früh am Morgen an, bei 
schönem Wetter den ganzen Tag hindurch zu singen: 

Kä kä kau-li! 

Dann antwortet auf einmal das ganze Meer in grandioser Polyphonie: 
au-au-li! 

L Melngailis 4024. 
602. 

Kjevad ku at tikad ulzõ lastõd ežmiz pava (vanšti voffjäld 
tikad, nemi äb uo vond aga), ne at kltõnõd: „Strip, strop! vlž 
pilgõmt, s(e)wäb üõ mittõ midagid!" Un ku niw(u)m idõg, nei 
jo kõgaz ne äb tu'ltö ku laidõr tutkamt säniz un sižwju ourõbõd: 
„Per-nai, kui kougõn vel urn laidõr?" 

L, 8. VIII 1934 < M. L., 1883. 
Im Frühjahr, wenn die Ziegen den ersten Tag herausgelassen worden 

sind (in alter Zeit waren nur Ziegen, Kühe hat es wahrscheinlich nicht 
gegeben), haben sie gesagt: „Strip, strop! fünf Meilen, das ist gar nichts!" 
Und wenn nun Abend ist, so kamen sie nicht weiter als bis zum Ende des 
Viehstalles, und schrien dann schon: „Wirtin, wie weit ist noch der 
Viehstall?" 

Vgl. Nr. 187, Var. 1. 



603. 
Ku neitst tirgõ la'b, siz kizub (täm kä'dst): „Kus ni lä'd?" — 

„Tirgõ, tirgõ, tirgõ!" nei lušting. Ku tulub kodai, siz kizub: 
„Kus ni vo'Id'?" — „Kus siz elš müs ku tirgs!" 

L, 6. VIII 1934 < A. E., 1864. 
Wenn das Mädchen zum (Jahr-)Markt geht, dann fragt man (von ihr): 

„Wohin gehst du nun?" — „Zum Markt, zum Markt, zum Markt!" so fröh
lich. Wenn sie nach Hause kommt, dann fragt man: „Wo warst du nun?" 
— „Wo denn in der Hölle sonstwo als auf dem Markt!" 

604. 
Kruogõ peri-mien Antmannõn voltõ kolm poigõ: Andrõks, 

Didža un Klouz. Amad volt muskantõd, spelõst kubbõ un siz 
se kiliz nei: 

Fijuol: 

Klanet: 

Bas: 

0~\ —H-

„Mäd Bärpõn piški rjeggõz, mäd Bärpõn piški rjeggõz!" 

S)T" -t * *~ 1̂ 1 
„Dentšik idjöt, dentšik idjöt l" 

j-j— 

„Šlus, krievs, postõi, 

t-t-

šlus, krievs, postõi !* 

Pr 155. 
Dem Krugwirt Antmann waren drei Söhne: Andreas, Dieterle und 

Klaus. Alle waren Musikanten, spielten zusammen, und dann klang es so: 
(Violine): :,: Unserm Berthold [ist] ein kleiner Schlitten 
(Klarinette) :,: Der [Offiziers]bursche geht 
(Bass) :,: Hör, Russe, steh [still] 

Zu den Hirten- und Waisenliedern. 
605. 

Sel'ta, selfa, pava sjeldõ, 
neka guogõ muna sjeldõ. 

M 12°. 
Kläre dich, kläre dich, klare Sonne, 
so wie das klare Gänseei! 

Zum Hirtenlied Nr. 183. 



606. 
Kis ne sellist, kis lõlisti 
Idõn obbõ bäz päuvõ? 
— Ne at tikkiž bärin-lapsõd> 
kiziz izand küli j id. 
Kitist tulda, pestist tõvast, 
kibd'idi klndl'idi püstisti, 
gremžist kuijõnt agand-leibõ, 
ovat sizal ligtõsõ. 
Idõn obbõ paval'ikki 
istiz kuldiz laijõ sil. 
Pava uondzõl ilzõ kargõs 
istiz läjas llgõmõs. 
Miks nei obbõ, pava, kärgist, 
kus nei kögin vlbtist sa? 
— Nänt sürd kordõd mägud tagar, 
bärin-läpši peistõsõ. 

L 422. 
Wer [sind] solche, die sangen 
spät am Abend ohne Sonne [nschein]? 
— Sie sind alle Waisenkinder, 
eines bösen Herrn Hörige. 

Sie brannten ein Feuer, wärmten den Himmel, 
wischten bittere Tränen [ab], 
kauten vertrocknetes Kaffbrot, 
in der Quelle weichend. 

Am Abend spät die Sonne 
setzte sieh in ein goldenes Boot hinein. 
Am Morgen aufstehend, die Sonne 
sass im Boote schaukelnd. 

Warum, Sonne, standst du so spät auf, 
wo verweiltest du so lange? 
— Hinter jenen grossen, hohen Bergen, 
Waisenkinder wärmend. 

Zum Waisenlied Nr. 196. 

607. 
1. Minä vo'I piški, minä' iz na, 

ku mi'n kuoliz äma jarä'. 
Kõral ka'vös (!) minä' liediz, 
kus magü'b mi'n äma. 



— Väida jõvgõ mä'gsö, 
õfaz dürbal palõ. 

Ir Setälä. 

1- Kr V 1 K "j p m £ ^ *1 •— P !-> HJ j 

==̂ Ê i 

Kr Melngailis 27 (38). 

3. Piški volTõ, pimdi, 
'"V/ :,: Piški vol', iz nä, 

kus ei min äma, tõfi. 
Karril lekšõ, liediz mina, 

kus magiz min äma, tõfi. 
Väldašwjõuvgo mä'gsö (~ kõnkas), 

õfaz dürbal allõ. 
:,:Nüz, mina äma, tõfi, ilzõ, 
ma isin kltõb, mis tei võrõz-äma! :,: 

Vorõz-ama minda sõtiz 
umarz-püd jür joutidi iedõm. 

Mina plkstiz umarz-püd jür, 
neka enfšõ äma, tõfi jür. 

Pudist umarz-pün väidad edrõmõd, 
pudist minnõn väidad klnd'old. 

Kr 41. 

3a. Mazinš biju, neredzeja, 
kad nomiru (!) tes un mät. 
Ganes gäju, es atradu, 
kur gul mans tes, mämuliš. 
Baita smilkti kalnineja, 
apakš zaja veleni(n). 
Celies augša, man tes un mUti, 
es pacelšu velenin(u). 
Es tev teikšu raudadama, 
ko man dara sveša mät(e). 



Plikus (plikes) cirtu, matus plesu, 
käjam speru pabenki. 
Pedigi vel mani raida 
pie äboliem rlkstes griezt. 
Es piespiedu pie äbolin 
kä pie savas mämulin. 
Birst äbolam balti ziedi, 
birst man gaužas asaras. 

4. Ku ma lekš karrõl, siz ma liediz entš tõfi un äma käima 
väida jö'uvgö mä'gstö un all'öd dürbald pälõ. Siz ma lekšjšie 
käima jür un kltiz: „Nüz ilzõ (— nüzõgõd i'ldz), min tõfi un 
äma (~ tõfi ämaks)! Ma täd(dõ)n kltõb itkõs, mis vorõž3jema 
mi'nköks tieb: iböksi klskõb ün plikidi ra'bböb (!) un jäigaks 
potkästõb min ka'zzö." 

Kr 104. 

5. Piški ma vo'1', ma iz nä', 
ku minnõn kuolõst tõfe ämaks. 
Karril la'dsö mina liedõz, 
kus magub min tõfe ämaks. 

Nüzõgõd i'lzõ, tõfe ämaks, 
mina nustab sie dürbal ilzõ. 
Mina täddõn kltõb itkõs, 
mis minnõn tieb võrõz-äma. 
Vorõz-äma minda sõtõz 
ümar jürõ lüdõ iedõm. 
Mina tigiz ümar jürõ 
neka enfs äma jürõ. 
Umarõn vierõst väidad edrõmõd, 
minnõn vierõst tuITõst klndold. 
Võrõz-äma minnõn ibükse klskõz 
potkästõz jälgagz^benk ala. 

Sn 4. 

Mazinš biju, neredzeju, 
kad nomira te(v)s, mämin. 
Nu uzgäju gänidama, 
kur guleja tes, mämin. 
Baita smilšu kalnineji, 
apakš zalam velenem. 
Celies augša, tevs, mämina, 
es pacelšu velenes. 
Es tev teikšu raudadama, 
ko man dara sveša mät. 
Sveša mäte sütija 
pie äbeles rlkstes griest. 
Pie äbeles es piestäjos 
kä pie savas mäminas. 
Äbelei birst balti ziedi, 
man birst gaužas asaras. 
Pr, 7. IV 1931 — R. Dz., 

1883. 

1. Ich war klein, ich sah [es] nicht, 
als meine Mutter starb. 
Beim Herdenweiden fand ich [den Ort], 
wo meine Mutter schläft. 
— In einem weissen Sandberge, 
ein grüner Humpel (Rasenstück) darauf. 



3. Klein war ich, blind [zu sehen], 
— Klein war ich, sah nicht, 

wo meine Mutter [und mein] Vater blieb[en]. 
Auf die Weide ging ich, [dort] fand ich [den Ort], 

wo meine Mutter [und mein] Vater schlief [en]. 
In einem weissen Sandberg (— Hügel), 

unter einem grünen Humpel. 
Steh auf, meine Mutter, [mein] Vater, 

ich sage dir, was die Stiefmutter tat. 
Die Stiefmutter schickte mich 

zu den Apfelbäumen, Ruten schneiden. 
Ich drückte mich an die Apfelbäume 

so wie an meine Mutter, [meinen] Vater. 
Fielen vom Apfelbaum weisse Blüten, 

fielen mir weisse (= reine) Tränen. 

4. Als ich auf die Weide ging, da fand ich das Grab meines Vaters 
und [meiner] Mutter aus einem weissen Sandberg und grüne Humpel 
darauf. Dann ging ich zu dem Grab und sprach: „Stehe auf stehet 
auf), mein Vater und [meine] Mutter (— Vater nebst Mutter)! Ich berichte 
euch weinend, was die Stiefmutter mit mir tut: sie rauft [mir] das Haar 
und schlägt Ohrfeigen und stösst mit dem Fuss meinen Wuchs. 

5. Klein war ich, ich sah nicht, 
als mir der Vater mit der Mutter starben. 
Auf die Weide gehend, fand ich [den Ort], 
wo mein Vater mit der Mutter schläft. 
Stehet auf, Vater mit [und] Mutter, 
ich werde den Humpel abheben, 
ich sage euch weinend, 
was mir die Stiefmutter tut. 
Die Stiefmutter schickte mich 
zum Apfel [bäum], einen Besen schneiden. 
Ich stützte mich an den Apfelbaum] 
so wie an meine Mutter. 
Dem Apfel [bäum] rollten weisse Blüten [herab], 
mir rollten heisse Tränen. 
Die Stiefmutter raufte mir das Haar, 
stiess mich mit dem Fuss unter die Bank. 

S. 261. 

Zu den Arbeits- und Berufsliedern. 
608. 

Täfi ti'eb üdõ läja (!), 
ama kudä'b purrõd, 

laz võigõ mje'rrö la'dö, 
vastõ pu'ojö puslõm. 

Ir Setälä > Nyelvtudomänyi Közlemenyek XXI (1889), 



Vater macht ein neues Boot, 
Mutter webt die Segel, 
möge [das Kind] auf die See gehen, 
gegen den Nord (mit Hörnern) stossen. 

Zum Lied Nr. 202. 

609 a. Nachthütungslied. 
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ERA III 7, 268 (29) u. Fon. 325-e. 

Zu den Klotzabendliedern. 
610. 

Kippõ sin, kippõ tan, 
kippõ lõda tutkam pal! 

Ii 39. 
Rücke hin, rücke her, 
rücke auf das Tischende! 

Zum Lied Nr. 215. 



Zu den Johanniliedern. 

611. 
U, sa piški jamdõ neitst, ligo, ligo, 
Idõn jennõ ala sie, ligo! 
Tulbõd puošid, ne mütlõbõd, ligo, ligo, 
slnda pa-aizeitõd brüfõks, llgõ! 

L 419. 
O du kleines, dickes Mädchen, 
abends iss nicht viel: 
kommen die Burschen, die halten 
dich für eine verworfene Braut! 

612. 
Sa nuor pois, vimba puslõz, ligo, ligo, 
mis sa vantlõd neitsõd palõ, ligo! 
VIž iblst sa mõzõ ailõd, ligo, ligo, 
kun(t)šj3a näjsta savofšud, ligo! 

L 4207 
Du junger Bursch, Wemgallenblase, 
was schaust du auf die Mädchen? 
Fünf Pferde abjagst du, 
bis du [dir] eine Frau zusammensuchst! 

613. 
Kila-puošid, bramanõd, ligo, ligo, 
juva ouv näntõn um, ligo! 
Kim kruogõ ne tijaks joiti, ligo, ligo, 
kaks set vuišti samaksõ, ligo. 

L 421. 
Dorfburschen, Prahlhänse, 
gute Ehre ist ihnen: 
zehn Schenken tranken sie leer, 
bloss zwei konnten sie bezahlen! 

614 a. 
Jana berni näk nosaluši (~ basam käjam), 
piina (~ pilla) nasta mugare (~ jäna zal), 
mäte dod raibem gojam, 
tes (dod) sirmiem kumeliniem. 

Kr, 10. VIII 1934 < G.' S., 1863 (V). 

Vgl. das Lied Nr. 260. 



615 a. 
Jana tevs, jäna tevs, 
ko tu mums atnesi? 
Kajas vis ar pukem piln, 
galva ozol vainadzinš. 

Kr, 10. VIII 1934 < G. S., 1863 (V). 

616 a. 
Lavakaru, räcin lauka, 
kädi ziedi räcinami? 
— Zili ziedi, balti ziedi, 
tädi ziedi räcinami. 

Kr, 2. IX 1933 < G. S., 1863 (V). 

Vgl. das Lied Nr. 247. 

Zu den Liebes- und Hochzeitsliedern. 
617. 

Juoksõ, juoksõ, värza, 
ala lä samidi luggõs! 
Ma sinnõn äb ända 
kagridi lu'ggös. 

L 52. 
Laufe, laufe, Füllen, 
geh nicht, die Schritte zählend! 
Ich gebe dir nicht, 
Hafer [zu Körnern] zählend. 

Zum Lied Nr. 308. 

618. 
Iza vostl'z puogan übl'z — 
pafdi'es, pald'i'es iz ü't iz klt. 
Ku ta puogan naizõ toi, 
siz kltiz pald'i'es, pald'i'es pälõ. 

Pz Setälä: Panü'kstnikä'd aplõlabõd brüdga'nnö, ku istabõd 
lõda tagän. 

Der Vater kaufte dem Sohn ein Pferd, 
danke, danke sagte er gar nicht. 
Als er dem Sohn eine Frau brachte, 
dann sagte er [ihm] Dank auf Dank. 

Die Einholer besingen [so] den Bräutigam, wenn sie am Tisch sitzen. 

Zum Lied Nr. 313. 



619 a. 
Rita rasa, auksta rasa, 
rasa sala käjas. 
Še, meitina, zlžu dränu, 
sasen savas käjas. 

Pr, 7. IV 1931 < R. Dz., 1883. 

620 a. 
Rozes zied uz täm meitu galvam, 
dadži zied uz tiem puišu galvam. 

Pr, 7. IV 1931 — R. Dz., 1883. 

621 a. 
Ak tu vecais zemniek-bauris, 
kä tev j au ir sen pliks paurisj 
Tu j au tiec kä cüka kauta, 
äda tev par acim rauta: 
lupatas un skrandas, 
täs tavas bandas, 
putra tev par kungi vandas. 

Pr, 7. IV 1931 — R. Dz., 1883. 

622 a. 
Tautas delu mämulite, 
atdod manu vainadzinu, 
es atdotu tavu dela, 
kuru diena gribedams. 
Tavs dels nemäceja 
cükai sili pataisit. 

Ii, IX 1936 — N. A., 1856. 

623 a. 
Diži puiši noganej 
man maz aplaucin. 

Kr, 11. IX 1936 < J. S., 1863. 

Hohe Burschen haben abgeweidet 
meine kleine Koppelweide (d. h. meine Braut beschlafen). 



Zu den Romanzen. 

624. 

Ak vantl'ögöd — amšõ puolsõ 
um nei ku jelsõ tikkiž. 
Un llndõd, min armõd drougõd, 
lõlabõd, ku skanub un trifšõb. 

Bet llndõd, täd balsõ äb uõ äb skan) 
nei ku sindõ-mõsõ. 
Sai lõliz täddõn ine 
ikšjäinnist silmadõks neitst. 

VIgõd sien minstõ tjerride 
un kltõgõd, kui min lab, 
un kizzõgõd, või ta vel ka lõlab 
un mõtlõb, kui min lab. 

V 17. 

Ach sehet — überall 
ist alles so wie lebend. 
Und die Vögel, meine lieben Freunde, 
singen, dass es klingt und zittert. 

Aber, Vögel, eure Stimme ist nicht (— klingt nicht) 
so wie im Geburtslande (in der Heimat). 
Dort sang mit euch zusammen 
ein blauäugiges Mädchen. 

Bringet der von mir Grüsse 
und sagt, wie es mir geht, 
und fragt, ob sie auch noch singt 
und denkt, wie es mir geht! 

625. 
Munter. 
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Pie alus galda sedeja daudz jüras brauce-
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ji, tie savas gläzes tukšoja un terzas llksmigi. 



Vol-lõda jüsõ ististõ 
jo pagin mjer-med'i. 
Entš glõzidi ne tijaks teit 
un voffõ lušting miels. 

Set iks nänt vailÕ istiz sai, 
kien palg vol' muragõl: 
täm brüfõst laggõmõst ni IIb, 
se tei täm kibd'iz miel. 

Täm sõbradõn se miel(õ)wiz tui, 
ne joit ja Irtiist sai. 
Nänt koig jo plliz änkar pai 
un jara pörinf tõž. 

Tui Inõ minnõn rändan3aig(õ), 
säl vannõ tõb ma sin(nõn), 
ku periz stund" sõn mina tõb 

set slnda ärmastõ. 

Set ustõb minnõn, Anni, ie, 
mis ma sin kitõb, tie! 
Ala pida müd'i brüdgand'i, 
set min pai mÕtl(õ)wIdst3id! 

Ie terindž siz, min ärmaz neitst, 
sin klnd'öld juokšõbõd! 
Ie terindž, sõbrad vodlõbõd, 
minda kutsub lainõd eV. 

Ku ida tüF sin tjerridi 
säl kougõnd minstõ tuob 
un lainõd vierõs nlžõbõd, 
kui ärmaz sa min uod, — 

ku veggiist tüld sldš krõkšõbod 
un püdõn ladid(i) mürdabõd, 
ku kändišt võzad ajabõd 
un affõd sõuvõ Hbõd, — 

siz vorõ mjer pai kougõn mõl 
min mõltsist võzad buolgõ võibõd 
un luotõkst knaššõd tulbõz von pal 
säl tutkamt Ijeuvdõ võibõd. 

Pie alus galda sedeja 
daudz jüras brauceji. 
Tie savas gläzes tukšoja 
un terzas llksmigi. 

Bet viens starp viniem sedeja 
ar seju skumigu: 
tam škiršanas no mllaka 
lauž vinam sirsninu. 

To vina biedri nezina, 
tie smej un llksmojas, 
jo kugis stäv uz enkures, 
uz projam braukšanu. 

Näe, ml Ja, lldz uz jürmalu, 
tur es tev zverešu, 
ka es lldz beidzmam 

stundinam 
tik tev vien mllešu. 

Tik uzticiga palieci 
tu manim, Annina, 
un netur citu mllaku, 
tur manis piemina! 

Nu tad ar dievu, meitina, 
tu asaras vel smaid, 
ar dievu, därga mllaka, 
jo biedri manis gaid! 

Kad rlta vesma sveicienus 
no tälam zemem nes, 
un Viinu cali stästa tev, 
cik därga tu man es, — 

kad bärgie veji kräkdam(i), 
daudz kokiem galus lauž 
un drlz no celmiem atvases 
jau asnus ära sprauž, — 

bet manas laimes atvases 
uz j Oras vijniem stäv 
un manas jaukas ceribas 
var drlz tur atrast näv. 



Ie vägiž ikš-kõrd, ärmaz läpš, 
sie suormõks võta sa, 
min rlndad jõrõ tui vel ka 

Jel rimsties vienreiz, meiti^a, 
nem šito gredzenu, 
näe man pie krüts vel, 

un anda min vel süd! 
Pr 164. 

därgaka, 
un dodi bucinu! 

Am Biertisch sassen 
wohl viele Seeleute. 
Ihre Gläser leerten sie 
und waren wohlgemut. 

Nur einer sass dort unter ihnen, 
dessen Antlitz war bekümmert: 
er wird von der Braut sich nun trennen müssen, 
das machte ihm bittern Sinn. 

Seinen Kameraden kam das nicht in den Sinn, 
sie tranken und grinsten dort. 
Ihr Schiff lag bereits vor Anker 
und wollte absegeln. 

Komm mit mir an den Strand, 
dort will ich dir schwören, 
dass ich bis zur letzten Stund' will 
lieben dich allein. 

Nur bleib mir, Anni, treu, 
tu, was ich dir sage! 
Halte keine anderen Bräutigame, 
nur an mich denke in einem fort! 

Bleibe dann gesund, mein liebes Mädchen, 
die Tränen fliessen dir! 
Lebe wohl, die Kameraden warten, 
mich ruft der Wellen Schall! 

Wenn der Nordostwind Grüsse dir 
weither von mir bringt 
und die Wellen rollend berichten, 
wie lieb du mir bist, — 

wenn mächtige Winde hier brausen 
und Bäumen die Wipfel abbrechen, 
wenn aus den Stümpfen Reiser treiben 
und im Sommer grün sein werden, — 

dann auf fremdem Meere, in fernem Land 
meine grünen Reiser welken können 
und die schönen Hoffnungen auf das kommende Glück 
dort ein Ende finden können. 



Sei mal still, liebes Kind, 
diesen Ring nimm du, 
komm auch noch an meine Brust, 
und gib mir noch einen Kuss („Mund")! 

Durch K. Reinowsky, Latvijas jürmalas pukites jeb 
dziesminas (2. Aufl. 1884), Nr. 6 populär geworden. 

626 a. Kriegslied. 
1. Tur klosteri aiz melniem müriem 

vien skaista meitin dievu lüdz. 
Ta lüdz par kädu karavlru, 
kas kara grüti ievainots. 

Pr, 6. IV 1931 — R. Dz., 1883. 

2. Bij vakars vels un viss bij klusu, 
vel daba maiga miega dös. 
Tik slimnica starp augstiem müriem 
vel käda mäsa dievu lüdz. 
Ta lüdz par jaunu karavlru, 
kas kara (~ clna) grüti ievainots. 
Te leni käds pie durvim klauve 
un ienäk skaista (~ balta) meitina. 

Kl, 27. VII 1930 < E. A., 1910. 

Zum Lied Nr. 352. 

627 a. Kriegslied. 
Klau, kur maza zllite dzied 
brälinei (!) namgale. 
Tee mäsinu lükoties, 
kädu vesti zlle nes. 
Zlle nesa tädu vesti: 
bräjam jäiet karina. 
Tee, mäsina, därzina, 
puško bräjam cepuri, 
sedlo bero kumelin. 
Ne caur värtiem neizjäja, 
nokrit bräjam cepurit. 
— Lügšu, lüdzu, tevs ar mäti, 
pacej manu cepurit. 
Tevs un mäte nepacela 
no ta liela želuma. 



— Lügšu lödzu, bräls un mäsa, 
pacel manu cepurit. 
Bräls un mäsa nepacela 
no ta liela želuma. 
Kas-godiga mätes meita, 
pacel manu cepurit. 

Kumelitis gan atskreja, 
bälelinš neatnäc. 

Pr, 7. IV 1931 < R. Dz., 1883 

628 a. Kriegslied. 
Kad mate mazu šüpoja, 
tad saue par karavlr. 
Kad zens jau bija uzaudzis, 
no kungiem izredzets. 
Pats kungs tam zirgu segloja 
ar flint un zobeni, 
tad aizsüt man uz karalauku 
pret nikniem francužiem. 
Tur lodes skrien ka bitites, 
kas man var samaitat. 
Tad liek uz maziem vägišiem 
un ved uz lazareti. 
Tur lazaret modars gultu tais 
ar mlkstiem spilveniem. 
Trls genrali, trls doktari 
pie manas gultas stäv. 
Lüdzu, mllu gendrali, 
j ei rakstiet grämatu, 
j ei rakstiet vienu grämatu 
priekš maniem vecakiem, 
lai tie näk mani apraudzit, 
cik man ir jäeieš grüt. 
Jel rakstiet vienu grämatu 
priekš manas ml]as brütes, 
lai atved zärku un palagu 
priekš manam augumam. 
Vel mlja nebij atnäeis, 
kad zens bij nomiris. 



Ka sunu bedre iesveda 
bez zärk un palagu. 

Pr, 7. IV 1931 < R. Dz., 1883. 

629 a. Kriegslied. 
Pie Daugavas tur tali, 
kur kara perkons düc, 
visiem rozes därza ziedej, 
manas rozes neziedeja. 

Es kara Uz karina) aiziedams 
atstäj masin, šüpuli. 
(No karina atnäkdams, 
atrod lielu rakstitaj. 

Pavaicaju mäminai, 
kas ta täda rakstitaj. 
— Ta, delina, tav masin, 
ko atstäji šüpuli. 

— Lügšu, lüdzu, man mäsin, 
raksti kara karodzin! 
Raksti baltu vaj särkan, 
müžam tevis neredzeš!) 

Karavlri bedejäs 
asinaina gaisma aust. 

Kl, 27. VII 1930 < E. A., 1910. 

630 a. [Drei Lilien, drei Lilien.] 
Trls lillijas, trls lillijas, 

tas aug uz vienu kap. 
Te näk viens latv ju karavlrs 

un noplüc täs. 
Kl, 27. VII 1930 < E. A., 1910. 

631 a. 
Speleju, dancoju visu cauru nakti 
ar vienu jaunu meitin. 
Nebij spele izspeleta, 
säk ta gauži raudat. 

Pr, 7. IV 1931 < R. Dz., 1883. 

Zum Lied Nr. 355. 



632 a. 
Klau, klau, kur pulkstens zvana, 
dievs zin, kas miruse. 
Viena jauna meitin miris 

ar grötu slimibu, 
kä meitin apgerbts tika. 

Pr, 1. IV 1931 < R. Dz., 1883. 

Zum Lied Nr. 357. 

633 a. 
1. Trls priedites silinä, 

vai manu vai, 
visas viena smuidrumina, 

vai manu vai! 
Vienu cirtu, otra lüza, 
trešä lidzi locljäs. 
Mäminai trls meitinas, 
visas viena daijumina. 
Vienu jemu, otra näca, 
trešä lidzi taisljäs. 
Dod, mämina, to meitinu, 
kura lidzi taisljäs. 
Ja nedosi to meitinu, 
es nomiršu želabäs. 
Kur jus mani glabasiet, 
želabäs nomirušu? 
Rociet mani rožu därzä, 
zem rozlšu saknitem. 
Tur izauga kupla liepa 
deviniem žuburiem. 
Ik rltinu meitas näca 
vainadzinus darinät. 

Ir, 14. VIII 1934 < A. G., 1911. 

2. Trls meitinas mäminai, 
vai manu vai, 

visas vienu dailuminu, 
vai manu vai! 

Vienu nema miežu arajs, 
otru j uras braucejinš. 



Trešo, pašu pastariti, 
svetu rltu bildinaju. 
Trls rozltes därzinai, 
visas trijas izplaukušas. 

Kl, 27. VII 1930 — E. A., 1910. 

Eine Kontamination der Lieder Nr. 314 -f 358. 

634 a. 

Ligo, laiva, uz üdena, uz araja meitiiiam! Arajami 

1 

2. Ligo, laiva, uz üdena, 
uz araja meitinam! 
Ara j am ir skaistas meitas, 
zegelišu audejinas. 

Viena au da, otra verpa, 
treša zldu škitinaj. 
Dod, mämina, to meitinu, 
kas to zldu škitinaj. 

Ja nedosi tas meitinas, 
es nomiršu želabas. 
Kur jüs mani glabasieti, 
želebas nomirušo. 

Tur mes tevi glabasim, 
skaista rožu därzina. 
Tur uzauga kupla liepa 
deviniem žubariem. 

Ik svetdienas meitas näca 
vainadzinus darinät. 
Novijušas vainadzinu, 
aiziet Märas baznica. 

v—v~ 
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skaistas meitas zegelišu 

Ir Stalte, IX 1936. 

audejas. 



_ J513 _ 

Mära prasa raudadama: 
„Kur meitinas tädu nem?" 
— „Riga pirku, naudu devu, 
Jelgavai kaldinaj." 

— „Ko jus, meitas, melojieti, 
tä ir puišu dveselit, 
tä ir puišu dveselite, 
želabas nomiruša." 

Kl, 27. VII 1930 < E. A., 1910. 

Zum Lied Nr. 358 A. 

635 a. 

No rltinas agruma 
mäsiš tee gar jürmala. 
Zilas acis, särkni vaigi, 
atdzeltene matine. 
„Ai, zvejniek, ai mlla zvejniecina, 
vai neredzej man brälin?" 
— „Ai, meitin, ai meitina, 
tas gul jüras dibena!" 

Kr, 10. VIII 1934 < G. S., 1863. 

Zum Lied Nr. 359. 

636 a. Ich stieg auf einen hohen Berg. 

Es stav uz augsta kalna un skatos juriija, Es rcdzu laivin 
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peldam, peldam, tur ir mans mllakais. 

Ir Stalte, IX 1936. 

2. Es käp uz augstu kalnu 
un skatos j urina. 
Es redz vien laivin peldam, 
tur ir mans mllais draugs. 



Kad piepeld vinš pie maias, 
tad säksim bucoties. 
— Ak meitin, tu gan smuka, 
kaut tu tik bagats böt, 
priekš manu augstu godu 
tu ir par nabagu. 
— Ja es priekš tev par sliktu, 
tad iešu klosteri, 
tad aiziešu uz kloster 
un likš par nonnu saukt. 

Pr, 7. IV 1931 < R. Dz., 1883. 

Zum Lied Nr. 360. 

637 a. 

Gulu, gulu, miegs nenak, apakis kupla lazdu krum. 

Tradiridi bimbam, tradiridi birabam, apakš kupla lar«du krum. 

Ir Stalte, IX 1936. 

Zum Lied Nr. 362. 

638 a. 

Meita gäja uz avotu, uz avotu, uz avotu 
Preti näca jauni kungi, jjauni kungi, sasit meitas 
Meita raud pec savas krüzes, savas krüzes: „Krüzit, manu 

-0 ß H-f J 

üdens smelt, üdens smelt. 
üdens krüz, üdens krüz. 

zalu krüz, zalu krüz!" 

Ir Stalte, IX 1936. 

Zum Lied Nr. 363. 



639 a. 
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Iiozlt sedij cietumnama, gapš laiks vilju moca, Rosüt sedij 
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cietumnamä. ^arš laiks vinu rao ca. 

Ir Stalte, IX 1936. 

Zum Lied Nr. 365. 

640 a. Es waren zwei Königskinder. 

Reiz dzlvoja (<—' bija) div kenina berni, 
viens otru tie mileja. 
Def platas üdena straumes 
tiem gröti bij satikties. 

Trls svecites princese aizdeg 
un täs uz loga städ, 
lai vinas mllakam peldot 
tarn gaišu celu räd. 

Tur dzlvoja käda nonne, 
kas vinus nldeja. 
Ta aizgäja reiz tur slepen 
un sveces izdzesa. 

Bet princis šam svecem (~ šim lampam) mirdzot 
droš peidet iesäka, 
bet piepeži vinam dziestot, 
tas grima dziluma. 

Un princesei m!}ako gaidot 
sirds }oti ilgojas. 
Iet lampas lukot un atrod 
tas visas nodzestas. 

Pie zvejnieka vina nu steidzas 
un ml}i ludza to. 
Tad abi tie laivina dodas iekäp 
un princi meklet säk. 



Neilgi pee maza brlža 
te vinu atrada. 
Uz to nu princese skatäs 
ar stlvam aetinam. 

Tad lee ar mljakas llki 
plikšt jüras dziluma, 
kur vinus šo pašu dienu 
neviens vairs atrada. 

Pr, 7. IV 1931 < R. Dz., 1883. 

641 a. [Es zogen drei Burschen wohl über den Rhein.] 

Trls jauni puiši no pilsetas näk, 
ar nama gaspažu runat tie säk: 
„Gaspaža mlla, vai alus j ums labs, 
vai jüsu meitina sieva drlz taps?" 
— „Alus mans smekigs un gärds gan vel bös, 
bet mana meitina glabata klüs." 

Pr, 7. IV 1931 < R. Dz., 1883. 

642 a. [Müde kehrt der Wanderer zurück.] 

Celinieks no tä}a svešuma 
steidzas mäjas mlla tevija. 
Sirds tarn krutis pukst it priecigi 
redzot savu därgu teviju. 

Ta vinš iet pie käda därznieka, 
kam ziedeja visskaistas pukites: 
rozes, nelkes, lil j es, vi j oles, 
debess zilas neaizmirstules. 

Daila, jauna, skaista därzniece, 
liljem lldziga nobäluse, 
därza skaistas pukes noplökt iet, 
grib priekš celinieka puški siet. 

Celinieks ka stabs no brinumiem 
skatas, ka ši pukes plüc un sien. 
Asaras birst par vaigiem aumujiem, 
asaras birst uz pukem noplöktam. 



Sakiet, skaista daila därzniece, 
kädel esiet jus tik bediga, 
vai jums žel šis skaistas pukites, 
ko priekš manim esiet plükušas? 

— Ne, de J pukitem es neraudu, 
labprät visas del jums nopluktu. 
Raudu tik pee visumllaka, 
kas aizgäj tala svešuma. 

Uzticibu vinš man solija, 
uzticibu lldz šim tureja, 
bet es, nelaimiga därzniece, 
uzticibu esmu lauzuse. 

— Lüdzu, daila skaista därzniece, 
dodiet man šo puku puškiti, 
jo tur virsu j usu asaras, 
kas ka peries mirdz un laist(ij)as. 

Ar šo puški došos täluma, 
tevi paturešu piemina. 
Pasaule tad apkärt blandišos, 
kamer dzestrais kaps man mieru dos. 

Pr, 7. IV 1931 < R. Dz., 1883. 

643 a. 
Jods lai parauj to, 
ka ta jädzlvo. 
Ko lldz bramoties, 
ko lldz lepoties, 
nu sirdi mieru nav. 
Nu kas ta tev ta moca 
ka käds negants jods? 
— Man piekräpu smuka meitina, 
man pievilu man llgava. 
Dies lai soda tev, tu viltniece, 
kamdel tu mani piekräpa. 
Tumšas dieninas, 
gaišas naksninas. 

Kr, 10. VIII 1934 < J. S., 1863. 



Zu den Tänzen. 

644. 

Kr Melngailis 30 (41). 

Bei der Kontrolle ist es mir nicht gelungen, den dieser Me 
lodie entsprechenden Liedtext festzustellen. 

Kädam saimniekam pie mäjam 
krümos dzivoj cigani. 
Saimnieks sola saviem puišiem, 
pus stop šnabu dävedams, 
lai tos cigains nu ar godu 
no krömiem äre dzen. 
Pirmais puisis jem to tauru, 
iet pa mežu baurodam. 
Otrais puisis lenam soliem 
iet pa mežu zarus lauzt. 
Trešais puisis taisniem soliem 
iet pie cigainiem: 
„Klausies, bräli, ko es saku, 
saimniekam ir bullis traks. 
Durvis gäž no engem äre, 
iet par mežu baurodams." 
Nu tik cigain vis uz rinde 
jüdz un braue, ka brikšt un brakšt. 

Kr, 10. VIII 1934 < J. S., 1863. 

645 a. Polka, 



IX. Gewährspersonen und Liederverzeichnisse. 

A. Zur Charakteristik der wichtigsten Gewährspersonen. 

Anni Ernestovski und Lot Lindenberg. 

Diese beiden Sängerinnen sind Schwestern mit dem Mädchennamen 
Urga, einem seltenen livischen Familiennamen, 'Bach' bedeutend. Ihr Vater 
stammt nämlich aus dem Urga-Gehöft im Dorf Ira, daher denn auch der 
Familienname. Nach seiner Verehelichung war der Vater nach dem Dorf 
Lüž' übergesiedelt, wo dann die beiden Schwestern im Krinkil'-Gehöft das 
Licht der Welt erblickten, Anni am 4. III. 1864 (? 1865) und Lotte am 
13. XI. 1866. Gemeinsam sind sie als Kinder aufgewachsen, gemeinsam 
haben sie sich ihres blühenden Mädchenalters erfreut, und beide haben sie 
im gleichen Jahr 1887 geheiratet — Anni wurde die Wirtin des La'gdö-
Gehöfts, Lotte kam ins Ü'd-Kap-Gehöft. Als Mädchen haben sie ihre Lieder 
geträllert, dass Dorf und Wald widerhallten, durch ihre schöne Stimme, ihr 
frohes Gemüt, aber auch mit ihrem warmen Herzen und ihrem emsigen 
Fleiss alle anderen Mädchen übertreffend. Durch die Ehe mehr an die Ein
samkeit ihres Hauses gefesselt, haben sie fortan ihre Lieder gesungen, beim 
Schaukeln der Wiege vor sich hin sinnend. Anni hat sieben Kinder ge
habt, Lotte fünf, und wie es bei den Livenkindern Sitte ist, sind auch diese 
alsbald in die weite Welt gezogen. Alle drei Söhne von Anni sind im Kriege 
gefallen, eine Tochter in Russland gestorben, und von den drei über
lebenden Töchtern wohnt nur eine im heimatlichen Dorfe, die Jungbäuerin 
Ella. Von Lottes fünf Töchtern sind noch zwei am Leben, auch von ihnen 
bloss eine, Anni, im Heimatdorf bei ihrer Mutter. 

Und wie durch das übliche Auswandern und das vorzeitige Hinscheiden 
der Kinder die einen von den livischen Müttern bei ihrem Altern immer als 
in ihrem ganzen Dasein gebrochen, die anderen wiederum als hart
gestählte Heldengestalten dazustehen pflegen, so ging es auch mit unseren 
beiden Grosssängerinnen. Anni ist mit der Zeit immer mehr abgestumpft 
und geistig verkümmert, zu einem apathischen und passiven, ja hinfälligen 
Weiblein geworden, so dass selbst die für das livische Küstengebiet so 
typischen Buss- und Betstunden der „Gläubigen" und „Erweckten" nicht 
vermocht haben, ihre erloschene Lebensenergie wieder anzufachen oder ihre 
Wiedergeburt zu einem frommen Betschwesterlein zu bewirken. Bloss der 
Mutterinstinkt glüht noch in ihr fort, über den tragischen Tod ihrer eige



nen Söhne hinaus, in um so heisserer Liebe und rührenderer Zärtlichkeit 
zu dem Söhnchen ihrer Tochter: sieht sie doch in ihm den letzten Halt 
und Sinn ihres verlöschenden Lebens und liebkost es daher mit Herzen, 
Augen und Händen und hütet es wie einen Wunderschatz, unermüdlich Tag 
und Nacht. Doch vor fünfzehn Jahren war sie noch leidlich rüstig und 
lebensfroh, pflegte mit freundlichem Lächeln im Dorf dem Tanzvergnügen 
der Jugend zuzuschauen, mit innigem Behagen, wenn auch schon mit heiserer 
Stimme ihre Lieder vor dem Phonograph zu singen, dem aufzeichnenden 
Sammler livische Märchen zu erzählen — aus reinem, goldenem Wohlwollen, 
ohne den geringsten Stolz, ohne Ansprüche irgendwelcher Art, ohne Geldgier 
oder Eigennützigkeit. 

Seelisch entwickelter und geistig viel begabter ist die andere 
Schwester Lotte, die grösste livische Sängerin, die zu verewigen es gelungen 
ist. Obschon sie nach dem Verlust ihrer Kinder selber jahrelang an einer 
schweren inneren Krankheit zu leiden gehabt und ihre Arbeitskraft fast 
völlig eingebüsst hat, ist sie doch tätig und lebensfroh geblieben, hat sich 
jugendliche Regsamkeit und ein jugendliches Temperament bewahrt, ja 
selbst ihre Singstimme ist ihr in jugendlicher Schönheit und Reinheit er
halten. Ihre Leiden haben sich in ihr abgeklärt zu einer lauteren Gross-
zügigkeit und liebevollen Freundlichkeit allen Eigenen wie Fremden gegen
über, gegen alle Leidensgenossen in diesem irdischen Jammertal. Das ist 
eine jener von den Volkskundlern und Kulturgeschichtlern immer wieder 
übersehenen und in der grauen Masse in Vergessenheit geratenen Grossen
gestalten, deren Persönlichkeit allein schon einen veredelnden Einfluss auf 
ihre ganze Umgebung auszuüben und gegenseitiges Wohlwollen, vertrauens
volle Hingabe, von Selbstsucht noch unberührte Menschlichkeit — gar noch 
in unseren Tagen! — zu erwecken und zu fördern pflegt. Aber sie gehört 
zugleich auch zu jenem Menschenschlage, dem jeglicher Ehrgeiz, jegliches 
Geltungsbedürfnis abgeht, dem der geringste Wille fehlt, bewusst auf andere 
einzuwirken und sie besser zu machen, als sie sind, — für ihn sind die 
Menschen auch so schon gut genug. Ein derartiger Mensch unternimmt 
keine Weltverbesserungsaktionen — weder als Prophet auf dem Gebiet der 
Religion, noch als Politiker auf dem des Gemeinschaftslebens, noch auch als 
Poet auf den Gefilden der Dichtung; er betrachtet vielmehr das Lebenr 

wie es ist, hat Freude am Dasein als solchem und ahnt hoffnungsvoll, dass 
selbst unter lauter Dornen des Leides eine Blüte des Glückes aufknospen 
kann. 

Als Kind hat unsere Sängerin mit ihrer Schwester im eltex-lichen 
Hause und im heimatlichen Dorf hauptsächlich nur livische Lieder gehört 
und nachzusingen versucht. Lettisch hat sie — wie die Livenkinder jener 
und auch noch der folgenden Generation fast ausnahmslos — erst in der 
Schule gelernt. Bald nach ihrer Verheiratung hat sie jedoch in ein rein 
lettisches Gebiet übersiedeln und nahezu zwei Jahrzehnte in der Stadt Win
dau (lett. Ventspils) leben müssen, wo sie sich das Lettische vollkommener 
angeeignet hat als ihre Zeitgenossen. Nun hat sie dort nicht nur 
lettische Lieder gehört, sondern auch ihrerseits angefangen, die livi
schen Lieder ihres Heimatdorfes in lettischer Übersetzung vorzutragen. 
Diese Leichtigkeit der Übertragung der Lieder aus einer Sprache in die 
andere und die Geschmeidigkeit in der Improvisation einzelner Verse hat 



sich bei ihr bis heutigentags erhalten; sogar lettische Hochzeitslieder hat sie 
mir ohne weiteres in livischer Sprache vorgetragen, indem sie dabei meister
haft den Rhythmus der betreffenden Melodie traf und viel weniger Flick
vokale nötig hatte als ihre Schwester. Mit grösster Pietät gedenkt sie ihrer 
Eltern, sowohl der Mutter als des Vaters, die beide sangesfreudig gewesen 
sind und auch den Kindern ihre livischen Verse beigebracht haben. Des 
Taters Einfluss tritt wohl auch darin zutage, dass Lottes Mundart nicht immer 
der des Dorfes Lüž' entspricht, sondern eine Reihe von Zügen aufweist, die 
dem Dialekt des Heimatdorfes ihres Vaters (Ira) eigentümlich sind. 

Da sie durchaus gesellig veranlagt ist, aber duz*ch ihre Kränklichkeit 
bereits seit längerer Zeit in ihrer Bewegungsfreiheit selbst innerhalb des 
Heimatdorfes behindert ist, so hat sie immer nur lesen wollen und hat 
gesucht, ja geradezu leidenschaftlich gesucht, geistige Fühlung mit der 
ganzen Welt zu gewinnen, gänzlich frei von den Fesseln des Aberglaubens 
ihrer Umgebung, von kleinlichen Verdächtigungen im „Vermachen" 
und von gegenseitiger Vergiftung des Lebens durch Neid und Hexerei. Aber 
was für eine Fühlung hat sie denn in einem armseligen Fischerdorf finden 
können, wo es nicht einmal Lesestoff gibt ausser etwa einigen Käseblättern, 
Schulbüchern für Kinder und geistlichen Volksbüchern für die Alten! Nicht 
einmal lettische Belletristik und Kunstdichtung ist ihr in nennenswertem 
Masse zugänglich gewesen, obschon sie auch diese nur allzugern hätte lesen 
mögen. Bei ihrem guten Gedächtnis wusste sie mir immer mit Sicherheit 
anzugeben, welches Lied sie aus einem Buch oder welches sie im elterlichen 
Hause oder im Dorf gelernt hatte. Und als ich sie während der Drucklegung 
dieses Bandes noch brieflich um einige letzte Angaben bat, da hat sie diesen 
noch ein selbstgedichtetes Liedchen beigefügt, das ich hier recht gern ab
drucke als livische Variante zu dem zwar allbekannten, jedoch immer wieder 
das Herz erwärmenden Berufungs motiv, wie es von vielen, vielen so 
optimistischen und altruistischen, andererseits doch so anspruchslosen und 
so wenig beachteten Dichterprototypen, die unter der Volksmasse 
zerstreut in aller Welt vorkommen, in fast gleiche Worte gekleidet ist: 

Lõlajiz loul. 
Siz ku ma piški jema jüs pits kärant juokšiz vel, 
siz lõlidi ma lõliz. nei, kui ma siz opiz säl. 
Un ku ma sürõks nokaziz un jellö pärmuojstiz, 
siz lõlidi irgiz loulõ ma, kus ma siz jeliz, käuž'. 
Ma lõliz mitsas llndudõks, ma taras put'ködöks, 
ma lõliz pitkõ rjekkõ lä'ds, ma lälamt tiedõ tieds. 
Un ku ma jembit äb löla un kalmõ maggõm läb, 
laz piškist llndud lölagõd siz teiz min käima päi! 

D e s  S ä n g e r s  L i e d .  

Damals, als ich klein bei der Mutter auf dem Hofe noch lief, 
da sang ich die Lieder so, wie ich [sie] dann dort lernte. 
Und als ich gross erwuchs und das Leben verstand, 
da fing ich an, Lieder zu singen, wo ich dann arbeitete [und] wandelte. 



Ich sang im Walde mit den Vögeln, ich [sang] im Garten (Gehege) mit den 
Blumen, 

ich sang, einen langen Weg gehend, ich [sang], schwere Arbeit verrichtend. 
Und wenn ich nicht mehr singe und in das Grab schlafen gehe, 
mögen dann wieder kleine Vögel auf meinem Grabe singen! 

Mari Leite, geb. Lindenberg. 
Das ist eine livische Frau von jener Art, dass ihre Lebensbeschreibung 

sich zwar in einem einzigen Satz unterbringen liesse, zugleich aber auch 
zu einem ganzen Roman oder einer richtigen Monographie anschwellen 
könnte. Piskiz-Bel't'a heisst jenes kleine, ausserhalb des Dorfes am Waldes
saum gelegene Gehöft, wo Mari am 5. IX. 1883 geboren wurde und ihr ganzes 
Leben verbracht hat, — Tag für Tag, Jahr für Jahr in derselben Weise, 
in gleicher Monotonie, ohne Wechsel der Ereignisse von ihrer eigenen Kind
heit an wohl bis zur Erziehung von Kindeskindern. Hier war ihr Mann einst 
erschienen, um um sie zu freien, hierselbst erwartet sie auch den Tod als letzten 
Freier — weiter nichts hat sie von aussen her zu erwarten. Bloss ein einziges 
grosses Intermezzo äusserer Art hatte ihr Leben aufzuweisen, das war der 
Weltkrieg, der sie für einige Jahre von der Küste ins Binnenland verschlug, 
jedoch in ein gleiches Milieu von derselben Farblosigkeit, so dass selbst dieser 
Wechsel in ihrem Gedächtnis bereits zu verblassen und zu zerrinnen droht. 

Ihr ganzes äusseres Leben ist für sie wie ein Traum gewesen, aus 
dem sie nie zu vollem Bewusstsein hat erwachen können, — weder durch 
leidenschaftliches Lieben, noch durch erschütterndes Leiden, noch etwa gar 
durch zielbewusstes Wirken. Aber andrerseits hat sie doch auch nie einen 
tiefen Winterschlaf geschlafen, völlig jeglichen Fühlens und Sehnens bar, 
vielmehr hat sie die ganze Zeit ein wundersames Summen in ihren Adern 
verspürt, wie in halbwachem Zustande dahinschlummernd, gleichsam irgend
etwas erwartend, gleichsam nach einem Funken ausspähend, der ihr Innen
leben entzünden sollte, — um sie selber und ihre Umgebung entweder lodernd 
z u  e n t f a c h e n  o d e r  h e l l  z u  d u r c h l e u c h t e n .  D a s  i s t  d e r  P r o t o t y p  v o n  P r o 
pheten, wie sie in nicht geringer Anzahl in der Volksmasse wie unter der 
Asche verborgen glühen können, wobei nur wenige von ihnen zur Auswirkung 
ihrer selbst aufflammen und sich so mit einem Mal zu einer den Mittel
punkt eines bald kleineren, bald grösseren Umkreises bildenden Persönlich
keit gestalten. 

Maris ganzes Wesen ist nach innen gerichtet und verschlossen, schwei
gend und statisch, jedoch voll niedergehaltener dynamischer Triebe, gleich 
einem zur Zeit erloschenen Vulkan, der wer weiss wann wieder glühende 
Lava aufzusprudeln mag. Ihr sonderbarer Blick verliert sich irgendwo in 
leerer Ferne, scheinbar ohne in der sie umgebenden Wirklichkeit etwas 
Konkretes auch nur wahrzunehmen, und doch die ganze Zeit irgendetwas 
Irreales in Spannung verfolgend. Als ich ihr Vertrauen gewonnen hatte, 
erzählte sie mir einst — es war am 27. VI. 1922, als wir im Abenddunkel 
zu zweit durch den Wald heimwärts schritten —, den Blick wie immer 
verschämt niedergeschlagen und die Worte halb flüsternd, wie sie stets 
gleichsam etwas vor Augen sehe, etwas so Schönes, so Wunderbares, wie ihr 
immerfort gleichsam etwas in den Ohren ertöne, etwas so feierlich 



Klingendes, und wie sie die ganze Zeit ahne, dass ihr Leben noch 
irgendetwas enthalten müsse, dass sie noch etwas tun, etwas vollbringen 
müsse, aber was nun, ja was, — ach, das wisse sie nicht! Das 
Leben zieht wie in Nebel und Dunkel an solchen Menschen vorüber, 
ohne dass sie auch nur sich selber zu finden vermöchten. Den Lebensweg, 
auf dem die anderen dahineilen, wagen sie gleichsam kaum zu betreten, 
sondern stehen scheu als Zuschauer am Wegesrande, immer auf derselben 
Stelle beharrend, obschon jeden Augenblick auf dem Sprung zum Losstürmen. 

Auch als Volkssängerin ist sie sich nicht im geringsten der Uner-
sätzlichkeit des Kulturerbes bewusst, das sie in ihrer geistesabwesenden und 
träumerischen Art dem livischen Volk hat verlorengehen lassen: ihre Gross
mutter soll eine grosse Sängerin gewesen sein, die gestorben sei, ohne die 
lettische Sprache erlernt zu haben; auch ihre Mutter habe sie nur livische 
Lieder gelehrt; und sie selber kann auch jetzt noch lettisch nur radebrechen, 
obgleich sie das Lettische bereits als Umgangssprache in ihrem Hause einge
führt hat; trotzdem hat sie den Liederschatz ihrer Mutter und Grossmutter 
fast völlig vergessen oder ihn durch zufällig hier und dort gehörte, meist 
neuere lettische Lieder zu ersetzen vermocht. Ihrer Wesensart haben man
cherlei Märchen und Sagen viel näher gelegen, wovon sie mir denn auch so 
manches schöne Stück erzählt hat. Aber nicht einmal zu erzählen wagt sie 
in Gegenwart anderer, sondern erschrickt beim geringsten Geräusch Fremder 
und verbirgt sich scheu in ihrer Traumeinsamkeit — gleich einer Hindin im 
dunklen Walde beim heimatlichen Gehöft. 

Ja, wer mag wohl wissen, wieviel solcher Hindinnen in Menschen
gestalt die finnisch-ugrischen Völker erzeugt und in den nordischen 
Urwäldern spurlos haben verschwinden lassen — so schöne, aber hilflose, 
innerlich so kraftvolle, aber zum Trotzbieten zu schüchterne Träumernaturen, 
denen das wirkliche Leben gleichsam als Trugbild, eine Vision dagegen als 
wahre Wirklichkeit erscheint. Aber wenn solch eine Seele erst einmal den 
kleinsten Anstoss von aussen erhält, aus ihrem Halbschlummer erwacht 
und ihre Gesichte zu Worten oder Taten verfestigt, dann wird sie zu einem 
Propheten voller Verzückung und Fanatismus, der nicht mehr als Statist 
am Wegrande des Lebens steht, vielmehr zu einer zentralen Gestalt, die 
berufen ist dem Leben Inhalt und Richtung zu weisen. 

Griet Skadin, geb. Krištein. 
Diese Frau wage ich nicht als Prototyp zu charaktei-isieren, eher 

möchte ich sie etwa als ferne Reminiszenz des alten geheimnisvollen Zaube
rinnentypus skizzieren. Ihrem Wesen nach ein tief religiöser Mensch, aber un
fähig, die Erscheinungen und Äusserungsformen des Lebens mit ihrem 
Intellekt zu systematisieren und daraus die Synthese eines harmonischen 
und gesetzmässigen Ganzen zu bilden, weswegen sie denn tastend unter den 
Einzelerscheinungen umherirrt und bei der Bestimmung ihrer gegenseitigen 
Beziehungen die Richtlinien verliert. In ihrer ganzen Wesensart ein durch
aus positiver Menschentyp, ein vertrauensvoller und wohlwollender Charak
ter, der im Leben immer von Enttäuschungen und Hereinfällen bedroht zu 
werden und durch Übelwollen höher eingeschätzter Mitmenschen stets ver
schlossener und misstrauischer zu werden pflegt, der unter dem Druck einer 



verderblich wirkenden und widerspenstigen Umgebung sogar gegen den eige
nen Willen, jedoch mindestens zu eigenem Schutz zur Abwehr und Über
tragung feindlicher Fremdmächte — und sei es auch mit Hilfe von Magie 
und Zauberei — zu greifen genötigt wird. Eine typische Verehrerin und 
Vermittlerin der Überlieferungen vergangener Geschlechter, wenn auch allzu 
schüchtern um es offen zu tun, so doch pietätvoll genug, um es wenigstens 
im geheimen fortzusetzen: viel zu unselbständig und initiativlos, um intuitiv 
etwas Neues zu ergreifen und nach Art eines Fanatikers seine Verwirk
lichung zu riskiren, aber eine um so konsequentere Erhalterin und Fort-
pflanzerin des status quo, um so resoluter und auch leidenschaftlicher — 
selbst gegen den Protest des eigenen Verstandes und sogar der eigenen 
Gefühle — blind für das Einstmalige kämpfend... — bis zu Visionen und 
Exaltationen und natürlich auch bis zum Zusammenbruch. 

Geboren am 25. II. 1863 im Dorfe Vaid als Tochter eines armen 
Häuslers und aufgewachsen im rein livischen Milieu des heimatlichen Dorfes, 
weswegen sie bis zur Zeit ziemlich fehlerhaft lettisch spricht. Aufgewachsen 
eben auch in einer sehr konservativen und traditionsreichen Umgebung, von 
der sie als einzige Mitgift eine Masse von Überlieferungen und Glaubens
anschauungen, Sitten und Bräuchen, Erzählungen und Liedern erhalten 
hat, durchaus nicht bloss als Erinnerungen aus der Vergangenheit, sondern 
auch als Glaubensbekenntnis für die Gegenwart und als Kodex von für das 
ganze Leben in fester Form diktierten Gesetzen und Bestimmungen, die 
keinerlei Ergänzungen oder auch nur einer verbesserten Neuauflage be
dürfen, sondern die nur einfach und ausnahmslos zu erfüllen sind. Somit ist 
sie einem Milieu entsprossen, das aus lauter Respekt vor der Vergangenheit in 
der Gegenwart bewusst den reinen Nonsens zu tun imstande ist, ohne dass 
man ihm irgendwie Dummheit oder geistige Unentwickeltheit vorwerfen 
dürfte. Da jedoch Vergangenheitsmenschen in der Gegenwart stets in der 
Minderzahl zu bleiben pflegen, so erscheinen sie unter den übrigen gewisser-
massen als sonderbar oder gar als kurios und monströs, sie gelten etwa als 
individuelle Sonderlinge, obgleich gerade ihnen urtümlich jegliche Indi
vidualität abgeht. 

Nach dem Tode ihres ersten Mannes, des Wirten des Kukš-Gehöfts im 
Dorf Koštrõg, kam sie durch eine zweite Heirat in die Gewalt eines hinter
listigen und verschlossenen, heimtückischen und sogar noch viel abergläu
bischer egozentrischen Mannes; im Zusammenleben mit diesem erstickt, hat 
denn auch Grete die Möglichkeiten geistigen Fortschritts verloren und sich 
selber endgültig in die Fesseln der Vergangenheit verstrickt. Und so 
ist denn dieses Leben verlaufen: geht es gut, dann ist alles in Ordnung; geht 
es schlecht, dann sind die andern schuld. Die andern aber denken genau 
ebenso und fordern durch ihr Benehmen noch grösseres Verdächtigen und 
Misstrauen heraus, so dass im ganzen Dorf die Beziehungen untereinander 
zwar gut zu sein scheinen, im geheimen aber eine Art Kriegszustand herrscht 
und ein gar heimtückischer Guerillakrieg und gegenseitiges Zugrunderichten 
vor sich geht. Aber wo sind denn die Verhältnisse viel anders?! 

Als Gretes ältester, nach der Mutter gearteter und besonders zartbe
saiteter Sohn, heil aus dem Kriege davongekommen, eine arme Witwe hei
ratete, — älter als er und mit Kindern — da verstiess ihn der Vater von 
sich und dem Hof, und die sanftmütige Mutter schloss sich weinend dem 
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Willen des Gatten an oder richtiger: sie unterwarf sich ihm hilflos. Ver
söhnungsversuche hatten keinen Erfolg: dem stolzen Hofbauern gestattete 
sein Klassenbewusstsein nicht die Aufnahme der nicht standesgemässen 
Schwiegertochter in sein Haus. Nur heimlich pflegte die Mutter ihren Sohn 
zu besuchen und seiner darbenden Familie in aufrichtiger Liebe Gastge
schenke mitzubringen. Als aber der seinerzeit von der Front gesund zurück
gekehrte Sohn dann eines Tages plötzlich erkrankte und starb, welch grauen
hafte Träume und Visionen begannen dann, die durch den Todesfall jäh 
zusammengebrochene Mutter gleich einer Schar versucherischer Teufels
gestalten zu bestürmen, beflissen, das Gewissen der Sündigen zu quälen und 
sie bei lebendigem Leibe in höllischer Feuersglut rösten zu lassen. Gerade 
damals flüsterte mir die zagende Mutter Überlieferungen zu über Hexen, 
deren Seelen der Teufel in der Todesstunde abgeholt habe, und betete in
brünstig zu Gott im Himmel um Beistand und Rettung ihrer Seele. Doch 
auch dieses Beten hat sie nicht in dem Masse zu beruhigen vermocht wie ein 
Traum, in welchem ihr ihr eigener Sohn mit milder und sanfter Stimme 
wie schon immer alles von Herzen verziehen habe und erzählt, dass es ihm 
selber im Himmel recht wohl ergehe, wenn bloss die Mutter auf Erden für 
seine Frau und die Kinder sorgen möchte ... Und für jene fremden Kinder 
hat dann Grete angefangen, dauernd zu sorgen — vielleicht erstmalig in 
ihrem Leben ganz bewusst revoltierend, nämlich gegen das ausdrückliche 
Verbot ihres Mannes, aber dennoch in Angst vor dem bösen Mund des Dorfes 
im geheimen. 

Mari Šaltjär (Schaltjahr), geb. Berthold. 
Eine geborene Aristokratin im besten Sinne des Wortes, so vornehm 

und solide, so ausgeglichen und sich selbst wie auch andere beherrschend 
und ihnen in jeder Notlage zu helfen verstehend, — eine Matrone, wie sie 
sein soll. Stets klarblickend und durchschauend, stets verständig logisch 
und gerecht untersuchend, — ja, der Prototyp eines wahrheitsdurstigen 
Gelehrten. Die grösste Retterin altlivischen Volksglaubens für die 
Nachwelt, die mir mehr als sonst jemand äusserst primitive und originelle 
Sagen und Überlieferungen aus dem wirklichen Leben erzählt hat, und 
zwar keineswegs etwa als Sklavin dunklen Aberglaubens, sondern als in-
stinktmässig zum Nachspüren und Ergründen neigende Forscherin, die 
schon seit ihrer Kindheit bestrebt gewesen ist, alles Gehörte und Gesehene 
zu beachten und zu behalten, kennenzulernen und zu deuten. Ihrem Be
kenntnis nach war sie Baptistin, aber keineswegs fanatisch. Ihr hervor
ragendes Gedächtnis hat im Laufe der Jahre gleich einer wohlgeordneten 
Kartothek glänzende Materialien aufgespeichert über Leben und Treiben 
ihres Küstenvolkes, über seinen Glauben und Brauch; dabei war sie 
ihrem Wesen nach viel zu rationalistisch veranlagt, um bei deren Verarbei
tung in Mystik zu verfallen oder in eigene Visionen abzuirren, — somit ein 
völlig vertrauenswürdiger Goldmund für Folkloristen, ja, ihr präzises und 
stilvolles Wortgefüge hat auch für Linguisten die livische Sprache in einer 
klassischen Form überliefert. 

Maris Vater entstammt der seinerzeit an der livischen Küste mit 
besonderer Glorie umgebenen Familie Berthold aus dem Zuonkö-Gehöft im 



Dorfe Vaid, von wo er nach dem Dorf Pitrõg kam und als Häusler eine 
Tochter des Kurg-Gehöftes heiratete. Von dem Vater und seiner Familie 
hat Mari einige zunächst der Familie Berthold eigentümliche sprachliche 
Besonderheiten geerbt, weshalb ich denn auch ihre Pitrög-Texte mit der 
Abkürzung des Dorf namens Vaid (V) bezeichnet habe, obschon Mari selber 
im Dorf Pitrõg geboren ist, und zwar am 25. VI. 1860. Ihr Vater soll oft als 
Marschall und ihre Mutter als Sängerin zu Hochzeiten eingeladen wor
den sein; mit der Zeit ist denn auch Mari selber eine weitbekannte Hoch-
zeitssängerin und Tanzmeisterin geworden und überhaupt im ganzen Küsten
gebiet als Sachverständige in Hochzeits- und Eheangelegenheiten begehrt 
gewesen, ja, selbst als Hebamme ist sie tätig gewesen und hat in ihrem 
langen Leben dutzendweise livische und lettische Kinder empfangen, 
Maris Mutter soll die beliebteste Märchenerzählerin im Dorf gewesen sein, 
deren spannenden Teufelsgeschichten die Kinder abends auf einer Bank 
stehend gelauscht hätten, aus Angst, der Teufel selber könne im Dunkeln 
schon unter der Bank sein. Auch Mari hat als Erzählerin und Kinder
freundin die Traditionen ihrer begabten Mutter würdig gepflegt, des
gleichen auch als Schneiderin und Weberin mit feinem Geschmack, wobei 
sie in den letzten Jahren ihres Lebens livische Volkstrachten sogar für 
Museen angefertigt hat. 

Verheiratet war Mari im Dorf Sänag, wo sie dann ein paar Jahr
zehnte gelebt und sechs Kindern das Leben geschenkt hat, bis sie nach 
dem Tode ihres Mannes wieder ins Dorf Pitrõg zurückgezogen ist. Ihr 
Mann soll ein alter, schweigsamer Seemann gewesen sein, der auch alle 
Hausherrnrechte und -pflichten gern seiner energischen und repräsen
tierenden Frau überlassen habe. Von den Kindern sind drei Söhne ertrun
ken, zwei Töchter nach Amerika ausgewandert, und nur eine Tochter ist 
im Heimatdorf bei der Mutter geblieben. Da ich den Vornamen eines ihrer 
ertrunkenen Söhne trage, so fing sie zunächst halb im Scherz, nachher je
doch in immer grösserer Anhänglichkeit an, mich als ihren neuen Sohn zu 
bezeichnen, und ich kann nicht leugnen: diese langen und für uns beide 
so arbeitsschweren Tage, die ich in dem sauberen, hellen Kämmerlein meines 
neuen Mütterleins verbrachte, sind die gehaltvollsten und ertragreichsten 
auf meinen Reisen zu den Liven gewesen. Stundenlang sass ich neben mei
nem webenden Mütterlein und schrieb in gespannter Verzückung Wort für 
Wort alles das nieder, was sie mir erzählte. Und wenn sie dann von 
Zeit zu Zeit das Geklapper des Webstuhls unterbrach, um etwas in den 
Fäden zu ordnen, dann sagte sie manchmal wie zum Scherz, jedoch des 
Sinnes und der Bedeutung ihrer Worte sich völlig bewusst: „Mit dem Weben 
hats Zeit, und das werden auch andere fertig bringen können, aber wir 
beide, mein Söhnchen, müssen, unsere Arbeit zu Ende führen." Jedoch war sie 
selber schier unerschöpflich: hatten wir am Abend unsere Arbeit abge^ 
schlossen, so hatte sie sich am nächsten Morgen bereits wer weiss wieviel 
Neues in Erinnerung zurückgerufen und begann von neuem, mich die Weis
heit der vergangenen Geschlechter ihres Völkleins zu lehren, und von deren 
Glaubensgeheimnissen zu berichten, die ich damals in erster Linie zu Pa
pier zu bringen bestrebt war, während ich zu einer systematischeren Er
forschung ihres Liederrepertoirs noch keine Möglichkeit hatte, so dass sie 
gar manches davon mit ins Grab genommen hat. 



Zum Dank für das mir anvertraute unermessliche Kulturerbe brachte 
ich mein livisches Mütterlein im Frühling 1926 in die estnische Haupt
stadt Tallinn und machte sie meinerseits mit der Kultur der Neuzeit be
kannt. Eine Autofahrt gefiel ihr sehr, das Theater erweckte in ihr Ehr
furcht, ein Konzert riss sie hin, aber den tiefsten Eindruck hinterliess ihr 
das Kino. Als ich am 15. April mein dreijähriges Patenkind und mein 
66-jähriges livisches Mütterlein beide erstmalig ins Kino führte, konnte 
das kleine Mädchen sein Staunen nicht verheimlichen und jubelte laut 
über den ganzen Saal zum nicht geringen Ergötzen des Publikums, wäh
rend das Mütterchen sich den Film in majestätischer Ruhe und starrer 
Selbstbeherrschung ansah. Erst spät abends daheim beim intimen Ge
dankenaustausch der Eindrücke über das Gesehene vermochte auch sie 
die Hochspannung ihres Erlebens nicht zu verbergen und gestand mir in 
fast feierlicher Beichte, nunmehr sei sie von der Unsterblichkeit des Men
schen voll überzeugt und gehe ins Grab im festen Glauben, dass alles, was 
der Mensch je vollbringe, irgendwo und irgendwann gleichsam als lebendes 
Bild auf einer Fläche sich widerspiegeln werde... 

Kristin' Demberg. 

Das ist eine typische Vertreterin derjenigen Generation, die den 
Einbruch der Neuzeit in den livischen Dörfern an sich selbst erlebt hat. Zwar 
noch im alten patriarchalischen Milieu geboren und aufgewachsen, aber 
unter dem Einfluss der Schule und der Berührungen mit der Aussenwelt 
doch bereits dem Altüberkommenen gegenüber kritisch geworden, hat sie 
sogar im einen oder anderen Fall gewagt, dagegen in Opposition zu treten. Je
doch infolge schwieriger Lebensverhältnisse und engbegrenzter Entwick
lungsmöglichkeiten ist sie nur auf tastendes Vorwärtsstreben beschränkt 
geblieben wie einer, der den früheren Boden unter den Füssen verloren hat, 
und es nicht vermocht hat, zu einer neuen sicheren Basis in Lebenshaltung 
und Weltanschauung vorzudringen. Mehr Energie und Eifer hat ihr Bru
der aufbringen können, der sich als Autodidakt zur Stellung eines Post
meisters hat emporarbeiten und auf diese Weise Eingang in die Atmosphäre 
moderner Zivilisation hat verschaffen können, wobei er freilich in Ver
folgung dieses Zieles seine Gesundheit hat einbüssen müssen. Die Schwester 
dagegen wird zermürbt in der Fron schwerster körperlicher Arbeit, 
um nur in allernotdürftigster Weise ihr äusseres Leben fristen zu können. 
Bei aller mechanischer Arbeit sind denn auch mit den Jahren die in ihrer 
Jugend so vielversprechend aufgesprossten Blüten geistiger Interessen da
hingewelkt und abgefallen, ohne irgendeine Frucht gezeitigt zu haben. 
Aber derartige unter den erwärmenden Strahlen der Kultur anfänglich zwar 
über das gewöhnliche Mass hinaus gediehene, nachmals jedoch um so 
elender verkümmerte Pflänzlein gibt es an der livischen Küste zur Ge
nüge, wie sie ja auch anderswo nicht fehlen. 

Christinens Vater stammt aus dem Dorf Ire, ihre Mutter aus 
dem Dorf Vaid, und zwar aus dem Gehöft Zuonkö, das der seinerzeit 
an der livischen Küste so berühmt gewesenen Familie Berthold gehörte; 
dort ist sie im Jahre 1877 geboren und ist auch dort aufgewachsen. Damals 
war der Wirt von Zuonkö Gehilfe des Ältesten der Ortsgemeinde, und die jun



gen Leute haben, wenn auch aus dem väterlichen Gehöft nach Russland und 
Amerika ausgewandert, um ihr Glück zu suchen, doch als nationalbewusste 
Liven enge Beziehungen zu ihrer heimatlichen Küste unterhalten. Hier in 
Zuonkö pflegte man bereits Tageszeitungen zu lesen und neuzeitliche lettische 
Lieder zu singen, letztere auch ins Livische zu übersetzen und in livischer 
Sprache zu singen; ja, auch Christine hat sich mit ihrem dichterisch ver
anlagten Bruder in solchen Übertragungen versucht. In Zuonkö wurde 
man mit selbstbewusstem Stolz erfüllt, als der junge finnische Gelehrte 
E. N. Setälä im Sommer 1888 kam, um die livische Sprache zu erforschen. 
Und als Professor Setälä im Sommer 1914 wiederkam, da hat ihm Christine 
selber livische Lieder vor dem Phonographen gesungen. 

Mittlerweile war Christine ins Dorf Koštrõg übergesiedelt, wo sie 
auch jetzt noch lebt. Nach dem Ende des Krieges wusste sie einen um 
vieles jüngeren Mann, einen als Arbeiter in der Stadt zum Sozialisten und 
unter dem Einfluss der Kriegsschrecken zum Atheisten gewordenen jungen 
Mann mit scharfer Intelligenz, aber auch mit einer unverkennbaren Neigung 
zum Bohemewesen, zwar an sich zu fesseln, vermochte aber auf die Dauer 
nicht, sich seine Zuneigung zu erhalten, woraus sich dann eine Ehetragödie 
mit jahrelanger Trennung und schliesslich amtlicher Scheidung ergab. 
Aber Christinens urtümliche Vitalität erwies sich als stark genug, um diese 
Leidenskrisis zu überstehen. — Es war am Vormittag des 25. VII. 1920, als 
ich in das winzig kleine und stickige Stübchen des Ehepaares eintrat, um 
Christine nach alten Überlieferungen auszufragen. Ohne ihre Hantierun
gen zu unterbrechen, teilte sie mir auf meine Fragen dies und jenes mit 
und musste schliesslich hinausgehen, um für die Ferkel Kraut zu rupfen. 
Als ich am Nachmittag zu ihr zurückkehrte, da hatte sie mitten in der Arbeit 
ein Töchterchen zur Welt gebracht und mühte sich nun emsig um ihr Kleines. 
In derselben Weise gebar sie auch ihre zweite Tochter und sorgt sich nun mit 
Leib und Seele, ihre Kinder aufs beste zu erziehen. Und sie erzieht sie nicht 
bloss, nein, sie schickt sie auch in die Schule, und nicht nur in die Dorf
schule, sondern sogar in die Mittelschule der Stadt, — mit dem leidenschaft
lichen Herzenswunsch, dass wenigstens in den reinen und schöneren Lebens
becher ihrer Kinder ein süsserer und erquickenderer Trank fliessen möge, 
als der unglücklichen Mutter zuteil geworden ist, deren grober Daseins
krug bis zum Rande mit Unflat von abstumpfender Fron und vergiftendem 
Leiden angefüllt gewesen ist. 

Rozal Dziadkowsky, geb. Ranne. 
Sie würde am 28. X. 1883 im Dorf Pitrõg geboren. Ihr Vater baute 

Küstensegler, reiste mit diesen von einem Ostseehafen zum andern, als 
Handelsfracht Kartoffeln, Fische, Holz u. a. mit sich führend. An solchen 
Fahrten nahm auch die Tochter oft teil, die auf diese Weise schon in ihrer 
Jugend fremde Länder und Völker, ja auch deren Sprachen kennenlernte — 
so spricht denn Rosalie ausser livisch und lettisch auch deutsch, 
russisch und estnisch. Diese Seefahrten mit ihren Gefahren und ihrer 
Romantik haben nicht bloss einen unbezähmbaren Trieb nach neuen 
Fernen und Perspektiven in Rosaliens Gemüt gesenkt, sondern auch eine 
ungezügelte Tollkühnheit und die Fähigkeit, sich augenblicklich zu ent-
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scheiden, eine Entschlossenheit, die in keiner Lage verzagt und vor nichts 
zurückschreckt: es komme, was kommen mag, und man tue, was man tun 
mag, sie lässt nicht von ihrem Willen, sie unterwirft sich doch nicht, sie 
bricht unter den Inquisitionsfoltern des Lebens nicht zusammen. Ist sie 
schon ihrer angeborenen Wesensart nach eine mannhafte, willensstarke 
Aktivistin, so sind diese Grundeigenschaften ihres Gemüts noch ausgefeilt 
und gleich Edelsteinen geschliffen worden durch ihr heimatliches Seebären
milieu, so männlich und selbstbewusst, so stolz auf seine Unabhängigkeit 
selbst von Winden und Stürmen, nicht zu reden von menschlicher Macht 
oder gar roher Gewalt. Als echtem Sprössling einer solchen Umgebung ist 
denn auch die ganze Natur unserer Rosalie innerlich zwar eine stetige 
Kraftquelle, äusserlich jedoch einem ununterbrochenen kalten Sturzbade 
gleich dauernder Anlass zu Zusammenstössen und Misserfolgen gewesen, 
— eine Natur, die Gerechtigkeit und Freiheit nicht nur kategorisch zu ver
teidigen, sondern auch in normativer und geradezu fanatischer Weise zu 
fordern pflegt, eine Natur, die sich an jeglicher Ungerechtigkeit zu einer 
vernichtenden Bombenexplosion zu entzünden vermag und jeden Augenblick 
bereit ist, sich für andere in das Feuer des Kampfes zu stürzen, ohne sich 
darum zu kümmern, ob im gegebenen Fall auch nur die geringste Aussicht 
auf Sieg vorhanden ist, oder ob ein Angriff auf die Feinde schon von vorn
herein sinnlos erscheinen muss. So ist es denn nur selbstverständlich, dass 
Rosalie auch in der Revolution von 1905 nicht eine bloss passive Zuschauerin 
bleiben konnte, vielmehr war diese junge Amazone des Küstenvolkes toll
kühn genug, um selbst gegen die Züchtigungstruppen zu streiten und dank 
ihrer überzeugenden Beredsamkeit für unschuldige Leute anstelle der 
Todesstrafe Leben und Freiheit zu erkämpfen. Bei dieser Gelegenheit kam 
Rosalie u. a. auch mit dem Rechtsanwalt J. öakste in Berührung, der als 
Vorkämpfer für Leben und Freiheit seines ganzen Volkes nachmals 
durch Schicksalsfügung zum ersten Präsidenten der Republik Latvija ge
wählt wurde und es auch verstanden hat, sein hohes Amt in einer seines 
Volkes und eines demokratischen Staates würdigen Weise zu führen. 

Nachdem die Leidenschaften der Revolution sich scheinbar beruhigt, 
doch in Wirklichkeit bloss unter der Oberfläche verborgen hatten, trat 
Rosalie als eine der ersten in das 1909 gegründete Diakonissenhaus zu Win
dau ein, um ihr Leben dem Dienste an anderen und der Linderung jeglicher 
Not zu weihen. Als wohlerfahrene Schwester nahm Rosalie dann auch 
von Anfang an am Weltkriege und nach dessen Beendigung auch noch am 
Estnischen Freiheitskriege teil. Der Zufall wollte es, dass die nationalbe
wusste Livin dabei immer wieder mit der finnisch-ugrischen Welt in 
Fühlung kam, so 1915 als Schwester in der Ambulanz des Finnischen Feld
lazaretts (mit damals allerdings nur schwedischer Geschäftssprache), fer
ner in Estland im Lazarett des Grafen Berg-Sangaste und schliesslich 
als Schwester, Dolmetscherin und — last not least — auch als Proviant
meisterin im Heldenzuge der finnischen freiwilligen „Pohjan Pojat" auf 
estnischem und lettischem Territorium gegen die lettischen kommunistischen 
„Strelnieki". Auch nach Beendigung des Freiheitskrieges verblieb Rosalie in 
Estland und unternahm von hier aus, allen Gefahren trotzend, Reisen ins 
Räterussland, um Personen, die man für erschossen gehalten hatte, aufzu
suchen und in die Heimat zurückzuführen. Erst 1924 verliess Rosalie Estland 



in der Absicht, zu ihrem Bruder nach New-York überzusiedeln; ganz unvor
hergesehen heiratete sie jedoch in Lettland, liess sich in ihrer heimatlichen 
Kirche zu Ire trauen und wohnt seitdem in Riga, wo ihr Heim zu einem 
Mittelpunkt des Liventums geworden ist. Dort hat sie immer wieder und 
oft in sehr energischer Weise bei den lettischen Behörden für die Interessen 
ihres Volkes eintreten müssen, von dort aus ist sie in die Länder der Bru
dervölker zu den finnisch-ugrischen Kulturkongressen gereist, von dort ist 
sie zu wiederholten Malen zum livischen Strande gefahren, um auf den 
Tagungen und Festen des Livischen Bildungsvereins zu reden, oder um nach 
livischen Volksüberlieferungen zu forschen — immer noch wie ehedem 
eine tollkühne Fanatikerin, immer noch eine ohne Überlegung für Wahr
heit und Gerechtigkeit kämpfende Weltverbesserin, zugleich aber auch eine 
Patriotin von der alten liberal-idealistischen Art, keineswegs etwa von der 
jetzt so in Schwung gekommenen und amtlicherseits offen begünstigten 
unduldsam-chauvinistischen Richtung, eine Nationalistin, der die Sorgen 
des Liventums das .Herz bluten machen, und die in der livischen nationalen Be
wegung hochanzuerkennende Verdienste aufzuweisen hat — als ein aus 
d e r  M a s s e  s e l b e r  o r g a n i s c h  e r z e u g t e r  P r o t o t y p  d e s  K a m p f e s 
m e n s c h e n  u n d  V o l k s f ü h r e r s .  

B. Verzeichnis der Lieder nach den Gewährspersonen 
des Verfassers. 

Die hier zu einem einigermassen einheitlichen Ganzen zusammenge
schlossen dargebotenen Texte bilden einen Teil meiner im Estnischen 
Folkloristischen Archiv (ERA) zu Tartu deponierten Sammlung livischer 
Manuskripte. Diese Texte sind grösstenteils von mir selber aufgezeichnet, 
abgesehen von den mit ' bezeichneten Varianten, die von anderen aufge
zeichnet und mir brieflich zugesandt worden sind. Die mit * bezeichneten 
Texte sind von mir phonographisch aufgenommen, und 0 bezeichnet fragmen
tarische Aufzeichnungen. Die Texte sind nach Dörfern und Sängern in 
chronologischer Folge angeordnet. Die Namen der Gewährspersonen sind 
in livischer Aussprache angeführt, möglichst unter Hinzufügung des Ge-
burts- und Todesjahres, bei den Frauen auch noch des Mädchennamens, 
soweit diese Daten festgestellt werden konnten. Falls die Gewährsperson 
in einem anderen Dorf geboren und aufgewachsen ist, ist die Abkürzung 
des betreffenden Dorf namens in Klammern dem Geburtsjahr beigefügt, um 
damit das Augenmerk auf etwaige sprachliche Differenzen zu richten. Die 
Namen der Gewährspersonen sind nur bei der ersten Angabe gesperrt ge
setzt. Bei den Kontaminationen der Lieder weist die Spitze des Pfeiles 
dahin, wo der Text abgedruckt ist. 

Lüž'. 
1920. 

E l l a  E r n e s t o v s k i ,  1 9 0 4 .  
L 1, 15. VI — Nr. 361: 1, S._332. 

A n n o  E r n e s t o v s k i ,  g e b .  U r g a ,  
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L 5, „ — Nr. 129 B: 3, 

S. 118. 



L 6, 17. VI — Nr. 209 1, S. 184. 
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a r i L e i t e  (Leišõ), geb. Linden-
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L 125, 9 f  — Nr. 223: 1, S. 206. 
L 126, 9 9  — Nr. 218: 4, S. 200. 
L 127, — Nr. 176: 3, S. 155. 
L 128, — Nr. 31: 4, S. 24. 
L 129, 7f — Nr. 125: 2, , S. 103. 
L 130, 9 9  — Nr. 15, S. : 8. 
L 131, 9 9  — Nr. 126: 5. , S. 110. 
L 132, 28. XI — Nr. 259, S. 238. 
L 133, 9 9  — Nr. 438: 2 ,  , S. 472. 
L 134, — Nr. 442: 1, , S. 474. 
L 135, 9 9  — Nr. 460 B, S. 483. 
L 136, 9 9  — Nr. 462 B: 2, 

S. 484. 
L 137, 9 9  — Nr. 415: 1. ̂ S. 458. 
L 138, 9 9  — Nr. 131: 2, , S. 121. 
L 139, 9 9  — Nr. 209: 3. , S. 185. 
L 140, 9 9  — Nr. 133 B: 1, 

S. 124. 
L 141, 9 9  — Nr. 64: 1, S. 50. 
L 142, 9 9  — Nr. 60: 2, S. 50. 
L 143, 9 9  — Nr. 80: 1, S. 56. 
L 144, 9 9  — Nr. 72: 2, S. 53. 
L 145, 9 9  — Nr. 519: 1 , S. 524. 
L 146, 9 9  — Nr. 84: 1, S. 58. 
L 147, 9 9  — Nr. 92: 2, S. 78. 
L 148, 9 9  — Nr. 215: 3. , S. 193. 

Liž' Belt(e), 1856. 
L 149, 26. XI — Nr. 16: 4, S. 9. 
L 150, „ —Nr. 438: 3, S. 472. 

Jan Belt(e), 1893. 
L 151, 26. XI —Nr. 214, S. 192. 
L 152, 28. XI — Nr. 66: 3, S. 51. 
L 153, „ —Nr. 55: 1, S. 49. 
L 154, 30. XI — Nr. 85: 2. S. 60. 

1924. 
Jan Belte, 1893. 

L 155, 21. I — Nr. 86: 1, S. 63. 
L 156, „ — Nr. 45, S. 40. 
L 157, „ —Nr. 46: 1, S. 40. 

1925. 
Lot Lindenberg, 1866. 

L 158, 26. IX — Nr. 
L 159, 
L 160, 
L 161, 
L 162, 

L 163*, 
L 164*, 

L 165*, 
L 166*, 

L 167*, 

— Nr. 
— Nr. 
— Nr. 
— Nr. 

— Nr. 
— Nr. 

— Nr. 
— Nr. 

— Nr. 

84: 2, S. 59. 
92: 3, S. 78. 
448, S. 477. 
126: 6, S. 110. 
200 B: 9, 
S. 179. 
438: 4, S. 472. 
88: 3, 
S. 68/70. 
452: 1, S. 479. 
462 B: 1, 
S. 484. 
218: 5, 
S. 200/1. 



L 168*,26.IX 

L 169*, „ 
L 170*, „ 

L 171*, „ 

L 172*, ,, 

L 173*, „ 

L 174*, „ 
L 175*, „ 
L 176*, „ 
L 177*, 
L 178*, „ 

L 179*, „ 

L 180*, 
L 181*, 

L 182*, 
L 183*, 
L 184*, 
L 185*, 

-Nr. 250: 5, 
S. 233/4. 

- Nr. 89: 2, S. 72/4. 
-Nr. 536: 2, 

S. 538/9. 
-Nr. 361: 2, 

S. 332/4. 
-Nr. 176: 4, 

S. 154/5. 
-Nr. 585: 2, 

S. 583/4. 
-Nr. 209: 4, S. 185. 
-Nr. 547: 2, S. 549. 
-Nr. 215: 4, S. 193. 
- Nr. 31: 5, S. 24/5. 
-Nr. 272: 4, 

S. 246/7. 
-Nr. 221: 1, 

S. 204/6 + 
Nr. 223: 2, 

S. 206/7 + 
Nr. 226: 2, S. 210. 

-Nr. 132: 1, S. 123. 
-Nr. 122 A: 1, 

S. 101. 
-Nr. 60: 3, S. 50. 
-Nr. 72:3, S. 53. 
- Nr. 259: 2, S. 327. 
-Nr. 415: 2, S. 459. 

1928. 
Trin K r i š j ä n, geb. Veinberg. 

L 186', V — Nr. 597, S. 594. 
L 187', „ — Nr. 344, S. 299. 

1933. 
AnnÕ Ern(e)stövski, 1864. 

L 188, 1. IX — Nr. 346, S. 302/3. 
L 189, „ —Nr. 140: 1, S. 134. 
L 190, „ — Nr. 198, S. 175. 

Mari Leite, 1883. 
L 191, l.IX — Nr. 39: 2, S. 34. 

Anna Rumkaita. 
L 192, l.IX — Nr. 360 A: 2, 

S. 329. 
Nez Ciekur, 1887. 

L 193, l.IX — Nr. 129 B: 4, 
S. 118. 

L 194, „ —Nr. 342: 1, S. 297. 
L 195, „ —Nr. 522 B: 3, 

S. 526. 
L 196, „ —Nr. 522 A: 2, 

S. 526. 

1934. 
Mari Leite, 1883. 

L 197, 3. VIII—Nr. 48: 5, S. 41/2. 
L 198 A,„ —Nr. 130: 1, S. 120. 

L 198 B, 3. VIII 

L 199, „ — 
L 200, „ — 
L 201, „ — 

L 202, „ — 
L 203, 4. VIII — 
L 204, „ — 
L 205, „ — 

L 206, „ — 

L 207, „ — 
L 208, „ — 
L 209, 5. VIII— 
L 210, „ — 
L 211, „ — 
L 212, „ — 
L 213, 8. VIII — 
L 214, „ — 
L 215, „ — 

— Nr. 130: 2, 
S. 120/1. 

Nr. 131: 4, S. 122. 
Nr. 132: 2, S. 123. 
Nr. 129 C: 8, 

S. 120. 
Nr. 137: 1, S. 132. 
Nr. 3, S. 2. 
Nr. 528: 3, S. 531. 
Nr. 515 A: 2, 

S. 520. 
Nr. 133 A: 1, 

S. 124. 
Nr. 147: 3, S. 140. 
Nr. 92: 4, S. 78. 
Nr. 93: 1, S. 79. 
Nr. 208, S. 184. 
Nr. 27: 1, S. 22. 
Nr. 40: 1, S. 35. 
Nr. 99, S. 88. 
Nr. 205, S. 183. 
Nr. 91: 3, S. 76. 

Liž' Didrikson, 1876. 
L 216, 5. VIII—Nr. 4: 3, S. 3. 
L 217, „ —Nr. 199, S. 176. 
L 218, „ —Nr. 190: 2, S. 165. 

Didrik Leite, 1877. 
L 219, 4. VIII—Nr. 131: 3, 

S. 121/2. 
L 220, „ —Nr. 515 B: 8, 

S. 522. 
L 221, „ — Nr. 134: 1," S. 125. 
L 222, „ —Nr. 202: 1, S. 180. 
L 223, 5. VIII—Nr. 180: 1, S. 158. 
L 224, „ —Nr. 82: 1, S. 57. 

Anni Ern(e)stõvski, 
L 225, 6. VIII—Nr. 
L 226, „ —Nr. 
L 227, „ —Nr. 
L 228, „ —Nr. 
L 229, „ —Nr. 
L 230, „ —Nr, 
L 231, „ —Nr. 
L 232, „ —Nr, 

L 233, 
L 234, 
L 235, 

L 236, 

L 237, 
L 238, 

L 239, 

L 240, 
L 241, 
L 242, 

Nr. 
Nr. 
Nr, 

Nr. 

Nr. 
•Nr. 

•Nr, 

•Nr. 
•Nr, 
•Nr. 

1864. 
308: 1, S. 274. 
215: 5, S. 193. 
528: 4, S. 531. 
488, S. 501. 

, 483: 1, S. 497. 
, 478: 1, S. 494. 

451: 1, S. 478. 
, 133 A: 2, 

S. 124. 
, 362, S. 341/2. 
, 521: 1, S. 525. 
,133 B: 2, 

S. 124. 
. 129 A: 2, 

S. 118. 
,90: 1. S. 75. 
. 140: 2, 

S. 134/5. 
. 515 A: 3, 

S. 520. 
. 178: 1, S. 156. 
, 450, S. 478. 
, 283: 2, S. 254. 



243, 6. VIII 
244, 
245, 
246, 
247, 
C48, 
249, 
250, 
251, 
252, 
253, 
254, 

— Nr. 
— Nr. 
— Nr. 
— Nr. 
— Nr. 
— Nr. 
— Nr. 
— Nr. 
— Nr. 
— Nr. 
— Nr. 
— Nr. 

412: 1, S. 457. 
313: 1, S. 276. 
292: 2, S. 260. 
305 A, S. 271. 
337: 1, S. 294. 
288: 1, S. 259. 
464: 1, S. 485. 
494: 1, S. 504. 
456, S. 481. 
591: 1, S. 591. 
86: 2, S. 63/4. 
203: 1, S. 181. 

Ella Mürniece, geb. Ern(e)stövski, 
1904. 
L 255, 6. VIII—Nr. 18: 1, S. 14. 
L 256, „ —Nr. 40: 2, S. 35. 
L 257, 
L 258, 
L 259, 

Lot Lindenberg, 
L 280, 7. VIII-

261, 
262, 
263, 
264, 
265, 
266, 
267, 
268, 
269, 
270, 

271, 
272, 
273, 
274, 
275, 
276, 
277, 

L 278, 

L 279, 
L 280, 

281, 
282, 
283, 
284, 
285, 
286, 
287, 
288, 
289, 
290, 
291, 
292, 
9Q3 
294'8. VIII-

-Nr. 80: 2, S. 56. 
-Nr. 97: 1, S. 85. 
- Nr. 455: 1, S. 481. 

1866. 
-Nr. 

-Nr. 
-Nr. 
-Nr. 
-Nr. 
-Nr. 
-Nr. 
-Nr. 
-Nr. 
-Nr. 
-Nr. 

-Nr. 
-Nr. 
-Nr. 
-Nr. 
-Nr. 
-Nr. 
-Nr. 

S 
-Nr. 

-Nr. 
-Nr. 

-Nr. 
-Nr. 
-Nr. 
-Nr. 
-Nr. 

133 A: 3, 
S. 124. 
83: 1, S. 57. 
307: 1, S. 273. 
289, S. 259. 
202: 2, S. 180. 
461, S. 483. 
491: 2, S. 502. 
442: 2, S. 474. 
367, S. 350. 
330, S. 285. 
195 B: 4, 
S. 171. 
179: 1, S. 157. 
451, 2, S. 478. 
183: 4, S. 159. 
241: 1, S. 227. 
64: 2, S. 51. 
342: 2, S. 298. 
522 B: 4, 

. 527. 
522 A: 1, 
S. 526. 
37, S. 32/3. 
129 B: 5, 
S. 118/19. 
568, S. 562. 
38: 1, S. 33. 
24: 2, S. 19. 
121: 1, S. 99. 
18: 2, S. 14. 

Nr. 590: 1, S. 591. 
Nr. 49: 2, S. 46. 
Nr. 52: 1, S. 47. 
Nr. 416: 1, S. 459. 
Nr. 414: 1, S. 458. 
Nr. 317, S. 279. 
Nr. 366, S. 348/9. 

•Nr. 434, S. 468. 

L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 

L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 

L 
L 
L 
L 

L 
L 
L 

L 
L 
L 
L 
L 

L 
L 

295, 8. VIII 
296, 
297, 
298, 
299, 
300, 
301, 

302, 
303, 
304 a, 
304 b, 
305, 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 

335 
336 
337 
338 

339 
340 
341 

342 
343 
344 
345 
346 

347 
348 

Nr. 190: 3, S. 16o. 
Nr. 193: 1, S. 168. 
Nr. 181, S. 158. 
Nr. 197: 1, S. 175. 

-Nr. 191, S. 167. 
•Nr. 418: 1, S. 460. 
•Nr. 419: 1, 

S. 460/1. 
-Nr. 426: 1, S. 463. 
-Nr. 481, S. 496. 
-Nr. 423: 1, S. 462. 
-Nr. 422: 1, S. 461. 
-Nr. 424: 1, S. 462. 
•Nr. 428: 1, S. 465. 
-Nr. 436: 1, S. 469. 
-Nr. 425: 1, S. 463. 
-Nr. 429: 1, S. 465. 
• Nr. 460 A, S. 483. 
Nr. 443: 1, S. 474. 

-Nr. 439: 1, S. 472. 
-Nr. 444: 1, S. 475. 
- Nr. 445: 1, S. 476. 
•Nr. 430: 1, S. 466. 
Nr. 431: 1, S. 467. 

-Nr. 432: 1, S. 467. 
-Nr. 447: 1, S. 476. 
-Nr. 496: 1, S. 507. 
• Nr. 474: 1, S. 492. 
-Nr. 472: 1, S. 490. 
-Nr. 473: 1, S. 491. 
• Nr. 494: 2, S. 504. 
-Nr. 479: 1, S. 495. 
• Nr. 483: 2, S. 497. 
-Nr. 486, S. 500. 
-Nr. 487: 1, S. 500. 
-Nr. 489: 1, S. 501. 
-Nr. 465: 1, S. 487. 
- Nr. 464: 2, S. 486. 
-Nr. 484, S. 498. 
-Nr. 471, S. 490. 
-Nr. 569: 1, S. 563. 
-Nr. 321: 1, 

S. 280/1. 
-Nr. 497: 1, S. 508. 
-Nr. 537: 1, S. 542. 
-Nr. 48: 6, S. 42. 
-Nr. 136 A: 3, 

S. 129/30. 
-Nr. 95: 1, S. 84. 
-Nr. 102, S. 92. 
-Nr. 122 A: 2, 

S. 101. 
-Nr. 94: 1, S. 81/2. 
-Nr. 338, S. 295/6. 
-Nr. 449, S. 477. 
-Nr. 319, S. 280. 
-Nr. 514 A: 1, 

S. 519. 
-Nr. 322 B, S. 282. 
-Nr. 504 A: 1, 

S. 514. 



L 349, 8. VIII Nr. 46: 2, S. 40. L 388, S.VIII — Nr. 302, S. 268. 
L 350, Nr. 467, S. 488/9. L 389, ) 9  — Nr. 303 1, S. 269. 
L 351, 9 9  Nr. 543 A: 1, L 390, 9 9  — Nr. 314- 1, S. 277. 

S. 546. L 391, 9 9  — Nr. 334 1, S. 291. 
L 352, 9 9  Nr. 82: 2, 3. 57. L 392, 9 9  — Nr. 296, S. 264. 
L 353, 9 9  Nr. 146, S. 139. L 393, 9 9  — Nr. 311: 1, S. 275. 
L 354, Nr. 280: 1, S. 250. L 394, 9 9  — Nr. 285: 1, S. 258. 
L 355, 9. VIII Nr. 226: 3, S. 210. • L 395, 9 9  — Nr. 477 1, S. 493. 
L 356, >> Nr. 227, S. 212. L 396, 9 9  — Nr. 304 1, S. 269. 
L 357, > >  Nr. 228, S. 212. L 397, 9 9  — Nr. 329, s. 285. 
L 358, Nr. 229, s. 212. L 398, 9 9  — Nr. 475 1, S. 492. 
L 359, Nr. 218: 6, S. 201. L 399, 9 9  — Nr. 492, s. 503. 
L 360, > >  Nr. 217, S. 199. L 400, 9 9  — Nr. 187: 1, S. 163. 
L 361, t f  Nr. 220: 1, S. 204. L 401, 9 9  — Nr. 241: 2, S. 227. 
L 362, Nr. 224: 2, S. 208. L 402, 9 9  — Nr. 23: 1, S. 18. 
L 363, Nr. 225: 1, S. 209. L 403, 9 9  — Nr. 234, S. 224. 
L 364, , ,  Nr. 270, S. 242/4. L 404, 9 9  — Nr. 93: 2, 
L 365, 9 )  Nr. 211: 2, S. 189. S. 79/80. 
L 366, Nr. 248: 2, S. 231. L 405, 9 9  — Nr. 332: 1, S. 286. 
L 367, 
L 368, 
L 369, 
L 370, 
L 371, 

> >  

> >  .  

f t  

>> ' 

— 

Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 

267, 
249: 
244, 
251: 
274, 

S. 
1, 
s. 
1, 
s. 

241. 
S. 231. 
229. 

S. 235. 
248. 

J õ i  Š  u  1 1  s ,  g e b .  L e i t e ,  1 8 8 0 .  
L 406, 6. VIII—Nr. 13: 1, S. 7. 
L 407, „ —Nr. 93: 3, S. 80. 
L 408, „ —Nr. 527: 1, 

L 372, >> Nr. 238: 1, S. 225. ö .  V 6 V / O V .  

L 373, Nr. 236: 1, S. 224. 1938. L 374, Nr. 258, s. 237. 1938. 

L 375, > >  Nr. 242: 2, S. 228. Lot Lindenberg , 1866. 
L 376, Nr. 271 A: 1, L 409', VIII — Nr. 413 1, S. 457. 

S. 244. L 410', 9 9  — Nr. 463: 1, S. 485. 
L 377, Nr. 237, S. 225. L 411', 9 9  — Nr. 482: 1, S. 496. 
L 378, )> Nr. 240, S. 227. L 412', 9 9  — Nr. 575, S. 571. 
L 379, y >  Nr. 247: 1, S. 230. L 413', 9 9  — Nr. 508, s. 517. 
L 380, > >  Nr. 246: 1, S. 230. L 414', 9 9  — Nr. 518, s. 524. 
L 381, Nr. 262, s. 239. L 415', 9 9  — Nr. 511, s. 519. 
L 382, >> Nr. 264, s. 240. L 416', 9 9  — Nr. 520, s. 525. 
L 383, > y  Nr. 252, s. 236. L 417', 9 9  — Nr. 527: 2, S. 530. 
L 384, » Nr. 254, s. 236. L 418', 9 9  — Nr. 505, S. 515. 
L 385, » >  Nr. 239: 1, S. 225. L 419', 9 9  — Nr. 611, S. 602. 
L 386, > >  Nr. 358 A 1, L 420', 9 9  — Nr. 612, S. 602. 

S. 321, L 421', 9 9  — Nr. 613, S. 602. 
L 387, > >  Nr. 298, s. 265. L 422', 9 9  — Nr. 606, s. 597. 

Piza. 
1920. 

L o t  D a m b e r g ,  g e b .  M i c h e l s o n ,  
1880. 
P z l ,  1 9 .  V I  —  N r .  2 1 8 :  7 ,  S .  2 0 1 .  
Pz 2, „ —Nr. 221: 2, S. 206. 
Pz 3, „ —Nr. 224: 3, S. 208. 
Pz 4, „ —Nr. 357: 2, S. 319. 

L i b õ  V e i n b e r g ,  1 8 5 2 .  
Pz 5, 19. VI\ XT out c o in* p„fi' > —Nr. 215:6, S. 194^. 
r z o >  »  )  N r .  2 0 9 :  6 ,  S .  1 8 5 .  

M a r i  Š v ä n e n b e r g  ( Š v a n d õ r ) ,  
1850 (Ii). 
Pz 7, 19. VI — Nr. 31: 6, S. 25. 

1922. 
M a f i  K ä p b e r g ,  1 8 7 9 .  

Pz 8, 28. VI — Nr. 361: 4, S. 335. 
D i d r i k  B e i  t ( e ) ,  1 8 3 6  ( I i )  — 1 9 2 8 .  

Pz 9, 28. VI — Nr. 31: 7, S. 25. 
Pz 10°, „ — Nr. 125: 3, S. 103. 
Pzll, „ —Nr. 215: 7, S. 194. 

1934. 
L i b õ  P r i e d õ l ,  g e b .  H e r m a n n ,  

1866. 
Pz 12°, 5. VIII—Nr. 125: 4, S. 103. 
Pz 13, „ —Nr. 361: 5, S. 335. 



P z l 4 , 5 .  V I I I  —  N r .  2 0 9 :  7 ,  S .  1 8 5  P z l 7 , 5 . V I I I \  
Nr. 215: 8, Pz 18, 

S. 194. Pz 19, 
Mari švänenberg, 1850 (Ii). Pz 20°, 

Pz 15, 5. VIII—Nr. 48: 7, S. 42. Pz 21, 
Pz 16°, „ — Nr. 135: 2, S. 127. Pz 22, 

J— Nr. 183: 5, S, 159. 
— Nr. 209: 8, S. 185. 
— Nr. 28: 2, S. 22. 
— Nr. 42: 3, S. 36. 
— Nr. 31: 8, S. 25. 

Ira. 

1920. 
L i b õ  Ä d õ m s o n ,  g e b .  Ž a n b e r g ,  

1853—1933. 
Ii 1, 23. VI — Nr. 147: 4, S. 140. 
Ii 2, 24. VI — Nr. 48: 8, S. 42. 
Ii 3, „ _Nr. 125: 6, S. 104. 
Ii 4, „ —Nr. 126: 7, S. 111. 

A n n i  A d a m s o n ,  1 8 8 4 .  

T! fi li' VT)— Nr- 536: 4' Ii 6, 25. VI/ g 539/40 

A l f r õ d  G r i n f e l t ,  1 9 0 3 .  
Ii 7, 23. VI — Nr. 515 A: 4, 

S. 520. 
G r i e t  N o r e n b e r g  ( N u r m b e r g ) ,  

1841 (Pz) — 192 ?. 
Ii 8, 23. VI —Nr. 218: 9, S. 201. 
Ii 9, „ —Nr. 220: 2, S. 204. 
Ii 10, „ —Nr. 224: 4, S. 208. 
Ii 11, „ —Nr. 226: 4, S. 210. 
Ii 12, „ —Nr. 412: 2, S. 457. 
Ii 13, „ —Nr. 125: 7, S. 104. 

D i d r i k  D a m b e r g ,  1 8 4 4 — 1 9 2  ? .  
Ii 13 B, 23. VI — Nr. 577, S. 572. 

A n d r õ k s  
1853—1930. 
Ii 14, 29. VI 
Ii 15, „ 

1922. 
L a k š e v i c ,  

Nr. 16: 6, S. 9. 
Nr. 135: 3, S. 127. 

K a t r i n  H e r m a n n  ( Ä r m a n ) ,  
1842—192 ?. 
Ii 16, 29. VI —Nr. 31: 10, S. 25. 
Ii 17, „ —Nr. 215: 9, S. 194. 
Ii 18, „ —Nr. 126: 8, S. 111. 

D u o r a  D i d r i k s o n ,  g e b .  H e r 
mann, 1880. 
Ii 19, 29. VI —Nr. 126: 9, S. 111. 
Ii 20, „ —Nr. 361: 6, 

S. 335/6. 
L o t  A n d e r s o n ,  1 8 7 6  ( L ) .  

Ii 21, 29. VI —Nr. 63: 3, S. 52. 
Ii 22, „ —Nr. 77: 1, S. 54. 

M a r t '  G a l u i e k  ( G a l ' m ö k ) ,  1 8 9 3 .  
Ii 23, 29. VI —Nr. 66: 4, S. 51. 
Ii 24, „ —Nr. 63, S. 50. 

1923. 
P e t õ r  R õ z õ n f e l t ,  1 9 1 0 .  

Ii 25, 30. XI —Nr. 2: 1, S. 1. 
Ii 26, „ —Nr. 77: 2, S. 55. 
Ii 27, „ —Nr. 137: 2, S. 132. 

L i n a  Z a n d b e r g ,  1 9 1 0  ( P z ) .  
Ii 28, 30. XI —Nr. 126: 10, S. 111. 
Ii 29, „ —Nr. 215: 10, S. 194. 
Ii 30, „ —Nr. 67, S. 51. 
Ii 31, „ —Nr. 536: 5, S. 540. 

E m i l ( i j a )  G r i n f e l t ,  1 9 1 1 .  
Ii 32, 23. XII — Nr. 31: 11, S. 25/6. 

A l v i n  G r i n f e l t ,  1 9 1 4 .  
Ii 33, 23.XII —Nr. 69: 4, S. 52. 

A l m a  N o r e n b e r g  ( N u r m b e r g ) ,  
1912. 
Ii 34, 30. XI —Nr. 48: 9, S. 42. 

K l ä r a  N o r e n b e r g  ( N u r m 
berg), 1909. 
Ii 35, 23. XII — Nr. 93: 4, S. 80. 

M i n n a  A n d e r s o n ,  1 9 0 8 .  
Ii 36, 1. XII —Nr. 66: 5, S. 51. 

Lot Anderson, 1876 (L). 
Ii 37, 23. XII —Nr. 104: 2, S. 94. 
Ii 38, 24. XII —Nr. 135: 4, S. 127. 
Ii 39, „ —Nr. 610, S. 601. 

M a r i  G r i n b e r g ,  1 8 9 2 .  
Ii 40, 1. XII —Nr. 129 B: 6, 

S. 119. 
Griet Norenberg (Nurmberg), 

1841 (Pz) — 192 ?. 
Ii 41, 23. XII —Nr. 192 A, S. 167. 
Ii 42, „ —Nr. 178: 2, S. 156. 
Ii 43, „ —Nr. 290, S. 259. 
Ii 44, „ —Nr. 306 A, S. 273. 
Ii 45, „ —Nr. 313: 2, S. 276. 
Ii 46, „ —Nr. 307: 2, S. 273. 
Ii 47, „ —Nr. 41: 1, S. 35. 



Üž'-kila. 
1920. Uu 2, 5. VII 

L i ž '  V a i t ,  1 8 4 7 — 1 9 3 0 .  U u  3 ,  „  -
Uu 1, 5. VII —Nr. 313: 3, S. 276. Uu 4, „ -

- Nr. 477: 2, S. 494. 
Nr. 323: 1, S. 282. 
Nr. 123, S. 102. 

SIkrõg. 
1920. 

K a t r i n  F r e i b e r g ,  
geb. Vol(g)anski, 1859. 
Sr 1, 27. VI —Nr. 126: 11, S. 111. 
Sr 2, „ —Nr. 215: 11, S. 194. 
Sr 3, „ —Nr. 31: 12, S. 26. 

1922. 
G ä d õ  D i d r i k s o n ,  1 8 5 2 — 1 9 3 2 .  

Sr 4, 1. VII —Nr. 353, S. 313. 

G r i e t  S p r o g i s  ( S p r u o j g ) ,  
1861—1935. 
Sr 5, 1. VII — Nr. 332: 2, S. 286. 

K r i s t i n  D a m b e r g ,  1 8 8 2 .  
Sr 6, l.VII — Nr. 280: 2, S. 250. 
Sr 7, „ —Nr. 282 B, 

S. 253/4. 

P e t õ r  A l f r õ d  D a m b e r g ,  1 9 0 9 .  
Sr 8, 1. VII — Nr. 69: 5, S. 52. 
Sr 9, „ —Nr. 55: 2, S. 49. 
Sr 10, „ —Nr. 59: 1, S. 50. 

1923. 
A n n i  A n s e n a u  ( A n d z e n o u v ) ,  

geb. Polman, 1867. 
Sr 11,10.XII —Nr. 532, S. 535. 

P e t õ r  F o l m a n ,  1 8 7 7 .  
Sr 12,10.XII — Nr. 85: 3, S. 60. 

Kristin Damberg, 1882. 
Sr 13,12. XII —Nr. 43: 1, S. 36. 

V i i m a  D a m b e r g ,  1 9 1 1 .  
Sr 14,12. XII — Nr. 77: 3, S. 55. 
Sr 15, „ —Nr. 55: 3, S. 49. 
Sr 16, „ —Nr. 69: 6, S. 52. 

Petõr Alfrõd Damberg, 1909. 
Sr 17,12. XII —Nr. 59: 2, S. 50. 

1924. 
Petõr Damberg, 1909 . 

Sr 18', XII — Nr. 201, S. 180. 

1927. 
Petõr Damberg, 1909. 

Sr 19', XII — Nr. 458, S. 482. 

1934. 
K e r s t i  V o l g ä n s k i ,  1 8 5 4 .  

Sr 20,11.VIII—Nr. 186, S. 162. 
Sr 21, „ —Nr. 187: 2, S. 163. 
Sr 22, „ —Nr. 183: 6, S. 160. 

Petõr Damberg, 1909. 
Sr 23,11.VIII—Nr. 85: 4, 

S. 60/1. 
Sr 24, „ —Nr. 206, S. 183. 
Sr 25, „ —Nr. 187: 3, S. 163. 
Sr 26, „ —Nr. 11: 1, S. 5. 
Sr 27, „ —Nr. 12: 1, S. 6. 
Sr 28,15.VIII—Nr. 1S5: 6, 

S. 127/8. 
Sr 29, „ —Nr. 48: 10, S. 42. 
Sr 30, „ —Nr. 121: 2, S. 99. 

Griet Sprogis (Spruojg), 1861—1935. 
Sr 31,16. VIII—Nr. 11: 2, S. 5. 
Sr 32, „ —Nr. 215: 12, 

S. 194. 
Sr 33, „ —Nr. 31: 13, S. 26. 
Sr 34, „ —Nr. 43: 2, S. 37. 

1936. 
Petõr Damberg, 1909. 

Sr 35', II — Nr. 41: 2, S. 35. 
Sr 36', — Nr. 52: 2, S. 47. 
Sr 37', 9 9  Nr. 53, S. 48. 
Sr 38', >> Nr. 232 : 5, , s. 216. 
Sr 39', Nr. 435 : 1 , s. 468. 
Sr 40', ) 9  Nr. 494 : 5, , s. 505. 
Sr 41', Nr. 594 : 1, s. 593. 

Ire. 
1920. Ir 3, „ —Nr. 143: 1, S. 138. 

B i l l õ  L a n t  m a n ,  g e b .  F l l m a n ,  
1854 (Kr). Liž' Demberg, geb. Lantman, 

Ir 1,11.VII —Nr. 361: 9, S. 336. 1879 (Pr). 
Ir 2, „ —Nr. 126: 15, S. 112. Ir 4,11.VII —Nr. 125: 11, S. 104. 



M a r t '  L e p s t ( e ) ,  1 8 8 1  ( I i ) .  
Ir 5,13.XII — Nr. 411, S. 456. 
Ir 6,19.XII —Nr. 66: 6, S. 51. 
Ir 7, „ —Nr. 69: 7, S. 52. 
Ir 8, „ —Nr. 42. 4, S. 36. 
Ir 9, „ —Nr. 38: 2, S. 33. 
Ir 10, „ —Nr. 24: 3, S. 19. 

1924. 
E m i l  E r m a n b r i k ,  1 8 7 5 .  

Ir 11, 1. I —Nr. 43: 3, S. 37. 

M a r i  E r m a n b r i k ,  1 8 5 9 — 1 9 3 ?  
Ir 12, 1. I —Nr. 69: 8, S. 52. 
Ir 13, „ — Nr. 55: 4, S. 49. 

G r i e t  Š t a l t ( e ) ,  1 9 0 2 .  
Ir 14, 2. I. — Nr. 65, S. 51. 

Mart' Lepst(e), 1881 (Ii). 
Ir 15', 20. VI — Nr. 517: 1, S. 523. 
Ir 16', „ — Nr. 81, S. 57. 
Ir 17', „ —Nr. 83: 2, S. 58. 

K a r l  Š t a l t ( e ) ,  1 8 7 0 .  
Ir 18', 24. IX — Nr. 209: 12, 

S. 186. 

1925. 
Griet Stalte, 1902. 

Ir 19*, 24. IX — Nr. 361: 10, 
S. 336/7. 

Ir 20*, „ —Nr. 209: 12, 
S. 186. 

Ir 21*, „ —Nr. 232: 7, S. 217. 

M i r d z a  R e i n v a l d ( e ) ,  1 9 1 2 .  
Ir 22, 25. IX—Nr. 48: 11, S. 42 

Nr. 135: 7,S. 128. 
Ir 23, „ — Nr. 122 A: 3, 

S. 101. 
L i ž '  A n d e r s o n ,  1 8 9 1 .  

Ir 24, 25. IX — Nr. 138: 1, S. 133. 
Ir 25, „ —Nr. 138: 2, S. 133. 

1935. 
Griet Stalte, 1902 < Mari Anderson, 

45 J. a. 
Ir 26, 6. XII—Nr. 126:16, S. 112. 
Ir 27', „ —Nr. 183: 8, S. 160. 

Karl 
li
ir 
li
ir 
Ir 
Ir 
li
ir 
li
ir 
Ir 
Ir 
Ir 

Stalte, 181 

28, 21. II 
29, ,, 
30, „ 
31, „ 
32, 22. II 
33, „ 
34, „ 
35, „ 
36, „ 
37, „ 
38, 24. II 
39, „ 
40, „ 

Ir 41, 

Ir 42, 
Ir 43, 

1936. 
70. 
— Nr. 
— Nr. 
— Nr. 
— Nr. 
— Nr. 
— Nr. 
— Nr. 
— Nr. 
— Nr. 
— Nr. 
— Nr. 
— Nr. 
— Nr. 

— Nr. 

— Nr. 
— Nr. 

30, S. 23. 
42: 5, S. 36. 
34: 2, S. 32. 
35, S. 32. 
41: 3, S. 35. 
12: 2, S. 6. 
54, S. 49. 
113: 1, S. 96. 
207: 1, S. 183. 
215:25, S. 197. 
232: 8, S. 218. 
313: 4, S. 276. 
504 A: 2, 
S. 514. 
545 A: 1, 
S. 547. 
547: 3, S. 549. 
498: 1, S. 509. 

Griet Štalte, 1902. 
Ir 44, 30. VIII — Nr. 531, 

S. 534/5. 

Kos'trög. 
1920. 

Vier Mütterlein zusammen. 
Kr 1, 9. VII —Nr. 361: 11, S. 338. 

G ä d õ  A n s e n a u  ( A n d z õ n o u ) ,  
geb. FIrman, 1855. 
Kr 2,11. VII —Nr. 573 I: 1, 

S. 569. 

L i ž '  B e r t . h o l d  ( B ä r t o l d ) ,  
geb. Bernstein, 1864. 
Kr 3,9. VII —Nr. 545 A: 2, 

S. 548. 

M a t i l  d ( e )  V e i d ( e ) ,  1 9 1 0 .  
Kr 4, 9.VII — Nr. 121: 3, S. 99. 
Kr 5, „ — Nr. 538: 2, S. 543. 

L i ž '  V o l g ä n s k i  ( V o l g õ n  —  
Volansk), 1859—1929. 
Kr 6, 9. VII — Nr. 43: 4, S. 37, 
Kr 7, „ —Nr. 125: 15, 

S. 105. 
Kr 8, „ —Nr. 126: 18, 

S. 112. 
Kr 9, „ —Nr. 215: 14, 

S. 195. 
Kr 10,11. VII — Nr. 272: 5, S. 247, 
Kr 11, „ — Nr. 250: 8, S. 234. 
Kr IIB, „ —Nr. 576: 2, S. 572. 

M a r i  G ü t m a n ,  g e b .  A m o l i n ,  
1862 (Pr) — 1932. 
Kr 12, 9.VII — Nr. 573 I: 2, 

S. 569. 



Kr 13, 9. VII —Nr. 215: 15, Kr 48, 9. VII — Nr. 33: 6, S. 30. 
S. 195. Kr 49, — Nr. 31: 19, S. 27. 

Kr 14, „  — N r .  1 2 6 :  1 9 ,  
S. 112. 

Kr 50, 10. VII — Nr. 243: 1, 2, 
S. 228/9. 

Kr 15, „ — Nr. 135: 8, S. 128. Kr 51, 9 9  — Nr. 247: 2, 
Kr 16, „  — N r .  4 8 :  1 3 ,  S .  4 3 .  S. 230/1. 
Kr 17, 10. VII —Nr. 33: 5, S. 30. Kr 52, 9 9  — Nr. 570, S. 565. 
Kr 18, „  — N r .  2 0 9 :  1 4 ,  

S. 186. 
Kr 53, 9 9  — Nr. 136 A: 4, 

S. 130. 
Kr 19, „  — N r .  1 6 :  1 0 ,  S .  1 0 .  Kr 54, — Nr. 193: 3, S. 168. 
Kr 20, „  — N r .  2 1 6 :  2 ,  S .  1 9 9 .  Kr 55, — Nr. 194: 1, S. 169. 
Kr 21, „ — Nr. 220: 3, S. 204. Kr 56, 9 9  — Nr. 195 A: 1, 
Kr 22, „ — Nr. 222, S. 206. S. 170/1. 
Kr 23, „  — N r .  2 2 3 :  4 ,  S .  2 0 7 .  Kr 57, — Nr. 197: 2, S. 175. 

Kr 58, 9 9  — Nr. 272: 6, S. 247. 
B ä r p õ z  ( B ä r t õ l )  G ü t m a n ,  

1845 (Pr) — 1923. 
Kr 59, 
Kr 60, 

28."VII 
9 9  

j— Nr, .355, S. 314/16. 
Kr 24, 10.VII —Nr. 5, S. 3. Kr 61, — Nr. 356, S. 316/17. 10.VII —Nr. 5, S. 3. 

Kr 62, 9 9  — Nr. 126: 20, 
Ä r m i n  Z i b e r t ,  g e b .  G ü t m a n ,  S. 112. 

1885. 
Z i b e r t ,  g e b .  G ü t m a n ,  

Kr 63, 9 9  — Nr. 94: 3, S. 82. 
Kr 25,10. VII —Nr. 90: 2, S. 75. Kr 64, 9 9  — Nr. 44, S. 39. 
Kr 26, 29. VII —Nr. 340, S. 296. Kr 65, 

Kr 66, 
9 9  

y y  

— Nr. 
— Nr. 

142, S. 138. 
280: 3, S. 250. 

K r i s t i n  D e m b e r g - U o z o l - Kr 67, 9 9  — Nr. 113: 2, S. 96. 
z l l ( e ) ,  1 8 7 7  ( V ) .  
Kr 27, 9. VII — Nr. 
Kr 28, 
Kr 29, 

Kr 30, 

Kr 31, 
Kr 32, 

Kr 33, 
Kr 34,11. 
Kr 35, 

Kr 36, 
Kr 37, 29. 
Kr 38, 

— Nr. 
— Nr. 

— Nr. 

— Nr. 
— Nr. 

— Nr. 
VII — Nr. 

Nr. 

Nr. 
VII — Nr. 

— Nr. 

43: 5, S. 37. 
523: 1, S. 527. 
215: 16, 
S. 195. 
200 A: 4, 
S. 177/8. 
583, S. 578/9. 
345: 1, 
S. 300/1. 
364, S. 344/5. 
333: 2, S. 290. 
282 A: 3, 
S. 252. 
547: 4, S. 549. 
315, S. 278. 
343, S. 298/9. 

O u g u s t  S k a d i n ,  1 9 0 2 .  
Kr 39,10. VII —Nr. 323: 2, 

S. 282/3. 

J õ n  S k a d i n ,  1 8 6 3 .  
Kr 40, 9.VII —Nr. 539: 2, 

S. 544/5. 
Kr 41, „ —Nr. 607: 3, S. 598. 
Kr 42, „ — Nr. 348, S. 305. 

G r i e t  S k a d i n ,  g e b .  K r i š t e i n  
(Kristin), 1863 (V). 
Kr 43, 9. VII — Nr. 519: 2, S. 524. 

Griet 
Ki-

Ki-
Kr 
Kr 
Kr 

Kr 
Kr 
Kr 
Kr 
Kr 
Kr 
Kr 

Kr 

Kr 

Skadin 
68, 14. 

69, 
70, 
71, 
72, 

73, 
74, 
75, 
76, 
77, 
78, 16 
79, 
80, 

81, 

1921. 
, 1863 (V). 
I —Nr. 232: 13, 

S. 219. 
— Nr. 283: 3, S. 254. 
— Nr. 179: 2, S. 157. 
— Nr. 193: 4, S. 168. 
— Nr. 218: 10, 

S. 202. 
— Nr. 225: 2, S. 209. 
— Nr. 230: 1, S. 213. 
— Nr. 231: 1, S. 213. 
— Nr. 249: 2, S. 232. 
— Nr. 243: 3, S. 229. 

l \ —  N r .  2 8 4 :  3 ,  
S. 256/7. 

— Nr. 281: 1, 
S. 250/1. 

— Nr. 280: 4, S. 250. 

f 

Kr 44, 
Kr 45, 
Kr 46, 
Kr 47, 

— Nr. 503: 2, S. 514. 
» \ —Nr. 141 A: 3, 
» ' S S. 136. 

Nr. 125: 16, 
S. 105/6. 

Ärmin Zibert, 1885. 
Kr 82, 16. I —Nr. 542, S. 546. 
Kr 83, „ —Nr. 145: 1, S. 139. 

Liž' Vol(g)anski, 1859—1929. 
Kr 84, 16. I —Nr. 514 B: 2, 

S. 520. 
" ) — Nr- 18: 3> 

Kr86' " f S. 14/15. 

T e o d o r  S k a d i n ,  1 9 0 6 .  
Kr 87', 6. II —Nr. 134: 2, S. 126. 



Ougust Skadin, 
Kr 88, 14. II -
Kr 89, „ -
Kr 90, „ 
Kr 91, „ -
Kr 92, 13. III -
Kr 9.3, „ -
Kr 94, „ -
Kr 95, „ -
Kr 96', 30. VI -
Kr 97',10.VIII-
Kr 98', „ -
Kr 99', 6. IX -

1902. 
-Nr. 
-Nr. 
-Nr. 
-Nr. 

-/ 
-Nr. 
-Nr. 
-Nr. 
-Nr. 
-Nr. 
-Nr. 

69: 9, S. 52. 
56, S. 49. 
78, S. 55. 
144, S. 139. 
Nr. 572, S.568. 
70, S. 53. 
76: 1, S. 54. 
134: 3, S. 126. 
527: 3, S. 530. 
294: 2, S. 263. 
345: 2, S. 301. 

Kr 127, 25. VI—Nr. 10, S. 5. 

1922. 
Ougust Skadin, 1902. 

Kr 100', 2. IV — Nr. 141 B, 
S. 137/8. 

A n d r õ k s  S k a d i n ,  1 8 6 1 — 1 9 2 3 .  
Kr 101,17. VI — Nr. 278, S. 249. 
Kr 102, VII — Nr. 235, S. 224. 

G ä d õ  S k a d i n ,  
Kr 103,15. VI — 
Kr 104, „ — 
Kr 105, „ — 
Kr 106, „ — 
Kr 107, „ — 

Kr 108, „ — 
Kr 109,16. VI — 
Kr 110, „ — 
Kr 111,3. VII — 

ca. 1860. 
Nr. 276, S. 
Nr. 607: 4, 
Nr. 350: 1, 
Nr. 335, S. 
Nr. 293 B: 

S. 262. 
Nr. 176: 5, 

•Nr. 310, S, 
Nr. 308: 2, 
Nr. 368:1, 

248. 
S. 599. 
S. 309. 
292. 
5, 

S. 155. 
, 275. 
S. 274. 
S. 351. 

Gädõ Ansenau (Andzenou), 1855. 
Kr 112, 9. VI —Nr. 230: 2, S. 213. 

M a r i  V  e  i  d ( e ) ,  g e b .  A m o l i n ,  
1873 (Uu). 
Kr 113, 26. VI — Nr. 187: 6, S. 163. 

Mari Gütman, 1862 (Pr) — 1932. 
Kr 114, 22. VI — Nr. 95: 2, S. 84. 
Kr 115,26. VI —Nr. 95: 3, S. 84. 

E l f r l d õ  Z i b e r t ,  1 9 1 2 .  
Kr 116,26. VI —Nr. 76: 2, S. 54. 

Kristin Demberg-Uozolzil, 1877 (V). 
Kr 117, 25. VI —Nr. 211: 3, S. 189. 
Kr 118, 
Kr 119, 
Kr 120, 
Kr 121, 
Kr 122, 
Kr 123, 
Kr 124, 
Kr 125, 
Kr 126, 

Nr. 238: 2, S. 225. 
— Nr. 236: 2, S. 224. 
— Nr. 241: 3, S. 227. 
— Nr. 275: 2, S. 248. 
— Nr. 242: 3, S. 228. 
— Nr. 245, S. 230. 
— Nr. 16: 11, S. 10. 
— Nr. 13: 2, S. 7. 
— Nr. 332: 4, S. 287. 

Kr 128, 
Kr 129, 
Kr 130, 
Kr 131, 
Kr 132, 
Kr 133, 
Kr 134, 

— Nr. 9, S. 5. 
» | — Nr. 284: 4, S. 257. 

—Nr. 286, S. 258. 
„ —Nr. 287, S. 258. 
„ —Nr. 306 B, S. 273. 

— Nr. 436: 2, S. 469. 
Kr 135, 3. VII —Nr. 32, S. 29. 

Griet Skadin, 1863 (V). 
Kr 136,12. VI — Nr. 251: 2, S. 235. 
Kr 137,17.VI —Nr. 194: 2, S. 170. 
Kr 138, 22. VI —Nr. 195 B: 5, 

S. 171 Nr. 
1Qfi. O Ö 170 

Kr 139, 25. VI —Nr. 339* S. 296. 
Kr 140, „ —Nr. 195 A: 2, 

S. 171. 

1923. 
Griet Skadin, 1863 (V). 

Kr 141, 24. XI — Nr. 134: 4, S. 126. 
Kr 142, 8. XII —Nr. 85: 5, S. 61. 
Kr 143,16.XII— Nr. 187: 7, S. 164. 
Kr 144,20.XII—Nr. 87, S. 65. 
Kr 145, „ —Nr. 207:2, S. 183. 
Kr 146, „ —Nr. 129 B: 7, 

S. 119. 
Kr 147, „ — Nr. 527: 4, S. 530. 
Kr 148, „ — Nr. 179: 3, S. 157. 
Kr 149, „ — Nr. 180: 2, S. 158. 
Kr 150, „ —Nr. 182, S. 159. 
Kr 151, „ — Nr. 281: 2, S. 251. 

B i l l ( õ )  F i l m  a n  ( F l r m a n ) ,  
geb. Damberg, 1851. 
Kr 152,16.XII—Nr. 283: 4, S. 254. 

Mari Veide, 1873 (Uu). 
Kr 153,16.XII—Nr. 43: 6, S. 37. 

R u d o l f  V e i d e ,  1 8 9 6 .  
Kr 154,16.XII—Nr. 529: 2, S. 532. 

K a t r i n  G r a s s o n ,  g e b .  F l e t n a u ,  
1890. 
Kr 155,16. XII —Nr. 503: 3, S. 514. 

G u s t ( a v )  A n s e n a u  ( A n d z e n o u ) ,  
1891. 
Kr 156, 8.XII—Nr. 85: 6, S. 61. 
Kr 157,31. XII—Nr. 85: 7, S. 61. 

Teodor Skadin, 1906. 
Kr 158', 29. XII—Nr. 94: 2, S. 82. 

1933. 
Griet Skadin, 1863 (V). 

Kr 159, 4. IX —Nr. 20: 1, S. 17. 
Kr 160, „ —Nr. 6: 2, S. 4. 



Kr 161, 4. IX —Nr. 180: 3, S. 158. 
Kr 162, „ —Nr. 320, S. 280. 

Jõ:\ Skadin, 1863. 
Kr 163, 2. IX —Nr. 195 B: 6, 

S. 171/2. ^ 
Nr. 196: 4, 
S. 173. 

Kr 164, 4. IX — Nr. 549, S. 551/2. 
Kristin Demberg-Uozolzil(e), 

1877 (V). 
Kr 165, 6. IX 

Kr 194,10.VIII—Nr. 360:2, S. 3<09. 
571: 2, 
S. 566/7. 

Kr 166, 
Kr 167, 
Kr 168, 
Kr 169, 
Kr 170, 
Kr 171, 
Kr 172, 
Kr 173, 
Kr 174, 

Kr 175, 
Kr 176, 
Kr 177, 
Kr 178, 
Kr 179, 
Kr 180, 

Kr 181, 
Kr 182, 
Kr 183, 

Nr. 200 A: 5, 
S. 178. 

Nr. 139: 2, S. 133. 
Nr. 29: 1, S. 23. 
Nr. 28: 3, S. 22. 
Nr. 147: 5, S. 140. 
Nr. 183: 9, S. 160. 
Nr. 529: 3, S. 532. 
Nr. 125:17, S. 106. 
Nr. 215:17, S. 195. 
Nr. 126: 21, 

S. 112/13. 
Nr. 135: 9, 
S 128 

Nr. 308: 3,' S. 274. 
Nr. 517: 2, S. 523. 
Nr. 241: 4, S. 227. 
Nr. 31: 20, S. 27. 
Nr. 33: 7, S. 30. 
Nr. 122 B: 4, 

S. 102. 
Nr. 538: 3, S. 543. 
Nr. 589: 1, S. 590. 
Nr. 2: 2, S. 2. 

1931. 
Jön Skadin, 1863. 

Kr 184, 8. I — Nr. 533, S. 535. 

1934. 
Griet Skadin, 1863 (V). 

Kr 185,10. VIII—Nr. 256, S. 237. 
Kr 186, 
Kr 187, 

Kr 188, 
Kr 189, 
Kr 190, 
Kr 191, 
Kr 192, 

Kr 193, 

— Nr. 48: 14, S. 43. 
— Nr. 135: 10, 

S. 128. 
— Nr. 124, S. 103. 
— Nr. 21: 1, S. 18. 
— Nr. 349, S. 306. 
— Nr. 188, S. 165. 
— Nr. 183: 10, 

S. 161. 
— Nr. 104: 1, 

S. 93/4. 

Kr 195, — Nr. 

Kr 196, >> — Nr. 

Kr 197, y y  — Nr. 
Kr 198, — Nr. 
Kr 199, » — Nr. 

Kr 200, y y  — Nr. 
Kr 201, y y  — Nr. 
Kr 202, y y  — Nr. 
Kr 203, y y  — Nr. 

Kr 204, y y  — Nr. 
Kr 205, y y  — Nr. 
Kr 206, y y  — Nr. 
Kr 207, y y  — Nr. 
Kr 208, y y  — Nr. 
Kr 209, y y  — Nr. 
Kr 210, y y  — Nr. 
Kr 211, y y  — Nr. 

Kr 212, y y  — Nr. 
Kr 213, y y  — Nr. 
Kr 214, y y  — Nr. 
Kr 215, y y  — Nr. 
Kr 216, 

" 

— Nr. 
Kr 217, — Nr. 

Kr 218, y y  — Nr.' 
Kr 219, y y  — Nr. 
Kr 220, y y  — Nr. 

S. 577. 

S. 515. 

S. 168/9. 

S. 521. 

Jon Skadin, 1863. 
Kr 221,10. VIII-

Kr 222, „ -
Kr 223, „ -

Kr 224, „ -
Kr 225, „ — 
Kr 226, „ -
Kr 227,16. VIII-
Kr 228, „ -

S. 151. 

Nr. 121: 4, 
S. 99/100. 

Nr. 544, S. 547. 
Nr. 543 B: 3, 

S. 547. 
Nr. 541, S. 546. 
Nr. 540, S. 545. 
Nr. 535, S. 536. 
Nr. 48: 15, S. 43. 
Nr. 515 A: 6, 

S. 521. 
Nr. 526, S. 529. Kr 229, „ 

Kristin Demberg-Uozolzil (e), 
1877 (V). 
Kr 230,12. VIII—Nr. 266:1, S. 241. 
Kr 231, „ —Nr. 187:8, S. 164. 
Kr 232, „ —Nr. 189, S. 165. 
Kr 233, „ —Nr. 18: 4, S. 15. 
Kr 234, 6. IX — Nr. 202:4, S. 181. 

1921. 
Pitrõg. 

1922. 
M a f i  Š a l t j ä r ,  g e b .  B e r t h o l d ,  M a f i  Š a l t j ä r ,  1 8 6 0 — 1 9 3 0 .  

1860—1930. Pr 2, 23. VI — Nr. 68, S. 52. 
P r l ,  1 8 .  I  —  N r .  4 3 :  8 ,  S .  3 7 .  P r  3 ,  „  — N r .  6 4 :  4 ,  S .  5 1 .  



Pr 4, 23. VI — Nr. 57, S. 49. 
Pr 5, „ —Nr. 250: 9, S. 234. 
Pr 6, „ —Nr. 273, S. 247. 
Pr 7, „ —Nr. 260, S. 238. 
Pr 8, „ — Nr. 239: 2, S. 226. 
Pr 9, „ —Nr. 232: 15, 

S. 219/20. 
Pr 10, „ —Nr. 253: 1, S. 236. 
Pr 11, „ —Nr. 271 B, S. 245. 

1923. 
Mari Šaltjär, 1860— 

Pr 12, 8. XII — Nr. 
Pr 13, „ — Nr. 
Pr 14,30. XII—Nr. 

— Nr. 
— Nr. 
— Nr. 
— Nr. 
— Nr. 

Nr. 
Nr. 

— Nr. 

Pr 15, 
Pr 16, 
Pr 17, 
Pr 18, 
Pr 19, 
Pr20a,31.XII 
Pr 21, „ -
Pr 21b, 

Pr 22, 

Pr 23, 
Pr 24, 
Pr 25, 

Pr 26, 
Pr 27, 
Pr 28, 

Pr 29, 
Pr 30, 

Pr 31, 

Pr 32, 

— Nr. 

— Nr. 
— Nr. 
— Nr. 

— Nr. 
— Nr. 
— Nr. 

— Nr. 
— Nr. 

— Nr. 

— Nr. 

1930. 
125: 18, S. 106. 
135: 11, S. 128. 
469: 1, S. 489. 
466, S. 488. 
436: 3, S. 469. 
292: 2, S. 260. 
490, S. 502. 
453: 1, S. 480. 
485: 1, S. 498. 
480: 2, S. 496. 
485: 2, 
S. 498/9. 
331: 1, 
S. 285/6. 
305 B, S. 272. 
459, S. 482. 
337: 2, 
S. 294/5. 
299: 2, S. 266. 
334: 2, S. 291. 
537: 2 A, 
S. 542. 
297: 1, S. 264. 
295: 1, 
S. 263/4. 
465: 4, 
S. 487/8. 
85: 8, S. 61. 

1924. 
Mari Šaltjär \ 1860— 

Pr 33, 5. I —Nr. 
Pr 34, 7. I —Nr. 
Pr 35', 16. VI—Nr. 
Pr 36', „ — Nr. 

Pr 37', „ — Nr. 
Pr 38', „ — Nr. 

Pr 39', „ 1 XT 

Pr40'; ;;}-Nr-
Pr 41', „ — Nr. 

1930. 
591: 2, S. 591. 
7: 3, S. 4. 
552: 1, S. 553. 
358 A: 3, 
S. 322/3. 
347, S. 303/4. 
303: 2, S. 269 
_> Nr. 321: 2, 
S. 281. 
284: 5, S. 257. 
301, S. 267. 

Pr 42', 16'. VI 
Pr 43', „ 
Pr 44', „ 

Pr 45', 
Pr 46', 

Pr 47', 
Pr 48', 
Pr 49', 
Pr 50', 
Pr 51', 

Pr 52', 
Pr 53', 

Pr 54', 
Pr 55', 
Pr 56', 
Pr 57', 
Pr 58', 
Pr 59', 

Pr 60', 
Pr 61', 
Pr 62', 
Pr 63', 
Pr 64', 
Pr 65', 
Pr 66', 

Pr 67', 
Pr 68', 
Pr 69', 
Pr 70', 
Pr 71', 

Pr 72', 
Pr 73', 
Pr 74', 
Pr 75a, 

— Nr. 349: 2, 
S. 306/7 

Nr. 336: 2, 
9QQ 

-Nr. 436: 4, S. 470. 
Nr. 537: 2 B, 

S. 542/3. 
-Nr. 297: 2, S. 265. 
-Nr. 440, S. 473. 
-Nr. 441: 1, S. 473. 
-Nr. 476, S. 493. 
-Nr. 331: 2, 

S. 285/6. 
-Nr. 469: 2, S. 489. 
-Nr. 334: 3, 

S. 291/2. 
-Nr. 295: 2, S. 264. 
-Nr. 311: 2, S. 275. 
-Nr. 285: 2, S. 258. 
-Nr. 477: 3, S. 494. 
-Nr. 304: 3, S. 270. 
-Nr. 293 B: 6, 

S. 262. 
-Nr. 266: 2, S. 241. 
-Nr. 263, S. 239. 
-Nr. 265, S. 240. 
-Nr. 246: 2, S. 230. 
-Nr. 269, S. 242. 
-Nr. 250: 10, S. 234. 
-Nr. 268: 1, 

S. 241/2. 
-Nr. 253: 2, S. 236. 
-Nr. 281, S. 238/9. 
-Nr. 255: 1, S. 237. 
-Nr. 239: 3, S. 226. 
-Nr. 271 A: 2, 

S. 244. 
-Nr. 277, S. 249. 
-Nr. 1: 3, S. 1. 
-Nr. 6: 3, S. 4. 
-Nr. 569: 3, 

S. 563/4. 

1925. 
Mari Šaltjär, 1860— 

Pr 75b, 19.IX—Nr. 
Pr 76, 23. IX —Nr. 

Pr 77, 24.IX—Nr. 
Pr 78, 
Pr 79, 
Pr 80, 
Pr 81, 
Pr 82, 
Pr 83, 
Pr 84, 

Nr. 
— Nr. 
— Nr. 
— Nr. 
— Nr. 
— Nr. 
— Nr. 

1 Die Nummern Pr 35'—74' sind 
von August Skadin aufgeschrie
ben. 

Pr 85, 28. IX—Nr. 
Pr 86, „ — Nr. 
Pr 87, „ — Nr. 
Pr 88, „ — Nr. 

1930. 
569: 4, S. 564. 
231: 2, 
S. 213/14. 
497: 3, S. 508. 
441: 2, S. 473. 
336: 3, S. 293. 
485: 3, S. 489. 
268: 2, S. 242. 
255: 2, S. 237. 
453: 2, S. 480. 
454, S. 480. 
135: 12, S. 128. 
288: 2, S. 259. 
509: 1, S. 517. 
498: 2, S. 509. 



Pr 89, 28'. IX.— Nr. 501, S. 513. 
Pr 90, „ —Nr. 455: 2, S. 481. 
Pr 91, „ —Nr. 500: 1, S. 512. 
Pr 92, „ —Nr. 96, S. 84. 
Pr 93*, „ —Nr. 304: 4, 

S. 270/1. 
Pr 94*, „ —Nr. 226: 5, 

S. 210/11. 
Pr95*, „ —Nr. 200 A: 6, 

S. 178. 
Pr96*, „ —Nr. 126: 22, S. 113. 
Pr97*, „ —Nr. 436: 5, 

S. 470/1. 
Pr98*, „ —Nr. 239: 4, S. 226. 
Pr 99*, „ —Nr. 271 A: 3, 

S. 244/5. 
Pr 100*, „ —Nr. 231: 3, S. 214. 
Pr 101, „ —Nr. 209: 15, 

S. 186/7 
Nr. 215: 18, 
S. 195. 

Pr 102, „ —Nr. 16: 12, 
S. 10/11. 

Pr 103, „ —Nr. 282 A: 4, 
S. 252. 

1927. 
R o z a l  D z i a d k o v s k i ,  

geb. Ranne, 1883. 
Pr 104,8. XI —Nr. 548: 1, S. 550. 

1930. 
Rozal Dziadkovski, 1883. 

Pr 105,18.VIII—Nr. 546, S. 548. 
Pr 106, „ —Nr. 27: 2, S. 22. 

1931. 
Rozal Dziadkovski, 1883. 

Pr 107, 6. IV —Nr. 100: 1, 
S. 89/90. 

Pr 108, 7. IV —Nr. 91: 2a, S. 76. 
1932. 

Rozal Dziadkovski, 1883. 
Pr 109,9. VIII — Nr. 545 B: 3, 

S. 548. 
1934. 

Rozal Dziadkovski, 1883. 
Pr 110, 5. IX —Nr. 430: 4, S. 466. 
Prill, „ —Nr. 433, S. 468. 
Pr 112, „ —Nr. 312, S. 276. 
Pr 113, 8. IX —Nr. 213: 4, S. 191. 
Pr 114', „ —Nr. 548: 2, 

S. 550/1. 
Pr 115, „ —Nr. 69: 10, S. 53. 
Pr 116, „ —Nr. 71, S. 53. 
Pr 117, „ —Nr. 552: 2, S. 553. 

1935. 
Rozal Dziadkovski, 1883. 

Pr 118', IX —Nr. 20: 2, S. 17. 

Pr 119', IX 
Pr 120', 
Pr 121', 
Pr 122', 
Pr 123', 
Pr 124', 
Pr 125', 
Pr 126', 

Pr 127', 
Pr 128', 

Pr 129', XI 

Pr 130', „ 
Pr 131', XII 

Nr. P.S-: 
Nr. 24: 
Nr. 43: 

-Nr. 41: 
-Nr. 46: 
-Nr. 48: 
-Nr. 52: 
-Nr. 97: 

S. 
•Nr. 98: 
•Nr. 136 

S. 
Nr. 141 

S. 
•Nr. 145 
• Nr. 170 

2, S. 18. 
4, S. 19. 
9, S. 37. 
4, S. 35. 
3, S. 40. 
16, S. 43. 
4, S. 47. 
2, 

85/86. 
2, S. 87. 
A: 5, 

130. 
A: 4, 

137. 
: 2, S. 139. 
, S. 150. 

1936. 
Rozal Dziadkovski, 1883. 

Pr 132', I — Nr. 171 A, S. 151. 
Pr 133', — Nr. 174, S. 152/3. 
Pr 134', y y  — Nr. 178: 3, S. 156. 
Pr 135', >> — Nr. 100:2, S. 91/2. 
Pr 136', II — Nr. 168B, S. 149. 
Pr 137', 7 9  — Nr. 171 B, S. 151. 
Pr 138', y y  — Nr. 172 B: 1, 

S. 152. 
Pr 139', y *  — Nr. 172 B: 2, 

S. 152. 
Pr 140', y y  — Nr. 173 B, S. 152. 
Pr 141', III — Nr. 291, S. 260. 
Pr 142', y y  — Nr. 293 A: : 2, 

S. 261. 
Pr 143', y y  — Nr. 295: 3, S. 264. 
Pr 144', y y  — Nr. 309, S. 275. 
Pr 145', VIII — Nr. 439: 3, S. 472. 
Pr 146', y y  — Nr. 446, S. 476. 
Pr 147', » — Nr. 515 A: 7, 

S. 521. 
Pr 148', — Nr. 519: 3, S. 524. 
Pr 149', IX — Nr. 546: 7, 

S. 540/1. 
Pr 150', — Nr. 539: 3, S. 545. 
Pr 151', y y  — Nr. 590: 2, S. 591. 
Pr 152', y y  — Nr. 548: 3, S. 551. 
Pr 153', — Nr. 551a, ! 3. 552. 
Pr 154', y y  — Nr. 506: 2, S. 516. 
Pr 155', y y  — Nr. 604, S. 596. 
Pr 156', y y  — Nr. 538: 4, S. 544. 
Pr 157', y y  — Nr. 417: 2, S. 460. 
Pr 158', y y  — Nr. 427: 2, S. 464. 
Pr 159', y y  — Nr. 462 B: : 3, Pr 159', 

S. 485. 
Pr 160', y y  — Nr. 524 II, S. 528. 
Pr 161', X — Nr. 593: 1, S. 592. 
Pr 162', y y  — Nr. 589: 3, S. 590. 
Pr 163', y y  — Nr. 588, S. 588/9. 
Pr 164', y y  — Nr. 625, S. 606/7. 
Pr 165', y y  — Nr. 573 II, S. 570. 
Pr 166', y y  — Nr. 571: 3, S. 567. 



644 

Sänag. 
1920. Sn 9', 21. VI —Nr. 218: 12, 

K a t r i n  J e i ,  1 8 4 8  ( V )  —  1 9 2 9 .  X T  f  •  j 2 0 2 .  
Sn 1, 18. VII —Nr. 314: 2, S. 277. Sn 10 , „ —Nr. 226: 6, S. 211. 
Sn 2, „ —Nr. 475: 3, S. 492. 
Sn 3, „ —Nr. 470, S. 490. 1923. 
Sn 4, „ —Nr. 607: 5, S. 599. 

c \Tr oie. iq Katrin Smilks, 1866. 
" S 1*95 Sn 11', 28. XII — Nr. 48: 17, S. 43 

Sn 6, „ -Nr. 33: 8, S. 31. it flO^ 
Sn 7, „ —Nr. 589: 4, S. 590. w 

1 ' S< 6' 
Sn 8, 27. VII —Nr. 209: 16,' Sn 12, „ —Nr. 125: 19, 

q 1R7 S. 106 Nr. 
48: 17, S. 43. 

1921. Sn 13', „ — Nr. 525, S. 529. 
Katrin Smilkš1, geb. Zandberg, 

1866. 

Va'id. 
1920. 

K ö r l i  B e r t h o l d  ( B ä r t o l d ) ,  1 8 8 0 .  
V I ,  1 2 .  V I I  —  N r .  5 8 6 ,  S .  5 8 4 / 5 .  
V 2, „ —Nr. 584, S. 580/1. 
V3,17. VII —Nr. 579, S. 573/4. 
V 4, „ —Nr. 587, S. 585/7. 

L i ž '  B e r t h o l d ,  g e b .  A u s m a n ,  
1885 (Kl). 
V 5,17. VII — Nr. 581, S. 576. 
V6,18. VII — Nr. 98: 3, S. 87/8. 
V 7, „ —Nr. 97: 3, S. 86. 

M a r i  B e r t h o l d ,  g e b .  Z x v e r t ,  
1879 (Pr). 
V 8,13. VII — Nr. 125: 20, S. 106. 
V 9, „ —Nr. 215: 20, S. 195. 
V10, „ —Nr. 126: 23, S. 113. 
V I I ,  „  — N r .  1 3 5 :  1 3 ,  S .  1 2 8 .  
V 12, „ —Nr. 28: 4, S. 22. 
V 13, „ —Nr. 16: 13, S. 11. 

K a t r i n  Z e b e r g ,  g e b .  B e r t h o l d ,  
1877. 
V 14,13. VII — Nr. 13: 3, S. 7. 
V 15, „ —Nr. 210, S. 188. 

J e t  M a t t i s o n  ( M a t s o n ) ,  
1875 (M). 
V 16,13. VII —Nr. 79, S. 56. 

N a t a l  K r i š t e i n ,  1 8 9 6 .  
V 17,17. VII —Nr. 624, S. 605. 

1921. 
Mari Berthold, 1879 (Pr). 

V 18,13. I — Nr. 97: S. 86. 
Katrin Zeberg, 1877. 

V 19,13. I — Nr. 133 B: 3, S. 125. 

A n d r õ k s  Z e b e r g ,  1 9 0 9 .  
V20, 13. I|_Nr>125: 21,S. 106 
v Z1> > Nr. 135: 14 

S. 128. 

J õ n  Z e b e r g ,  1 9 0 4 .  
V 22, 14. II — Nr. 77: 4, S. 55. 
V 23, „ —Nr. 61, S. 50. 
V 24, „ —Nr. 69: 11, S. 53. 
V 25,17. III — Nr. 80: 3, S. 56. 
V 26, „ —Nr. 40: 3, S. 35. 
V 27, „ —Nr. 92: 5, S. 78. 
V 28, 21. III — Nr. 36, S. 32. 
V 29, „ —Nr. 504 A: 3, 

S. 514. 
V 30, „ —Nr. 147: 7, S. 140. 
V 31, 29. III — Nr. 91: 3, S. 76/7. 
V 32, 1. IV — Nr. 134 \ 
V 33, „ —Nr. 464: 5, S. 486. 
V 34, „ —Nr. 485, 4, S. 499. 
V 35, „ —Nr. 437, S. 471. 
y 36, 4. V — Nr. 74, S. 54. 
V 37, „ —Nr. 76: 3, S. 54. 
V 38', 20. V — Nr. 455: 3, S. 481. 
V 39',17.VIII—Nr. 200 A: 7, 

S. 178. 
V 40', „ —Nr. 282 A: 5, 

S. 253. 

1922. 
L ! ž' B a 1' k i t, 1860. 

V 41, 19. VI —Nr. 571: 4, S. 567. 
V42, „ 1 Nr 126. 24> g 113 

V 4 d '  » >  N r .  1 3 5 : 1 5 ,  
S. 128. 

1 Die Nummern Sn 9'—13' sind 
von Jõn Zeberg aufgeschrieben. 

1 Die einzige Aufzeichnung, die bei 
mir verlorengegangen ist. 



V 44, 19'. VI —Nr. 125.: 22, 
S. 106/7. 

V 45, „ —Nr. 200 A: 8, 
S. 178. 

V 46, „ —Nr. 282 A: 6, 
S. 253. 

V 47, „ — Nr. 50, S. *46. 
Mafi Berthold, 1879 (Pr). 

V 48,19. VI — Nr. 47, S. 41. 
Andrõks Zeberg, 1909. 

V 49,19. VI — Nr. 13: 4, S. 7. 
V 50, 20. VI — Nr. 105, S. 94. 
V 51, 
V 52, 
V 53, 
V 54, 
V 55, 
V 56, 
V 57, 
V 58, 
V 59, 

Nr. 109, S. 95. 
— Nr. 106, S. 94/5. 
— Nr. 107, S. 95. 
— Nr. 101, S. 92. 
— Nr. 103, S. 93. 
— Nr. 111, S. 95. 
— Nr. 112, S. 96. 
— Nr. 108, S. 95. 
— Nr. 110, S. 95. 

A l f o n s  B e r t h o l d ,  1 9 1 0 .  
V 60,19. VI —Nr. 582 B: 2, 

S. 577/8. 
V 61, „ — Nr. 59: 3, S. 50. 
V 62, 21. VI — Nr. 95: 4, S. 84. 

Jõn Zeberg, 1904. 
V 63,19. VI — Nr. 69: 12, S. 53. 
V 64, „ —Nr. 293 A: 4, 

S. 261. 

1923. 
Jõn Zeberg, 1904. 

V 65, 4. XII —Nr. 185, S. 162. 

V 66, 4. XII —Nr. 52: 6, S. 48. 
V 67, „ —Nr. 52: 5, S. 47. 
V 68', 5.XII —Nr. 84: 3, S. 59. 
V69',17.XII—Nr. 578, S. 572/3. 
V 70', „ — Nr. 580, S. 575. 
V 71',23.XII— Nr. 91: 4, S. 77. 

Andrõks Zeberg, 1909. 
V 72', 4. XII —Nr. 51, S. 46. 
V73',22.XII—Nr. 232: 6, S. 220. 

Mafi Berthold, 1879 (Pr). 
V 74, 3. XII — Nr. 292: 3, S. 260. 

Jet Mattison (Matson), 1875. 
V 75, 3. XII —Nr. 143: 2, S. 138. 
V 76, 4. XII —Nr. 543 A: 2, 

S. 546. 
V77',30.XII —Nr. 293 A: 3, 

S. 261. 
V 78', Nr. 324, S. 283. 

1924. 
Jon Zeberg, 1904. 

V 79', 4. I —Nr. 85: 9, S. 62. 
V 80', 1. II—Nr. 92: 6, S. 79. 
V 81'—V 84', 28. XII — Nr. 19, 

S. 16/17. 

A l b i n u s  B e r t h o l d ,  1 8 6 5 — 1 9 3 2 .  
V85', 19. IV —Nr. 464: 6, S. 486. 
V 86', „ —Nr. 493, S. 504. 
V 87', „ —Nr. 485: 5, S. 499. 
V 88', „ —Nr. 232: 17, S. 220. 

Kuolka. 
1920. 

E m m a  V i t õ l ,  g e b .  S i l m a i i ,  1 8 8 3 .  
Kl 1,20. VII — Nr. 121: 5, S. 100. 
Kl 2, „ — Nr. 48: 18, S. 43. 
Kl 3, „ —Nr. 31: 21, S. 27. 

A n n õ  F  i  š  e  r ,  g e b .  Z e m a n ,  1 8 6 0 .  
Kl 4, 20. VII — Nr. 33: 9, S. 31. 

G ä r d õ  R e f f e n b e r g ,  
geb. Petok, 1850. 
Kl 5, 20. VII —Nr. 468, S. 489. 
Kl 6, „ — Nr. 215: 22, S. 196. 
Kl 7, „ —Nr. 48: 19, S. 43 

^ Nr. 126: 
26, S. 114. 

Kl 8, „ —Nr. 125: 25, S. 107. 

A n n õ  F r i d õ n b e r g ,  
geb. Zvirgzdin, 1851. 
Kl 9, 21. VII—Nr. 125: 26, 

S. 107. 

Kl 10, 21. VII—Nr. 31: 22, S. 27. 
Kill, „ —Nr. 126: 27, S. 114. 
Kl 12, „ —Nr. 16: 15, S. 11. 
Kl 13, „ — Nr. 209: 17, S. 187. 

T r i n F e i m a n ,  1 8 4 2  ( V )  — 1 9 2  ? .  
KI 14, 21. VII—Nr. 332: 7, S.- 288. 

M a t r o n  V e i d ( e ) ,  1 8 9 6 .  
Kl. 15,21.VII —Nr. 332: 8, S. 288. 

i?' " ) —Nr* 16: 16' s- n-
K1A'' »/ Nr. 232:18, 

S 220 
Kl 18, „ —Nr. 131: 6*, S. 122. 

L i n a  V e i d ( e ) ,  1 8 9 6 .  
Kl 19, 21. VII — Nr. 352, S. 312. 

L i n a  L e i m a n ,  1 8 9 7 .  
Kl 20, 23. VII — Nr. 523, S. 527. 

E l i z  D i š l e r ,  g e b .  L e m a n ,  1 8 5 0 .  
Kl 21, 25. VII — Nr. 361: 14, 

S. 339. 



E l l z a b e t  R e f f e n b e r g ,  1 8 6 2 .  
Kl 22, 25. VII — Nr. 361: 15, 

S. 339. 
Ein 107-jähriger Mann. 

Kl 23, 25. VII— Nr. 232: 19, S. 220. 
1923. 

Liž' Berthold (Bärtold), geb. Aus-
man, 1885. 
Kl 24, 6. XII — Nr. 31: 23, S. 27 

Nr. 33: 10, 
S. 31. 

V i l l e m  B e r t h o l d  ( B ä r t o l d ) ,  
1912 (V). 
Kl 25, 5. XII — Nr. 69: 13, S. 53. 
Kl 26, „ —Nr. 59: 4, S. 50. 
Kl 27, „ —Nr. 77: 5, S. 55. 
Kl 28, „ —Nr. 75, S. 54. 
Kl 29, „ —Nr. 85: 10, S. 61. 

E l e n  K i l r a e i e r  ( K i l m i n  —  
Külma1, 1806. 
Kl 30, 5. XII — Nr. 574: 2, S. 570. 

Musta-num. 
1920. 

T r l n  O t n ä r ,  1 8 5 9  ( P r ) .  
M 1,26. VII — Nr. 361: 16, S. 340. 
M 2, „ —Nr. 547: 6, S. 550. 

1930. 
L i ž '  R õ z õ n f e l t ,  1 8 8 0 .  

M 3 ,  2 8 .  V I I  — N r .  3 3 :  1 1 ,  S .  3 1 .  
M 4, „ —Nr. 125: 27, S. 107. 
M 5, „ —Nr. 232: 20, S. 220. 

A n d r õ k s  R õ z õ n f e l t ,  1 8 6 2 .  
M 6, 28. VII —Nr. 69: 14, S. 53. 
M 7, „ —Nr. 232: 21, S. 220. 

L i ž '  F o l m a n ,  1 8 5 5 .  
M 8, 28. XII —Nr. 125: 28, S. 107. 
M 9, „ —Nr. 215: 23, S. 196. 
M 10", „ — Nr. 361: 17, S. 340. 
Mil", „ —Nr. 594: 3, S. 593. 
M 12°, „ — Nr. 605, S. 596. 
M 13°, „ —Nr. 232: 22, S. 220. 

K a t r i n  A l b e r g ,  1 8 6 0  ( K l ) .  
M 14, 28. VII —Nr. 125: 29, 

S. 108. 
M 15, „ —Nr 216: 4, S. 199. 
M 16°, „ — Nr. 215: 24, S. 196. 
M17, „ —Nr. 232: 23, 

S. 220/21. 

C. Verzeichnis der von Sjögren-Wiedemann auf
gezeichneten Lieder. 

S j Wied LXXVII — Nr. 233, S. 223/4. 
S j Wied 365 —Nr. 202: 5, S. 181. 

— Nr. 203: 2, S. 181/2. 
— Nr. 209: 9, S. 185. 
— Nr. 126: 12, S. 111. 
— Nr. 126: 13, S. 111. 

„ — Nr. 30: 14, S. 26. 
SjWied 365/6— Nr." 215: 21, S. 196. 

S jWied 366 — Nr. 209: 10, S. 185. 
„ — Nr. 17, S. 13. 
„ —Nr. 16: 7, S. 9. 
„ —Nr. 250: 7, S. 234. 
„ — Nr. 200 A: , S. 177. 
M _ Nr. 282 A: 1, S. 252. 

SjWied 366/7— Nr. 333: 1, S. 289/90. 
SjWied 369 —Nr. 232: 1, S. 215. 

D. Verzeichnis der von Setälä aufgezeichneten Lieder. 
Die Originale gehören der Finnisch-Ugrischen Gesellschaft und sind 

vorläufig nur nach den Dörfern geordnet. 

Aus Piza stammen folgende Varianten: Nr. 16: 5, 413: 2, 414: 2, 
416: 2, 417: 1, 418: 2, 420, 422: 2, 424: 2, 425: 2, 428: 2, 429: 2, 430: 2, 
431: 2, 432: 2, 439: 2, 443: 2, 444: 2, 445: 2, 447: 2, 451: 3, 457, 463: 2, 
472: 2, 473: 2, 474: 3, 479: 2, 482: 2, 483: 3, 487: 2, 489: 2, 494: 4, 496: 2, 618. 

1 Diese Familie stammt aus dem Külma-Gehöft (lett. Kilmiiii), 
wodurch auch der livische Ursprung des Familiennamens klar wird. 



Aus Ira stammen Nr. 31: 9, 218: 8, 223: 3. 
Aus Ire stammen Nr. 16: 8, 31: 15, 33: 3, 125: 10, 126: 14, 139: 1, 

183: 7, 187: 4, 200 A: 2, 203: 3, 209: 11, 215: 13, 232: 6, 284: 2, 326: 1, 327, 
421, 464: 4, 465: 3, 478: 2, 483: 4, 494: 6, 495: 2, 571: 1, 607: 1, 608. 

Aus Kuolka stammen Nr. 125: 23, 125: 24, 126: 25, 332: 5, 332: 6. 

E. Verzeichnis der von Saarimaa aufgezeichneten Lieder. 
Die Originale befinden sich in der Finnischen Literarischen Gesellschaft. 

A u s  S l k r õ g  s t a m m e n  d i e  V a r i a n t e n  N r .  2 3 2 :  4  u .  2 5 0 :  6 ,  a u s  P i t r õ g  
Nr. 232: 14, aus Vaid Nr. 122 B: 5, aus Kuolka Nr. 16: 14, 28: 5, 
147: 8, 147: 9 u. 574: 1. 

F. Verzeichnis der von Kettunen aufgezeichneten Lieder. 
Von Kettunens Liedervarianten sind im vorliegenden Bande diejenigen 

nicht angegeben, die auch ich von denselben Gewährspersonen aufgezeichnet 
und in meiner Sammlung untergebracht habe. 

I r a ,  d .  2 9 .  V I I I  1 9 2 1  <  N e z  R õ z Õ n f e l t ,  4 5  J .  a .  —  s .  d a s  L i e d  
Nr. 125: 5, S. 104. 

U ž' - k i 1 a, d. 7. IX 1921 < LIŽ' Va'ld — s. Nr. 33: 2, S. 30; Nr. 125: 8, 
S. 103; Nr. 135: 5, S. 127. 

S i k r õ g ,  d .  5 .  I X  1 9 2 1  < ;  D u o r a  G r l n f e l t ,  7 1  J .  a .  —  s .  N r .  1 2 5 :  9 ,  
S. 104. 

K o s ' t r o g ,  d .  7 .  I X  1 9 2 1  <  A n d r õ k s  S k a d i n ,  6 0  J .  a .  —  s .  N r .  3 1 :  1 8 ,  
S. 27; Nr. 126: 17, S. 112; Nr. 529: 1, S. 532. 

G. Verzeichnis der von Melngailis aufgezeichneten 
Lieder und Weisen. 

Die Originale befinden sich im Lettischen Folkloristischen Archiv 
(LFK 1045) und sind vom Autor als „Stimmen der Kuren" (Kuršu 
balsis) bezeichnet; die eingeklammerten Nummern besagen das Vorhanden
sein einer Melodie. 

Pitrõg (21.—23. II 1930). 
L i b Õ  [ =  M a r i ]  š a l t j ä r ,  

geb. 1860. 
X (1—2) — Nr. 361: 13, S. 339. 
2 (3) — Nr. 357: 3, S. 319. 
3 (4—5) — Nr. 31: 16, S. 26. 
4 (6) — Nr. 33: 1, S. 30. 
5(7)— Nr. 304: 2, S. 270. 
6 (8) — Nr. 48: 12, S. 42. 
7 (9) — Nr. 284: 1, S. 256. 
8 (10) — Nr. 358 B: 2, S. 322. 
9 (11) — Nr. 16: 9, S. 10. 

9a — Nr. 209: 13, S. 186. 
10 (12—13) — Nr. 125: 12, 

S. 104/5. 
11 (14—15) — Nr. 250: 1, S. 232. 
12 (16—17) — Nr. 299: la, 

S. 266. 

13 (18—19) — Nr. 18: 3a, S. 15. 
14 (20—21)— Nr. 509: la, 

S. 517/8. 

Lüž' (7. IX 1922). 
M i n n a  L u k a š e v i c ,  

geb. Brencis \ 
15 (22,23,26)— Nr. 361: 3, S.334/5. 
16 (24) — Nr. 357: 4, S. 320. 

Kos'trög (1923). 
L I ž '  B e r t h o l d ,  g e b .  1 8 6 4 ;  
Griet Skadin, geb. 1863; 
Didrik Fllman, geb. 1846. 

17 (25) — Nr. 361: 3, S. 334. 
18 (27) — Nr. 361: 8, S. 336. 

1 Aufgeschrieben in Riga. 



19 (28) — Nr. 125: 13, S. 105. • 
20 (29—30)—Nr. 250: la, S. 232. 
21 (31) — Nr. 250: 2, S. 232/3. 
22 (32) — Nr. 272: 1, S. 246. 

Katrin Volganski, geb. 1853. 
23 (33) — Nr. 250: 11, S. 234. 
24 (34) — Nr. 232: 11, S. 218/9. 
25 (35—36) — Nr. 232: 10, S. 218. 
26 (37) — Nr. 5241, S. 528. 

G r i e t  S k a d i n ,  g e b .  1 8 6 3 .  
27 (38) — Nr. 607: 2, S. 598. 
28 (39) — Nr. 232: 9, S. 218. 
29 (40) — Nr. 438: 1, S. 472. 
30 (41) — Nr. 644, S. 618. 
31  ( 4 2 ) — N r .  4 5 2 :  2 ,  S .  4 7 9 .  
32 (43—44) — Nr. 88: 2, S. 67. 
33 (45) — Nr. 427: la, S. 464. 
34 (46) — Nr. 534, S. 536. 
35  (47) — Nr. 536: 6, S. 540. 
36 (48—49) — Nr. 31: 1, S. 23/4. 

Lüž' (1923). 
A n n a  E r n s t o v s k i ,  g e b .  1 8 6 4 ' .  

37 (50) — Nr. 547: 1, S. 548. 
L o t(e) Lindenberg, geb. 1866. 

38 (51—52) — Nr. 528, S. 531. 

Kos'trög (1923). 
J o n  S k a d i n ,  g e b .  1 8 6 3 .  

39 (53—54) — Nr. 200 A: 3,3. 177. 
40—41 (55—56) — Nr. 517: 3, 

S. 523. 

Ire (1923). 
L i z e t  L a p o v i c ,  g e b .  1 8 8 3 .  

3822 (1982) — Nr. 361: 7, S. 336. 

Kos'trög (1923). 
3995 — Nr. 232: 10, S. 218. 

Ans Volganski, geb. 1859. 
3996 — Nr. 576: 1, S. 571. 

Griet Skadin, geb. 1863; 
LIž' Berthold, geb. 1864; 
K r i s t i n  U o z o l z l l - D e m -

b e r g, geb. 1877; 
D i d r i k  F i l m a n ,  g e b .  1 8 4 6 .  

3997 — Nr. 361: 12, S. 338/9. 
3998 — Nr. 232: 11, S. 218/9. 
3999 — Nr. 232: 12, S. 219. 
4000 — Nr. 125: 14, S. 105. 
4001 — Nr. 539: 1, S. 544. 
4002 — Nr. 583, S. 580. 
4003/7 — Nr. 200 A: 3, S. 177. 
4008 — Nr. 282 A: 2, S. 252. 
4009 — Nr. 332: 3, S. 286/7. 
4010 — Nr. 33: 4, S. 30. 

Nr. 31: 17, S. 26. 

Lüž' 1 (1923). 
[ L o t  L i n d e n b e r g ,  g e b .  1 8 6 6 . J  

4012 — Nr. 126: 1, S. 110. 
4013 — Nr. 176: 1, S. 154. 
4014 — Nr. 536: 3, S. 539. 
4015 — Nr. 125: 14, S. 105. 
4016 — Nr. 272: 1, S. 246. 
4017/8 — Nr. 126: 2, S. 110. 
4019 — Nr. 31: 24, S. 29. 
4020 — Nr. 209: 5, S. 185. 
4021 — Nr. 318: 1, S. 279. 
4022 — Nr. 300, S. 267. 
4023 — Nr. 177, S. 156. 
4024 — Nr. 601a, S. 595. 

H. Verzeichnis der von Tampere aufgezeichneten Weisen. 
Die Melodien habe ich selbst im September 1925 von meinen Gewährs

personen phonographisch aufgenommen und von H. Tampere im Winter 
1935/6 dechiffrieren lassen. Die Notenaufzeichnungen befinden sich im Est
nischen Folkloristischen Archiv (ERA III 7, 241—270), ebenso 9 phonogra
phische Walzen (Fon 318—326). Im vorliegenden Bande sind diese Weisen 
unter folgenden Nummern abgedruckt: Nr. 31: 5, 88: 3, 89: 2, 122 A: 1, 
126: 22, 176: 4, 196: 5a, 200 A: 6, 209: 4, 209: 12, 215: 4, 216: 3, 218: 5, 
221: 1, 226: 5, 231: 3, 232: 7, 239: 4, 250: 5, 270: la, 271 A: 3, 272: 4, 279, 
304: 4, 334: 3a, 359: 2, 361: 2, 361: 10% 436: 5, 452: 1, 462 A: 1, 536: 2, 
547: 2, 584: 2, 609a. 

Ausserdem hat H. Tampere noch die Melodien zu Nr. 5, 539: 2 u. 
593: 2 aufgezeichnet. 

1 Im Original fehlt die Ortsangabe. Aus sprachlichen Kriterien kann 
man vermuten, dass die Lieder aus Lüž' stammen. Auch hat Lot Lindenberg 
mir erzählt, das® sie Ähnliches einem lettischen Herrn vorgesungen habe. 



I. Verzeichnis der von Dziadkowsky aufgezeichneten 
Weisen. 

Von Herrn Br. Dziadkowsky habe ich die Melodien zu folgenden 
Liedern bekommen: Nr. 1, 24, 47, 48: 16, 97, 98, 168 B, 171 B, 172 B: 1 u. 2, 
175, 309, 430: 4a, 499, 500, 502, 506: 2, 507, 510, 512, 513, 515 A: 7a, 524 II, 
539: 4, 547: 5, 548: 1, 594: 2, 604, 625. Die Noten finden sich z. T. im Ver
zeichnis B S. 600 unter der Nummer des dazugehörigen Textes, z. T. aber 
apart unter dem Namen Dziadkowsky; diese hat er im September 1936 nach 
dem blinden livischen Spielmann Jani Las, geb. 1849, aufgeschrieben. 

J. Verzeichnis der von Stalte aufgezeichneten Weisen. 
Fräulein Margarete Stalte hat mir die Melodien zu folgenden Liedern 

zugeschickt: Nr. 126: 16, 138, 183: 8, 232: 8, 361: 102, 531, 634a: 1, 636a: 1, 
637a, 638a, 639a. Die Weisen zu den livischen Liedern finden sich bei den 
entsprechenden Texten im Verzeichnis B (s. S. 638), die zu den lettischen 
tragen den Vermerk Stalte. 

K. Verzeichnis der von anderen Autoren aufgezeichneten 
Lieder. 

Bandrevics1,112/3' — Nr. 232: 2, S. 215/6. 
115 — Nr. 283': 5a, S. 255. 
116 — Nr. 169, S. 150. 

7  ( 7 )  _ Nr. 193': 2. S. 168. 
Damberg, 5(2) — Nr. 135, S. 129-. 

7  ( 7 )  —  N r .  1 9 3 :  2 ,  S .  1 6 8 .  
28 (36) — Nr. 11: 3, S. 6. 

Kärkluvalks, 49 — Nr. 232: 3, S. 216. 
Prinz — Nr. 369a — 409a, S. 354—371. 

1 Die Texte sind eigentlich von R. Lejasozols aufgezeichnet und 
von Bandrevics in seinem Kalender herausgegeben. 



X. Sachregister. 
Die Zahlen hinter den Stichwörtern weisen auf die Seiten, keines

wegs auf die Liedernummern hin. Nach dem Stammwort folgen zuerst 
dessen Komposita und erst darnach seine Ableitungen. Bei den Ortsna
men, die durch eingeklammertes ON gekennzeichnet sind, sind die Gehöfts
namen unberücksichtigt geblieben. Deminutiva werden nur in Ausnahme
fällen besonders angegeben. Auf Substantiva und ihre entsprechenden 
Adjektiva, wie auf Substantiva und ihre entsprechenden Verba ist gewöhn
lich zusammen verwiesen, wobei der grosse oder kleine Anfangsbuchstabe 
unbeachtet gelassen ist; nur in besonderen Fällen sind diese Worte von
einander getrennt worden. Gelegentlich sind auch Stichwörter eingeführt 
worden, die im Text fehlen, andererseits sind mehrere Bezeichnungen für 
einen Begriff unter einem Stichwort vereinigt oder durch Pfeile aufein
ander bezogen worden. Worte, die sich durch das ganze Buch hin immer 
von neuem wiederholen, sind ganz fortgelassen (wie z. B. Lied, singen). Das 
Register ist keineswegs vollständig und ist nicht vom linguistischen, sondern 
vom folkloristischen, kulturgeschichtlichen und volkspsychologischen Stand
punkt zu betrachten, so ist z. B. das livische Verb j e'11 ö 'leben, arbeiten, 
wohnen' nach seinen verschiedenen Bedeutungen getrennt behandelt worden. 

Aaron 356. 
Abend 2, 32, 6<2, 96, 119, 123, 143, 151, 

157, 102, 164, 171, 172, 174, 198, 
203, 206, 209, 223, 224, 225, 229, 
230, 231, 244, 253, 255, 302, 354, 
378, 39*5, 409, 411, 412, 417, 4.27, 
428, 429, 430, 434, 438 , 443, 445, 
446, 473, 4'77, 486, 487, 491, 509, 
576, 581, 595, 597, 602; -braut 369; 
-brot 374, 385, 418, 446, 488; -bru-
der 364, 365, 367, 360, 370, 371, 
487; -essen 223, 377, 488, 590; 
-schwester 365, 369 , 371, 417, 441; 
-seite 141. Donnerstag, Johann, 
Klotz, Sonnabend, Sonntag. 

Aberglaube 223. 
abfragen 413. 
Abhalten der Menstruation 388. 
Absalom 573. 
Abschied nehmen 255, 589'; Abschieds

schmaus 415. 
Abschneiden der Nachgeburt 389. 
Absteigequartier 374. 

Abtreiben der Frucht 401. 
abzählen 35, 49, 448; Abzähllied 115; 

-reime 49—56, 516. 
Ach-je-Polka 481, 551. 
Achselhöhle 18, 503. 
acht 57, 58, 5'9, 62; -zehn 386, 403, 

404. 
Ackerbauer 44, 45. 
Adam 84; -s-Laich 396. 
Ader 152, 387. 
Adler 560. 
Adventszeit 373. 
Agnes 527, 560. 
Ahle 207, 208, 434; Ahldieb 207, 208. 
Ahorn 142. 
Ähre 229, 477, 569. 
akkompagnieren 418. 
Akte 556. 
Alexander 407. 
Alliteration 116, 188. Anreim. 
alt, der Alte 4, 36, 90, 139, 223, 308, 

354, 360, 361, 370, 371, 378, 380, 
386, 3'88, 390, 391, 392, 307, 398, 



399, 401, 403, 404, 405, 408, 415, 
416, 420, 4-22, 423 , 425, 433 , 437, 
440 , 443 , 444, 445, 450, 457 , 471, 
47'5 , 479 , 480, 481, 482, 483 , 484, 
486, 496, 500, 507, 509', 512, 513, 
520, 525, 527, 528, 529, 531, 533, 
534, 547, 548, 550, 551, 562, 553, 
555, 560, 572, 577, 578, 501, 595; 
-mond 62, 198; Alter 404, 579; 
älter 376, 398, 417, 522; ältest 
405 ; .ältlich 427. Zeit. 

Altar 341, 374, 381, 416, 423, 424, 433. 
Amanda 7. 
Ameise(nhaufen) 393, 394, 398. 
Amt 179, 358, 417; -sbruder 179. 
Anbieten 375. 
Andacht 356, 358, 363, 964, 370. 
Andreas 149, 405, 408, 560, 562, 596. 
anfreien 406. 
Anglaise 509, 511. 
Angst 398, 574, 582, 589. 
Anker 607. 
Anna 324, 390, 552, 560, 561; An-

nachen 88, 542; Annika 364; An-
nuška 526, 527; Anni 562, 607. 

Anreim 561. Alliteration. 
Anschreiben 341, 372, 408, 412, 413, 

421. 
anspannen 224, 5'61. 
Anstand 371. 
Antlitz 607. 
Anzen (ON., liv. Anc) 408. 
Anzug 474. 
anzünden 223. 
Apfel 48, 261, 262, 263, 318, 569; 

-bäum 77, 166, 264, 600. 
Aphrodisiaca 392—395. 
Arbeit 137, 172, 173, 198, 258, 279, 

324, 386, 406, 414, 451, 576, 587; 
-slieder 177—192; -smann 48; 
-sschlitten 420; arbeiten 32, 386, 
396, 415, 452, 569; Arbeiter(in) 
56, 289. Fron, Lohn. 

Arm 18, 28, 44, 169, 500, 594. 
arm 188, 198, 331, 375, 377, 384, 414. 
Arsch 100, 138, 141, 212, 250, 400, 

402, 482, 535, 560, 562; -klopfer 
400. 

Art 386, 409. 

artig 561; Artigkeit 222. 
Arznei 389. 
Ast 264, 265, 277, 324, 464, 567, 573. 
atmen 457. 
Auerhahn 552. 
Aufbieten 372, 373, 380, 408, 413, 

414; Aufgebot 373. 
aufessen 242, 402, 444, 452, 456, 486, 

487, 488, 525, 547, 552. 
aufwachsen 284, 368, 480, 570, 571. 
Auge 1, 6, 13, 58, 95,131,135,138, 212, 

215, 249, 298; 310, 354, 380, 385, 
392, 396, 405, 407, 430, 453, 503, 
556, 570, 577; Augenbraue 13; 
-lid 452; -wasser 567, 568. 
Waschwasser. Blauäugig 605. 

Ausfahrt 372. 
Ausgabe 375. 
Aussehen 574. 
Aussenseite 359, 376; äussere Seite 

431. 
ausserehelich 402. 
ausstaffieren 361. 
Aussteuertruhe 354, 356, 367, 402, 

458. ->. Braut, Lade, Truhe, 
austeilen 438; Austeilung 377. -> 

Brautgeschenk. 

Bach 174, 493, 558, 559; -stelze 134. 
backen 19, 20, 34, 155, 223, 247, 248, 

372, 379; Backhofen 12. 
Backenbart 590. 
baden, sich 91, 387, 389, 542, 594; 

Badequast 28, 29; -sutbe 28, 29, 
70, 100, 137, 139, 389, 401, 441, 
594; -stubendampf 441; -stuben-
flur 28; -stubenofen 137'; -stuben-
stein 38, 441. 

Bahn 55. 
Balgen 453. 
Ball 302, (395), 550-; Bai masque 

509, 510, 519. 
Baltikum 529. 
Band 182, 320, 321, 355, 357, 873, 374, 

377, 417, 421, 422, 439, 502, 503. 
Gurt, Stirn, Strumpf. 

Bank 5, 13, 29, 70, 362, 363, 382, 
400, 419, 454, 466, 467, 468, 600. 
-> Ofen. 



Baptist 554. 
bar 575; barfuss 473. 
Bär 15, 16, 17, 39, 100, 476, 525, 533, 

534; Bärenbude 462; -falle 462; 
-kind 15, 16; -söhn 462. 

Barbara 119, 120, 590; -abend 255; 
-nacht 255. 

Baron 555. 
Bart 4, 23 , 65 , 75, 190, 401, 453, 590; 

der gehörnte Bärtige 398. 
Baschkiren 115. 
Bass 596; -geige 297, 374, 418. 
Bastard-Kind 402. 
Bastschuh 44, 62, 115, 161, 162, 293, 

294, 308, 530; -schnür 296. 
bauen 181, 436, 557; Bauer 45, 198, 

3©7; Bäuerin 198l Ackerbauer. 
Bauch 32, 33, 70, 215, 332, 376, 388, 

577; -ende 388; -voll 48. 

Baum 13, 65, 77, 79, 94, 103, 127, 165, 
278, 309, 391, 567, 607; -stumpf 
182; -wipfel 309; -zapfen 103. 

beben 191. 
Becher 494. 
bedecken 369, 370, 384, 462, 537, 576. 
beenden 316, 444, 507, 576, 577. ' 
Beere 15, 16, 109, 567, 569; Beeren 

lesen 547. 

Beet 236. 
beglückwünschen 373. 
begraben 318, 320, 322, 324. 
behüten 5, 150, 386, 544, 567, 568. 
Beifuss 231. 
Beil 477. 
Bein 108, 133, 150, 192, 198 , 515, 

529; -Schneider 556; beinern 235. 
Beiname 405, 561. 
Beischlaf 324. 
Beiwort 407. 
beissen 12, 380, 503, 519, 520, 543>. 
belachen 148, 280. 
bellen 38, 102, 114, 163, 189, 558. 
Bekannter 44. 
Bereiterin des Lagers, bzw. des Bet

tes 268. 

Berg 59, 65, »6,119,12i7,148,155, 222, 
223, 224, 227, 237, 238, 275, 277, 
279, 289, 329, 331, 567, 568, 576, 

597; -tal 56. Rabenberg, Sand
berg. 

Berta 560. 
Berthold 596. 
beschenken 367, 369, 377, 384, 441, 

452; Beschenkung 367. ->- Braut, 
beschlafen 401, 404, 407, 456, 520, 

604. 
beschneiden 420. 
Besen 28, 44, 437, 441, 568, 594, 600. 
besingen 102, 222, 274, 296, 355, 363, 

371, 466, 467, 468, 473, 474, 475, 
476, 477, 479, 482, 483, 503, 555, 
603. 

Bespottung 560, 561, 562. 
besprechen 39; Besprechung 38. 
Besuch 200, 490; besuchen 397. 
beten 312, 356, 588. 
betrunken 57, 192, 294, 308, 389. 

Rausch, Säufer, Trinker. 
betrügen 56, 447. 
Bett 55, 90, 139, 198, 206, 317, 324, 

380, 388, 395, 396, 397, 399, 434, 
446, 453, 508, 558; -zeug 567; Bett 
machen 324. Braut. 

betteln 452, 556; Bettler 93, 184, 250, 
455, 499, 500, 501, 552. 

Beutel 28, 204, 500; beuteln 74. 
beweinen 102, 176, 493. 
bewirten 222, 247, 248, 370, 489. 
Bewohner 44, 375, 409, 555, 556, 581. 
bezahlen 375, 418, 422, 437, 495, 542, 

555, 602; Bezahlung 374, 418. 
Bibel 63, 412. 
Biene 15, 88, 370; Bienenblüte 88; 

-stock 16, 88, 370; -stockmacher 
483. 

Bier 18, 28, 31, 65, 187, 188, 208, 209, 
222, 248, 285, 290, 370, 371, 372, 
373, 375, 376, 377, 378, 383, 393, 
412, 418, 425, 442, 443, 446, 472, 
497, 536, 537, 541, 542, 550, 556; 
-fass (196), 437, 441; -gefäss 
371; -glas 442, 495; -junge 418; 
-kanne 445, 561; -krug 198; -tisch 
536, 607. 

Bild 50, 392. 
Bille 398. 
billig 183, 525. 



Birke 28, 50, 127, 390, 594; Birken
holz 554; -zweig 175. 

Bissen 224, 456. 
bitten 33, 202, 203, 264, 269, 281, 

300, 312, 316, 331, 391, 413, 437, 
453, 468, 495, 542, 569, 582. 

bitter 166, 174, 212, 471, 494, 597, 
607; bitterlich 355, 356, 565, 589. 

blamieren 455. 
blank 555. 
Blase 62, 258, 602. 
blasen 36, 38, 179, 306, 4531; Blase

lied 36; -instrument 164. 

blass 312, 317. 
Blatt 88, 230, 27'2, 324, 391, 567. 
blau 31, 76, 77, 131, 199, 267, 298, 447, 

452, 529; -äugig 605; -hose 132. 

Blechwagen 29. 
bleich 313, 317. 
Blesse 213, 214, 215, 318; blessig 215. 
Blick 376. 
blind 600. 
Blitz 179. 
Blocksabend 198. 
blöken 557; Blöker 558. 
Blott 70. 
blühen 188, 224, 232, 292, 313, 387, 

388, 471, 579, 580. 

Blume 198, 223, 292, 300, 313, 340, 
387, 388, 439, 464; Blumengarten 
225, 257, 258, 259; -kränz 317. 

„Blume längs dem Damme" 509, 511, 
513. 

Blut 147, 388, 391, 393, 3-95, 400, 405, 
458, 455, 568; -egel 1.88; -fluss 
568; bluten 212; blutig 62, 311, 
383, 387, 388. 

Blüte 166, 229,231,244,245,260,264, 
265, 385, 386, 387, 389, 600; Blü
ten-Johann 245;-katze 198;-kränz 
303. Biene. 

Bock 74, 75, 90, 108, 115, 190, 212, 
213, 398, 496; -beere 109. 
Holz, Ziege. 

Boden 19, 21, 287, 355, 364, 402, 459, 
480 , 500, 504; -brett 558. Dach, 
Fuss. 

Bogen 427, 437, 568. 

Bohne 55, 137, 209, 231, 468, 521, 
522, 566; Bohnengarten 231. 
Kaffee. 

bohren 97. 
Boot 164, 180, 181, 182, 183, 223, 260, 

304, 321, 324, 328, 329, 331, 348, 
426, 527, 528, 541, 558, 588, 597, 
601; Bootshaken 393, 395. 

Bordell 390. 
Borg 483. 
Borte 115. 
böse 36, 172, 174, 390, 404, 421, 425, 

503, 526, 551, 587, 597; bösartig 
574; Böse, der 469, 530. 

Bosheit 376, 584. 
bramarbasieren 557. 
Branntwein 354, 363, 370, 371, 383, 

412, 426, 443, 545; -flasche 363, 
380, 413, 437, 545; -glas 380; -see 
545. 

Brasla (ON) 297. 
braten 142, 374, 380. 
brauen 18 , 65 , 372'. 
braun 240, 281, 285, 320, 343, 368, 

474, 490, 552, 554, 560. 

Braut 55, 64, 138, 140, 237, 268, 274, 
275, 276, 277, 281, 284, 285, 292, 
298, 303, 305, 307, 308, 317, 318, 
329, 331, 343, 352, 354, 355, 356, 
357, 361, 372, 373, 374, 375, 377, 
378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 
385, 390, 392, 396, 397, 402, 408, 
409, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 
417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 
424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 
431, 432, 433, 434, 435, 437, 438, 
439, 440, 441, 442, 443, 445, 448, 
450, 451, 453, 454, 455, 457, 460, 
461, 462, 463, 466, 467, 473, 476, 
479, 491, 492, 493, 494, 496, 503, 
512, 532, 533, 537, 579, 602, 604, 
607; -bett 377; -einholung 564; 
-führer 285, 356, 357, 358, 362, 
542, 564, 565, 566; -führerpaar 
357; -geschenke 377, 414, 417, 
438, 439, 440, 441, 442, 446, 451, 
452, 477; -kleid 375, 421; -kränz 
492; -kröne 422; -lade 458, 459, 



480; -leute 512; -marsch 512; 
-nacht 455, 512; -paar 408, 417, 
421, 423, 424, 426, 427, 428, 429, 
431, 433, 437, 441, 469 ; 512; -sättel 
420; -schwester 429; -stuhl 494; 
-tisch 431, 432, 443; -truhe 439; 
-Werbung 354. Abend, Krone, 
Mädchen, Mutter, Oberbrautfüh
rer, Vater, Verwandter. 

Bräutigam 141, 259, 271, 274, 304, 
309, 312, 317, 320, 343, 348, 354, 
355, 356, 357, 358, 361, 367, 369, 
372, 373, 374, 375, 378, 379, 380, 
381, 382, 383, 384, 385, 392, 396, 
397, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 
416, 417, 419, 420, 423, 424, 427, 
428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 
435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 
442, 445, 450, 451, 453, 454, 455, 
457, 469, 473, 475, 476, 489, 490, 
492, 493, 496, 606 , 607. Mut
ter, Schwester, Trinker, Ver
wandter. 

brechen 264, 265, 266, 277, 324, 590, 
607. 

Brei 20, 184. 
Bremse 153. 
bresthaft 405. 
Brett 21, 44, 357, 558. 
Brigg 558. 
Brombeere 109. 
Brot 19 , 20, 32, 40, 140, 161, 162, 

166, 167, 172, 174, 184, 208, 209, 
285, 354, 356, 357, 362, 364, 374, 
376, 400, 445, 446, 469, 488, 547, 
572, 597; -geber 466; -gefächlein 
56G; -kost 364; -kruste 285; 
-kuckel 428; -laib 46, 354, 356, 
418, 448; -land 569'; -Schaufel 441; 
-schnitte 167. Abendbrot, 
Weissbrot. 

Brücke 357, 373, 420, 421, 425, 436, 
440, 591. 

Bruder 1, 44, 6<5, 90,109,114,115,116, 
128, 120, 140, 191, 192, 201, 251, 
258, 260, 266, 267, 268, 289 , 290, 
296, 304, 306, 300, 311, 316, 328, 
340, 348 , 345 , 348, 356, 367, 361, 

368, 370, 390, 394, 404, 417, 485, 
440, 466, 457, 461, 464, 466 , 467, 
468, 478 , 478, 486, 487, 495 , 496, 
497, 408, 501, 502, 580; -kindsr 
406. Abend, Amt. 

Brunnen 90, 100, 441. 
brünstig 391. 
Brust 314, 426, 448, 522, 587, 608. 
Buch 308, 341, 408, 412; -stabe 310. 

Gesangbuch. 

Büchse 102. 
Bucht 257. 
Buckel 235. 
bücken, sich 303, 430, 560; Bückling 

433. 

Buenos-Aires (ON) 587. 
Bühne 29. 
Bulle 96, 301, 480, 574; Bullenstirn 

480. 

Bund 169; Bündel 3, 100, 222. 
bunt 114, 115, 213, 231, 238, 239, 

251, 289, 343, 347, 368, 372, 421, 
443, 493, 552, 560, 574, 577, 578, 
587; Bunte (die Kuh) 152, 156, 
158; Buntwerk 144. 

Bursche 29, 132, 154, 222, 224, 237, 
240, 245, 249, 260, 261, 262, 263, 
275, 290, 320, 322, 329, 344; 354, 
361, 362, 363, 364, 373, 375, 376, 
377, 379, 380, 382, 386, 390, 392, 
393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 
400, 401, 403, 404, 407, 409, 410, 
411, 413, 415, 416, 417, 423, 428, 
429, 430, 431, 433, 440, 442, 444, 
445, 447, 448, 449, 450, 452, 453, 
454, 455, 456, 459, 467, 468, 473, 
474, 477, 478, 480, 481, 482, 483, 
484, 485, 491, 495, 499, 507, 509, 
510, 519, 520, 521, 523, 525, 526, 
527, 537, 546, 547, 551, 568, 602, 
604; Burschenalter 579; -mäd-
chen 391; -mutter 379, 455. 
Dorf, Führer, der Junge, Säufer, 
Trinker. 

Busch 108; -Wächter 558. 
Büschel 115, 363, 3<98, 466. 
Butte 221, 222, 374; Buttchen-Sei

cher 560. 



Bütte 109, 196, 211, 557. 
Butter 32, 70, 143, 184, 391, 547'; 

-blume 32'; -brot 547; -dose 364; 
-teller 379. 

Chalne 510. 
Charlotte 560. 
Choralmelodie 377. 
Christine 251, 390. 
Christus 571, 572; Christi Auferste

hung 223. 

coitus 451, 546, 547. 

Dach 44, 115, 128, 129, 142, 211, 223, 
371; -balken 558; -boden 91, 240, 
354, 396, 399; -kante 241; -sims 
240. 

Damenpolka 510. 
Damm 537. Blume. 
Dampfbad 557. Baden. 
Dampfer 588. 
Daniel 251. 
Dank, danken 276, 277, 289, 305, 328, 

443, 488, 501, 502, 506, 576, 603. 

Daumen 21, 22; -Junge 98. 
David 574, 575. 
Decke 214, 289, 318, 382, 383, 432, 

434, 59'2; Deckenlage 35'7; decken 
376, 434. bedecken. 

Deckel 240. 
Deichselende 425. 
Deutscher (bzw. Herr) 1 39, 117, 191, 

192, 308, 314, 318, 368, 508, 516, 
528, 545, 561; deutsche Polka 
509, 510; deutsche Sprache 555; 
Deutschland 93, 137, 230, 306, 
322, 324, 528, 564, 565. 

diamanten 318. 
Dieb 21, 93, 123, 207, 208, 515; Die

bestanz 510. 
Diele 94, 206, 364, 398, 431, 433, 465, 

489, 490, 568. 
Dilderchen 41. 

1 Der livische Ausdruck saksa 
ist zwar wörtlich „Deutscher", fällt 
aber gewöhnlich mit dem Begriff 
„Gutsherr", bzw. „Baron" zusammen. 

Diener 555. 
Dienstag 375, 411, 439. 
Dienstbote 198 ; Dienstmädchen 28. 
Dietrich 405, 560; Dieterle 562, 596. 
Ding 57, 546. 
Distel 228. 
Docke 380. 
Dolch 44, 45, 183. 
Dolmetscher 414. 
Doktor 552. 
Domesnäs (ON, liv. Kuolka) 221. 
Dondangen (ON, liv. Duonig) 408, 

523, 535, 555. 
Donner 179, 564, 565; -söhn 566; 

-Vater 179'; donnern 179, 560'. 
Donnerstag 198, 411; -abend 198, 

395, 444, 451. 
doppelt 373, 405; Doppelheirat 405. 
Dorf 5, 34, 45, 131, 156, 184, 2(13, 222, 

375, 376, 391, 397, 398, 403, 404, 
406, 413, 419, 422, 426, 439, 445, 
452, 453, 454, 473, 477, 485, 516, 
551, 554, 556; -bursche 237, 295, 
354, 398, 483, 484, 485, 602; 
-gasse 275; -hahn 259; -hirt 156; 
-hund 401; -junge 146, 283, 289; 
-kater 123; -leute 489; -mädchen 
259; 324, 398; -Mama 34, 35. 

Dorsch 124, 125, 222. 
Dose 75., 354, 444. 
Dotterblume 197. 
Dreck 59, 70, 143; -stück 39; dreckig 

128. 
drei 179, 208, 209, 223, 224, 235, 277, 

278, 286, 290, 304, 318, 321, 324, 
328, 329, 360, 361, 362, 364, 367, 
370, 376, 380, 386, 406, 412, 414, 
418, 422,425,426,430, 431,433,438, 
445, 459, 464, 476, 483, 493, 494, 
512, 537, 542, 585, 596; -fach 269, 
281; -gabelig 94; -hundert 3491; 
-kantig 585; -mal 150, 278, 361, 
364, 373, 377, 383, 412, 512; dreis-
sig 403, 422; drei-vier 412, 416, 
417, 429, 444; dreizehn 386; drit
ter 426, 437, 445, 403, 494, 552, 
568>. Abzählreime. 

dreist 296, 460. 
Dreschtenne 412, 441. 



drohen 400, 588. 
Drossel Singdrossel. 
Duft 265. 
Dukaten 384, 445, 499, 500. 
Dukš (Hundename) 118, 119, 120. 
dumm 51, 391, 401, 456; -köpf 453. 
Düne 109, 222, 223; Dünenspitze 44; 

-tal 56. 
Dundaga (ON, lett.) Dondangen, 
dunkel 131, 396, 419, 582; -heit 356, 

576. 
dünn 215. 
Dunst 453, 574, 591. 
dürr 391; Dürre 570. 
Durcheinander (Tanz) 308. 
düster 312. 

Eber 391. 
Eberesche 399. 
Ecke 2, 38, 57, 174, 371, 377, 582. 

Haus. 
Ecossaise 510. Schottisch. 
Edelmann 117, 137, 318; -stein 192. 

Deutscher. 
Eduard 7. 
eggen 459. 
Ehe 374, 401, 406, 451; -frau 400, 

401, 407, 419; -leute 401; -ring 21; 
ehelich 401, 402. 

Ehre 283, 331, 340, 417, 438, 452, 503, 
572, 573, 585, 602; Ehrenanzug 
474; -bezeugung 341; -gast 376; 
-marsch 357, 361, 364'; -pforte 436; 
ehrbar 244, 272, 379; Ehrerbie
ten 360; ehrlich 316, 404, 413, 542; 
ehrsam 249; Ehrung 188. 

Ei 57, 62, 77, 78, 83, 481, 482, 489, 
560; Eiersack 203, 204, 468. 
Gans, Huhn, Laus. 

Eiche 64, 180, 265, 305, 311, 370, 564, 
565, 573; Eichenholz 198; -kränz 
237, 245. 

Eichel 64, 265. 
Eichhorn 103; -schwänz 128. 
eigen, der Eigene 29'5, 3*98, 406, 414, 

416, 519, 541. 
eilen 161, 272, 352, 424, 450, 479, 576, 

581; eilig 449. 
Eimer 29, 375. 

ein 196, 374, 377, 432, 439, 444, 446, 
459, 477, 509, 515, 585; Ein-Fuss-
Walzer 550; -undzwanzig 403, 
404; einig 372, 411, 412; einmal 
247, 585; einzeln 359'; einzig 280, 
410, 474, 489 , 500 , 555. Ab
zählreime. 

Einfall 376. 
einfältig 313. 
einfüttern 393. 
eingeben 389, 392. 
Einholer 375, 382, 415, 416, 425, 433, 

436, 466, 467, 473, 475, 476, 479, 
487, 603; -frauen 416, 488; -mäd-
chen 468, 477, 482, 495; -männer 
u. -burschen 416. Braut, 

einladen 324, 372, 375, 380, 414, 415, 
542. 

Einnahme 373. 
Eintritt 357, 437. 
Eis 518, 562; 596; -ente 595. 
Eisen 44, 59; eisern 8, 11, 98, 108, 

502, 503. 
eitel 47, 253, 280. 
elf 63. 
Elentier 15, 16, 17, 221. 
Elisabeth 450, 576. 
Ella 560. 
Elle 289. 
Ellernrinde 409. 
Elster 39, 146, 363, 478, 552. 
Eltern 354, 356, 372, 373, 375, 376, 

378, 379, 380, 381, 397, 405, 406, 
409, 413, 423, 445, 446. 

Empfang 374; empfangen 239, 374, 
417, 427, 444, 446, 533; Empfän
ger 377. 

Ende 57, 81, 93, 135, 258, 264, 266, 
355, 35«, 358, 376, 382, 383, 388, 
425 , 481, 460, 471, 477, 503, 506, 
522, 527, 528, 535, 550, 574, 595, 
607; Endreim 561. beenden, 
Tisch. 

eng 192, 285. 
engagieren 364. 
Engel 5. 
England 55; Engländer 585. 
Ente 77, 83. Eis. 
entfliehen 379. 



Entführen der Braut 375. 
erbarmen 347, 348, 455; Erbarmer 

175. 

erblich 342. 
erbrechen 63. 
Erbse 132, 203, 209, 468, 521, 522. 
Erbteil 446. 
Erde 94, 222, 225, 226, 309, 320, 381, 

392, 491, 498, 570, 575. Erd
beere 55; -geist 570; Erdentau 50. 

erhängen, sich 399, 57'3-. 
eviauben 380, 397, 404, 437, 491, 582. 

Erlaubnisschein 408. 

ernten 403. 
Erörterung 376. 
erschlagen 5, 91. 
erschrecken 196, 398. 
erst 93, 317, 370, 414, 420, 432, 436, 

447, 488, 509, 512, 595-, erste 
Nacht 408; erster Mann 386; 
erster Tisch 376; erstes Mal 150, 
183, 386, 392, 446, 451, 460. 

ertrinken 90, 180, 296, 304. 
erwachsen, der Erwachsene 16, 17, 

238, 280, 395, 479, 591. 
erwürgen 401. 
Erzählung 62. 
erziehen 17, 268, 281, 400. 
E^che 77; Eschenboot 181, 182; 

eschen 182, 324, 476. 
Esel 574. 
Espenblatt 260. 
essen 19, 32, 33, 35, 48, 70, 84, 103, 

172, 173, 187, 188, 203, 212, 226, 
247, 240, 263, 354, 356, 363, 364, 
370, 371, 374, 376, 379, 383, 384, 
385, 386, 388, 391, 411, 418, 419, 
427, 432, 433, 435, 466, 438, 439, 
441, 446, 448, 466, 469 , 473, 487, 
488, 496, 506, 528, 534, 572; Esser 
486, 487. Abend, aufessen, 
Mittag. 

Este 38, 48, 547; Estizismus 192, 561; 
estnisch 147, 164. Saaremaa. 

Eule 135, 136. 
Euter 58, 152, 157. 
Eva 184, 562. 
ewig 314, 386, 387, 551, 555, 560. 

Faden 308, 394. 
Fahne 142, ä72, 587. 
Falle 249, 265, 375, 462. 
falsch 261, 359. 
Faltenrock 455, 524. 
Familie 45, 378, 396. 
Farbe 77, 453, 454. 
Farnkraut 231, 232. 
Fass 196, 222. -> Bier. 
Fastnachtsabend 206; Fastnachts

kessel 209; -kinder 203, 208; 
-lieder 132, 199—215; -narr 199. 

Possenreisser. 
faul 237, 352, 404, 448, 475, 551; 

Faulenzer 352. 
Faulbaumblüte 272. 
faulen 292. 
Faust 22, 167. 
Februar 415. 
Feder 83, 92. 
fegen 28, 29, 75, 568, 594; Fegerin 

269. 
Feier 373, 377; -abend 171, 372; -tag 

198, 356; -tagabend 395, feiern 
139, 184, 198, 307, 352, 375, 377, 
416, 418, 428, 44«, 477, 495, 500, 
502, 503, 542, 564, 566. Nach
feier. 

Feige 22. 
Feile 123, 560. 
feilschen 354. 
Feinbrot 375. 
Fehler 404. 
Feld 101, 182, 198, 228, 229, 248, 484, 

485, 536, 569, 571; -geist 568; 
-hühnchen 137, 138, 552; -stein 
39. 

Feldscher 552. 
Fell 64, 308, 441. 
Felsen 587. 
Fenster 13, 174, 244, 297, 308, 363, 

375, 397, 415, 447, 449, 467, 490, 
533, 534. 

Ferding 144, 384, 500. 
Ferkel 36, 37, 38, 39, 40, 62, 446, 

502, 503. 
Fessel 225. 
Fest 372, 373, 535; -essen 370. 



fett 24, 221, 222, 411, 460; Pett 142; 
-kuchen 209. 

Feuer 65, 142, 174, 191, 192, 209, 
224, 299, 433, 449, 564, 597; -herd 
484, 485; -stelle 428. Johann. 

Fichte 222. 
ficken 122, 208, 546. 
F(i)emerstange 162, 425. 
Finger 18, 20, 21, 22, 38, 30, 51, 57, 59, 

62, 141, 167, 376, 382, 414, 422, 
447, 448, 440 , 512. 

Fisch 33, 45, 57, 147, 183, 222, 374, 
388 , 546; -haus 553; -glück 223'; 
-korb 5*60; fischen 446; Fischer 44, 
45, 116, 314, 328; -familie 45. 
Fluss. 

Flachs 237, 421; -brechen 421. 
Flasche 50, 384, 388, 411, 426, 437, 

453, 454, 545, 558'. Branntwein. 

Flaum 241. 
Fledermausknochen 393. 
flechten 97, 170, 822, 373, 374, 421, 

422, 438'. 

Fleisch 23, 142, 209, 211, 212, 213, 
222, 248, 374, 375, 393, 396, 489, 
515, 534, 577; Fleischer 354. 

fleissig 406, 448. 
Flick-Flicker 64. 
Fliege 447, 482, 591. 
fliegen 140, 308, 478, 480, 560, 568, 

571. 

Flinte 102, 312, 463. 
Floh 125, 139, 489, 519, 533, 534. 
Flöte 179, 418. 
fluchen 557, 574. 
flüchten 400. 
Flügel 164, 480. 
Fluss 70, 265, 284, 296, 311, 425, 568, 

585; -fischerei 62; -ufer 138, 308. 

Flut 570. 
Fotze 57, 545, 547. 
Frangaise 509, 511, 525. 
Franzose 585. 
Frau 29, 135, 140, 141, 143, 146, 237, 

268, 269, 275, 276, 279, 281, 292, 
293, 296, 302, 352, 371, 373, 376, 
377, 381, 383, 384, 385, 386, 387, 
388, 389, 391, 392, 400, 402, 403, 

404, 406, 416, 417, 418, 428, 430, 
431, 434, 435, 436, 438, 441, 442, 
447, 448, 449, 451, 453, 471, 473, 
479, 481, 496, 503, 512, 526, 527, 
542, 544, 554, 556, 576, 579, 591, 
603; Frauchengewänder 365; 
Frauenleben 366; -seite 357, 363, 
424; -sperson 387, 410, 424, 430, 
434; gefallene Frau 400; junge 
Frau 357, 358, 359, 360, 361, 362, 
363, 364, 365, 367, 369, 370, 371, 
375, 443, 455. Ehe, Einholer, 
Führer, Haus, Heirat, Jungfrau. 

Fräulein Jungfer 390; Fräuleinshaus 
390, 403. 

frei 49, 376, 380, 383, 390, 401; -giebig 
378; freie Zeit 378. 

freien 6, 278, 289 , 296, 341, 349, 406, 
407, 410, 411, 526; Freier 116, 
150, 278, 350, 355, 356, 357, 365, 
410; Freiersleute 359; -mann 355; 
Freite 366, 408, 409, 410, 411, 412, 

Freitag 354, 408, 411, 451; -abend 477, 
fremd 58, 156, 174, 183, 260, 313, 314, 

366, 398, 405, 407, 411, 421, 460, 
464, 465, 485, 508, 534, 570, 607; 
Fremdenzimmer 354. 

fressen 79, 157, 158, 262, 393, 394, 
450, 483. 

Freude 239, 579. 
Freund 43, 44, 45, 313, 331, 346, 410, 

414, 582, 605. Haus. 
Frieden 385, 585. 
Friedhof 58>2. 
frieren 199, 202, 203, 238, 518. 
Fritz 214, 520, 560. 
Fronarbeiter 172, 174. 
Frosch 394, 534. 
Frucht 401, 569; -barkeitszauberei 

198; -Stempel 198. 

Frühjahr 23, 141, 143, 146, 150, 183, 
394, 595; Frühling 155, 223, 479, 
570. 

Frühstück 374, 384, 418, 419, 435, 
439, 441, 488, 537; frühstücken 
373, 377. 

Fuchs 39, 100. 
Fuder 132. 



Fuhre 7, 8, 117, 245. 
Führer 375, 382, 415, 416, 423, 425, 

43>3, 436; -Burschen 416, 427, 468, 
4)77, 482; -Frauen 416, 425, 431, 
432; -Mädchen 416, 427; -Männer 
416. Brautführer, Oberführer, 
Schriftführer. 

Füllen 137, 13«, 214, 225, 231, 238, 
240, 271, 272, 273, 274, 275, 281, 
365, 368, 541, 603. 

fünf 117, 189, 355, 363, 400, 404, 419, 
458, 461, 477, 486, 526, 529, 547, 
596, 602; -hundert 349'; -jährig 
370, 487; -mal 374; -undzwanzig 
403, 404'; -zehn 5'6, 94, 404. Fün
fer 183; fünfter 445; fünfzig 411. 
-> Abzählreime. 

funkeln 267; Funken 299. 
Furche 576. 
fürchten 429, 574; fürchterlich 587, 

588. 

furzen 35, 53, 481, 560; Furz 558. 
Fuss 2, 15, 16, 17, 19, 44, 57, 59, 86, 

90, 92, 93, 97, 98, 102, 124, 135, 
138, 158, 162, 174, 202, 203, 213, 
214, 215, 238, 245, 261, 272, 296, 
29-7, 317, 318, 320, 321, 340 , 341, 
344, 352, 360, 381, 387, 389, 399, 
400, 406, 411, 413 , 420, 423 , 427, 
43'3, 447, 448 , 449 , 452, 454, 456, 
464, 465, 468, 469, 476, 488, 490, 
525, 530, 532, 533, 546, 552, 555, 
556, 560, 576, 581, 582, 600; -blatt-
walzer 533; -boden 28, 297, 361, 
364; -ende 8, 503; -fläche 381. 

Futter 158, 440; füttern 450. 
Fütterungen der Kummete 3. 

Gabe 367, 369, 370; Gabenzahlung 
369'. 

Gabel 59, 94. 
gähnen 391. 
Galopp 148, 511. 
Galosche 390. 
Gang 356, 455; gängeln 23, 28, 29, 

31, 429. 

Gans 83, 92; Gänseei 161, 596. 
Garbe 231. 

Garn 428, 434. 
Garten 88, 93, 117, 230, 231, 30«, 313, 

569, 571, 579; -rand 13; -zäun 44, 
115, 129. Blume, Rose. 

Gast 28, 124, 142, 184, 244, 371, 372, 
373, 376, 377, 378, 433, 487, 489, 
504, 533, 534, 594; -brot 445, 446. 

Hochzeit. 

Gatte 394. 
Gauner (spräche) 283. 
gebären 213, 214, 215, 399, 401, 402, 

405, 584. 

Gebäude 223. 
Gebet 36, 37, 38, 40, 64, 184, 260, 

356, 373, 376, 413, 560, 572; -stück 
469'. Paternoster, Vaterunser. 

Gebrauch 374, 375, 401. 
Geburtsbräuche 401. 
Geburtsland 570, 605. 
Gebüsch 157, 459. 
Gedankenparallelismus 188. 
gedeihen 496, 570. 
Gedärm 115, 489. 
Gefängnis (gebäude) 347, 348. 
Gefäss 70, 157, 371. 
Geheul 399. 
Gehöft 3, 23, 96,115, 151, 255, 289, 292, 

305, 372, 375, 376, 379, 380, 381, 
384, 390, 399, 403, 405, 416, 417, 
428, 429, 437, 438, 439, 451, 459, 
490, 548, 554, 555, 556, 557, 558, 
559, 585; -snamen 516; -spiel 95. 

Gesinde. 

Geige 297, 374, 551. -> Bass. 
Geist 425, 568, 570, 571. 
Geläute 149, 196. 
gelb 32, 77, 78, 131, 271, 318, 437. 
Geld 138, 191, 192, 230, 285, 322, 347, 

348, 349, 370, 376, 377, 378, 380, 
381, 384, 385, 400, 411, 418, 428, 
435, 440, 442, 444, 445, 473, 495, 
497, 499, 500, 502, 506, 541, 555, 
564, 565; -beutel 204; -sack 204, 
566; -stück 85, 359, 369, 498, 499; 
-Zahlung 353'. Kochgeld. 

Gemeinde 400. 
Georg 533, 560. 



Gerede 296, 367. 
Gericht 93, 400, 555. 
Gerste 65, 74, 248, 286, 375, 484, 485, 

525, 536, 542, 575; Gerstenzeit 135. 

Gerte 145, 400, 444, 575. 
Gertrud 560. 
Geruch 35. 
Gesang 155, 198, 579, 590; -buch 356, 

370, 411. 

Geschenk 116, 411, 428, 440. be
schenken, Braut, schenken. 

Geschirr 446; -läppen 294, 308; -tuch 
293. 

Geschlecht 391; Geschlechtskrank
heiten 401; -reife 390; -verkehr 
401, 45& 

Geschmack 395. 
Geschrei 92. 
Gesetz 372, 404, 555. 
Gesicht 94, 380, 391, 424, 430. 
Gesinde 45,148, 236. Gehöft, Haus. 
gestern 307, 328, 529. 
Gestühl 445. 
Getränk 374, 417, 442. 
Getreide 45, 228, 229, 571. 
gesund 36, 37, 38, 39, 206, 389; -heit 

269, 281, 442, 488. 

Gewalt 314, 391, 582, 585. 
Gewand 2i8, 365, 4'29. 
Gewässer 589. 
Gewebe 558. 
Gewitter 179; -söhn 566. 
Gewohnheit 303. 
Gewürz 527. 
Giesskanne 445. 
Gift 591. 
Glas 94, 192, 380, 412, 432, 442, 495, 

607; gläsern 240. 

Glaube 284, 575; gläubig 576. 
Glocke 114, 116, 127, 148, 149, 196, 

197, 316, 320, 321, 425; Glocken
blume 198; -geläute 149; -klöppel 
198; -läuter 576. Glöckner 149. 

Glück 223, 239, 240, 241, 269, 278, 281, 
286, 305, 352, 370, 429, 434, 441, 
442, 451, 461, 471, 496, 500, 579, 
607; Glücksmütterchen 366; 

-wunsch-Trinken 369 (Zu-
trunk). Glücklich 240, 269, 286, 
427, 449, 579. beglückwünschen. 

Gold 249, 574; -geld 230, 506; -schei-
sser 21; -stück 344; -träger 21; 
golden 4, 17, 28, 33, 44, 77, 108, 
109, 114, 115, 116, 128, 129, 175, 
241, 242, 245, 24>9, 271, 283, 305, 
310, 318, 320, 328, 491, 403, 564, 
565, 568, 594, 597; vergolden 534. 

Goliath 574. 
Gott 5, 127, 150, 166, 172, 225, 229, 

230, 231, 269, 281, 320, 352, 356, 
385, 387, 391, 392, 443, 488, 529, 
544, 567, 568, 569, 570, 572, 575, 
576, 577, 578, 585, 588; Gottes
dienst 28, 322, 387, 419, 420, 422, 
423 , 424, 425 , 427, 428, 434, 438, 
441, 445, 446, 456, 469; -gläubig 
576; -land 570; -lied 469; -kind 
331; -söhn 65, 324, 566, 571. 

Grab 127, 313, 316, 318, 324, 582, 
588, 600; Grabeshügel 577; gra
ben 313, 416, 425, 496, 523, 550, 
582. begraben. 

Grad 405, 414. 
Gras 64, 65, 70, 156, 228, 235, 249, 

274, 279, 300, 546; -höcker 402. 

grau 76, 238, 314, 347, 370. 
greinen 359. 
greis 580, 590. 
Grenze 364, 585. 
Grete 527, 560. 
Griff 97. 
Griffel 96. 
Groschen 500. 
Grossgurgel 556; -mahl 370; -maul 

556; -mäulig 574; -mutter 28, 70, 
86, 202, 206, 207, 208, 346, 531; 
-nase 281; -tisch 431; -vater 101, 
207, 208, 373, 408, 477, 515, 621, 
531, 535, 544; -zimmer 397. 
Hochzeit. 

Gross-Irben (ON) -> Ira. 
Grube 371. 
grün 77, 237, 279, 293, 309, 344, 387, 

388, 394, 565, 599, 600, 607. 



Grund 70, 200, 284; -besitzer 554; 
-los 365; gründen 376. Meer. 

Gruss, grüssen 171, 420, 442, 579, 605, 
607. 

Grütze 90, 143. 
günstig 329. 
Gurgel 556. 
Gurkenschale 437. 
Gurt 356; -band 384, 420, 421, 424, 

425, 427, 428, 436, 440, 441, 445. 
Gürtel 421, 441. 

güst 391, 440. 
Gut 342; Gutsherr 408; -Verwalter 

408, 

Haar 83, 131, 139, 297, 394, 421, 422, 
438, 546, 600; -büschel 398; -zup-
ferin 463. Scham. 

Habe 138, 405, 406, 415, 421. 
Habicht 49, 95, 259, 307, 308, 480. 
Hacke 440'; Hackenspitze 522. Hacke 

und Spitze 482, 511, 521, 522'. 

hacken 137, 277, 278. 
Hafer 274; -krippe 275; -schober 228. 
Hahn 5, 82, 83, 131, 132, 209, 223, 

235, 258, 259, 297, 299, 379, 452, 
453, 503, 534; Hahnenkopf 209; 
-schrei 500. 

Haken 93, 393, 394, 396, 441, 523. 
halb 380, 451, 505, 506. Halbdecke 

280-; -erwachsen 395; -Herrschaft 
422; -körner 403. 

Hälfte 371. 
Halfter 152, 224, 225, 558. 
Halmende 477. Stroh. 
Hals 18, 32, 30, 148, 170, 223, 367, 

398, 422, 575; -knüppel 556; -uhr 
115, 116'. 

Hammel 83, 114, 255. 
Hand 20, 22, 33, 34, 48, 56, 57, 59, 

85, 86, 89, 91, 94, 97, 98, 150, 169, 
268, 271, 28&, 293, 204, 303 , 305, 
307, 310, 314, 329, 341, 244, 352, 
356, 357, 359 , 360, 363 , 364, 370, 
371, 376, 377, 380, 381, 382, 385, 
391, 392, 401, 414, 417, 418, 419, 
420, 430, 431, 433, 434, 435, 437, 

4)30, 444, 448, 454, 469, 506, 509, 
512, 560, 577, 582, 587; -kammer 
121; -schuh 259, 264, 268, 357, 367, 
368, 369, 370, 377, 384, 300, 414, 
425 , 427, 440, 442, 533; -schuh
paar 264; -tuch 355, 367, 377, 380, 
414, 440, 567, 568; -voll 7, 8, 12, 
198, 398; -werker 179. Hand rei
chen 260, 283, 295'. 

handeln 528. 
Hanf 521. 
Harfe 114, 305. 
Hase 83, 101, 102, 221, 504; Hasen

brot 32; -mutter 102. 

Haube 82, 83, 365, 374, 377, 383, 417, 
438, 439, 491, 492, 494, 503. 

hauen 56, 359, 361, 362, 435, 463, 
469, 557, 575. 

Haufen 169, 358, 360, 573. Ameise. 
Haupt 245, 580; -kämmerer 428; 

-Ieute 574; -mahl 362, 363; 
-mahlzeit 374, 428, 429; -männin 
428. 

Haus 4, 12, 20, 21, 32, 33, 38, 
46, 47, 48, 57, 91, 92, 138, 

130, 143,. 144, 147, 151, 153, 158, 
162, 164, 166, 169, 170, 198, 203, 
222, 224, 269, 273, 276, 281, 289, 
351, 352, 354, 355, 356, 357, 360, 
371, 373, 374, 375, 377, 381, 385, 
395, 408, 413, 415, 416, 418, 419, 
420, 421, 423 , 425 , 426, 428, 434, 
438, 441, 445, 446, 512, 529, 544, 
553, 547, 552, 554, 560, 561, 506; 
-ecke 37, 38, 544, 555; -frau 03; 
-freund 43, 45, 115; -genösse 372; 
-gesinde 354, 356; -insasse 45; 
-leute 380; -mensch 45; -söhn 188; 
-tür 357, 360; -vater 188. Hu
renhaus, Rauchhaus, Vorhaus. 

harzig 65, 363, 466. 
Hebamme 03. 
Hechel 207, 208; -dieb 207, 208. 
Heckenweg 522. 
Hede 259. 
Hedwig 398, 562. 
Heide 225; -kraut 260,447; -rand 101. 
heilen 332. 



heilig 28, 367, 567, 568, 571, 575, 576. 
Heilige Schrift 353. 

Heim 272, 305, 443; -Burschen-Markt 
415; -erwarterin 273; -stätte 443; 
heimführen 451; -gehen 443, 454, 
576, 581; -kommen 469. 

Heimat 605. 
Heimchen 2, 39, 125, 139, 519. 
heimlich 85, 96, 358, 394, 403, 407, 418. 
Heinrich 21, 131, 527. 
Heirat 372, 405, 409; Heiratsjahr 

403; -lustig 562; -vermittler 378, 
409, 410, 412; heiraten 133, 189, 
271, 277, 278, 280, (283), 289, 295, 
302, 314, 354, 375, 379, 399, 400, 
402, 404, 405 , 406, 407, 408 , 414, 
424, 448, 449, 542, 556, 564, 565. 

Helene 7. 
Helga 560. 
Hemd 17, 300, 328, 343, 367, 377, 

384, 387, 411, 414, 439, 440, 454, 
456, 590; -stülpen 394. 

Hengst 395, 426. 
Henne 80, 81, 83, 132, 200, 368; Hen

nenkopf 209v 

Herberge 373, 422. 
Herbst 135, 143, 223, 264, 373, 374, 

408, 400, 415, 434, 542, 570. 

Herd 299, 484, 485; -opfer 441. 
Herde 109, 150, 151, 154, 299; Her

denhüter 164; -weiden 509'. 

Herr 4, 20, 39, 40, 48, 55, 56, 74, 75, 
100, 117, 135, 147, 172, 173, 174, 
190, 280, 314, 318, 351, 353, 356, 
368, 374, 408, 508, 521, 522, 531, 
536, 552, 555, 564, 565, 597; Her
rin 135, 147, 351. Herrschaft 422, 
585. Deutscher, Jungherr. 

herrschen 447, 570; Herrscher (in) 
192, 381, 423'; -ring 19'2. 

hersagen 38, 40; Hersagelied 36. 
herumtreiben 293; Herumtreiber 295, 

413. 

Herz 249, 260, 261, 262, 290, 298, 308, 
309, 310, 314, 340, 341, 393, 447, 
449, 481, 574, 575, 578, 579, 585, 
588; Herzensblume 318. 

Heu 206, 223, 300, 406; -abfall 206; 
-schober 227; -schrecke 139; 
-stange 307. 

heuer 88. 
heute 36, 30, 224, 225, 220, 272, 302, 

376, 486, 487, 401, 509. 
heulen 38, 524, 582. 
Hexe 91, 92; hexen 557. 
Hijäba Jäj 511. 
Hilfe 548, 551, 552. 
Himbeere 109. 
Himmel 33, 59, 127, 165, 174, 249, 316, 

360, 480, 568, 570, 588, 597; 
-fahrtstag 440. 

Hindernis 374. 
Hinfahrt 373, 374. 
hinken 91, 93; Hinkepolka 482, 510, 

516. 

Hinterfuss 102; -köpf 554, 555; -teil 
475; -tür 429. 

Hinz 21, 100, 124. 
Hirt 127, 150, 151, 152, 156, 158, 162, 

163, 165, 169, 170, 352; Hirten
gerte 575; -knabe 575; -lied 109, 
115, 127, 150—176, 170, 175. 

Hitze 570. 
Hobel 123. 
Hochzeit 184, 285, 296, 304, 307, 352, 

354, 358, 300, 400, 402, 472, 483, 
485, 486, 487, 502, 503, 507, 508, 
542, 564, 566; grosse Hochzeit 
416, 444; Hochzeitsgäste 354, 
358, 361, 370, 373, 375, 377, 381, 
383, 422, 423, 426, 429, 431, 435, 
437, 430, 440, 441, 444, 445, 446, 
487, 512; -haus 373, 420; -lied 258, 
259, 262, 264, 265, 271, 274, 281, 
286, 292, 204, 305, 300, 325, 376, 
456—507, 529, 531, 543, 565; 
-mahl 354; -morgen 407; -nacht 
400, 454, 455; -Sonnabend 419; 
-stube 429; -stück 512; -tag 373, 
450; -zeit 415. 

hocken 117, 138. 
Hof 95, 100, 131, 268, 269, 354, 379, 

380, 460; 553; -pfad 441; -platz 
360, 371, 555; Hofesdackel 62. 
Viehhof. 



Hoffnung 607. 
Höhe 377, 383; -punkt 378. 
hohl 33 , 285. 
Holland 588; Holländer Polka 509; 

holländischer Teller 384. 
Hölle 33, 282, 361, 529, 560, 582, 

596. 
Holz 32, 40, 70, 137, 148, 198, 432, 444, 

555, 558; -bock 94; -schuh 558; 
-stock 582; -stück 392; hölzern 97, 
98, 99, 211. 

Hongroise 511. 
Honig 15, 16, 187, 188, 318, 362, 471, 

494, 562; -biene 88. 
Hopspolka 509. 
Höriger 172, 174, 597. 
Horn 75, 83, 170, 258, 455, 601; 

-nase 518; gehörnt 398. 
Hose 31, 46, 47, 132, 308, 373, 456, 

484, 529, 551, 555. 
Hufeisen 59. 
Hügel 223, 265, 577, 600'. 
Huhn 80, 116, 128, 129, 203, 453, 

534; Hühnerei 161, 3-62, 389; 
Hühnereierschale 388. Feld
hühnchen. 

Humpel 558, 599, 600; humpelig 464. 
Hund 18, 38, 59, 83, 90, 91, 97, 99, 

102, 114, 115, 120, 124, 156, 163, 
189, 401, 448, 450, 582; Hunde
dreck 59; -herz 262; -junge 459; 
-kauf 91; -mutter 91, 92; -name 
120; -spiel 90. Hündin 355, 
459. 

hundert 268, 324, 400; -zehn 400. 
Hunger 450; hungrig 362. 
Hure 399, 402, 403, 452, 477; Huren

haus 390; -kind 402; -treiber 402. 
Hurra 383. 
Husaren-Quadrille 509. 
Hut 31, 360, 361, 364, 397, 400, 444. 
Hüter 156, 164, 576; -junge 115, 143. 

Hütung 18, 162, 241, 242, 367, 368, 
601. 

Hütte 462. 

Igel 534. 
Ilse 131. 
Iltisfleisch 489. 

Imbiss 377, 380. 
Imitation 45. 
Imker 360. 
Impotenz 390. 
Improvisation 510; improvisieren 

376, 522. 
indogermanisch- 198. 
Ira (ON) 400, 422, 557. 
Ire (ON) 400, 548, 550, 552, 553, 555, 

556. 
Israel 575. 

Jacke 285, 394, 592. 
jagen 121, 361, 391, 307, 420; Jäger 

102; Pferdejäger 541. 
Jahn 235, 238. Johann. 
Jahr 133, 189, 206, 212, 224, 225, 226, 

245, 247, 324, 386, 400, 403, 404, 
457, 476, 486, 529; -markt £29, 
506; fünfjährig 370, 487; voll
jährig 372. 

Jakob 227, 562. 
jämmerlich 582; jammern 352. 
Jan(i) 224, 397, 398. Johann. 
Januar 415. 
Jerusalem (ON) 360. 
jodeln 154. 
Johann (es) 114, 223, 224, 225, 226, 

227, 228, 235, 238, 245, 247, 249, 
481,560, 561,581,582; Johanni(s)-
abend 170, 224, 231, 248, 274, 483, 
590; -abendlied 223,- 249; -feuer 
223i; -kinder 227, 236, 238, 239, 244, 
248; -kraut 231, 232, 238, 239; 
-lieder 189, 223—250; 566; -mut
ter 235, 239, 244, 248; -nacht 189, 
224, 229, 232, 235, 237, 241, 242; 
-tag 170, 223, 545; -vater 235, 
245, 248. Jahn, Jan(i). 

Jubellieder 222; jubeln 377, 425, 429, 
430. 

Jude 3, 4, 23, 64, 421, 455, 514, 524, 
590; Judenmädchen 130. 

Jugend 377, 378, 452, 522, 578. 
Julie 523. 
jung 75, 224, 249, 262, 267, 272, 275, 

279, 298, 356, 359, 367, 379, 382, 
386, 387, 388, 390, 394, 395, 396, 
397, 401, 404, 405, 411, 413, 417, 



418, 423, 431, 433, 435, 445, 448, 
457, 471, 477, 479, 499, 500, 508, 
526, 531, 533, 534, 537, 547, 552, 
553, 575, 577, 578, 602; der Junge1 

(->. Bursche) 75, 76, 83, 91, 95, 98, 
102, 115, 131, 139, 143, 145, 146, 
153, 181, 214, 222, 228 , 2i24, 257, 
267, 274, 275, 279, 286, 295, 298, 
299 , 302, 311, 316, 317, 320, 322, 
325, 329 , 344, 355 , 368, 390, 418, 
423 , 431, 459, 479 , 480 , 515 , 521; 
Jungfer 28, 29, 390, 391, 404, 422, 
452, 534; Jungfernkranz 377; 
Jungfrau 164, 290; -geselle 390, 
548; -herr 293, 308; Jüngling 403; 
das jüngste Kind 170. -> Dorf, 
Frau, Lohn, Paar. 

Jus primae noctis 407. 
Juxtanz 511. 

Käfer 571. 
Kaffbrot 172, 597. 
Kaffee 373, 374, 394, 395; -bohnen 

373, 374. 

kahl 92, 577; -arsch 562; -köpf 562. 
Kalb 40, 58, 213, 215, 238, 239, 300, 

391, 444, 448; -fleisch 374; 
-schwänz 444, 487. 

Kalk 515. 
Kalkun 83. 
Kalmücke 585. 
Kälte 203, 387. 
Kamerad 548, 607. 
Kamillchen 33. 
Kamm 62, 83; kämmen 278, 308, 428. 
Kammer 12, 121, 211, 240, 317, 397, 

408'; -tür 429. Koch, Stube, 
Zimmer. 

Kanne 196, 198, 208, 444, 445, 561. 
Bier. 

Kante 588. 
Kantschuk 486, 487. -> Kosaken

peitsche. 

Kanzel 373, 414, 454. 

1 Der livische Ausdruck pois ist 
nebeneinander durch „Bursche" oder 
„Junge" übersetzt. 

Kapitän 384. 
kaputt 452, 527, 530, 531, 533. 
Karausche 147. 
Karl 560. 
Karte 280; Karten legen 280'. 
Kartoffel 93, 146, 380, 514, 521, 522, 
Kasatschok 508, 509. 
Käse 222, 248. 
Kasten 63, 119, 271. 
Kater 12, 122, 123, 124, 467, 489. 
katholisch 29, 223. 
Kath(a)rine 119, 120, 147, 148, 179, 

213, 251, 254, 390, 397, 514, 560; 
Kathariniabend 119; 590; -tag-
Lieder 213, 250—254; -tag-Ruf 
120. 

Katze 12, 39, 83, 94, 95, 99, 117, 118, 
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 
196, 396, 407, 468, 533, 534, 560, 
561, 593. 

kauen 597. 
kaufen 46, 47, 80, 90, 91, 14(4, 145, 192, 

228, 266, 267, 276, 277, 283, 28ö, 
322, 347, 348, 375, 413, 414, 421, 
440, 449 , 564, 565, 603. 

Kauz 595. 
Kebsmann 403. 
Kehle 472. 
kehren 437; Kehricht 462. 
Keil 40, 493, 556. 
Keller 109, 128, 196, 197, 198, 514; 

-dieb 515. 
Kersti 512. 
Kerze 293, 308, 360, 361, 364, 382, 

417, 430, 432, 433, 512. 
Kessel 3, 21, 38, 59, 90, 91, 184, 209, 

445, 489, 560; -lecker 21. 
keuchen 45. 
Keuche (Ichen) 368, 457. 
Kiefer 79, 277, 278, 477, 521, 543; 

Kiefernbrett 357; -rinde 97; kie-
fern 357. 

Kienholz 558; -span 97, 435. 
Kind (im I Kapitel passim), 170, 

202, 203', 208, 222, 223, 226, 248, 
250, 280, 331, 373, 392, 399, 400, 
401, 402, 403, 405, 416, 418, 421, 
428 , 433 , 437, 449 , 451, 454, 515, 
531, 533, 551, 555, 558, 561, 562, 



573, 575, 579, 582, 592, 593, 594, 
595, 608; Kindergebet 64; -lieder 
1—149, 164, 181; -predigt 40; 
-spräche 129; -wagen 99; -Wiegen
lied 109, 547; -zahl 554; Kindes
vater 249'. Johann, Possen-
reisser, Waise. 

Kinn 559. 
Kirche 28, 149, 324, 356, 357, 358, 

373, 374, 409 , 415 , 419 , 420, 421, 
422, 423, 424, 425, 445, 571; Kirch
gänger 356; -gangssonntag 445; 
-hof 318, 320; Kirchenglocke 149; 
-krug 373; -rock 474; -vormund 
399, 403. 

Kissen 13, 90, 103, 235, 258, 317, 383, 
392, 543, 560, 590; -lager 91. 
Kopf. 

Kittel 554. 
Klage 166; klagen 29, 127, 135, 473, 

547, 595. 
Klammer 320. 
Klang 596. 
klappern 290; 475, 500. 
Klarinette 179, 374, 418. 
Klaue 320. 
Klaus 6, 300, 591, 596; Kläuschen 560. 
Klee 156, 157, 158, 231, 478. 
Kleid 76, 91, 254, 279, 280, 285, 289, 

320, 321, 362, 375, 385, 406, 411, 
417, 421, 423, 434, 460, 483, 552, 
574, 575; Kleiderzipfel 374; klei
den, sich 279, 280, 320, 321, 365, 
437. Obei'kleider. 

Kleie 556. 
Klein-Irben (ON) Ire. 
Klepper 585. 
Kl ete 364, 358, 359, 360, 361, 362, 

365, 367, 370, 377, 381, 382, 383, 
385, 396, 429, 430, 434, 435, 439, 
441, 455, 456, 460, 462, 463, 492, 
493, 512, 532; Kletenschlüssel 
429; -schwelle 359; -tür 359, 493. 

Kloss 18, 19, 23; -suppe 148. 
Kloster 312, 331. 
Klotz 198; -abendlieder 193—198; 

-abendzeichnung 198. 
Klumpen 18, 23, 438. 
Knabe 31, 417, 546, 551, 575, 

Knecht 48, 95, 188, 198. 
Kneife 398. 
Knie 44, 45, 97, 373, 388; -reiterlieder 

19, 41—48, 562; -reiterspruch 44. 
Knirps 4781. 
Knoblauchsohn 280. 
Knochen 97, 393, 394, 396, 475, 448, 

480, 574; -fleisch 577; -schmerzen 
38; knöchern 235. 

Knopf 437. 
Knoten 55, 57, 62. 
Knüppel 556. 
Koch (Köchin) 376, 418, 445, 489; 

-frau 371; -geld 371, 504, 505, 
506; -kammer 501, 503; -weib 506; 
kochen 20, 91, 93, 124, 125, 143, 
146,184, 374, 389, 390,445; Kocher 
506. 

Kohl 230, 236; -diebstahl 93; -garten 
230; -köpf 93; -rübenkopf 298; 
Sauerkohl 375, 471. 

Komödiant 529. 
komplimentieren 433. 
konfirmieren 404. 
König 357; königliche Herkunft 192. 
Köngisberg (ON) 200; Königsberger 

Fibel 53, 54. 
Kontertanz 510, 511. 
Kopeken 149, 384, 428, 444, 445, 500, 

501, 506. 
Kopf 8, 12, 28, 31, 49, 59, lOO, 170, 

209, 230, 237, 267, 278, 297, 303, 
306, 308, 317, 322, 342, 343, 365, 
366, 367, 385 , 388, 400, 417, 421, 
438, 439 , 440, 453 , 454, 481, 491, 
492, 503, 519, 520, 534, 546, 564, 
555, 562, 593; -flechterin 422'; 
-tuch 433; -unterläge 12, 584, 592; 
-zerbrechen 544. 

Koppel 170; -strick 225; -weide 604; 
koppeln 259. 

Korb 376, 422, 560. 
Korn 74, 274, 403, 570, 603. Halb. 
Kosakenpeitsche 370, 486. 
kosten 137, 144, 145, 276. 
Koštrõg (ON) 375, 405, 429. 482, 

511, 555, 556, 558. 
Kotstück 37, 38, 39. 
krabbelig 221. 



Kraft 405, 575, 577, 582. 
Krähe 38, 39, 62, 63, 128. 
krähen 5, 131, 132, 258, 259, 299, 379, 

503, 534. 
Krakowiak 511, 524. 
Kranich 148, 558. 
krank 36, 39, 351, 386, 389, 395; 

Krankheit 401; kränkeln 3Õ1. 
Kransbeere 120. 
Kranz 170, 237. 245, 266, 267, 303, 

317, 322, 364, 365, 366, 367, 374, 
377, 491, 492, 493, 404, 564; -kind 
402; -Verzierung 114, 115. 

Kranz (Hundename) 581, 582. 
Kraut 223, 232, 238, 389; Kräuter

trage 238; -last 238. Johann. 
Krebs 138. 
Kreide 96, 364. 
Kreis 49, 89, 90, 95, 236, 363, 364, 

368, 377, 479. 
Kreisel 98. 
Krelle 422, 430, 432. 
krepieren 578. 
Kreuz 127, 211, 318, 320, 359, 361, 

362, 370, 382, 411, 422, 430, 435, 
464, 469, 572, 582; -pfad 441; 
-polka 509, 515; -weg 357, 373, 
420, 425; -weise 361, 377, 405, 441; 
kreuzen 376. 

Krieg 65, 148, 311, 312, 401, 575, 585; 
Kriegsdienst 65, 310; -lied 585; 
Krimkrieg 115; Liederkrieg 359. 

Kringel 48. 
Krippe 33, 79, 273. 
Krone 115, 305, 374, 377, 383, 421, 

422, 430, 433 , 438-, 439 , 454, 565, 
580. 

Kröte 394, 558; Kröten-Mädel 29. 
Krücke 282, 394, 582. Ofen. 
Krug 28, 31, 132, 143, 292, 297, 324, 

373, 520, 541, 550, 554, 561, 581; 
-läufer 295; -lied 192; -wirt (554), 
596; Krüger 542'. 

Krug 198, 344, 432; -kratzer 562. 
Kruke 558. 
Krummholz 3. 
krüppelig 451. 
Küche 362. 
Kuckel 155, 209, 402, 428. Kuchen. 

Kuckuck 127, 557. 
Kuchen 64, 203, 209, 222, 223, 247, 

248, 375, 379, 402, 452; -sack 379. 
Kuckel. 

Kugel 425, 558. 
Kuh 59, 64, 65, 70, 83, 97, 109, 131, 

151, 152, 153, 156, 157, 158, 163, 
170, 213, 221, 224, 238, 248, 343, 
347, 368, 370, 391, 411, 446, 478, 
490, 493, 496, 502, 595; -hüterin 
156; -stall 239, 441; Küheglück 
239, 240. 

Küken 5. 
Kümmelschnaps 412. 
Kummet 3, 224, 383. 
Kunde 127. 
Kuolka (ON) 221, 222, 397, 422, 

536; -Meer 221. 

Kupfer 498; -geld 506; -pforte 568; 
-stiefel 534; -stück 376; -trommel 
235; -werfer 498; kupfern 108, 
137, 225, 258, 565. 

kurieren 389. 
Kurland 508, 541, 569, 570; Kurlän-

der(in) 541; kurländisch 356, 3701. 

Kuss, küssen 263, 302, 313, 329, 331, 
341, 343, 370, 380, 381, 392, 454, 
557, 579, 608. 

Küster 561. 
Kutsche 137; Kutscher 190, 357, 426, 

440, 515. 

Lachen 32, 38, 3Q, 102, 352, 443, 
515, 551, 555, 557, 579; lächerlich 
591. verlachen. 

Lade 191, 271, 354, 459. Braut. 
Lager 62, 91, 268, 324, 380, 434, 519; 

-herrichterin 268; lagern 157, 158. 
Bett. 

lahm, lahmen 90, 93, 144, 212, 294, 
308, 459. 

Laib 19, 34, 35, 161, 208, 209, 357, 
507. Brot. 

Laken 91, 324, 383, 434, 543. 
Lamm 40, 241, 248, 255, 259, 300; 

-fleisch 374; -wolle 259. 
La Mazka 509. 



Land 43, 44, 149, 182, 221, 290, 313, 
372, 404, 415, 545, 569, 570, 605, 
607; -leute 2, 44,172, 221, 279, 513, 
518, 591; -mann 44, 45, 62, 349, 
361, 437, 589; -seite 141; Ländler 
510. 

Langbein 133'; -mäulig 222; -nase 95, 
272; Langeweile 161, 347, 348, 
417, 585; Länge 278. 

Lappen 294, 308, 309, 387, 388, 448, 
575. 

Lärm 360, 361, 437, 534, 590; lär
men 139. 

Last 223, 235, 238; -schütten 3. 
Latõšok 521. 
Lattõm-Dorf (ON) 515. 
Laub 244. 
Laus 4, 21, 519 , 529; Lausebrett 21; 

-eier 590; Läuseschrecker 21; 
-stampfe 21; -töter 21; -trommel 
21. 

laut 259, 526, 527. 
läuten 196, 320, 321; Glockenläuter 

'576. 

Leben, leben 176, 262, 2'69, 373, 280, 
296, 300, 305 , 308, 313 , 341, 347, 
348, 365, 366, 369, 380, 389, 404, 
405, 407, 415, 421, 4-28, 432, 441, 
442, 449, 450, 451, 491, 493, 494, 
496, 542, 569 , 577, 578, 584, 605; 
Lebensbrot 356; -lauf 380; -zeit 
328; lebendig 393. 

lecken 557, 560; Lecker 21, 22; Lecke
rei 362. 

Lehm 97, 498, 420. 
Lehre 575; lehren 374, 522, 555. 
Leib 545; -eigenschaftszeit 408; -gurt 

515; leiblich 473. 
Leiche 427; Leichentuch 313. 
Leid 37, 39, 320, 321, 325. 
Leierkasten 361. 
leihen 355, 450. 
leimen 560. 
Lein 180; -tuch 370; Leinenklotz 198; 

leinen 414. 
Leiste 211. 
Lerche 137, 141, 155. 
Lette 2, 44. Land. 

leuchten 215, 289; Leuchter 304, 432. 
Licht 396, 424, 428. 
lieb, lieben 84, 131, 141, 202, 203, 

259, 261, 263, 267, 268, 269, 273, 
279, 297, 299, 301, 302, 303, 305, 
309, 310, 312, 313, 314, 318, 328, 
329, 343, 343, 345, 346, 348, 352, 
362, 364, 380, 392, 393, 396, 406, 
407, 448, 462, 479, 488, 496, 501, 
502, 527, 529, 543, 545, 572, 605, 
607, 608; liebeln 560; liebevoll 
370; Liebeszeichen 363; lieblich 
314, 468, 495, 579. verliebt. 

Liese 62, 88, 390, 527, 560. 
Lina 560; Line 523. 
Linde 264, 265, 324, 352, 478, 568, 

Lindenblatt 272; -blüte 264'; -boot 
182; -wipfel 325. 

link, Linke 20, 317, 369, 376, 385, 423, 
424, 449, 512. 

Lippe 39, 100, 313, 317, 363. 
Litauer 64, 65, 529. 
Liter 375. 
Lisbeth 515, 560. 
Lisette 7. 
List 401. 
Loch 97, 98, 546, 560, 582, 593; 

löchrig 514. 

locken 196. 
Lockenkopf 562; lockig 255. 
Löffel 33, 432. 
Logleine 587. 
Lohn 91, 580'; -arbeiter 189, 285; ar-

beitersfrau 284, 285; -junge 189, 
284, 286; -jungenbraut 284. 
Tagelöhner. 

Lorbeerblatt 527. 
Lostreiber 384. 
Lotte 392, 560; Lott' ist tot 523. 
Luchs 293, 294, 308. 
Luft 153, 418, 421, 568. 
lügen 90, 91, 92, 93, 261, 322; Lüg

nerin 90. belügen. 
Lumpen 64, 483; -puppe 560. 
Lust 351, 391, 577, 578, 582, 585, 

589; lustig 302, 429, 542, 545, 562; 
Lustigkeit 378; lustfahren 392>. 

Lüž' (ON) 484, 556. Rabenberg. 



Macht 295, 572, 585; mächtig 607. 
Mädchen 2, 3, 21, 22, 28, 29, 31, 74, 75, 

83, 90, 95, 98, 102, 117, 125, 131, 
133, 130, 143, 146, 150, 153, 154, 
163, 182, 203, 212, 215, 222, 223, 
224, 237, 245, 249, 253, 257, 258, 
260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 
268, 272, 274, 275, 278, 280, 281, 
283, 286, 296, 298, 302, 303, 312, 
313, 316, 320, 324, 331, 332, 340, 
344, 345, 346, 354, 358, 359, 360, 
361, 362, 363, 364, 367, 373, 375, 
376, 377, 380, 382, 383, 384, 386, 
388, 389, 390, 392, 393, 394, 395, 
396, 397, 399, 400, 401, 402, 403, 
404, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 
413, 415, 416, 417, 418, 423, 424, 
428, 429, 430, 431, 432, 433, 440, 
442, 443, 445, 447, 448, 449, 450, 
451, 452, 453, 454, 455, 466, 459, 
465, 466, 468, 469, 471, 474, 477, 
478, 479, 480, 482, 483, 485, 488, 
491, 507, 500, 510, 513, 514, 517, 
518, 520, 521, 522, 523, 525, 526, 
537, 546, 568, 579, 59«, 602, 605, 
607; -greif er 548; -kind 402; 
-kränz 491; -leben 365, 306, 491; 
-liebe 407; -zeit 402. Dorf, Ein
holer, Führer, Possenreisser. 

Magd 27, 28, 594; Mägdelein 82, 253, 
279, 280, 282, 295, 331, 365, 368; 
Mägdleinschar 366. 

Magdalenchen 560, 562. 
Magen 32, 109, 157, 158, 418. 
mager 148, 221, 222. 
mähen 84, 154, 223, 229, 235, 274, 

300, 557. 
mahlen 74, 137, 172, 275, 393; Mah-

lerin 541; Mahlstein 275, 366, 482. 
Mahlzeit 354, 3>62, 363, 370, 373, 374, 

375, 376, 377, 381, 418, 428, 429, 
433, 438, 444, 472, 488, 504, 506. 

Maia 88. 
Maien 223, 240. 
malen 560. 
Mangel 450; mangeln 285, 432. 
Mann 5, 15,16, 17, 48, 50, 80, 140,143, 

148, 204, 224, 249 , 265 , 276, 296, 
311, 354, 355, 362, 3>65, 366, 368, 

373, 376, 377, 378, 381, 382, 383, 
384, 385, 386, 380, 390, 391, 302, 
395, 400, 402, 403 , 404, 405 , 416, 
417, 418, 423, 425, 426, 429, 431, 
434, 437, 438, 440, 442, 445, 446, 
447, 448, 449, 452, 455, 456, 458, 
469, 481, 491, 492, 404, 499 , 500, 
526, 527, 544, 575, 576, 581, 589; 
-schaft 364; Mannesalter 570; 
-lust 301; -person 410, 424; Män
nerseite 357, 368, 424. Land, 
Mutter. 

Märchen 80. 
Mardermütze 245'. 
Margarete 147, 148, 560. 
Maria, Marie 28, 20, 144, 147, 170, 

213, 322, 324, 300, 419, 560, 568, 
594; Marien jungfer 29; -käfer 
140, 141; -kultus 29; -magd 27; 
-mutter 170, 324, 325, 568. 

Mark 133, 183. 
Markt 144, 145, 409, 415, 502, 596; 

-läufer 205. Jahr. 
Marsch 357, 360, 361, 364, 378, 433, 

441, 445, 512; -mässig 511; mar
schieren 383, 430, 482, 433, 435, 
438, 512, 560'. 

Marschall 360, 361, 364, 371, 376, 
382, 383, 384, 417, 418, 428, 420, 
430, 431, 432, 438, 435, 437, 438, 
440, 444, 460, 495, 506, 512. 
Braut, Führer, Oberführer. 

Martin 250, 500; Martiniabend 40, 
64, 590; -lieder 250 ; -tag 250. 

Maschine 392. 
Maske 500. 
Mass 375. 
Mast 589; -bäum 558. 
Matthias 6. 
Mauer 312; Maurer 501. 
Maul 37, 38, 103, 550, 575; gross-

mäulig 574; langmäulig 222s. 
Maus 7, 8, 11, 12, 14, 18, 20, 70, 05, 

117, 121, 533, 534, 556, 502, 503, 
504; Mäusemutter 12. 

Mazurka 500. 
Meer 172, 173, 175, 181, 182, 199, 

221, 249, 257, 260, 271, 273, 274, 
304, 324, 327, 328, 329, 331, 332, 



387,. 545, 589, 595, 607; Grosses 
Meer 221, 222, 516, 555; Kleines 
Meer 221, 222, 516; Meerassel 
138; Meeresgrund 192, 328; 
-Strand 114, 589; -ufer 179, 253, 
257, 273, 587. 

Mehl 34, 35, 74, 172. 
Meile 164, 324, 587, 595. 
Meierin 23. 
Meise 127, 147, 534. 
melken 131, 152. 
Menstruation 385, 386, 388, 389. 
Menuett 466, 511; -tanzen 546. 
Merktage 99. 
messen 75, 151, 274, 332. 
Messer 44, 62, 432, 448. 
Met 494. 
metallen 374. 
Michael 560; Michel 89, 228, 562. 
Mieder 253. 
Mielchen 560. 
Mietling 187. 

Milch 64, 65, 131, 143, 152, 223, 238, 
247, 248, 391, 471; -ader 152; 
-bart 401; -bütte 211; -flasche 50; 
-gefäss 15-7; -suppe 374; -topf 121. 

Mist 38, 560, 591; -käfer 100, 119, 
120; -krippe 33; -wagen 4; mistig 
77. Pferdemist. 

Mitfahrer 373, 411; Mitgeher 410. 
Mitgiftlade 354. 
Mitglied 371, 378. 
Mittag 161, 167, 375, 384, 436; 

-essen 374, 418; Mittagsbrot 32; 
-mahl 377; -tisch 376; -zeit 161, 
415. 

Mitte 83, 89, 90, 95, 261, 262, 267, 
272, 309, 310, 377, 442, 4?1, 529; 
Mittel-finger 21, 22'; Mitternacht 
29, 299, 374, 438; Mitternachtszeit 
377, 383; Mittwoch 411. 

Möhre 515. Kohl. 
Monat 447; Monatsblut 395; -blutung 

388; -schmerzen 38; monatlich 198. 

Mond 392, 565; -tochter 564; Neu
mond 387; Vollmond 392. 

Montag 374, 375, 377, 411, 416, 423, 

435, 439; -abend 378; -morgen 
377; 415; -nachmittag 3*74. 

Moos 280. 
Morast 306; morastig 558. 
Morgen, morgen 5, 36, 39, 124, 131, 

132, 143, 154, 161, 164, 174, 222, 
224, 209, »24, 327, 328, 373, 376, 
377, 380, 383, 394, 308, 407, 411, 
412, 419, 420, 433, 434, 435, 436, 
438, 444, 454, 473, 503, 595, 597; 
-gebet 366; -tau 70, 249-; morgens 
222, 439: Sonntag. 

Möwe 595. 
Mücke 153. 
Mühle 74, 97. 
Mullkleid 320, 321. 
Mund 57, 94, 3(63, 392, 418, 455, 478, 

479, 574, 575, 608; -fertig 90, 376; 
-tuch 418; -voll 235. 

munter 352. 
Musik 139 , 418 , 444, 513; Musikan

ten 297, 357, 360, 361, 364, 374, 
375, 377, 378, 381, 382, 418, 427, 
429, 430, 4*33, 435, 436, 437, 445, 
510, 511, 512, 513, 596. 

Muster 144, 368; gemustert 251. 
Mut 63, 460, 584; -willig 41; mutig 

585. 
Mutter 4, 15, 16, 17, 36, 46, 64, 120, 

123, 127, 141, 142, 155, 166, 171, 
175, 176, 180, 181, 202, 203, 223, 
238, 251, 257, 278, 279, 280, 281, 
282, 284, 297, 302, 313, 321, 322, 
324, 340, 341, 342, 345, 347, 349, 
355, 358, 359, 362, 364, 368, 397, 
309 , 400 , 406, 408, 410, 414, 417, 
420, 428 , 429 , 434, 452, 455 , 458, 
460, 461, 471, 473, 475, 488, 503, 
537, 551, 571, 573, 584, 599, 600, 
601; Mutter der Braut ( 
Schwiegermutter) 354, 357, 380, 
381, 383 , 423 , 429 , 440, 442, 446, 
455; Mutter des Bräutigams 380, 
383, 427, 429 , 436, 454, 455; Mut
ter des Burschen 379; Mutter des 
Ehemannes 365, 366, 469; Mutter 
der jungen Frau 358, 359, 363; 
Muttertochter 258, 272, 278, 328, 
473 , 54<3; Muttersohn 503. 



Glück, gross, Hund, Johann, Ma
ria, Maus, Schlaf, Stiefmutter, 
Taufmutter. 

Mütze 28, 143, 245, 272, 286, 308, 311, 
312, 362, 365, 417, 4-39, 456, 487, 
508, 574, 575. 

Myrthenkranz 374. 

Nabel 138, 522; -schnür 389. 
Nachbarschaft 373, 377. 
Nachfeier 445, 446. 
nachfolgen 572. 
Nachgeburt 389. 
Nachmittag 167, 170, 374. 
Nachricht 414. 
Nachstellen 407. 
Nacht 8, 17, 153, 176 , 221, 241, 299, 

316, 318, 324, 371, 377, 380, 392, 
395, 397, 399, 408, 412, 433, 434, 
438, 456, 481, 490, 512, 542, 543, 
544, 580, 582; -essen 374, 418; 
-freierei 395—398; -geher 395; 
-hütung 368, 601; -läufer 395, 397; 
-mahlzeit 4*3 31; -quartier 443; 
nachts 154, 364. Fastnacht, 
Hochzeitsnacht, Johanninacht, 
Mitternacht. 

Nachtigall 309, 584. 
Nachtrunk 373. Zutrunk. 
nackt 203, 400, 530, 545, 555. 
Nadel 70, 394. 
Nagel 59, 183, 371. 
nähen 191, 192, 251, 308, 394, 414, 

429, 455, 554; Nähzwirn 98. 
Naht 529. 
Name 63, 88, 95, 120, 364, 390, 414, 

448, 449, 515, 516, 527, 558, 571, 
575. Beiname, Vorname. 

Napoleon 585. 
närrisch 83. 
Nase 59, 77, 78, 97, 128, 272, 281, 

447, 48'2, 518; Nasenlappen 309. 
Nebel 158; -morgen 327; nebelig 591. 
Nebenfrau 403. 
necken 29, 283, 295, 417, 468; 

neckisch 222. 
Neider 354, 421, 425, 430, 468 , 464; 

neidisch 423. 
Nessel 228. 

Nest 242; -häkchen 170. 
Netz 62, 179, 1S3, 328, 446, 555; 

-knoten 62. 

neun 179, 198, 324, 379, 393, 479, 526, 
534, 567; -zehn 403, 404. -> Ab
zählreime. 

nichtswürdig 484. 
niesen 434. 
Niss 519. 
Nord 601; -ostwind 607; -wind 181, 
nörgeln 551, 553. 
Not 535; nötig 437, 507, 572, 574, 575. 
Note 554, 555. 
nüchtern 283. 
Nudel 374; -kochen 445. 
Null 96. 
Nuss 265, 482; -holz 444; -baumge-

büsch 342, 343. 

Oberbrautführer 513; Oberführer 
358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 
367, 428, 430, 434, 435, 442, 496, 
512; Oberführerin 358. 

Oberhand 374, 423, 428, 433. 
Oberkleider 376, 427, 429. 
obszöne Lieder 545'—547. 
Ochs 97, 162, 370, 444, 480, 486, 487, 

496; Ochsenstirn 479. 
Ofen 2, 12, 19, 34, 137, 139, 148, 184, 

396, 471, 476, 560, 592; -bank 198, 
380; -besen 441; -krücke 138, 393, 
394; -stein 38. 

ohnmächtig 308. 
Ohr 83, 94, 392, 444; -feige 366, 492, 

600. 
Oktober 415. 
Ölbaumzweig 580. 
Opfer 441. 
Ort 145, 387, 570, 599, 600. 
orthodox 405. 
Öse 393. 
Ostern 221, 222, 223, 571; Osterlieder 

215—223; -morgen 222, 223, 224. 

Paar 57, 96, 264, 356, 357, 363, 376, 
377, 396, 400, 401, 416, 422, 424, 
426, 427, 431, 432, 433, 440, 446, 
449, 450, 451, 511, 512, 523, 547, 



560, 587; das junge (neue) Paar 
357, 360, 361, 369, 370, 372, 373, 
3.74, 376, 377, 408, 446, 496; paar
weise 264, 364, 373, 432, 433, 434, 
510, 512. Brautpaar. 

Pacht 40&; Pächter 403. 
Päckchen 378. 
Papier 314, 437; -geld 378. 
Papillon 511; -polka 520, 522. 
Paradies 579. 
Partner 377. 
Pas de quatre 511. 
Pas d'Espagne 511. 
Pass 437. 
Pastel 363, 381, 484, 530; -träger 530. 
Pastor 340, 341, 372, 373, 376, 379, 

380, 403 , 404, 408, 409, 412, 413, 
414, 450; Pastorat 373, 422. 
Pfarrer. 

Pate 19, 28, 356. 
Paternoster 36, 40, 127, 428. 
Pauline 560. 
Pause 364. 
Pech 354. 
Peitsche 276, 487. ->- Kantschuk. 
Pellkartoffeln 93. 
Pelz 4, 189, 223, 235, 282, 556, 593. 
Penis 57, 138, 468, 547; -knoten 62. 
Perle 374, 422. 
Peter 63, 89, 489, 552, 560; Peters 

Liese 62. 
Pfad 411, 441, 592. 
Pfand 83. 
Pfarrer 340, 400, 454, 455; Pfarrhof 

455. Pastor. 
Pfeffer 527, 534. 
Pfeife 133, 146, 164, 184. 
Pferd 46, 62, 83, 97, 132, 144, 145, 

148, 196, 215, 223, 228, 240, 269, 
272, 273., 274, 275, 276, 277, 281, 
288, 296, 297, 310, 311, 316, 318, 
343, 347, 355, 364, 376, 380, 381, 
411, 412, 416, 420, 425, 426, 429, 
436, 440, 446, 447, 449, 456, 457, 
458, 459, 478, 488, 490, 496, 554, 
565, 591, 602, 603-; Pferdedieb 21; 
-glück 240, 241; -jäger 541; -mist 
57, 388, 397; -stall 240, 441. 
Schimmel, Füllen. 

Pfingsten 545. 
Pflanze 468; pflanzen 222, 453, 566. 
pflegen 229; Pflegerin 312. 
Pflock 198, 312, 441. 
pflücken 231, 236. 
Pflug 117, 182; pflügen 536; Pflü

ger 45, 466, 576. 
Pforte 4, 97, 166, 169, 237, 278, 372, 

426, 427, 436, 437, 460, 568, 592; 
Pfortenpfosten 235, 425. 

Pfosten 39, 108, 236, 258, 425, 426. 
-> Tür. 

Pfühl 258, 456. 
Pielbaum 399. 
Pilz 89, 152. 
Pinz(chen) 124. 
Pirogge 209. 
pissen 282; pissig 164. seichen. 
Pistole 314. 
Pitrõg (ON) 397, 399, 405, 452, 554, 

555, 556, 558. 
Piza (ON) 567. 
plapperhaft 560. 
Platte 444. 
plätten 560. 
Platz 95, 223, 363, 364, 370, 434, 466, 

467, 555, 556; höchster Platz 363. 
Hof, Tischende, Weideplatz. 

Pole 147; Polenmetze 509, 510'. 
Poli (Hundename) 559. 
Polka 509, 510, 511, 514, 515, 522, 618. 
Polonaise 509, 512, 513. • 
Polterei 529; Poltertanz 308, 509; 
Pomeranzen 412. 
Portion 208, 209. 
Porzellanteller 384. 
Possen 360; -reisser 208, 209; -reisser-

kinder 202, 203, 212; -reissermäd-
chen 255. 

prächtig 476. 
prägen 230. 
prahlen 227, 437, 459, 483, 484, 485, 

557, 575; Prahler 556; Prahlerei 
591; Prahlhans 602. 

Prämie 353. 
Pranke 39. 
Präsident 554. 
Prediger 303; Kinderpredigt 40. 
Preussen 421. 



Prim 418. 
Prügel 75, 136, 489; prügeln 122, 139, 

157, 165, 167, 169, 456, 582. 

Puppe 560'. 
Puste 554, 555. 
Putz 449; putzen 280, 3>73, 432, 449. 

Quadrat 96. 
Quadrille 192, 376, 509, 510, 511. 
Qual 582; quälen 347, 348. 
Quantum 375. 
quästen, sich 28, 389, 557, 594. 

baden. 

Quelle 172, 365, 492, 493, 567, 568, 
597; Quellwasser 161. 

Querschwade 274. 
quieken 40, 557; quiekig 40. 

Rabe 128, 133, 147, 305, 306, 568. 
Rabenberg (ON) 118, 119, 120. 
Racker 430. 
Rad 59, 98, 183, 354; -kufe 533; 

-nabe 489, 533'. -> Spinnrad. 

Rahe 558. 
Rand 13, 13<7, 138, 444, 521, 522, 571; 

-bewohner 581. 
rangieren 363. 
Ranzen 100. 
rascheln 189, 282; Raschelpelz 514, 

515. 

Rasen 4, 305, 546, 579; -stück 599. 
Rat 5, 295, 585; raten 3>79. 
Ratte 117, 242. 
Rätsel 164. 
Rauch 70, 119, 120, 503, 508, 591; 

-haus 299, 428; rauchen 362; räu
chern 374, 375; Räucherkammer 
211. 

Rausch 192, 535, 544; -beere 152; sich 
berauschen 425. 

recht, Rechte 20, 366, 359, 369, 376, 
381, 385, 424, 448, 512. 

Rechnung 527. 
recht 356, 359, 2<69, 376, 381, 385, 

424, 448, 512. 
recken, sich 391. 
Rede 409; -wendung 528. Gerede. 
Refrain 223. 520. 

Regal 211. 
Regen 65, 146, 159; -tuch 158; -wet-

ter 161; -zeit 164; regnen 159, 
165, 267, 450. 

Regierung 115. 
Reh 83, 402. 
reich 272, 306, 321, 331, 375, 377, 

378, 405, 406, 432, 449, 477, 506, 
570; reichlich 375; Reichtum 411, 
442, 570. 

Reife 198. 
Reihe 49, 91, 93, 95, 362, 364, 384, 

422, 448, 471, 573, 
Reis 607. 
Reisemann 5; Reisender 518, 529. 
reiten 44, 48, 226, 228, 273, 296, 309, 

311, 316, 349, 350, 379, 380, 381, 
384, 307, 408, 420, 457, 537, 557, 
564, 565; Reiter 311, 316, 457; 
Reitlied 46. Knie. 

Rendez-vous 395. 
retten 102, 305, 548, 550, 588. 
Rheinländer 511. 
Riege 236, 397. 
Riemen 530. 
Riese 575. 
Riga (ON) 29, 46, 48, 55, 115, 118, 

119, 120, 132, 133, 190, 191, 192, 
278, 288, 322, 564, 591; -Pforte 
97; Rigascher Meerbusen 221, 516. 

Rind 374. 
Rinde 19, 97. 
Ring 21, 108, 114, 192, 283, 284, 295, 

305, 341, 383, 411, 450, 451, 608. 
ringen 181. 
Rippe 138, 448. 
Rock 253, 254, 309, 360, 362, 406, 

423, 440, 455, 474, 484, 505, 506, 
524, 529'; -zipfel 374, 402, 428, 457. 

Roggen 74, 224, 228, 230, 237, 286, 
542; -brot 374; -feld 228, 229; 
-schober 227; -Stöppel 478. 

Rohr 22, 23, 70, 100, 558, 559; -stock 
293, 308. 

Rom (ON) 360. 
rosa 78, 320; -seiden 321. 
Rose 76, 267, 303, 340, 347, 348, 432, 

471; Rosenblatt 324; -garten 88, 
257. 278. 311. 322. 324; -kränz 



266, 267; -schloss 266, 267; 
-Strauch 322; -wurzel 324. 

rostbraunäugig 473. 
rösten 39S<. 
rot 28, 55, 77, 118, 119, 120', 131, 144, 

192, 199, 231, 261, 262, 267, 300, 
317, 453, 454', 529, 546; -auge 138, 

Rubel 316, 378, 411, 418, 460, 461, 
497. 

Rücken 3, 44, 48, 94, 137, 153, 167, 
214, 223, 238, 271, 318, 360, 394, 
424, 448, 457, 4581; Rückfahrt 374; 
-lings 356; -wärts 510. Sand, 

rücken 28, 187, 196, 198, 354, 355, 601. 
Ruder 328. 
Ruhe 361; ruhig 36, 150. 
Ruhm 572. 
rühren 236'. 
Rumflasche 384. 
Rundmarsch 361; -tanz 383, 511; 

Runde 478, 479. 
Runge 534. 
Russe 65, 147, 437, 508, 509, 585, 596; 

russisch 114, 115, 149, 308, 508; 
Russland 585. 

rüsten 370. 
Rute 141, 145, 166, 222, 250, 390, 547, 

560, 600; Rutenhaufen 169. 
Rutscher-Polka 481, 509, 510. 

Saaremaa (ON) 38,39, 63, 100, 143, 
561; -Esten 57, 144, 527, 533, 534, 
535, 547. 

Saat 40. 
Säbel 359'; -spitze 359. 
Sache 148, 357, 377, 446, 450, 533, 579. 
Sachsenland 230. Deutschland. 
Sack 7, 12, 32, 44, 48, 99, 204, 223, 

379, 390, 467, 468, 498, 517, 555, 
556; -voll 8, 398. Eiersack, 

säen 84, 226, 484, 485. 
saftig 388. 
Säge 123; sägen 557. 
Sahne 21, 196, 239. 
Saite 116. 
Salz 357, 451; -sack 44, 48; -teller 

428; -topf 48; versalzen 556; voll
salzen 489. 

Same 385. 

samten 308. 
Sänag (ON) 405, 548, 555, 556, 558, 
Sand 296, 297; -bank 589 ; -berg 536, 

509, 600; -rücken 108, 109, 115; 
-sackträgerin 390; -uhr 587. 

Sarabande 511. 
Sarg 316, 318, 320, 321, 351, 394; 

-träger 316. 
Sasmaka (ON) 524, 
Sattel 271, 316, 380, 420'. 
Sau 483. 
Sauerkohl 375, 471. 
Säufer 132, 295. -> trinken. 
Säulenverehrung 198. 
Saulocker 62, 144, 145. 
Schabe 125. 
Schaden 122, 354, 520. 
Schaf 39, 83, 116, 150, 212, 213, 241, 

242, 255, 259, 354, 441, 446; -garbe 
231. 

Schal 241, 440. 
Schall 607; schallen 297, 542'. 
Scham 399, 402, 452, 522; -haar 363, 

371; -kuchen 402, 452; schamlos 
391, 400, 401, 455. 

Schande 272, 396, 399, 456, 482. 
Schar 272, 366, 368. 
Schatten 151. 
Schatz 516. 
schaufeln 371; Brotschaufel 441. 
schaukeln 4, 11, 222, 260, 321, 324, 

557, 597; Schaukler' 16. 
Schaum 181. 
Scheffel 422. 
Scheibe 98. 
scheiden, sich 400, 590. 
Scheideweg 436. 
Schein 408, 409, 413. 
Scheiss 35, 530; -geruch 591; scheis-

sen 21, 77, 78, 79, 119, 363, 371, 
402, 456, 551, 591. 

schelten 146, 157, 158, 165, 166, 169, 
397, 454, 481, 503, 544, 552, 

Schenke 290, 324. Krug. 
Schenkel 39, 100, 212, 524. 
schenken 92, 373, 375 , 301, 466, 581, 

590, 602. Geschenk. 
Scherbe 437. 
Scherflein 369. 



Scherz 81, 99, 488; -lied 4, 102; 
-predigt 40. 

Schicksal 589. 
schiessen 229, 311, 312, 425, 463, 467, 

552; Schiessplatz 363, 467. 
Schiff 181, 223, 329, 348, 372, 555, 

558, 587, 588, 589, 607; Schiffer 
587. 

Schildbürger 581. 
Schilf 156, 230; -rohr 23. 
Schilling 368, 499, 500. 
Schimmelfüllen 238; -pferd 320, 493, 

537. 
Schimpfname 515. 
Schindanger 120 . 
Schinken 209. 
schlachten 116, 452, 456, 534; 

Schlächtergeselle 490. 
Schlaf 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 31, 137, 

138, 221, 258, 284, 302, 316, 320, 
3(24, 342, 343', 592, 593; -Matthias 
6; -mutter 6; -mäuschen 8; -ratze 
367; -stätte 3'24; -Tine 6; -zeug 
567. 

Schlamm 70, 292, 543; -blume 188; 
-treter 369. 

Schlange 172. 
schlank 215. 
Schlapphut 31. 
Schleier 421. 
Schleifer 510. 
Schleuder 575. 
Schlitten 3, 285, 420, 427, 518, 534, 

5-54, 560, 561, 565, 591, 596; -nabe 
533. 

Schloss 20, 108, 192, 266, 267. 
Schluck 363. 
Schlummer 13; -Klaus 6; -Mäuslein 

70. 
Schlüssel 55, 93, 108, 269, 305, 358, 

359, 382, 429 , 434, 435 , 460, 461, 
533; -bund 150, 435. 

schmackhaft 19, 396. 
Schmant 122; -lecker 21, 22; -topf 

122. 
Schmeichelwort 561; umschmeicheln 

395. 
Schmerzen 37, 38, 69, 70, 77, 342, 

388, 449, 552. 

Schmied 183; schmieden 4, 65, 183, 
191, 288, 3'22, 420, 5ß4, 565. 

schminken 391. 
schmücken, sich 222, 223, 237, 241, 

244, 255, 272, 311, 324, 357, 419, 
580. 

schmutzig 63, 350, 456. 
Schnabel 83. 
Schnaps 57, 362, 372, 373, 374, 375, 

377, 378, 380, 384, 412, 417, 425, 
435, 442; -flasche 411; -glas 442. 

Schnarre 97. 
Schnauze 83, 574. 
Schnee 63, 449, 570. 
schneiden 39, 297, 312, 448, 556, 600; 

Schneider 391. 
Schniepe 77, 78. 
Schnodder 448. 
Schnur 32, 97, 98, 296, 518; schnüren 

17, 318; Nabel. 
Schnurrbart 574. 
Schober 227, 228, 300, 312. 
Schonerin 463. 
Schönheit 277, 575. 
Schöpfkübel 29. 
Schöps 224. 
Schoss 18, 317, 320, 417, 428, 429, 441; 

-hocker 441. 
Schottisch 481, 509. 
Schrank 122, 439, 446. 
schreiben 308, 437, 570; Schreiber 

408, 523. 
Schrift 144, 320, 353, 554; -führer 

408. 
Schritt 148, 151, 274, 353, 420, 469, 

577, 603. 
Schuh 64, 147, 202, 203, 251, 253, 

280, 293, 489, 530, 531, 558; 
-macher 64, 489, 548; -werk 91; 
beschuhen 174, 525. Bastschuh, 
Handschuh. 

Schuld 283, 284, 295, 485, 519, 542; 
schuldig 123. 

Schule 28, 514, 515, 565; Schulkind 
9©; -meister 376; geschult 555. 

Schulter 223, 438. 
Schummerabendlied 123; Schummer

stunde 121. 
Schürze 166, 417, 506, 534. 



Schüssel 370, 444, 568. 
Schutzmann 4&7. 
Schwager 460; Schwägerin 395. 
Schwalbe 141, 142, 143, 144, 392, 393, 

561. 
Schwan 296. 
schwanger 389, 399, 464, 457, 469; 

-schaft 399; geschwängert 520'. 
Schwanz 39, 58, 83, 108, 114, 118, 

119, 120, 122, 128, 138, 153, 370, 
444, 486, 487. 

Schwärm 88, 118, 207, 208, 272, 375, 
376, 419 , 444, 487. 

schwarz 4'6, 76, 77, 152, 172, 228, 231, 
249, 288, 308, 309, 312, 320, 321, 
324, 33'2, 350, 398, 400, 453, 491, 
521, 524, 552, 568, 582, 590; 
-braunchen 152; -fuss 556; der 
Schwarze 582. 

Schweif 214. 
Schwein 23, 35, 36, 37, 39, 63, 64, 65, 

79, 83, 97, 117, 127, 164, 209, 236, 
446, 483, 496, 519, 520, 528; 
Schweinefleisch 375; -kartoffel 93; 
-lager 519; -mist 38; -schinken 
209'; -trog 364, 483 ; Schweinskno
ten 62. 

Schweizer Anglaise 509, 511. 
Schwelle 62, 239, 240, 369, 440, 451, 

461. 
Schwert 65, 165, 182, 273, 297, 312, 

313, 316, 361, 362, 364, 382, 430, 
435, 456, 463, 464, 469, 575; -spitze 
362, 365. 

Schwester 21, 44, 114, 115, 116, 191, 
202, 203, 213, 261, 254, 268, 271, 
295, 306, 311, 312, 313, 328, 340, 
343, 345, 346, 354, 365, 356, 360, 

"365, 366, 367, 369, 370, 381, 390, 
395, 398, 404, 429, 440, 466, 458, 
462, 463, 466, 467, 460, 473, 479, 
490, 491, 403 , 494, 495, 496, 501, 
502, 503, 505, 506, 585; -kinder 
405'; Schwester der Braut 430, des 
Bräutigams 380, 440, der jungen 
Frau 367, der Mutter 417, des 
Vaters 417. 

Schwiegermutter 282, 377, 384, 414, 
427, 435, 440, 441, 442, 443, 445, 

454, 455, 463, 475, 476, 491, 492, 
503, 529; -tochter 446, 475, 476; 
-vater 384, 400, 440, 442. 

schwimmen 182, 271, 324, 329, 331, 
545. 

Schwindler 415. 
Schwitzbank 70. 
schwören 314, 607. 
sechs 179, 318, 3.20, 342, 343, 365, 

454, 458; Sechser 183; sechzehn 
386, 404; sechzig 404. Abzähl
reime. 

See 77, 78, 181, 183, 292, 296, 545, 
558, 601; -fahrer 415; -hund 138; 
-jungfer 589; 590; -mann 5'26, 58i7, 
607; -mannslied 589; -ufer 77, 114. 

Seele 91, 127, 249, 262, 283, 322, 340, 
341, 457, 571; Seelenstück 325; 
-tier 223. 

Segel 180, 181, 587, 589, 601, (607); 
-weberin 321. 

Segen 356, 568; segnen 385, 569. 
seichen 202, 203, 560. pissen. 
Seide 322, 324; Seidenrock 360; seiden 

182, 253, 254, 289, 308, 309, 310, 
321, 322, 411, 433, 439, 440'. 

Seife 29, 276. 
Seine (ON) 585. 
Seite 8, 35, 44, 91, 98, 141, 324, 357, 

363, 364, 369, 420, 424, 437, 441, 
445, 590. 

Sekunde 587. 
selbstgemacht 374; -gewebt 375, 377; 

-gezogen 373, 374. 
selten 260, 404, 410, 423, 447, 576. 
Sense 65, 90, 300. 
September 415. 
sexuell 120, 522. 
Shag 397. 
Sieb 34, 36, 62, 444; -Gestirn 59; 

-Spiel 93. 
sieben 35, 84, 93, 235, 418, 529; sieb

zehn 386, 403, 404. Abzähl
reime. 

Siechtum 39. 
Siedepunkt 508. 
Signalfahne 372. 
Siik (Fisch) 558. 



SIkrõg (ON) 375, 397, 404, 555, 556, 
557. 

Silber 498, 502, 506; -halfter 224; 
-geld 378; -rubel 497; -träger 21; 
silbern 77, 166, 271, 304, 318, 321, 
3>28, 425, 493, 494, 498. 

Sims 240, 241. 
Singdrossel 145, 146. 
Sinn 260, 290, 299, 356, 572, 576, 579, 

607. 
Sirup 362. 
Sitte 373, 375, 376. 
Sitzplatz 362. 
Sklave 172. 
Sohle 489, 534. 
Sohn 8, 84, 125, 179,187,196, 276, 277, 

280, 289, 302, 320, 342, 343, 379, 
405, 407, 442, 456, 462, 474, 483, 
487, 503, 553, 560, 566, 596, 603; 
Haussohn 188; Vaterssohn 187, 
188, 262, 295, 474, 475, 489 , 493, 
502. -> Gottessohn. 

Soldaten 115, 437; -Nachsteller 407. 
Sommer 88, 150, 159, 295, 395, 396, 

397, 408, 553, 570, 579, 607. 

Sonnabend 139, 171, 372, 408, 409, 
411, 413, 419; -abend 380, 408, 477, 
576; -nacht 395. 

Sonne 4, 151, 161, 162, 167, 171, 172, 
174, 175, 209, 221, 222, 267, 361, 
393, 547, 558, 564, 576, 596, 597; 
Sonnenpferd 565; -schein 174, 597; 
-strahl 241; -tochter 564, 565, 566; 
-Untergang 161, 173; -wende 223; 
„gegen" die Sonne 150, 364; „mit" 
der Sonne 364. 

Sonntag 22, 28, 304, 305, 322, 356, 
373, 375, 414, 415, 416, 421, 422, 
445, 44«, 464; -abend 380, 395, 
409, 423; -morgen 258, 3-24, 380, 
419, 537. 

Sorge, sorgen 202, 299, 320, 361, 386, 
421, 443, 452, 535, 537, 543, 545. 
Sorgenleben 366. 

Sorte 422. 
Sosna 63. 
Spalte 40; spalten 555. 
Span 367, 361, 368. 

Spass, spassen 223, 352, 356, 363, 378, 
557. 

spazieren 313, 329. 
Specht 127, 577. 
Speck 64; -kuchen 375. 
Speicher 64, 354. Klete. 
Speise, speisen 358, 374, 376, 441, 444, 

477; Speiseaufseher 444, 445; -be-
reiterin 407; -meister 487; -opfer 
223; -Wächter 444; Speisung 376. 

Sperber 146. 
sperkeln 582. 
Sperling 135, 146. 
Spiegel 23, 249, 392. 
Spiel, spielen 58, 81—99,125,132,139, 

164, 316, 357, 360, 361, 362, 364, 
378, 381, 382, 429, 430, 433, 435, 
437, 445, 512, 515, 517, 533, 551, 
554, 579, 596; Spielinstrument 
164; -lied 132; -sache 97. 

spinnen 322, 324, 349; Spinnmädchen 
98; -rad 98, 361, 380. 

Spitze 44, 228, 235, 249, 324, 359, 
362, 365, 370, 381, 448, 521, 522. 

Hacke. 
Splitter 39, 556, 558. 
Spore 225, 534. 
Spottlied 280, 466, 547—582, 591; 

-name 390; -vers 515. _> Bespot
tung, verspotten. 

Spreu 206, 413, 421; -sack 517. 
Sprichwort 176, 188, 396, 397, 544. 
Sprössling 392. 
Spruch 38, 39, 44, 49, 109, 183, 568. 
Sprung 368. 
spucken 38. 
Spuk 581, 582; -worte 582. 
Spule 98. 
Spur 355, 582. 
Staatsgesetz 372. 
Stab 23, 118, 119, 120, 175, 314, 360, 

382, 512, 513; -rohr 22. 
Stadt 191, 307, 422; Städterin 524. 
stählern 273i. 
Stall 213, 214, 215, 239, 240, 354, 380, 

398, 412, 441, 456, 496, 512, 595. 
Stampfe, stampfen 21, 228, 423, 433, 

498. 
Ständer 359, 361. 



Stange 297, 374, 379, 397. 
stapeln 117, 121, 300. 
Star 145, 309; schwarzer Star 146. 
stationieren 116. 
stattlich 261. 
Stecknadel 450. 
Steg 492, 560. 
stehlen 74, 75, 93, 116, 123, 514, 515; 

Stehl-Polka 522; -tanz 509, 517, 
518. 

Stein 38, 39, 45, 191, 192, 354, 441, 
543, 575; Steinesspitze 521, 522. 

Stelle, stellen 88, 283, 375, 376, 388, 
392, 400, 421, 428, 441, 577. 

stempeln 437. 
sterben 127, 314, 316, 320, 321, 322, 

324, 325, 351, 389, 405, 424, 426, 
434, 450, 453, 578, 599, 600. 

Sterke 354, 379, 411. 
Stern 59, 214, 568; Sternendecke 214, 

318. 
Steuermann 587. 
Stichelei 376. 
Stichling 138, 147. 
Stiefel 191, 192, 293, 308, 484, 489, 

514, 534, 558. 
Stiefmutter 156, 157, 158, 165, 166, 

167, 169, 600; -vater 397. 
Stiel 138, 477. 
Stimme 187, 188 , 574, 589, 605'. 
Stimmung 508. 
stinken 282. 
Stint 133. 
Stirn 59, 213, 214, 215, 318, 433, 447, 

479, 480; -bandkrone 115; -band-
tresse 44, 114, 115. 

Stock 37, 90, 94, 98, 289, 293, 308, 
364, 376, 417, 558, 577, 582; -trä
ger 358, 361, 363, 364, 370. 

Stof 209, 443. 
Stoff 376. 
stolpern 272, 317. 
stolz 190, 253, 254, 459, 471, 483, 587. 
Stoppel 478, 526. 
Storch 144, 145. 
stottern 397. 
strafen 400, 454. 
Strand 45, 115, 179, 180, 181, 222, 

238, 273, 406, 422, 426, 455, 466, 

516, 555, 566, 607; -bewohner 44; 
-dackel 62; -glocken 149; -hügel 
223; -kind 591; -läufer 133, 134, 
138, 273; -leute 192; -seite 141; 
-ufer 253; -wächter 116 ; stranden 
372. Meer. 

Strasse 91, 190, 268, 374. 
Straussgras 228. 
Streckbalken 465'. 
Streit, streiten 212, 390, 398, 491, 570v 
Streu 206, 451. 
Strich 96, 447. 
Strick 93, 259, 374, 426; -sack 32; 

stricken 357, 395, 414; Stricke
rin 268. 

Strickbeersaft 374. 
Stroh 206; -halm 345, 346, 513. 
Stromwasser 161. 
Strömling 149, 374. 
Strophe 370. 
Stropp 255. 
Strumpf 203, 251, 253, 264, 308, 328, 

367, 368, 369, 373, 377, 384, 395, 
414, 425, 440, 524, 530, 531, 533; 
-band 373, 377, 414, 421, 440. 

stubbig 464, 465. 
Stube 12, 28, 29, 65, 121, 164, 174, 

182, 183, 202, 203, 208, 244, 349, 
350, 357, 364, 367, 369, 370, 380, 
381, 382, 383, 387, 392, 396, 397, 
398, 403, 419, 427, 429 , 430, 431, 
435, 437, 438, 439, 441, 456, 463, 
464, 465, 469, 471, 476, 482, 503, 

• 512, 531, 542, 579, 590; Stuben
tür 296. Badestube. 

Stuhl 33, 357, 377, 379, 383, 387, 395, 
411, 420, 440, 441, 442, 446, 494. 

Stumpf 182, 448, 607. 
Stunde 93, 121, 159, 607; Stunden

zählungsverse 63. 
Sturm 180, 183, 541. 
Stute 64, 145, 214, 420, 561. 
Südamerika 516. 
Sultan 487. 
Sülzfleisch 374. 
Sumpf 44, 241; -gras 157, 158. 
Sünde 572; sündig 477; versündigen 

357. 
Suppe 91, 148, 374, 375, 441. 



süss 35, 261, 265, 273, 318, 329, 343, 
442, 497, 579; -sauerbrot 374; 
Süssigkeit 19. 

Tabak 46, 133, 397. 
Tafel 96. 
Tag 22, 23, 28, 40, 57, 59,159,162,164, 

221, 222, 238, 253, 278, 282, 290, 
295, 299, 316, 318, 376, 384, 386, 
405 , 411, 418, 420, 450, 463 , 481, 
490, 542, 544, 550, 554, 572, 577, 
579, 580, 595; Tageblatt 554; 
-löhner 187, 196. Feiertag, 
Hochzeit. 

Tal 56, 86, 227, 265, 576. 
Taler 85, 145, 268, 349, 359, 368, 384, 

445, 498, 499, 500; -spiel 85. 
Talgkerze 376. 
Tanne 103, 127, 175, 222, 223 , 372, 

436, 543; Tannenhütte 462; -rei-
sigbude 360; -reisigdach 360; 
-wipfel 127, 223'. 

Tante 417. 
Tanz 308, 317, 351, 360, 376, 378, 

395, 508'—535, 550, 551, 582, 618; 
-ball 302, (395); -lied 533; -paar 
510; -vergnügen 516; tanzen 22, 23, 
28, 31, 83, 86, 98, 108, 125, 135, 
139, 164, 191, 224, 274, 297, 300, 
304, 316, 317, 345, 346, 362, 364, 
369, 370, 376, 382, 383, 384, 409, 
427, 431, 433, 434, 435, 438, 439, 
443, 446, 482, 508, 509, 511, 513, 
514, 517, 518, 522, 523, 524, 530, 
531, 532, 542, 553 , 556, 579; Tän
zer 86'. 

Tasche 48, 362, 380, 497, 498, 499, 
514, 529, 575; Taschenbrot 362, 
469; -tuch 166, 293, 294, 308, 309, 
310, 502; -uhr 114, 116. 

tatzig 15. 
Tau 50, 70, 158, 241, 242, 249. 
taub 393'. 
Taucher 138, 595. 
Taufe 400, 542; Taufmutter 373, 381, 

416, 419'; -vater 19, 373, 381, 440; 
taufen 455, 542, 572. 

Taugenichts 57, 141, 361. 
Täuschung 455. 
tausend 349'. 

Teer 548. 
Teich 148. 
Teller 147, 357, 369, 370, 371, 377, 

379, 384, 385, 428, 432, 442, 506, 
560'. 

Tenne 236. 
teuer 133, 183, 230, 276, 286, 545. 
Teufel 122, 191, 261, 262, 283, 361, 

382, 398, 500, 550, 570, 574, 582; 
Teufelsfrau 544; -krücke 282; 
-mutter 282. 

Text 376. 
Theodor 563'. 
Tiefe 587, 589. 
Tine 6. 
Tinte 453; Tintenflasche 453. 
Tier 39, 141, 150, 221, 223, -glück 223. 
Tisch 184, 187, 196, 354, 356, 361, 362, 

363, 369, 370, 374, 376, 377, 379, 
380, 381, 383, 384, 416, 417, 419, 
428, 429, 430, 431, 432, 433, 435, 
441, 442, 443, 444, 446, 448, 466, 
468, 469, 471, 473, 475, 488, 496, 
503, 512, 536, 552, 603, 607; -an-
dacht 363 ; -ende 28, 196, 357, 361, 
(363), 364, 369, 370, 371, 376, 431, 
466, 475, 601; Tisch decken 124, 
125. 

Tochter 7, 8,17,134, 267, 277, 278, 280, 
281, 314, 821, 322, 324, 349, 360, 
378, 379, 397, 399, 405, 416, 442, 
446, 454, 461, 537, 541, 564. 
Mutter, Sonne. 

Tod 471, 546, 591; Todesnot 388; 
-trauer 314. 

toll, tollen 369, 393, 481, 556. 
Tonne 198. 
Topf 48, 93, 99, (121), 122, 240, 437, 

562; -lecker 21. 
Tor 108, 127, 355; -pfosten 39, 258. 
tot, der Tote 223, 394, 425"; Toten

gräber 316; -vogel 223; -weit 223. 
Tour 433, 510, 511, 513. 
Trab 148. 
Trage 235; tragen 21, 32, 116, 235, 

316, 320, 340, 373, 390, 418, 419, 
438, 474, 493, 514, 582; Traguhr 
44, 114, 116. -> Pastelträger, 
Stockträger. 



traktieren 377. 
Träne 166, 174, 292, 293, 298, 299, 

310, 320, 494, 502, 597, 600, 607; 
Tränengiesserin 463'. 

trauen 279, 303, 341, 357, 374, 381, 
402, 404, 420, 421, 422, 424, 428, 
447, 450>; Trauring 451; Trauung 
307, 308, 316, 356, 357, 373, 374, 
376, 383, 420, 421, 423, 428, 450, 
454, 457; Trauzeuge 373, 374, 376, 
381, 38'2, 383, 384, 385, 416, 419, 
420, 423 , 426, 420 , 431, 432, 434, 
442; -zeugin 382, 383, 419, 432, 
441. 

Trauer 314, 316, 322, 324, 325. 
Traum 379, 392, 407; träumen 209. 
traurig 174, 175, 298, 308, 443. 
Trespe 228. 
Tressenkranz 245; betresst 534. 

Stirnband. 
treu 560, 607. 
trillern 144, 433. 
Trine 405, 560'. 
trinken 28, 3'1, 65, 70, 84,157,158,184, 

187, 188, 198, 226, 283, 307, 352, 
354, 362, 363, 370, 371, 375, 378, 
383, 384, 391, 393, 412, 415, 416, 
432, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 
446, 449, 472, 403, 405, 496, 497, 
500, 502, 503, 528, 536, 537, 541, 
542, 550, 560, 561, 564, 566, 602, 
607; Trinkgelage 418; Trinker 
57, 132, 290, 202, 205, 541, 548; 
-bräutigam 202; -bursche 202, 543; 
-junge 222; -lied 123, 107, 223, 
541, 561; -mann 293'. Säufer. 

Troddel 574, 575. 
Trog 354, 483. 
Trommel, trommeln 21, 33, 44, 137, 

179, 235, 207, 444, 533, 534. 
Tropfen 240, 380, 303. 
trübe 161. 
Truhe 271, 354, 355, 356, 367, 430, 

446, 458. Aussteuertruhe. 
Trümmer 587, 588. 
Tuch 158, 241, 293, 313, 366, 360, 

370, 381, 384, 388, 411, 417, 418, 
421, 429, 430, 433, 440, 442, 443, 
469; -walken 00. Handtuch, 

Taschentuch, Umlegetuch. Woll
tuch. 

tüchtig 221, 222, 405, 406, 425 , 575. 
Tunichtgut 354. 
Tür 13, 184, 202, 203, 236, 296, 312, 

358, 350, 381, 382, 395, 397, 413, 
427, 428, 429, 430, 435 , 437, 444, 
447, 440, 460, 493, 547, 553; -pfo-
sten 203 , 204, 435 , 464; -Ständer 
359, 361. _> Haustür. 

Türke 585'. 
Turm 576. 
tuten 408; Tuthorn 409. 

Übel 305. 
überdrüssig 585. 
überflutet 570. 
übernachten 437. 
Übertragung 30. 
Ufer 77, 114, 138, 180, 253, 257, 271, 

303, 304, 314, 328, 3'20, 361. 
Meer. 

Uhr 63, 114, 115, 116, 151, 197, 384, 
419, 483, 438, 441, 587. 

Uhu 97. 
Ulrich 141, 495, 497, 498, 501, 502, 

560. 
umgebrachte Kinder 403. 
Umgegend 409. 
Umlegetuch 377, 381, 384, 414, 427, 

440, 458, 462, 506, 552. 
Unart 41. 
unehelich 400, 401. 
Unehre-Kind 402; unehi-lich 447. 
unfruchtbar 391, 392. 
ungeladen 135, 136, 371, 375, 490, 506. 
Ungetüm 575. 
Unglück 440, 463; unglücklich 405, 

407. 
Unkraut 228, 229. 
Unsinn 362; unsinnig 524. 
Untergang des Schiffes 587. 
Unterhose 456; Unterkleid 280. 
Unterkunft 377. 
Unterpfühl 452, 456. 
unverehelicht 400. 
unverschämt 574. 
Urgrossmutter 346. 
Üž'-kila (ON) 406, 555. 



Vaid (ON) 422, 516, 548, 555, 556, 
_ 559. 

Vänta (ON, Windau) 192, 406, 409. 
Vater 3, 5, 15, 16, 32, 40, 46, 47, 50, 

102, 120, 123, 127, 141, 175, 176, 
179, 180, 181, 187, 196, 238, 245, 
249, 276, 277, 288, 289, 313, 340, 
341, 342, 345, 347, 364, 366, 371, 
372, 378, 382, 402, 407, 410, 411, 
412, 413, 414, 417, 429 , 440, 442, 
474, 488, 498, 534, 551, 570, 573, 
579, 585, 600, 601, 603; Vater der 
Braut 375, 379, 380, 381, 382, 385, 
412, 423, 440, 442; Vater des 
Bräutigams 385; Vaterunser ( 
Paternoster) 40, 250, 356, 372. 
Grossvater, Hausvater, Johanni-
vater, Schwiegervater, Stiefvater, 
Taufvater. 

Vengerka 511. 
verächtlich 585. 
Verbeugung 364, 433, 512. 
verbieten 198, 396, 490. 
verbrennen 392, 505, 506. 
Verbündeter 45'. 
Verdeckung 456. 
verdienen 40, 189, 488, 556'. 
Verdruss 546. 
vererben 192, 391. 
verfluchen 407. 
Verführer 416. 
verheiraten, sich 189, 264, 376, 390, 

395, 404, 416, 428, 431, 449, 476; 
Verheiratung 3'. 

verhöhnen 370. 
verirren 150. 
verkaufen 91, 347, 348, 379, 411, 491. 
verlachen 453, 454, 456. 
verliebt 354, 574. 
verlieren 156, 157, 158, 450, 451; ver

lorengehen 170, 365, 389, 491, 557, 
585. 

verloben 419; Verlobung 373, 419. 
vermachen 393, 424. 
Vermittler 410. Heiratsvermittler, 
verrückt 554. 
Vers 63, 373, 376, 385, 515; -mass 188. 
verspotten 33, 222, 401, 485, 516. 

versprechen 167, 268, 281, 288, 296, 
314, 368, 541. 

verstecken, sich 95, 207, 212, 468, 
557; Versteckspiel 50'. 

verstorben 223, 394. 
verteilen 369 , 375 , 402, 441; Vertei

lung der Brautgeschenke 377, 439. 
vertrinken 541. 
verwahren 211, 364, 369, 370, 488, 

507; Verwahrerin 269 , 305'. 
verwandt, Verwandter 45, 135, 183, 

285, 357, 358, 367, 370, 373, 384, 
399, 406, 406, 407, 409, 410, 414, 
415, 416, 417, 419, 428, 427, 429, 
440, 451, 454, 504, 506, 579; Ver
wandtenmädchen 432; Verwandte 
der Braut 139, 375, 427, 436, 452, 
542; des Bräutigams 375, 388, 431, 
452; der jungen Frau 363. 

verzieren 491, 574; Verzierung 321. 
Vesperzeit 171. 
Viehhof 248; Viehstall 596; -weg 

164, 555. 
vier 382, 3S6, 404, 429, 431, 432, 448, 

526, 552; -zehn 386; vierter 405, 
426. Abzählreime, drei. 

Violine 418, 596. 
Vogel 37, 39, 56, 127, 129, 137, 141, 

142, 164, 175, 221, 222, 223, 240, 
258, 259, 266, 273, 309, 324, 345, 
571, 579, 605; -gesang 155; -lied 
223; -name 95; -tanne 223; 
-wecken 222, 571. 

Vogt 280, 408; Vogtssohn 289. 
Volk 192, 464, 585'; Volksetymologie 

192, 197; -kalender 99-; -mädchen 
258; -söhn (= Freier) 268, 365, 

. 459, 479. 
vorbei 490. 
vorder 449'; -fuss 97; -tür 429. 
Vorhaus 139, 360, 379 ; -mittagszeit 

153; -name 560, 561, 562* 
Vorratskammer 121. 
Vorredner 410; -sagerin 376; -tanzen 

382; -werfen 456; -ziehen 426; 
-zeitig 405. 

Wachsschuh 360. 
Wächter 94; Buschwächter 558. 
Waffe 585. 



Wagen 3, 4, 7, 8, 11, 29, 46, 59, 91, 99, 
121, 137, 148, 281, 283, 354, 356, 
357, 864, 374, 420, 424, 425, 426, 
427, 446, 469, 488, 534, 548, 592; 
-reihe 573. 

wahr 35>3, 487; -heit 581. 
Waise 166, 365; Waisenkind 65, 172, 

174, 175, 564, 565, 597; -kränz 
366; -lied 167. 

Wald 15, 16, 17, 32, 79, 102, 143, 150, 
153, 154, 157, 165, 182, 221, 235, 
278, 306, 307, 313, 346, 399, 400, 
402, 406, 547, 558, 561, 576; -hund 
115. 

Wallachen 397. 
Walzer 128, 509, 531; Ein-Fuss-Wal-

zer 511, 550. 
Wand 364, 371, 431, 450; -seite 376. 
Wanderer 314. 
Wange 131, 267, 299, 545, 574. 
Wanne 542, 561. 
Wanze 519. 
Wäsche 3'87, 388, 389; waschen, sich 

29, 124, 241, 242, 249, 276, 278, 
279, 280, 297, 387, 392, 433, 488, 
493, 542; Waschbleuel 476; -kessel 
560; -wasser 380, 381, 568. 

Wasilchen 560'. 
Wasser 29, 161, 182, 292, 296, 297, 

321, 344, 380, 381, 385, 387, 388, 
389, 438, 567, 568, 570; wässerig 
44. 

waten 44, 557. 
weben 97, 180, 181, 222, 289, 312, 321, 

324, 373 , 374, 375, 377, 414, 421, 
425 , 428, 452, 601; Weberschaft 
558. 

Weg 92, 144, 164, 183, 268, 269, 274, 
275, 281, 308, 329, 356, 357, 413, 
420, 421, 425, 426, 436, 447, 521, 
522, 543 , 555 , 592; Wegesrand 
137, 138, 360, 463, 555. Kreuz
weg. 

Weh 39; -klagen 399; wehtun 590. 
Weib 296, 354, 376, 388, 390, 392, 

506, 583; weiblich 522. 
Weide, weiden 18, 150, 151, 152, 153, 

155, 158, 159, 161, 164, 166, 170, 
171, 189, 223, 309, 444, 496, 599, 

600, 604; Weide-Bastschuh 62; 
-platz 153, 154, 156. 

Weihgeschenk 428. 
Weihnacht 198. 
Weile 348. 
Wein 285, 318, 412, 494, 536, 537; 

-flasche 384. 
weinen 117, 119, 127, 156, 164, 175, 

253, 278, 285, 292, 295, 298, 300, 
311, 313, 316, 322, 325, 328, 344, 
345, 346, 355, 356, 366, 399, 443, 
450, 476, 512, 513, 524, 526, 527, 
547, 564, 565, 589, 600; weinerlich 
558. beweinen. 

weiss 17, 28, 55, 77, 80, 81, 91, 166, 
181, 208, 231, 240, 241, 242, 253, 
254, 257, 260, 265, 273, 276, 279, 
282, 289, 292, 298 , 296, 297, 298, 
300', 308', 308, 310, 314, 317, 320, 
321, 322, 340, 36«, 369, 370, 381, 
382, 384, 389, 394, 402, 413', 424<, 
429, 441, 442, 447, 449, 453 , 462, 
582, 538', 548, 566, 580, 587, 590, 
599, 600; -brot 46, 223, 372, 374, 
378, 425, 446; -brotmehl 93; -fuss 
272; -köpf 170. 

Weizenmehl 75. 
welken 607. 
Welle 174, 180, 249, 260, 588, 607. 
Welpe 91. 
Welt 223, 314, 357, 492, 571, 572; 

-krieg 401. 
Wemgalle 63, 138, 222; Wemgallen-

blase 602. 
werben 407; Brautwerbung 354. 
Werktagsnacht 395. 
Westen 141. 
Wetter 161, 450, 591, 595; -fahne 

142. 
Wetzstein 4<5; -brett 44; -eisen 44. 
Widder 108, 114, 116. 
Wiege 1, 2, 4, 8, 12, 15, 16, 17, 103, 

109, 124, 132, 175, 302, 318, 325, 
584., 592; Wiegenlieder 1—17,123; 
-stange 13; wiegen, sich 115, 117, 
129, 137, 156, 164, 190, 292, 318, 
324, 325, 557; Wieger 175-. 

wiehern 560. 
Wiese 44, 145, 150, 154, 300, 408, 558. 



Wiesel 534. 
Wild 221. 
Wilhelm 21; Willi 141, 560'. 
Wind 64, 100, 175, 181, 183 , 260, 3-29, 

345, 346, 366, 421, 513, 541, 578, 
584, 587, 607; -beutelig 418. 

Windau (ON) -> Vänta. 
winden 296, 303, 377, 564. 
Winkel 397. 
Winter 395, 397, 428, 434, 439, 449, 

537, 570, 597. 
Wipfel 70, 127, 223, 266, 309, 324, 

325, 390, 607. 
wirken 251, 256, 309, 310, 395. 
Wirt 23, 45, 57, 95, 145, 146, 148, 238, 

240, 384, 412, 444, 483, 527, 547, 
548, 550, 554, 555; Wirtin 90, 91, 
92, 12'1, 122, 123, 151, 203, 211, 
212, 213, 235, 236, 238, 239, 242, 
269, 281, 285', 305, 468, 595. 
Krug. 

Witwe 394, 395, 447; Witwer 308. 
Woche 57, 59, 159, 412, 414, 446, 576. 
wohlhabend 374, 375. 
wohnen 548; Wohnhaus 512; -Stätte 

143'; Wohnung 373. 

Wolf 16, 39, 40, 44, 49, 51, 52, 53, 
64, 83, 92, 96, 100, 108, 109, 115, 
150, 221, 248, 298, 344, 370, 402; 
-treiben 53; zweibeiniger Wolf 
150'. 

Wolke 164. 
Wolle 4, 115, 255, 259, 357, 380, 560; 

Wollstrumpf 328; -tuch 355, 357, 
360, 362, 368, 371; wollen 328, 
377, 381, 427, 440, 469: 

Wort 36, 3-7, 38, 209, 273, 305, 309, 
314, 320, 356, 376, 407, 415, 572. 

Wuchs 230, 296, 600'. 
Wunder 117, 139; Wunderling 595; 

wunderlich 83 ; wundern, sich 564, 
565. 

Wunsch 152; -Lied 33-; wünschen 242, 
406, 407, 420, 442, 579. 

Wurf 57. 
Wurm 261, 262, 546, 571. 
Wurst 250. 
Wut 395, 556. 

Zacharias 576. 
zählen 52, 56, 90, 96, 183, 274, 316, 

S28, 359, 370, 384', 386-, 417, 440, 
445, 558, 582, 603. abzählen. 

Zahn 48, 475. 
Zange 434, 568, 560'. 
Zank, zanken, sich 390, 406, 421, 

424, 451, 544, 560. 

Zapfen 50. 
zappeln 561; Zappeltanz 509'. 
Zauber 19'8; -spruch 109; Zauberer 

393; Fruchtbarkeitszauberei 198. 

Zaum 3'. 
Zaun 39, 44, 64, 108, 109, 119, 128, 

129, 164, 222, 255, 271, 275, 297, 
312, 426, 525 , 556, 558, 569 , 582; 
-pfähl 29'3, 294, 308; -Zwischen
raum 62. 

Zeh 94, 447, 521. 
zehn 379, 404, 441, 442, 443, 602; 

-mal 383. Abzählreime. 

Zeichen 357, 369, 371, 487. 
Zeigefinger 21. 
Zeit 2, 12, 28, 90, 135, 151, 153, 161, 

164, 221, 223, 301, 302, 328, 347, 
348, 362, 373, 375, 377, 378, 383, 
3'86, 387, 393, 395, 396, 399, 400, 
402, 403, 406, 408, 409, 413, 414, 
415, 416, 417, 419, 420, 423 , 432, 
435, 436', 439, 440, 441, 444, 446, 
504, 546, 571, 579. 

Zeitung 353, 554, 555, 582. 
Zeremonie 367. 
zergen 36, 468, 514. 
zerren 462. 
Zeug 375, 383, 411, 429 , 567. 
Ziege 37, 39 , 65, 108, 109, 115, 127, 

151, 212, 213, 235, 236, 248, 255, 
259, 596; Ziegenbeere 109; -bock 
65, 108; -butter 547; -herde 109; 
-rippe 138; -zucht 109. 

Ziegelstein 191, 192. 
Ziehharmonika 418. 
zierlich 273.. 
Zigarre 39. 
Zigeuner 437; -tanz 511. 
Zimmer 354, 377, 532, 551; -decke 382; 

Gross-Zimmer 397. 



Zinke 59, 62. 
Zinnschlitten 534; zinnern 108, 562. 
Zipfel 371, 374, 506. Rock. 
Zither 116; -glocke 114, 116; -saite 

114, 115. 
zittern 225, 260, 261, 556, 560, 582, 

605'. 
Zitze 59, 70, 522. 
Zobelfell 308; -mütze 245. 
Zoll 9-7. 
zornig 222, 359. 
zottig 16, 114. 
Zucker 120, 451. 
Zudichtung 580. 
Zugnetz 555; -vogel 223. 
zusammenleben 370, 400, 402. 
Zutrunk, zutrinken 369, 370, 375, 

377, 384, 412, 416, 417, 439, 440, 

441, 442, 443, 444, 473, 495, 500, 
502, 503, 

zwanzig 94, 403, 404, 422, 443, 585. 
zwei 7, 8, 93', 95, 96, 150, 196', 209, 

224, 271, 278, 311, 313, 364, 369, 
374, 375 , 376, 377, 380, 382, 392, 
393, 398, 403, 404, 418, 423, 426, 
441, 442, 447, 450, 457, 482, 483, 
509, 514, 534, 552, 602; -Anglaise 
511; -mal 379',* -undzwanzig 403; 
zweiter 13, 103, 405, 414, 4'26, 433, 
437, 442, 447, 493, 494; zweites 
Mal 94, 451; zu zweit 378, 410, 
4)19, 433. Abzählreime. 

Zweig 28, 88, 175, 264, 309, 564, 565, 
580, 594. 

Zwiebel 534; -tochter 280. 
zwölf 63, 384, 43-3, 438. 

Literaturabkürzungen. 
D a m b e r g  =  J e m a k l e l  l u g d õ b r ä n t õ z  s k ö o l  j a  k u o d  p i e r a s t .  T u o i m õ n  P e t õ r  

D a m b e r g. Ulzõ andõnd söomõ skuollist ja Suomalaisuuden Liitto. 
Helsinki, 1935 \ 

L D  =  L a t v  j  u  D a i n a s  K r .  B  a  r  o  n  a  k o p o j u m ä  I — V I .  R i g a ,  1 9 2 2  
(2, Auflage). 

LRU = Oskar L o o r i t s, Liivi rahva usund I—III. Tartu, 1926—1928 
(Mit einem deutschen Referat: Der Volksglaube der Liven). 

Sjögren-Wiedemann = Joh. Andreas S j ö g r e n's Livische Gram
matik nebst Sprachproben. Im Auftrage der Kaiserlichen Akademie 
der Wissenschaften bearbeitet und mit einer historisch-ethnographischen 
Einleitung versehen von Ferdinand Joh. W i e d e m a n n. St. Peters
burg, 1861. 

* 

Von anderen Abkürzungen beachte man dim(inutiv), geb(oren), 
lett(isch), liv(isch), schwed(isch), Var(iante). 

1 Das einzige livische Lesebuch; für seine Drucklegung haben die finni
schen Schulkinder Penni für Penni gesammelt und es den livischen Kindern 
geschenkt; das Buch ist aber von dem lettischen Bildungsministerium für 
den Schulgebrauch nicht bestätigt worden. 



Druckfehler und Berichtigungen. 

7, Z. 22 v. u. lies V 14 statt V 14 (Pr), 
„ Irõd statt Irõd. 
„ Pr statt Kr. 
„ Pr „ Kr. 
„ eines auslautenden Flickvokals õ. 

ergänze Nr. 232: 13, 543 A: 2, 593—596a; vgl. 
Nr. 202 = Nr. 608. 

23, Nr. 29 in . Nr. 29 A u. 29 B zu trennen. 
23, Z. 3 v. u. lies Mõri, kõjnalõs, Mõrin statt ä. 

7, Z. 21 „ 
10, Z. 20 „ 
15, Z. 8 v. o. 
17, Z. 12 v. u. 
17, Z. 8 „ 

põrant pustõm, Morin tulbõd. 
Kr statt L. 
Kr „ L. 
Pz 22 statt Pr 23. 
Pr „ Ir (?Kr?). 
Kr „ Ir (?). 
pä „ pä. 
Kr statt Ir. 
pa-jennÕks. 

33, Nr. 37 ist aus lettischen Büchern bekannt geworden. 
40, Z. 1 v. u. ergänze Nr. 320, 503, 528, 597—600; vgl. 

Nr. 284 u. 502. 
41, Z. 10 v. o. lies V 48 statt V 89. 
42, Z. 1 v. u. „ Kr „ Pr. 
47, Nr. 51 — vgl. das Lied Nr. 332. 
47, Z. 10 und 8 v. u. lies Dob—dop statt Dob-dob. 
47, Z. 1 v. u. lies V 67 statt V 17. 
48, Z. 15 

23, Z. 2 
23, Z. 1 
24, Z. 2 v. o. 
25, Z. 17 v. u. 
26, Z. 9 
26, Z. 2 
27, Z. 4 v. o. 
30, Z. 16 v. u. 
33, Z. 5 v. o. 

48, Z. 1 „ 
51, Nr. 66 : 5 
56, Z. 8 v. o. 

„ die Ausdrucksweise 'man' statt das Im
personale. 

ergänze Nr. 504 u. 568. 
ist als Ii 36 zu vermerken. 
ergänze Nr. 113:2 u. 506. 

62, Z. 5 v. u. lies das Lager statt der Lager. 
67, Nr. 88 :2 stammt aus Kostrõg (nicht aus Lüž) und ist 

dementsprechend ins Ostlivische umzu-
transkribieren (etwa wie Nr. 88 :1). 

70, Z. 7 v. o. lies L 164* statt L 163. 
83, Z. 1 v. u. „ auf dem Tanz (vergnügen). 
88, Z. 11 v. o. 
88, Z. 13 „ 
96, Z. 12 v. u. 
97, Z. 1 v. o. 
99, Z. 6 „ 

2 statt 2a. 
2a_ „ 2b. 
mängud statt mängud. 
Spielsachen statt Spielzeug, 

ergänze Vgl. Nr. 280, 361, 508, 529. 



S. 116, Z. 13 v. o. lies zu der statt zu den. 
S. 116, Z. 24 „ „ pinkist „ pinkist. 
S. 117, Z. 8 „ „ der Deutsche (bzw. Herr). 
S. 119, Z. 7 v. u. „ , Värna-mäg statt Värna-mäg. 
S. 141, Z. 10 v. o. „ im Sachregister. 
S. 143, Z. 11 v.u. „ : Im Herbst doch eine Wohnstätte, : 
S. 146, Nr. 160 ergänze — „Puis, puis, pumpa palab!" — 

'Bursche, Bursche, der Penis brennt'. 
S. 149, Z. 1 v. u. ergänze Vgl. Nr. 187:1 (Anmerkung auch für 

die Ziegen gebräuchlich). Sonstige Natur
laute s. Nr. 601a—604. 

S. 152, Nr. 172 B: 1 ist als Pr 138 zu vermerken. 
S. 170, Z. 14 v. u. lies das Nesthäkchen allein ist nicht 
S. 170, Z. 6 „ „ haben sich dann am 
S. 176, Z. 1 „ ergänze Nr. 368, 605—607. 
S. 177, Z. 11 v. o. lies mje'n^aigl'st. 
S. 182, Z. 8 „ „ Ir Setälä > Nyelvtudomänyi Közleme-

nyek XXI (1889), S. 249/50. 
S. 186, Z. 14 v.u. lies Pr statt Kr (?). 
S. 192, Z. 1 „ ergänze Nr. 608—609a; vgl. Nr. 586 u. a. 

Kriegslieder. 
S. 196, Z. 13 „ lies erschrak statt erschrack. 
S. 233, Z. 5 v. o. „ Jõn lekš mõtsõ. 
S. 233, Z. 6 „ „ kõskõ statt käsko. 
S. 249, Z. 1 v. u. ergänze Nr. 570, 589, 611—616a. 
S. 250, Z. 6 v. o. „ Pr, IX 1925 < M. Š., 1860. 
S. 254, Z. 9 „ „ Nr. 589. 
S. 255, Z. 1 v. u. „ Vgl. Nr. 129 B u. 589. 
S. 258, Nr. 285 — Vgl. S. 408/409 (119—120). 
S. 260, Z. 9 v. o. lies kas pie (— tic) puišu valodam. 
S. 260, Nr. 291 — Vgl. S. 447 (288). 
S. 263, Z. 22 v. u. „ Schalen statt Schälen. 
S. 270, Z. 7 und 2 v. u. lies Idon statt Idõn. 
S. 274, Nr. 309 in den Noten ist anstatt des ersten punktierten 

H Cis zu lesen. 
S. 275, Z. 19 v.u. lies Stein (d. h. Handmühle). 
S. 275, Z. 7 „ „ Pr 55 statt Pr 53. 
S. 275, Nr. 311 — Vgl. S. 447 (289). 
S. 276, Nr. 312 — Vgl. S. 449 (301). 
S. 277, Z. 6 v. o. ergänze Nr. 340. 
S. 286, Z. 5 v. u. lies zlda statt žlda. 
S. 298, Z. 18 „ „ setze „ setzte. 
S. 308, Z. 4 „ „ wie „ wi. 
S. 314, Z. 9 v. o. „ L 42 „ L 2. 
S. 319, Nr. 357:3 im 4. Takt ist das zweite H als Vic zu lesen. 
S. 327, Z. 3 v. u. lies schnarchte statt schnarrte. 
S. 334, Nr. 361:3 die Melodie ist als Kr Melngailis 17 (26) zu 

vermerken. 



S. 335, Z. 5 v. o. lies Kr statt L. 
S. 353, Z. 19 v. u. „ in die neue Transkription übertragen, die 

orthographischen Fehler u. Inkonse
quenzen des Originals aber beibehalten. 

S. 356, Z. 18 v. o. „ Brautführerin statt Frau des Braut
führers. 

S. 356, Z. 24 v. u. „ einen Brotlaib statt ein. 
S. 356, Z. 19 „ „ einander statt an. 
S. 357, Z. 6 u. 5 „ : wieviel der Freier kieferne Deckenbalken hat, 

soviel habe ich leibliche Brüder. 
S. 358, Z. 4 v. o. lies Oberführerin statt Frau des Oberführers. 
S. 359, Z. 1 „ „ brammani statt bramani. 
S. 359, Z. 2 v. u. „ laun „ Jaun. 
S. 359, Z. 1 „ „ maline „ maline. 
S. 362, Z. 14 „ : da man sie nicht hin und her gehen sieht? 
S. 363, Z. 13 „ : Sitze nicht, N. N., gegenüber unserm Fen

ster — 
S. 363, Z. 8 „ lies svikejo benki. 
S. 366, Z. 12 v. u.: dies fängt man weinend an. 
S. 366, Z. 3 „ : noch könnte [ich] ein Mädchen sein, 
S. 367, Z. 15 v. o. lies beginnt, Brautgeschenke zu verteilen. 
S. 368, Z. 11 „ : hätte das Mägdlein [es sich besser] überlegt, 
S. 368, Z. 12 „ : [so] hätte es weisse Wolltücher verfertigt. 
S. 368, Z. 19 v. u. lies rinki statt rinki. 
S. 369, Z. 18 v. o.: nun wurde es lustig. 
S. 369, Z. 19 v. u. lies uzdziru statt uzdziru. 
S. 370, Z. 1 v. o. „ Rüste dich statt Machte dich. 
S. 370, Z. 2 „ : Trink zu einer Kuh, trink zu einem Ochsen, 
S. 371, Z. 6 „ lies Ecke statt Grube. 
S. 385, Z. 13 v. u. „ im Dorfe Pitrõg, Näheres s. S. 625 f.) 
S. 391, Z. 17 : Ja, so sagt man. dass der Bulle draufgeht 

u. 18 v. o.: läuft, ^ -drängt. 
S. 423, Z. 1 v. o. lies iza statt isa. 
S. 433, Z. 21 „ ergänze Vgl. auch S. 512 f. 
S. 434, Z. 9 v. u. lies Oberführer statt Trauzeuge. 
S. 441, Z. 16 „ „ õ'dõg-sõzar. 
S. 479, Z. 8 v. o.: warf einen Bogen, 
S. 507, Z. 1 v.u. lies 449 (301 )statt 450 (302). 
S. 512, Nr. 500 ist in der Melodie im dritten Takt die zweite 

Note als Vic zu lesen. 
S. 626, Z. 24 u. 23 v. u. lies umgekommen statt ertrunken. 
S. 628, Z. 10 v. o. lies 1912 statt 1914. 
S. 633, Z. 25 v. u. Trin Krišjän, geb Veinberg, 1867. 
S. 636 Griet Norenberg ist im J. 1928 u. K. Hermann 

im J. 1929 gestorben. 
S. 638 M. Ermanbrik ist im J. 1924 gestorben. 
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