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MONATE

poln. 11 listopad böhm. listopad
12 grudzien prosinec. wlcenec,

doch manche andere zeigt die ältere spräche, so hat die altböhm.
mater verhör. 13 a fitr mai noch das merkwürdige Siban, das sich auf

96 die göttin Siva (sonst Ziva, vgl. lett. seewa femina) beziehen könnte*,
und auszerdem yzok, welches altsl. dem juni gehört und cicada be
deutet. anderwärts hiesz den Böhmen derselbe mai auch trnopuk (dorn
knospe), kweten (der blühende), trawen (der grasige), das Verzeich
nis bei Hanka 55 b stimmt, auszer dasz julius (und sonst august)
wrzyesen (wresen) heiszt, wie den Polen der September wrzesiefi, der

u)Y2-oS name rührt her von .wres erica pund blütezeit der heide ? oder von

wrzasna6, böhm. wreskati schreien, wie zarj von zarjti? pafdziernik
ist von der flachsbereitung. styczefi jan. halte ich für gleichviel mit
dem sl. studeny = der kalte, für dec. und studnia kühler brunnen,
böhm. studnice, serb. studenatz verführt mich das mhd. volborn hinzu
zuhalten, den februar nennen die polen auch wachlerz (den windi
gen.) In polnisch Schlesien 1 wanoönjk Weihnachten, hromecnjk licht
messe, 4 ludikwiat, 7 lipen, 9 kosen, 10 seweii, 11 odfilas (was
sonst listopad.)

Die monatsnamen der sorbischen und lüneburgischen Wenden ver-
rathen deutschen einflusz:

sorb. 1 wulki rozh
 macXi 8&lt;4»roalE T 2 maly rozh

3 mierc
4
5

hapyrleja
meja

6 smaznik

praznik
8 znefic. zenc
9

lüneb. nivaglutüf
rüsatz

sürman
cheudemon
leistenmon

pancjustemon
•seninic

haymon
pregnia seymemon
weiniamon
seymemon
trebemon.

10
11
12

wulki und maly rozh sind groszer und kleiner horn und rüsatz ist
hornung = cornutus; smaznik brachmonat, seninic heumonat, niva-

97 glutüf neujahr (novaljuto), pregnia seymemon erster wintermonat, panc
justemon pfingstmonat, trebemon Weihnachten (von treba, böhm. treba
sacrificium), leistenmon blältermonat (poln. lipiec). cheudemon soll
böser monat (quade monat) sein, sürman ist mir dunkel, haperleya
scheint nichts als entstellung aus april, aberelle. der wollautende mai

 hat bei Böhmen, Polen, Sorben wie bei Deutschen über die heimischen
namen den sieg davon getragen.

* Dobrowskys Slovanka s. 71 führt die dalmatisch illyrische form svibah an,
welche ablenkt, jedoch bezeugt, dasz nicht etwa der hebr. monat sivan ge
meint sei.


