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E i n l e i t u n g .  

Aas Lettische ist als Volkssprache in Preußen gegenwärtig noch heimisch 
1) in Bommels Bitte, der nördlichen Vorstadt Meinels, und 

in den nördlich hiervon gelegenen Dorfschaften Mellne-
raggen und Karkelbek, 

2) auf der kurischen Nerung in den Dörfern Schwarzort, 
Perwelk, Preil, Nidden, Pillkoppen und Sarkau. 

Iu Rossitten auf der kurischen Nerung soll es, wie nur anders
wo wiederholt gesagt wurde, noch einige alte Leute geben, welche 
lettisch verstehen, aber es gelang mir dort nicht, einer solchen Person 
habhaft zu werden, und jedenfalls wird die lettische Sprache dort 
seit Menschen Gedenken nicht mehr gebraucht. — In Nimmersatt, 
nördlich von Karkelbek, spricht man litauisch. 

Ich sagte, das Lettische sei als Volkssprache in Preußen gegen
wärtig noch heimisch, denn ich glaube, daß es hier bald genug 
verschwunden sein wird. Es gibt jedenfalls nur sehr wenige preußi
sche Letten, die neben ihrer Muttersprache nicht auch deutsch sprächen, 
und außer in Sarkau wird man kaum einen solchen finden, dem 
nicht zugleich auch das Litauische vollkommen geläufig wäre. In 
Karkelbek und Mellueraggen dürfteu sich Litauisch und Lettisch als 
Familiensprachen wohl in den Besitz teilen, in Bommels Vitte tritt 
das letztere naturgemäß gewaltig zurück, in Schwarzort dominiert 
das Litauische, Sarkau und Pillkoppen sind fast ganz deutsch, und 
in Nidden, Preil, Perwelk, wo das „Kurische" noch einen festen 
Halt an der Familie besitzt, halten es die Letten selbst für eine ent
artete Sprache. Hierzu kommt, daß der Gottesdienst in Sarkau deutsch, 
in Nidden, Schwarzort, der Memeler Landkirche und in Krottingen 
litauisch ist, daß die Schule das Lettische vollkommen vernachlässigt, 
und daß die Eigenartigkeit ddr lettischen Sprache und damit der 
preußisch-lettischen Bevölkerung in den leitenden Kreisen vielfach unbe
kannt oder doch nicht hinreichend bekannt ist. 
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Von der preußisch-lettischen Sprache ist außer einigen Einzel
heiten bisher nicht mehr bekannt geworden, als was die I^inKnmnm 
totius orliis voeadularia eomparativa, ^etropoli 1786. 1789 
und die Programmabhandlung des Tilsiter Realgymnasiums vom 
I. 1879 „Lithauifche Studien: Die lettischen Sprachreste aus der 
Kurischen Nehrung von Maximilian Voelkel" darüber enthalten. 
Die erste dieser Publikationen, über welche ich V. Diederichs M. 
17. 1. S. 44, 67 zu vergleichen bitte, ist von mäßigem, aber doch 
einigem historischen Interesse; der zweiten — deren allgemeinere Be
zeichnung ebenso seltsam ist, wie ihre speciellere (die lettischen Sprach
reste) — bedauere ich nicht einmal diese Anerkennung zollen zu 
können. Voelkel hat die kleine Wortsammlung, welche ihm sein 
Gewährsmann eingehändigt hat, abdrucken lassen, ohne sie an Ort 
und Stelle überhaupt, oder doch nur halbwegs hinreichend verisiciert, 
ohne handgreifliche Fehler derselben berichtigt, ohne auf Druckfehler 
sonderlich geachtet und, wie ich glaube, nicht, ohne fremde und zwar 
schriftlettische Züge, die sie auf alle Fälle enthält, in sie hinein
getragen zu haben. Zur Begründung diefer Behauptungen verweise 
ich hier beispielsweise auf folgende Artikel feiner Schrift: allein, 
(lies alseds), alusoli (l. alus), at-sleuKa (l. atslsdAa), aus«, a.2.8 
(l. au86, a.26, Vgl. Avd^ve), is-irsti (l. il?ii'8ti), 1auc1i8 (l. 
lauleki), nau nein (l. „ist nicht"), no-kr^odt (l. U0-Kri8t)) puhe 
(l. pudli), rik8i8 Reis (l. rid8a.8 der Reis, o^L«), (l. 
8k-äeKt), 8a-pe1it (l. 8a.kpedt), 8ar8 Ast (vgl. mit lit. 8^eia8 
Borste: l. lai'8), leta. (l. 8edta), 8iiK8 (l. sii'K8), 8ir^1e8 (l. tii-1^68)) 
8N0lit8 (l. lno1it8). Hierzu koinmt, daß über die Gewährsleute 

i) Hier einige Bemerkungen zu diesem Werk, zu welchen sich weiterhin 
kein Anlaß bieten dürfte, unter 134 (naoAi-l, lett. axrAii) ist der 
partit. Genitiv putr»3 Grütze; pBrunei, unter 140 (muro, lett. aa66ii6a) 
ist nichts anderes als Spinnrad (als Antwort auf die Frage an eine 
Frau: wovon nährst du dich?); unter 147 (gstzxi,, lett. SLtzpei>) be
ruht auf einem Mißverständnis zu welchem lit. laukwig Aulaß gegeben hat; 
navaÄ'rcb uuter 172 (0?ai"b, lett. ist unrichtige Wiedergabe 
von pawku'äs; niticaitiiiicoi, unter 226 (pa^i., lett. np^nurei.) ist das lit. 
pakaMssg; unter 258 (An, lett. s, raspk) ist das deutsche cla; uapnob 
uuter 272 (u^iii, lett. tz6?>) ist das lit. nori s wenigstens, wenn auch uur. 
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dieser Sammlung jegliche Angabe fehlt, daß dieselbe in phonetischer 
Beziehung auch nicht den bescheidensten Ansprüchen genügt, und daß 
die paar grammatischen Formen, welche sie enthält, höchstens geeig
net sind, unsere Wißbegierde anzuregen. 

Bei meiner Beschäftigung mit dem Preußisch-Lettischen habe 
ich von diesen Vorarbeiten zunächst ganz abgesehen; ihre Beschaffen
heit zwang mich, von Grund auf neu zu bauen. Die wesentlichste 
Hilfe hierbei leistete mir ein junges kurisches Mädchen, Lotte Falk 
aus Niddeu, das ich für längere Zeit in Dienst nahm, und welches 
bis dahin aus seinem Dorfe nicht herausgekommen war; fein Vater 
war Lette, seine Mutter Litauerin, die Familiensprache seiner Eltern 
war lettisch gewesen. Nachdem ich mit seiner Hilfe die Grundzüge 
der Laut- und Formenlehre festgestellt hatte, bin ich wiederholt in 
Nidden, Preil, Schwarzort, Pillkoppen und Sarkau gewesen, um 
das von Lotte Falk Gelernte zu kontrollieren und zu erweitern; in 
Karkelbek war ich nur einmal und zwar nur flüchtig; über das 
Lettische von Bommels Bitte und Mellneraggen unterrichteten mich 
Letten, welche Herr Pfarrer Glogan in Memel aus diesen Orten bei 
stch zusammenzuladen die Güte hatte; Perwelk und Kunzen habe ich 
nicht besucht, weil es mir jedes einzige Mal dazu an Zeit fehlte, weil 
das erste Dorf ebenso wie Preil eine späte Negelnschen Kolonie ist (vgl. 
Diederichs a. a. O. S. 17 f.) und weil mir von verschiedenen wohl
unterrichteten und glaubhaften Kuren versichert wurde, daß hier ebenso 
wie in Preil, in Kunzen aber nur deutsch gesprochen werde. 

Es ergibt sich schon aus dem Vorstehenden und ich betone es 
ganz ausdrücklich, daß die folgende Darstellung des preußisch-lettischen 
Idioms nicht lückenlos ist. Dies ist zum Theil veranlaßt durch die 
Lebensverhältnisse der preußischen Letten, deren mühevoller Erwerb 
sie oft gerade dann hinausführt, wann unfereins sie zu sprechen 
wünscht, zum Teil aber wird man die Schuld daran mir beimeßen. 
Mit Bezug hierauf bemerke ich indessen, daß ich von vornherein 
gar nicht beabsichtigt habe, ein bis in's Einzelste ausgearbeitetes 
Bild jener Sprache zu liefern, vielmehr wollte ich eigentlich nur 
die Grundlinien desselben feststellen, der Art, daß später jeder Tourist, 
der des Lettischen kundig ist, an seiner Ausführung mitarbeiten könnte. 

1» 
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Mein Interesse an der Sache hat mich dann aber über dies Ziel 
hinausgeführt, und so gebe ich mehr, als ich ursprünglich wollte, 
und würde noch mehr gegeben haben, wenn ich nicht in den näch
sten Iahren weitab liegende Verpflichtungen einzulösen hätte. Von 
großem Belang sind die betreffenden Lücken übrigens nicht. 

Im Hintergrunde meiner Untersuchung stand nur die Frage 
nach der Herkunft des Preußifch-Lettischen. Um dieselbe nach Kräften 
zu fördern, habe ich im Sommer 1885 eine Fahrt nach dem Süd
westen Kurlands unternommen und die hauptsächlichsten Ergebnisse 
derselben ebenfalls in diefer Schrift mitgeteilt. Für die Freundlichkeit, 
mit welcher man mich auch auf diefer Reise überall, wohin ich kam, aus
genommen hat, sage ich auch an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank. 

Eine Bereicherung erhielt das von mir gesammelte preußisch
lettische Material durch einige Karkelbek betreffende Mitteilungen des 
Lehrers Herrn Iakameit in Karkelbek, sowie durch eine Anzahl von 
Wörtern und Namen, welche Herr Paul Manleitner zu Tilsit in Schwarz
ort gesammelt, bez. aus den Kirchenbüchern dieses und des vorigen Jahr
hunderts ausgezogen und mir gütigst zur Verfügung gestellt hat. Ich 
habe diefe Namen durchaus, jene Wörter, foweit sie nicht an anderen 
Stellen erwähnt sind und mir neu waren oder Berichtigungen der Voel-
kel'schen Sammlung enthalten, in den Abschnitt „Lexikalisches" ausge
nommen. Derselbe enthält außerdem nur die Namen, welche Rogge aus 
dem Kunzen-Sarkan'schen Kirchenbuche von 1664—1672 mitgeteilt 
hat (Altpreuß. Monatsschrift Bd. 22 S. 455 Anm.), einige Wörter, die 
in den vorausgehenden Kapiteln anzuführen kein Anlaß war, und die 
Angabe mehrerer Ausdrücke, welche mir als unbekannt bezeichnet wur
den. Die letzteren sind durch ein vorgesetztes Kreuz bezeichnet. 

Was meine Schreibung der preußisch-lettischen Wörter betrifft, 
so habe ich im Anschluß an Mancelius (LDS. S. 113) spitze e-Laute 
mit e (kurz; 6, e, e lang), breite mit ä (kurz; a, a, ä lang) be
zeichnet. In der Bezeichnung der Tonqualitäten bin ich Bielenstein 
gefolgt. Wo es mir zweifelhaft war, ob ein langer Vokal gestoßen, 
oder geschliffen betont sei, und ich dies angeben wollte (s. den Anhang 
zu Abschnitt II) habe ich ein Längezeichen (ä, e, i, ü) gesetzt; Länge-
und Kürzezeichen (ä, i n. s. w.) habe ich in Fällen angewandt, in 



welchen die Aussprache weder entschieden kurz, noch entschieden lang 
war. Kürze ist im Allgemeinen nicht besonders bezeichnet. Wo im 
Gegensatz zu der schristlettischen Regel eine andere als die Anfangs
silbe eines Wortes den Hauptton trägt, ist der Vokal derselben fett 
gedruckt. Im Übrigen gilt von meiner Schreibung, die streng pho
netisch ist, das LDS. S. 4 gesagte. Betont mag werden, daß ich 
jedes angeführte Wort mir mindestens zweimal, meist aber weit 
häufiger habe vorsprechen lassen. — In den Aufzeichnungen, welche 
ich in Südwest-Kurland gemacht habe sind die spitzen und breiten 
e-Laute im Allgemeinen nicht unterschieden. 

Schließlich gebe ich ein Verzeichnis der angewandten besonderen 
Abkürzungen, soweit dieselben nicht bereits LDS. S. 2 f. erklärt sind: 

Altpreuß. Monatsschrift Bd. 22 S. 455 Anm.; 
L Mitteilung des Lehrers Herrn Bergmann in Ober-Bartau 

(salls nicht das Gegenteil angegeben ist, bezieht sich eine solche auf 
die Oberbartauer Mundart); 

D Mann aus Durben; 
L — Johann Albert Engelien, al. Eglien aus Preil (früher 

Leuchtfeuerwärter in Nidden, jetzt Fischer in Preil); 
I ̂  junger Mann aus Inse, dessen Mutter aus Nidden ge

bürtige Kurin und der selbst in Pillkoppen zur Schule gegangen ist; 
— Mitteilung des Lehrers Herrn Jakameit (s. o. S. 4); 

X — Miks Trahkis, ein junger Fischerwirt in Karkelbek; 
Kr mehrere erwachsene Leute in Kruten; 
^ Mann aus Leitischen; 
LDS --- meine Lettischen Dialect-Studien, M. 17. 2 S. 1 ff; 
1^ Lotte Falk (f. o. S. 3); 
I^n — zwei Frauen, wohnhaft in der Nähe des Bernaten-

Kruges im Bereich der Niederbartauschen Leijneeki; 
N ^ Männer aus Bommels Bitte und Mellneraggen; 

Mitteilung des Herrn Paul Manleitner (s. o. S. 4); 
N Familienname; 

Leute aus Nidden; 
Nk — Mann aus Nieder-Bartau; IW I desgleichen; 

— Fischerwirt Peleikis in Nidden; 
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^8 ^ Niddener Schulkinder; 
N8K Schulze Sakuth in Nidden; 
? ^ Leute aus Preil; 
I>k Frau in Pillkoppen, gebürtig aus Nidden; I 

deren Mann, Wirt Baltsch in Pillkoppen (wohin sein Vater aus 
Neu-Pillkoppen gezogen war); 

?? Fischerwirt Peterait in Preil; 
xx, ^ Mann aus Rutzau, wohnhaft in Preil (was nach ihm 

als preußisch-lettisch angeführt ist, wurde von ihm als in Preil ge
bräuchlich bezeichnet); 

Mitteilung des Pastors Herrn Bock in Preekuln über 
die Preekulner Mundart; 

L.I junges Mädchen in Rutzau; KU, RIII, RIV ^ Männer 
aus Rutzau; 

^ Mitteilung des Pastors Herrn Riemfchneider in Rutzau 
über die Rutzauer Mundart; 

81 Frau in Schwarzort litauischer Herkunft; 811 ^ deren 
Sohn, geboren und groß geworden in Schwarzort; 8III Wirt 
Lauzining dafelbst; 8IV ein alter Mann daselbst; 

8ek Mitteilung des Schulvorstehers Herrn Schönberg in 
Rutzau über die Rutzauer Mundart; 

schl. ---- schristlettisch; 
8il ^ Altsttzer Schimmelpfennig in Sarkau; 8iII Wirt 

Kier dafelbst; Li III ^ dessen Vater; 8iIV ^ dessen Mutter; 
Td ^ Tautas dseefmas salasitas Wentas krastös Leischmale. 

Leepajä, fpeests V. Niemanna bilschu- un grahmatu-fpeestawä. 1876; 
V die Voelkelsche Wortsammlung (s. o. S. 2); 
VN Vorname (m. ^ männlich, w. weiblich); 
Voe. — I^iuAuarnw totius ordis voeadularia eom^aiativa 

(s. o. S. 2); 
Soweit nicht aus dem Vorstehenden das Gegenteil hervor

geht oder weiterhin hervorgehoben werden wird, sind die in dem 
obigen Verzeichnis genannten lettischen Personen vollkommen ein
wandfreie Zeugen je der Mundart des Ortes, der als ihr Wohn-
oder Geburtsort angegeben ist. A. 
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l. Texte. 
Nach L. 

1. ^8 65 äuli8tim käluin»^) 

uu 8^atÜ8 ^üriva, 
08 tur ua^ ^viu' lanvin'; 

tur bÜ8 man« mMi86lr 8ir68^). 
5. I^a laivvis' i8vak mala, 

tk pii^8ed man Kaufedesi^). 

meit8ediv^ tu gau smuk'; 
kasci^ tu tik da^kta dütum! 
?ii1?8ed mava. äu1i8ta Züsla, 

10. prili86lr Maua aul^8ta xüäa 

tu 68i uada.äsius^. 

„Xacl 68 pi'ik8eli te u^) pa.r uadkt!i8) 

i1^8e1i klÄ8tei'' 68 uüi8ed'". 

„Kaä tu 1K86K6) IiIAsigi' 
15. 68 klÄ8t6i-' ai5äicls'uä.86d^); 

tur 8acli^8 ta^vo Kiaki 

ir cti^va I6läi86li uAm8". 

^u rita pu'II^8tiu' t8ed6tri 

68 K1ap61'' PI IvIA8t6l' äuru. 

1) Auch källlim. 
2) Ich halte dies für eine Verdrehung von maus su-äs mitäised. 
!>) LÄusedesi erklärte der vortragende mit „sprang herunter", es ist aber 

wohl eher als Akml'ekaZ „sie (tk sc. meiw) jammert" aufzufassen. 
4) An „wenn" ist hier nicht zu deuken. Entweder ist das deutsche 

„ja Mädcheu du bist freilich hübsch", oder es ist aus M korrumpiert. 
5) — tev?« 
<-) dafür zuerst ik8. 

Auf Befragen erklärte der vortragende, in Karkelbeek sage man hier
für älAeksoK'. Dies ist ein Lituauismus (lit. anziiudeu). 

8) --- schl. saäoAS. 
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20. rit', klk8ter' 8aim6mk'! 
Kur ir selik 8muka. meitseli ? 
Kur ir so^t 8muka meitseke, 
Kur vvakar Lolieitari drja? 
I'a dija. ciivvi simik8^) 

25. pi matim un pi KI 6^), 
tai diM Klisti mati 
uu 8arkan8 siäukÜ8^)". 

L. Nach x. 

1 1. Xaä es di^u ^'auu8 ^iläk8 kä.äu^) ä68imt mätn^), taä 

winu n^kt' i5ä.i/iuä^'a lauku^) maua KrÜ86^ 8a?i^6: „ukkat lauku 
Ii6ru'! 86^i86d6^ rau! Kur ta UKU6^ t6 uä8 ?üki« clauäs nau-
ci68. ^sämat to 8lut6li'^) ir pa^6lat di86liki nu 8tü.Ka^) un uu 

5 «kröiMt^) ik86dä.^. I'aä M68 vvi8i I)6rui 8kr6jam ik86l^ uu^) 
will« a.t8irauä5ija. apakat^) ir 8au?a wumi8 8ruiäAw8: „Mu tA 
UK-U6 r6Ai8^) pra.pul8t^)"^ uu taä w68 vvi8i pi äuru pi8kr6jaw 

1) Wurde als „Zeichen" erklärt. Ich denke der Vers würde richtig 
lauten: ta di^a äiwi-5imiZa „die war doppelt auffallend". 

2) Soll nach i< „Hals" bedeuten. Ich halte es für eine Verstümmelung 
von KIsitem oder kleitiw „Kleidern". 

3) Als „Mund" gedeutet. 
4) Auch Kääa sagte hier der Erzähler, was ich nicht verstehe. Vgl. Z. 45. 
s) mäts „Jahr" auch I.I?, Nk>, 8r III. 

6) Auch lauk' R ----- lauk' louk' Li' I (lit. laükn hinaus). 
7) Auch Zrüs' „Großmutter" (ostpreuß. Großcheu). 
^) — svdisebi, sebisek' I^.I', umuis Voo. 2. 424 (llinmeilpi, das. S. 

438, 468), nordlit. s^is^e, 3^is^' hier. 
V) Lit. s^Iiü^e das Schwert am Kahn. 
^) ZtaZs „Dach" auch 1^ lit. stöZas. 
Ii) Auch skreM 
'2) Auch uuä 
^) Auch apakstu L und ebenso ^8 — appakalu V; schl. atpskill, also 

Assimilation von t an p. 
14) Lit. re^is (mir) scheint. 
!S) verschwindet. 
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ir wi8, ta UKlio vödiir^), uu taä mes ^it8 
leäseMw ir ^its uereäsrjam. 

2. Nana^) taitis^) ar mamu Kaja uu ?rei1u pi^ Niäa.8^) 10 
dalui^a 5alü ^etrnäiuu ir is pus^eta.^) kaä tapa, taä vvi»im8-
äui^) tapa tä. trüäu'^) ir tk älwiui^ wka^) muIM', ir wi»i-
äui apsist^jas ir rauäsiMS is tZ. pnika Kkise ir is äarlgus^) 
ir >visi pareäsiM kaäu ma^u sek^virtes Mäsi") U8 tes-äui 
knlevvika^) äiledis käluis — te läka^ja äui äsiwi, tkdka ir U8 15 
öil'äka, M0u«ru, ar spärvis^)) ^w8 prised") ötra, uu vviuA 
kälna us otra. Ir tääu kriäi mes-äui trüclui ra.uä5ija.wi8^) 
rkuäääami^), ir us reiüi MÜ8U a^irli8 M ir wZ8 
tääu labu driäi rauäsiMwi8, kal^) ̂ visi-äui beläkaäami pr^püle ̂ ). 

1) oedür nicht mehr da ist. 
2) lit. maus, mava mein. 
3) taitis „Vater" auch I.I'. Dies Wort wird auch von Litauern und 

zwar in Gilge gebraucht (statt des gewöhnlichen lit. t«tis). 
4) MZ»s nach (schl. pe?) Nidden. 
5) ig pusz-sia auf halbem Wege. Über die Präposition is (iO, welche 

z. B. auch Z. 13, und zwar mit der Bedeutung „in" vorkommt, s. den Ab
schnitt „zur Flexionslehre". 

6) ihnen beiden. 
7) Adverb zu lit. trüSnas: melancholisch. 
8) Auch ünviu' L. Adverb zu lit. ä^vioas wunderlich. 
9) taka, — tä Ka so — wie, gleichsam; s. weiterhin. 
i") is Saudis in den Himmel (lit. äsrtAÜs). 
ii) MÄAu sebvvirtes ^üäsi ist wörtliche Übertragung des deutschen „eine 

kleine Viertelmeile". 
!2) Lulk>vika: des Bullwikschen Hakeus, wo, wie die Sage erzählt, viele 

Menschen begraben sind und früher ein Räuber wohnte. 
!3) „gleichsam IMchl auf menschliche Manier, mit Flügeln"; sie glichen 

Menschen mit Flügeln. 
14) Lit. Pres? gegen. Da diese Präposition den Akkusativ regiert, so liegt 

in otl-a möglicherweise dieser Kasus und damit litauische Flexion vor (lit. Kutrij). 
15) H hat hier die Erzählung seiner Eltern wörtlich aufgenommen. 
16) weinend. 
17) ^ Milßumä sie wurden kleiner. 
18) Dasselbe Wort auch Z. 21, 22, 70; vgl. einstweilen lit. Kol wie lange 

(relat.), bis. 
4V) Lit. prApu le verschwanden. 
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20 3, ^8 turiui) ledkAi^) 86kätuurtä^). ?ag^n nu ?r6Üu 
nu^) seA-aii8^) t!i8, ir Kai 68 pi 86dtäIImak6i^) 8avva scdiAi 
at8iliku, at^a' mau 56Kar'8 ä6^ini, Kai 68 nu 86kät6nurt68 
pag-^u; uri bi^'a ruäina laiks, ir «8 Kridi^'u pi kaäa lada ?i1aka 

par nakti palikt, ir Mu te lausel^i, Kur 68 Z'ridiM yiti") ik8vda, 
25 te KUÜM, ir 68 äomaju: i86ku pi^ maju. ^8 tik^) äsu 5al-

äät8 ir 8avva k6Ü6ru 86ä5i8^); mau N6k8 N6ka^) N6paäari8. 

Ir 68 clomajU) kaä 68 tapu U8 käluu pi 86^5 M6lok6 Zala: 
vva sristi")^ ^va U6? kaä^) man taka disczdki ir daim68^) 
di'. ^.li^) 68 iäam8 ^vi8 paa^u^) äoma^u: kaä 68 ir ko 8a8itik-

30 86liu, 68 v?inus tik ^vala86ku^); ii- 68 MU iääm8 NN kalna 
pix Mra8 tapu N6tälu nu to kauAur' — räälu: kaäus tri8 

8imt68 I^kivK-sednu ̂ ') 18 to kauKuru UKU6 ääg'. I'aä 68 iäam8 

ti86dum U8 to UK6ni äomaju^, Ka8 ta UK°N6 par xviua dütu, kaä 

1) turi^u ich hatte. Ebenso Z. 54. 
2) Dasselbe Wort Z. 21; lit. SiZig Gang, Geschäft. 
3) „in Schwarzort", vergl. Z. 22; dieselbe Namenssorin hörte ich in 

Preil. Sonst und so in Schwarzort selbst heißt dieser Ort LvdnarteriurtA 
oder LobvvartellOrta. 

4) Dies nu ist mir nicht ganz klar; es ist wohl die Partikel vu „nun": 
nun — I>s warZ drei Uhr. 

5) Lit. 2'vAvrius Uhr; vgl. Z. 22. 
6) Name eines Gastwirtes. 
7) ---- iiti eintreten; vergl. vep^is vopiis Z. 61. 
8) Lit. tik (tikt, tiktai) doch. 
9) „und habe meinem Kaiser geschworen", Keileru (Nom. Kvilars M) 

halte ich für Dativ mit nordlitauischer Kasusendung; svSl'is schließt sich an 
das von Nesselmann Lit. Wörterb. neben svkti „schwören" aufgeführte seZti, 
LVAti. 

i") Vgl. Z. 68; lit. ueks niemand, nichts. 
„zurückkehren"; vgl. lit. Zi-i's^ti. 

12) Nordlit. Kaä weil. 
13) dkime Furcht (lit. büime). Auch 1^1" braucht dies Wort. 
14) Auch als L; füdlit. alö aber. 
ib) „vorwärts"; vgl. Z. 35. Nordlit. pankw. 
16) Nicht >vAlase1iu; I im Anschluß an die nordlitauische Aussprache vou 

^valioti, welche die Erweichuug des l kaum merklich hervortrete» läßt. 
17) Geuit. Pl. v. lit. ömFsois Schritt. 
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maui v6 leite« tä uäu nüseäewis kaä mau^) ta baim6^jäm; 

ii- taä es vvi8 pasnu pa1äui8 iääm8 äomaju: vva ^ri8ti^ vva v6? 35 

ir 68 adäomäju^) vvi8 K6: kaä ^'üra äitoda, svv6^'u uau ir lau-

ldlm ari nö^). I'aä 68 i88i^6mÜ8 nu ülu äimsaka^) na5i ir 

atsiäariM ir pardrau/u par temi Kru8tu^) ir pat8 äomaju^), 

kaä maui ir äauät u6prit6lu^) apuiktu^). I'aä 68 par to kru-

8tu ti86iiuru äadaju^), kaä 68 ar kaju^) ti86kum U8 to Kru8tu 40 

warn o5init) ir taä 68 guvvu^) ^jü 8tipru8 a8inu8, ir 68 äo-

maju: QU 68 I86ku ti86kuin U8 to UK6U'. Ir 68 äomaju iääm8) 

kaä ir t6 ra8i^) war uanäa ä6kt. I'aä 68 gaju jau Ar6ti^) 

8kukinaäam8 Kaä 68 waru pi ta8 UK^n68 Kr6ti klat tapt. 

^Ii kaä 68 kaäa pi^6ä68imt leding-leksn ta uuA6kar vvariM 45 

düti, taä° mau ta uZu6 us röisu prapül6, ir taä 68 Kaju äar^) 

tääu ^aläuu, ir mau pa^öla tääu äis6du Kaimig kaä 68 N6-

1) Particip Prät. von lit. uüsiäü'ti sich ereignen, sich begeben. 
2) mltll für inkmi, wie umgekehrt in derselben Zeile maui für mao; 

beides Folge der volkstüiulicheu deutschen Verwechslung von „mir" und „mich"; 
vgl. S. 12 Aum. 12. 

3) ApävmHu. 
4) Verstärkung von r»e. Vgl. uee Vve. 2. 418, uev- im Gesangbuch 

vou 1587 (s. die Anmerkung zu 13, 19). 
5) „aus der Hosentasche"; über üimsaks s. weiterhin. 
6) kreuzweise. 
7) „ich dachte selbst" — ich dachte sogar; Germanismus. 
8) Genit. Plnr. von lit. uepretvlius Feind. 
9) „überfallen könnten"; lit. a,MiKti. 
i") Lit. Zadrau ich achtete darauf. 
11) Bei einer Wiederholung dieser Stelle sagte L ar lakakis „mit den 

Stiefeln" statt ar KHu. 
12) „ich bekam". 
i^) „vielleicht" (Lituanismus). 
'4) Adverb, zu nordlit. gräts — schriftlit. xreitas flink, schnell; 1.^ braucht 

dafür Lrciti; vgl. ^rsets V. v für einen litauischen langen e-Laut begegnet 
auch sonst, s. w. u. 

15) „mich eilend"; vgl. gkudin lauf! eile! All. 
16) Lit. <Zär noch. 
17) es erhob (erweckte, erregte) mir eine solche große Furcht. 
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digridiM^) US to UKues vvitu ositi. laä es ir suküs praäem") 
tisedum pi? ^üras ir taä es uu^aju pi ^'üras ir taä es pa-

50 Zuvvu^) Areti it, ali es uasi atäaru^) is ladäs rükas is ladä 
lekekirta^) äimsaka lai^ääams^) äomaju: kaä ir maui käts'), 
vu pakates atsiäsit'^), taä es uu >viuu atseweresedu^). ^1i 
lis^) pat ?ä'rwa1kas^) mau tääu äilelm däimi ^jema^)) kaä 
es äauäs reilu deiäa'ms^) turiu apsestät ir äomät, kas te tik 

55 tur duti, kaä° mau tääu äileku däimi ^jäm, kaä mau ?auri 
matus ?et uu däimes; ali es äomaju, kaä tas vv'äls pi mauis 
tur düt. 

4. Ls äivvam pasile^avvöäams liküs Kulät ir ^jäu bi^u 

uitalu älmiäsis ir Mtu, kaä MU tä piktä äwase^) pi mauis 

60 artiuas^). 1a.ä es äomaju: vviusek^) rasi pi mauis klät 

ueprjis^ kaä es äivva vvärää gridu äsmikt^). ^.le vviue 

1) „wollte nicht mehr"; vgl. einstweilen neknr Z. 8. 
2) dafür praäem Z. 76—77; lit. xraäöm sofort. 
3) „ich fing an" (wörtlich „ich bekam"). Vgl. lit. imti, schl^ »öwtis in 

dieser Verwendung. 
4) Lit. ätäaras offen. 
5) „Jaquet", „Jacke". 
6) „haltend"; vgl. lit. Isik^ti. 
7) — Kääg. 

8) „herankäme" (wörtl. „sich herantriebe"); vielleicht ein aus der Fischer
sprache entnommener, bildlicher Ausdruck. 

9) „werde mich verteidigen", „mich wehren". 
iv) ----- Iiäl'. 
11) Auch ?ä'rvvä,'1ka, L; das Dorf Perwelk. 
12) Ich würde hier und Z. 55 annehmen, daß A deutsch gedacht und 

und schlecht in's Lettische übersetzt habe — ergriff (ergreift) mir (Verwechse
lung mit „mich") solche große Furcht (als Akkusativ aufgefaßt) —, wenn nicht 
Z. 47 die Möglichkeit eröffnete, daß er mit (Mm) nur aus der Kon
struktion gefallen ist und eigentlich i-ela (siel) hat sagen wollen. 

„gehend"; lit. beeiäains. 
14) Lit. Msilöoavvöti sich anvertrauen. 
15) Lit. ävsäse Geist; vgl. Anaeee Voe. 1. 219. 
il>) Lit. ärtintis sich nähern. 
i^) Bei einer Wiederholung: Kaä wisseli. 
18) Bei einer Wiederholung: Zridi^u. Dcmuach ist kaä „weil". 
19) ---- äiswî t. 
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artiuäjä8 vvis klat ir 68 Aridi^'u padu8t. I'aä wiua gau^i) 

u5 räisu taka Krüt8 W68ed praä6j62) u5 maui birpti^) ir maui 

jü wi8") xribi^'a aüuiäsiuat; ali 68 8t6'uAÜ8^, kaä 68 war6-

t86kauw padu8t ir^mu^) äliäat 86vv6^) ir äiwop^) äwa8i86dka8 65 

maläas^) äuk8odum 8utiuät^) pa8Ü62awaääm8 äivvinam ar 

tikru^) tikchimu^), kaä maua 8Utvvv'rt^'i8 maui u6äÜ8 vvi-

»am, tam^ kur^) ueka uäu pi maui8 pisili^is^), uu tawa 

seklüselimas^) atraut. Ir taä 68 uu wisas 8irä68 äivvam 

ap8^ä'määm8"), Kai 68 äsivv8) uu 8awa tikch'ima uaat8erauti8 ^). 70 

Ir taä maua 8iräi^) taxa taka äleliauksma^), ir möil6^') 

at86raäa8, ir taä 68 Mw, kaä wiv8ek gridi^a uu K6i86dta^^) 

1) Deutsch Zav2!. 

2) „fing an"; lit. praäötl. 

3) „brr machen", III Prät. birba; lit. d!rpti. 

4) M ^vis ganz und gar. 

5) Lit. gtkussiaus ich widersetzte mich. 

6) „fing an"; vgl. o. S. 12 Anm. 3. 

7) „in mir". 

8) Lit. äöwop(i) zu Gott. Bei einer Wiederholung dieser Stelle sagte 

L hierfür üiwiagw. 

9) „geistliche Bitten"; lit. «Zwäsisskas, waltlk. 

lv) Lit. swlltmeti fortwährend senden. 

U) Lit. UKraZ recht. 

12) Lit. tike^imas Glaube. 

13) Lit. sutwertHis Schöpfer. 

14) „welcher"; vgl. Z. 78. 

15) Dafür bei einer Wiederholung piseli?'^. Der Sinn ist: welcher 
bei mir nichts zugesetzt, d. h. nichts verloren, nichts zu suchen hat. 

16) Lit. s?1ü2m5 Dienst. 
17) Partieip für finite Verbalform: ich machte mich Gott verbindlich. 
18) Auch vsatseräutig 
is) „in meinem Herzen". Dafür bei einer Wiederholung waui in mir. 
26) Lit. üZaügsmas Freude. 
21) Lit. weile Liebe. 
22) Lit. Körsstas Zorn. 
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äar ^'ü^) mani 8pi8ti^) ir vvisüi^) solmäät^); al6 es 8avva 

äwasi86lika8 maläa8^) dnääms ärüsedi äomaM, kaä tu turi uu 

^ mauis prapnlt^ ir taä winselt tnjaus^) uu manis atsirauäams 

prapüla, ir 68 Mtu^ kaä winsod MU tur at8tat, ir taä 68 pra-

ä6m deluKäams^) sawa äi^vina padnän. — 1a pikta äwase 

ir ta, Kur is laumes pa8ivvir8ek^) ir äara to pasel^u ä^ustu^) 

pa^al^) maua 8iräi8 pajutima^)^ ko ir pats wäls äara. 

A n h a n g .  
Zwei vou Herrn Lehrer Bergmann in Oberbartauer Mundart 

aufgezeichnete Geschichten. 

1. ti'iks neweenaäu üelilu. 

Oisoki we^xos laikös di^ vve6nam da^atam tedwam trilis 

ä6k1i. 1'6dws Wd8) kä todwam Kritad8, W66naäi v6 turi6ja. 

1^8 äui W622akod8 wintsed wairadk i8wi'6.ja nn Intinaja; to 

^'aunako wintsek laliAa no 66r6äs6M un wissa W66naäi N6621-

naja. Xaä ^au ä6lili drj paauZuselli^ taä t66 t6dwam Iuliäs6, 

lai t66mi8 W6klus 66t pasanlö sawn laimu M6kl6dt; vvini to 

N6w6ikli (Ungerathenen) ari liliäsa ^msolwsedi. 1'okvv8 di^ ar 

„noch mehr". 
2) Der Erzähler sagte: v?issob ^ridi^ja nu kerselit^ Z-ir maui 

-zpisti; ich habe mau gestrichen. 
3) Lit. wisai gänzlich. 
4) Lit. öuS^ti um's Leben bringen. 
5) äwasisckkas walclas für -as -äs: Lokat. Plur. 
'^) Schriftlit. tü^aüs, nordlit. tü^äu sofort. 
7) „betend" vgl. S. 12 Änm. 13. 
8) Vgl. lit. pasiwerv2Ü ich verwandle mich in etwas (1 Ky) und schl. 

pÄi-wvi'gt. Das Verbum wirsti (lett. wirst) zeigt eine andere Präsensbilduug 
und kommt nicht in reflexiver Form vor. 

9) Deutsch äievst. 

i") Lit. pÄ^al „gemäß"; vgl. darüber Schleicher Lit. Gramm. S. 278 
uud o. S. 9 Anm. 14. 

ii) Lit. pHutlmas Bemerken durch's Gefühl. 
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meern NN teem ari padrtikkn NN pnlkn nanäas ns xeln lidäsa 
äewe; det tam tresedajam likka^ lai tas no to änjn, kas tam 
waiMäsigs prassas nn teekns: ^jo wintsed to par mnlki istn-
reja; nn tadäs ari reisadm issaskatiMds. — lee wissi reisa 
is^ad^a nn kaä Mn ladn Kadalu Inj Kaisedi (gegangen), taä 
tee isalka nn no tads lidäsa eeäodtads maises sadka edst. 
IIn kaä tas mnlkis ari Kride^'a lidäsa edst^ taä tee äni winam 
ne äewe nn ne ladwe eilst. — las di^j leela meseda, nn tnr 
ne tadln di^j leels sknärn pndlis. lee wisam tei^e: „Kaä 
tik äikti isalÄs essi, taä ei^ uu edä tads sknäres!^ — Xo 
nn nada^elis lai äara, Kalrja pee ta sknärn pndla ranäsidt 
tads edst. Ret kaä tas di^ peeZad^is kladt, taä tads sknäres 
sadka rnnadt nn lndäleds, lai winadm ne ko ne asteekus^ 
wivas tam dreesmn dridäi palidäsesedosedas. ^Vintsed paklaa-
si^a nn tadmis no äari^ja wis ue ka, uu wisam radäiMds, ka 
tas tik vvissai edst aii ueKiidus. M KadM akkal (wieder) 
wissi trids tadladk. I^eelu Kadalu pa to mesedu Aaisedi, 
apsasedäads akkal paäussedt nn edst. Let tee äni tarn mul-
kirn akkal ue äewe uu ne ladwe edst, teikäami, lai erjus 
tads Kittes edst^ kas tur kladtuma di^j reäsimas. (ZladM akkal 
pee to disedn. öet kaä di^ peeZad^is, taä tads ari ludäseds, 
lai winas ue asteekns, wisas tam it leela nodt-e palidäsesedo-
sedas. Oad^'a akkal wissi trids tadladk. Kadän leeln ^adaln 
^aisedi apsasedäads akkal paänsssdt nn edst^ nn mnlki m vvedl 
ue äewe nn ne lalnve ellst; det raiäija (schickte) pee wadrnn 
lisäa, kas tur atsraäads, lai to dedrnns edäus. Let ir tads 
wisa peesludäseds, apsasoliäamads tam it leela nodtö palid-
äsedt. Oad^ja akkal leeln Z-adaln, nn nu is^adM uo ta meseda 
lauäis. 8iuams, ka nn tee äni tam tresedajam ne äridkste 
ir ne wäre tä äaridt, ka tai meseda; det midledt tee wina 
jan ne midleM. Oad^'a tik Zad^'a ar weenn tadladk. Lija 
^an — Mn ne pasedi ne sina^a, — xik tadln no^aisedi pa 
lanäim, mnisedadm nn pilsadteem, kaä ns weenn reisn ätir-
äeja, ka tads semes kednin^im essn weens pats dedrns, 
nieita^ kas ^an äanäs diudtKann, kedniu^u nn leelknn^n 
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äedlns essu atraiäisi. Ouärineeki tndlin stei^sedus tnr Kad^a, 
äodmaäami, rassi (vielleicht) laima wiuns tur Kaiäoti; nn mnl-
kis teemis wilkads nopakkalns lidäsa.. I^i^odt tas eeran^a 
tappn (Faßzapfen), wiutsed to pajedme uu eedadse kadata. 
>Viutsed to preexaäamees aii dradlamis radäi^'a; det tee par 
t0) ka ^'an par mnlki, tikkai palalmed^ads. ^edl ns preek-
sedn ei^odt, mnlkis xela eeran^a uokrittnsedn stidpn, nn to 
pajedmis, akkal preexaäamees dradlamis radäiM; det tee to 
laral^'a, ka tadäns neekns ^emodt lidäsa. lZet wintsed teixe, 
ka ne essn wis neeka leeta, vvaroti gan j'nKaän (nützlich) rastees. 
— >Vedl tadladk ei^odt tas eeran^a xela vvexxn striZali) 
(Strickstück), wintsod to ari pajedme lidäsa nn dradln uosmeets 
tas vviuamis atteixe, ka warns it ladi ir I'triKalis snK-aäu ra-
stees. lag-aä tee eegadja keduiu^a pili, uu tee Kuäree pir-
madk peetapa pee priuxesiues. Xaä to pirmo priuxesiue us-
prassija, ko tas lidäs sedim essu äleewis (gethau), taä tas at-
teixe, ka ikäeenas, no ridta lidäs vvakkaram, ladidn med-
ri.jis, nu talad tadäs nopntejis essn. las odtrs pral'sidts at-
teixe, ka ikäeenas, no ridta lidäs vvakkaram, uanän skaitrjis, 
ka ir pirksti padudZusedi (schmerzhaft). ?edäiZi uadxe nn 
mulka reisa stadtees preekseda. las eeKad^jis weeu teixe: 
„Iii priuxess, tawas siltas istndas, man ir sepnri no Kalvvas 
noxedle!" „Ka nu ue, mau uKguue pakkala" (spradkle zu grob) 
atteixe prinxesiue to peesmeeäama. „^Vai? kalad taä ne ap-
lei^?!" atteixe mulkis. „^a, udäiua traukam tappa new nn 
stidpa uokrittnsi" atteixe prinxel'ine. „ladäas leetas patedn 
laikn man irr pee rodkas", atteixe mnlkis, „sode ir taps uu 
stidpa!" „^a, det spannim saites new" atteixe prinxesine. 
„Ir tam warn islidäledt, man irr ari stiiKalis pee rodkas" 
atteixe mulkis. „Idsi sakkodt, man irr wiKas ladas leetas" 
teixe tas wedl deiälodt. ?rinxesine wissamis trijodm (fo!) likka 
putzaiäidt, lidäs ta ar kednin^i, sawn tedvvn, dndsedoti pasrn-
nailees. I^n vviua tedvvam isteixe, kadäi drudt^ani tai Kaäij-
sedees. ^Vissi tai patidkosedi nn radäotees ladi, taä .jau 
vvintseli, ka tedws, lai noteixodt, kuru no to trijn lai vvina pa-
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turoti. Lednin^is spreeäe tä: ,Mails gaäeem, nanäa drid-
sedeem, lada leeta mndsedam! katnri, weit', to ar tadm la-
dadm leetadm!" — IIn uu mulkis palikka par keduin^a 
suodtn, notureM da^atas un lusti^as Kansas. I^e pa il^is 
Zaäis keduin^is nomira uu mulkis uu palikka pa ksduiuAi; 
äseewa ar to prin?esiui, kas wiun pirmo reisu eerauKusi tai-
si^ads apsmeet, midli uu laimiZi; peeäseewa leelu wex^umu 
uu dedruu dedrnus. IIu skuäres, dittes uu wadruas palikka 
wisam palid^a paradäneexes: ^'0 tam sawa mudseda ue kadäa 
uelaime uu dreesmas ue atsKaäi^jads. — Let, kä taä tedwam 
uu dradlamis uu Kadja? ^lu, Kuäriueeki padr^ad^'a madjaks 
pee tedwa wissu nanän istedraisedi uu melawa tedwam, ka 
mulkis tadlä, sweseda seme nomiris uu tee winn sedmnkki, 
Kodäi^i paZIadaisedi. — Onäriueeki äseewa ari wedl äaledus 
gaäus; det weenaäi kidwe (Streit), nesatiksedana uu nadaäsidä. 

2. lrilis waren! widri. 

Oisedi wex^os, milsonu laikos diM weenam uadagam 
tedwam trids leeli uu stipri äedli. las weens wäre septinns 
seplns odtzlu nest. Odtrs kaluus nostumt uu leiMs ee^adst. 
lresedaised septiuus dirkawus it wee^li nest. ledws ar tees 
wissis trids kodpa weeuis pradtis uoruuaM uu nospreeäe, ka 
teemis tadäamis wareuamis pee wiua ue ka ue essu äaridt, 
lai talad ei^'osedi plattä pasaule katrs sawu äardu un stedäes 
weetu (Standort) mekledt. Septiuu dirkawu nesseised likka ka-
le^jam tadän nndjn uekalt, kas septiuus dirkawus swedre, uu nu 
wissi trids Kad^'a platta pasaule. ^Visamis ^ittu wadräu ue 
dija, kä ada (eben) sedee: OdZIu uesseised, Xsluu studmeised 
un septinu dirkawu nnd^'as uesseised, acier Illuwirpuuikis. — 
?a semM semedm tadlu ^'0 tadlu wiui staitza^'a; det ue Kur 
tik ärids sew äardu uu stedäes weetu ue wäre useet. lik 
^jau weenn reisu tee leela, leela meseda leeln pili usK-ad^ja, 
nn ar tads piles KUUKU tur, pa kalpis dndt, salidß-a. VVinu 
lodne diM pa Kaän Katram trids sedknppeles selta nauäas. 
ket wivamis waiäle^a clteewadt ar sawu maisi. 1ä taä wee-

2 
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nam waiäleM katrn äeenu palikt madMs edäeenu pataisidt. 
?irmo äeenu palikka OIrA'lu nesseised mad^'äs un wadi'i^a 
kukn! (Küche) Aalu. ?ret wakkaru wina knknt eenad^e matled, 
matsed widrelis, ar tik Aarn dadrsäu, ko ei^odt ^anärids ar 
kad^adm wäre peemilrt, un prassiM, lai tam wedlis sasasiläi-
tees: ^>'0 tas di^ tä nosalis, ka trid^e^a un ärede^'a, ka loddi 
ween klade^a. Kaä MU di^ äanäs, maZ' atsilis, taä prasl^'a 
Odgln nesseMm, lai tam äodäns kalräu Kadaln galas: ^'0 essu 
äikti isalxis. Od^lu nesseised tam weenn Kadaln äewe; det sodis 
to gadaln disedkidt appludka^is, eesweeäe pelnös un prassiM, lai 
tam wedl äodäus. Let Od^lu uesseised wair ne äewe un sarad^a 
to, ka tas ta pirmä Aadala nesaedäis; det to tik applndkaps 
un eesvveeäis pelnos. Let ma^aised sawn dadisäa apstinees 
^ar wedäeru, ^'edme un ap^adse wissu to Aalas katln UAAUvl. 
^lu OdZiu nesseised sapidka uu sadka ma^o pert. Kedis ra-
äads ari stiprs uu ture^'ads prettim. Let tik MU OdZtu nes
seised wiun uswiune^a, issweeäe pa äurim laukä, ka tas mur-
meäams ween no^ad^a prodMirm. Kaä uu wakkara tee äui 
padrnadxe un Odglu nesseised teemis to atAaäi^umu patei^e, 
taä tee par to äikti vveen skudti^'ads (wunderten). Odtro äeenu 
Kalnu studmeised palikka madjäs, un tam it tapat Aad^ja ar 
to ma^o dadrsäaineli, kä Od^tu nesse^am. lresedo äeenu 
palikka Illuwiipunikis madMs. Aedim ari, kä addeem pirrne-
^eem, pret wakkarn tas eenad^e, un it tapat sadka äaritees, 
kä wakkar un asvvakkar di^ rnna^is nn äari^'is. Let Illuwir-
pnnikis preeksed tam ^au di.j septisn dirkawu odlola kluxxi 
un ladn kidli apSKadäa^'ees, tas sa^radde tik dadrsäainela 
dadrsän, aptina to Aar sawu rodku, un sadka nu tik ar savvu 
äselsini to pert. Kaä^'au it midkstu diM sasittis un maZaised 
wina äikti ludäseds, lai wair ne sittus, wintsed tam warus 
turpmadk su^aäu raste es. Ret Illuwirpunikis pa^edme ^irvvi, 
ee^irta ta! leela odlola kln/x! nn ar to kidli peeäsina tat 
Klu2xr ma^inä dadrsän, lai stadwus pee ta klutseda, kä s'ans ^ 
pee kedäes. lee äui wakkarä padrnadkns'edi to tadän 
atraäa, ladi issoddawa, taä paedäe un likkads Knlledt. I5et 



19 

uo ridta pees^edlusedees tee ta dadrlclainela wair ne atraäa; 
tas knedts (Nichtswürdiger, Schuft) pa nakti ar wissu to leelo 
Klu2?i di^ nosawilxees prodjadm. lZet nu ari wisamis uo ta. di^ 
ineers. Xaä seema peenadxe, taä kungs teemis äewe ^itta-
äns äardus. Od^lu nessejam waiäse^'a od^les äeäsinadt, un 
Kalnn stndme^am ta malku paliliäsedt noxirst un peenest. 
Dluwirpuniki peelikka pee lodpn kodpsedauas. lam kunZam 
di^ vveena leela, leela daita kedvve, ta edäe wesumn seeua 
weenä reisa, nn äledre dallu udäiua. laiis ssalli un steliuZi 
waiäseja Hluvvirpunikim tik skaiärn turedt, kä äantsedn ladii. 
Ret kä lai tadäas dessankes (Unsättige) stalli usturr s'kaiäru, 
kas tik äanäs edäe nn äledre? VViutsed to reisu reisadm ar 
sawn leelo äseiseda nudM ari gau pedre; det tas wiss ue ko 
ue lidäse^a: dessau^e pludtiM un midsa tik äanäs, ka dail 
di^ reäsedt un ne eesped^ams atpu^xedt. Reisu reiladm to 
peräams peekodäinaM (hart ansagte), lai sai-Kotees tä wedl 
kedruatees, un ^'a wisa ne stadsedotees, taä wiutsed wisu mad-
?isedodt us sawaäu widsi pludtidt uu midst. lo tei^is wintseli 
Zad^a us mesedu, padrnesse e^li ar wisadm sakuedm. IIn kaä 
stalli akkal pillu atraäa, taä sapid^is Krudäe to e^-li ar wissn 
keri (Wurzel eines Baumes sammt Moos und Erde) tai ta? pak-
Kala, ^u ta stad^ads ^an tä kedrnatees (schmutzen); det tud-
lin sasir^a un nei edäe, nei äsedre wair. Ivun^s to tndlin 
sina^ja: ^o wiutsed dij pats weis, un ta kedwe di^ wina madte. 
^Vels nn stall! atuad^is iadäeja, rad^jads uu piodsi^ads, kä MU 
pats weis, uu dudtu llluwirpuniki suplodsi^jis lnpn lnpäs, ^ja 
tam ne dndtn disedkikt no lllluwirpunika leelads älelsines 
dail di^jis. Let kedwe ne vvareäama ne weenaäi ne odtraäi 
^'an tresedä äeenä nospradZa, ka Kallas ween uostirinaja 
(zuckten). Un to äeenu di^'a tadäs negaiss, wed^jsed, krnssa, 
suee^s ar ieetu plodsiMds, ka no tads äeenas ir tas sakkams 
wadräs irr ?edlees, kaä ir ta^aä reiladm nepatidkams K-ais's 
Kaäads: irr Kan pati wella madte sprad^nsi!" Xnn^s nu 
Illnwirpuniki un ir wina dradlus atäsiua un pee wissu vvellu 
ns elli noraiäha. IIn kaä tee winam to noäeretn lodni 

2 *  
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prassiM, taä wintsed teemis attei?e: lnr^an sawn maksu äa-

duisit, eit tik daästanki (Nimmersatt) prod^adm. 

I^e ko äaridt, ^'aeet ween ^jan tik di^a. Kaä ^'an kadäu 

ladu Aadalu di^'a K-aisedi, taä eerauga eewilktu slusedu (Zug

spur), Kur tas ma^aised dadrlclainelis di^j gad^is to odlola Klu2?i 

lidäla wil^ins. I>su wini tiZa (nur) pa tadm pedäadm ween 

Kad^'a, un rikti^i, pret wakkaru eerau^a maZ'ino, ar klu^Zii 

eeäfidtn dadrsäu, pee weena leela akmina stadwim. lods 

trids milsonus Mn notadlu reäleäams nadkam kladt ma^inaised 

MN no dailu sadka ärededt. Ulluwirpunikis peegad^is tarn 

wedl ladi pikti nssauxe: „Ko tu kuedts te s'tadwi! Ismaksa 

tudlin muds lodni, knnKS mnds pee tewis sudti^a!" IIn ta 

teikäams ^'an sawn leelo äselsini ns Asedann vvedxinaM. 

Na^inaised äikti ludäseds, lai ne sittus; lai palidäloiedi wisam 

to akmini no tads nauäas-pas'aules änrn atwelt, taä wintsed 

teemis wiun lodui ismaksasedns. Kalnn studmeised to tudlin 

weens pats paäarrja. öet dadrsäainelis, kä ^>'au weis us nik-

kis: kä tik Kalnn Audmeised to akmini di^' ats'tndmis, sedis 

di^ tudliu ta! xaurumä stei^sedus eeks'edä un ar wisln to klu^^i 

noslaiäeds äudena. Ko nu lai sedeemis diM eesadkt? 6ai-

äiM uu Kaiäi^a, wai maZ^inaised s'edeemis, kä sodli^'ads, lolmi 

ue atnsssis'edus nn ne ismaksasedus; det wai Kaiäi^'a, wai ne-

KaiäiM: maZinaised di^ palnäis, kä Kedidäs pa Nikkelis, ka 

ne tledidu, ne gradu (ganz und gar nichts) no ta ne sinaM. 

Kaspreeäe wissi trids, ka weenam no wisu.jalailedads tiga 

ari tai ^aurumä eeksedä, tam ma^a^jam dadrläainelim pakkal. 

Let Kursed lai to äarus? Illuwirpunikis apsjedmeds to äaridt. 

lee apsZadäajads ladäi, Kur war eesas'edstees un to waiäsiKv 

nanän eededrt; un ari äikti Karn striki, ar tadän norunu: 

kaä wintsed to striki s'akustinasedus, taä lai tudlin AeiKsedus 

wisu welkosedi augs'edadm. — lä nu ari äariM. Illuwir-

punikis eesasedäads tat ladäe un s'awn s'eptin-dirkawini nnd^'u 

pajedmeds lidäla; nn tä dradli wiuu ar to striki pama^itedm 

nolaiäe äudena. ^Vints'ed nn galä atsraäads leelu leela klai-

Mmä. >Viutsed eerauga akkal to s'lusedu, Kur dadrläainelis ar 
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suwu klu??i bi^j Aad^jis. Nu ti^a pa. tadm pedäadm wintsed 

Kad^'a uu Kadja, kamedr eeran^a weenn drasedn (prächtig) pili; 

det askudpu^edu, kä askurtu pirti. ?ee tads piles peeKad^'is 

wintsed pirmo eerauZa to maZ-o dadrsäaineli ar wissn klux^i 

stadwim. Aawu wedsäu (zum Schlagen bequemes Geräth) ped? 
sisedanas paxedlis un peeZad^is tas nsl'auxe tam: „Xo tu 

kuedts te äari? Kalad tu muds lodni mnmis ne gridi ismak-

sadt?" 6an sedis rauäsiM sedä un tä assadiläiuatees; det Hin-

wirpnnikis ne dndt us tam ne klausi^'ads, lidäs tas tam to 

nanän no savvn snlaisu likka atnest un ta! ladäe eedert. 

Let weenas sedkupeles teem peetrudka; un kaleis (bis) tee 

to sarauäsiM) Hluwirpunikis MU to striki sakustiuaM, un wiua 
dradli, kas leeln leela Kaiäisedanä to di^'a Kaiäisedi^ tudlin 

to nanäu nswilka augsedadm. ^e di^ ne ?ik ilKU, kaä ir ta 

trndkstosedä sedkuppele, ar kodpu kodpadm peederta tappa 

atuesta. l^u wintsed Aaiäi^a un KaiäiM us to, ka nu dradli to 
ladäi preeksed wisa eesasedsedanads nolaiäids. Let kaä^an 

ilK-u vvelti di^' Aaiä^'is, winam ^>au pradtä sedadweds, ka wiua 
dradli dudsedosedi dledäi^i palikkusedi un to Kau ne kaä no 

tads podsta weetas au^sedadm ne wilksedosedi. Mutsed Kad 

(gieng) titz-a pee ta dadrsäainela un tam teixe, lai par to 

Kadäa^'uL, ka wintsed an^sedadm teekns; nu M wintsed ar ladu 

to ne Aridesedns äaridt, taä wintsed to nn wissus wina 

sellus kä uttes sasedkaiäisedus un ir winn pili ärnppn ärup-

pas sasittisedus. Na^inaised skudti^jads, skndti^'ads, det ne ko 
äaridt, di^' Mapsedla to us pasuuli issudtidt. ludlin di^j leels^ 

leels edkas äisedumu leels edr^lis kladt. las paKedre^a, lai 

preeksed wina septinas muxxas Kalas pagadäa^us: ^o essu to 

padr des^ala plattu judru ^apadrness. Un kaä wintsed Kalwn 

at^adsisedus, taä lai tam tudlin K-adaln mnttö eemettus; un M 

to ne äaritu aäer galas tam peetrudktu, taä to tudlin ^judrä 

eesvveeäisedus. Ka^adäaja it ärids tads septinas muxxas Ka-

las un kradwe tads tam edrKlim us muKuru wirsü. ?a^'edme 

sawu sedkuppeli selta nauäas un sawu septinu dirkawu nud^'u^ 

sedäads nu us edr^la mu^uru. lLdr^lis nu xedleds s'padrnos 
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uv ledise padr to ^'ndrn vvesseln K-aän. Ne di^ ilZU) ka. ^>an 

Kalwn at^adse^ uu lilnwirpnnikis tum A-adaln Kalas mute 

eemette. 1ä tas Kad^'a xanrn Kaän. Iis weenn reisa radäi-

Mds, ka ^an seme dndtn reäsima; det Zalas ^'au ari wair it 

ue ?ik ue di^'a. ^Vidram palikka MU dail, kaä ti^a Kalas 

ue peetrudktu. Iis weeuu reisu ^'au ir deiälamo Kadaln tam 

mntte eemette. Xo uu äaridt, ^ja edr^lis wedl Kalwu at-

^adsed; seme ^au wedl us diM? — liu rikti^i? edr^lis wedl 

Kalwu at^adse. Nu widrs, AeiZsedus ween, Greese tiK Kadalu 

no suwn ikru un eemette to pntnam mutte. 1ä taä nu us 

semi isnadxe. Xaä tas nu uo edr^la mnKnras ns semi isnad-

^is sadka staigadt^ taä wisam tas isKreesums äikti sudpe^a, 

nn tas staiZaäams kliduja. LdrK-lis tam prassi^a, kalab wintsed 

klida^'us? laä s'edis Kan dis'edkidt daili^s tam patei^e^ ka 

Zalas aptrudsis, un talad no suwn ikru gadaln isKreesis 

un tam mutte eemettis. LdrAlis attei^e: ,Mau ^'au pasarad-

äi^adS) ka tas deiätamaised kumods ^ittaäa gala vvai^agus 

dudt: ^'o tas mau äikti Kadräs diM". LIdrAlis to Kadaln atriM 

uu lilnwirpunikim to peelikka un peepliksedinaja (antiptete) 
tat is^reesta weeta, taä tam ue dudt vvair ue sadpe^ja uu 

wintsed di^ Wessels. XdrZlis nu noled^e prod^adm. lin Illu-

vvirpnnikis uo te ne tadln eeranga swei^jus (Fischer). 'VVintsed 

Kad^a pee to^ nn ar tees eesrnna^jees äsiräe^ja^ ka wiun ked-

nin^is nn pat ne senn essn nomirris; un kednin^ine mekle^oti 

leeln stipriueeku uu nanäineekn äadnit prex^edt. liluwirpu-

nikim tndliu eesedadweds pradta eet pee keduinKines, tai 

par drndtKann sodlitees. ^Vintsed asmaksaM vveenam lweiMM, 

lai tas tam pndrmani apKadäaMS. Lweised to ari ärids 

weeu isäarya. Nu wiuts'ed sawas mn?2as pudrmasa rattos 

sakradwe, s'edäeds pats eekseda s'awu leelo äselsini lidäsa 

^edmees, un likka drankt us keduinKines pilsadtu. ?reeksed 

kednin^ines lod^u likka apstadtees, uu KadM pile eeks'eda 

pee pasedas kedvin^ines, tai radäitees un suwn ueapsivamo 

nanäu siuamu äaridt. venkas'tes paäewis (untertänigst ge

grüßt) teiiseds ta^aä pat swesedas semes kednin^im noweäis 
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septisa.8 mu2?a.8 lelta nauäa8 patapinat (zu leihen). Lednin-

Kini nanäas nodtiKi di^ waiäsiKS, talab ta. wisn tudlin U8-

diläina^'a) lai ta8 paleekn8 pee wina8 par kedninKi, ko 5edis 

MN Kaiäidt Kaiäi^a un tudlin dij Katavv8 palikt. Nu^ kä 
warim äodmadt, tam Kadja idsti labi. ^Viutsed apsklau^edna-

^ad8, kä wina bradlami8 eiM8^ un Kur tee taxaä esfu? — 

lee di^ja no^apirkn^edees femi, ns^atai^i^di piles un äleewa, 

kä pn^skedvinKi. Let wint^ed tod8 par winn dlekäidn KrideM 
padrmad?idt; likka tod8 noäodt saläanös (Soldaten) un tadää8 

weetäs eeäalidt^ Kur ladi Zrudta äeenaKe di^'a. IlKN vvintj'ed 

teemis ne äevved8 pasidtees; tikkai pa kadäis äeimit Kaäi8 

wintied tod8 likka preekleda weAees nn teemi8 pa8tei^ed8, 

ka wint^ed winu dradÜ8 eM, ko tee elle8 tuk^neK^t pamettn-

5edi un ne wilkniedi wisa wair aug-Ledadm, kä teemi8 Kan 

tatLedn vvaiäleM äaridt. ^intted tods ladi par to padrrad^ja 

nn issuni^a^ nn taä atlaiäe no saläann äeeua5t68 akkal N8 

mad^adm. Kinam8, ka teemi8 nu kauns, kä dalk8 di^j N8 mad-

Mdm lidäla ^jawelk. 
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II. Zur Lautlehre. 

1) Die lettische Sprache Ostpreußens als Ganzes betrachtet be
sitzt die fämmtlichen Vokale und Konsonanten der lettischen Schrift
sprache. Soweit im folgenden nicht das Gegenteil angegeben ist, 
werden dieselben dort ebenso angewendet und behandelt, wie hier. 
Außer jenen Lauten kommt in dem ostpreußischen Lettisch auch f 
(ftls Feile, irlsodtikis Frühstück 1^, övsterlatZes Fensterläden, 
iwKs Flagge k), pk pflanzen 8III), k (kZannelis Iohann-
chen 1^1")^ 0 (ma.no mein X, 1ü6sen>08 wir bitten 811, vvenvläk' 

elf X — N, LloZive Frau Blöde LI, S. 13 
Z. 67!), tmva dein 8rl), 0 (ta^vö dein X, 8elr^vartenörta Schwarzort 
8III, rölat rollen ^Präs. es rula^u^ S. 12 
Z. 58, rnoneru S. 9 Z. 16, sodupoläva Schüppchen L), Helles n 
(im Litauischen mit iu bezeichnet) (äuriu ich steche XI, siule Naht 
^lit. siüle^) und vielleicht ein gequetschter Zischlaut (s) vor. Das gut-
turale 1 (1) habe ich in ihm nur bei XI bemerkt: Näwa- (auch 
Nä11a-)mi8e1i8 Name einer Lokalität, Kopf (dagegen XII, 
XIII: K-älwa). 

2) In Ableitungs- und Endsilben stehende Vokale werden nicht 
selten geschwächt oder apokopiert; tritt an diesen Stellen e für a 
oder u ein, so wird es tonlos und hart gesprochen, wirkt also nicht 
palatalisierend. Beispiele: milät lieben, Kaläe des Tisches, 
auf die See, taxvö dein, äsäek8ek' werde anzünden, drant8oli' ich 
fahre, 08lex' sprang auf X; vüslau^it „abfegen", inase (oder 
maKe) merZel' kleines Mädchen, Nom. Plur. msite-z Mädchen, 
xirl^8ta in den Finger, ävviläk' zwölf, i6ür' habe eingestochen, 
teit8el>' ich sagte N; runat sprechen, 7.üäk8 Mensch, KÜ8t" ich be
komme, <Zsjää8e1i" werde heilen, I;ru8tä8' du wirst taufen, np' 
Fluß 811^ käi't' Stange, Lxvail;' Rock, tur' ich habe 8III; 

y Eine Seitenzahl ohne vorausgehendes Citat verweist durchweg auf 
die vorliegende Arbeit selbst. 
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rufen, sinken ich wußte, waretszodau ich könnte, ^varätn er könnte, 
äneles das Handtuch, Mre8 der See, uäuäes des Geldes, sevve 
in sich (neben mavi in mir), älmaut' den Griff des Steuerruders, 
dnclelk' Flafche, äran' Decke, Kart' Stange, ?im' des Dorfes 
dut8edat küßen, pasäl^inat versüßen, ruvataised Sprecher, rääsäti 

sehen, 8ta^väliam8 stehend, s:iläk8 Mensch, 8eptisi sieben, 8epti-

tai8ed der siebente, kstralika vierzehn, xätrtai8ed der vierte, ik8elia 
drinnen, ma^a (schl. matä) die kleine, ^vä?a >vtr' (schl. n'6?a >vtra) 
des alten Mannes, mang (meist mana) mein, ich brenne, 
Mr" See, Akkus. ber°ri' Kind, di^'n8' (schl. di^'u8i) gewesene, 
cis'arum' des Trinkens, it' du gehst, maZ' (schl. ma5a) kleine, möi-
tän' Mägdlein, nakt' neben nakte Nacht, 8esel^' du sitzest 1^; KU-
lät liegen, müri8eku werde mauern, rä(lsät8 gesehen, äüt' du 
möchtest geben, ^'ür' See, kar°t' Stange, mar' Haff, nam' des 
Hauses ^8; a8odter>äläk' achtzehn, kar°t'Stange, 865ek^ du setzest 
dich Kart' Stange, 1üt8ek' du bittest N8K; piaixinat anrusen 

i)N8aö' bestimmte Art von Masche (im Netz) darns Kind 
(schl. dernn), neKiik^'s ich wollte nicht, mane8 (schl. maui8), 5inäw 
wißen ?KI; ai^ena er rust, dalul?' „Kirche" und „in der Kirche", 
<Zelak' der Tasche, Mrs in der See, Akkus. Kart' Stange, mnts in 
den Mund, pi'l88t8 Stadt, Lok. pil8te, rük' Hand, Akkus. 8ev?' 
Frau, 8>värk^ und 8^värk' Rock 8r I, Aridere ich wollte, 8axet6 
sagen 8r II. — Andere Beispiele werden sich im folgenden ergeben. 
In Dat.-Instr. Plur. wie rükam8 ist die Verkürzung des themat. 
Vokales keine preußisch-lettische Besonderheit (B. 2. 34). 

In den Formen meit8eli6 Mädchen X, äilede ^jüre hohe See, 
ma^e kleine N, pakale8 des Hinterteils N (neben prik8elra8 des 
Vorderteils), L (neben prik8eke8 des Vorderteiles), des Win
des, Nom. Sing. öileks „große" und ma^s „kleine" at^ajs 
kam, di^'e (auch Kha) war, paöe^e hat gelegt, (auch ^i»a) 
sie I^k" ist die Vertretung von a durch e vielleicht nicht durch nach
läßiges Sprechen, sondern durch den je vorausgehenden Palatalen 
Konsonanten veranlaßt (vgl. LDS. S. 13, S. 100 Anm. 2). 
Auf die letztere Möglichkeit führen: ^«Aä-Käln8 N8, und 
X»Aä-kä1n8 5s, Name einer hohen Düne, neben Ilrda Käln8 kl, 
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dem Namen des jener gegenüber liegenden Sandberges; wa^ä (schl. 
mala) kleine ar rükaw8 mit zwei Händen 811, ar adi8 

6n^'äm8 rükaw8 8III — ar adi8 äuiem rükam ^8 mit beiden 

Händen, prü^'äln fort ?k I. 

3) Wurzelhaftes ä und e (e, ä) der lettischen Schriftsprache und 
litauischer Lehnwörter, welchem unmittelbar eine mit r anlautende 

Konfonantengruppe solgt, wird in Nidden, in der Sprache k's, in 

Preil und Schwarzort, nicht aber in Pillkoppen und Sarkau (wo 
die betr. Vokale lang sind) und in Karkelbek, durch den je entspre

chenden kurzen Vokal vertreten ^). In Nidden erscheint neben dem 

letzteren bisweilen Svarabhakti. In Bommels Bitte und Mellne-

raggen kommt kurze Aussprache wenigstens des ed in der angegebenen 

Stellung vor, doch weiß ich nicht, ob dieselbe dort Regel ist, und noch 

weniger, ob auch ak vor r Konsonant dort kurz gesprochen wird. 

Beispiele: arääti trennen (schl. aräit nach Krumberg arält), 

bar^äa und baresäa (schl. baräa.kärsäa, nach Krumberg barcla), dar-

stäti streuen2), der8 (Akkus, der^nu) Kind (schl. dern8, nach Krumberg 

derv8), där°la8 Birke (schl. derls), äareles Garten (schl. ciarss), karte 

Stange^), oswerti (-werti?) aufreihen^), parkest! heimfahren (schl. 

pärwest), pa8ikar^ti sich aufhängen pä'rkünäns Donner (perko-

vens NI; vgl. fchl. perkun8). 8parv8 Flügel (fchl. 8parn8), 8war°ki 

Rock (schl. 8warki), ^värt8 (schl. närös), 'ivarva Krähe (schl. warva), 

^Z.r8te1e8 Pforte (war8te1i8 N1; schl. v?ar8teli8), ^ve'rsekilis 

Kalbchen (vgl. schl. vver8i8; lit. v^ör8^i8) dar^5<^a Bart, der°8 

(Plur. deriii und dereui) Kind, kar°t' Stange, par°sekänkti durch

schreiten (par lit. äenK-tj), pä'rküllän8 Gewitter ^8; d'äi8 Kind 
(Akkus, dernu), karte Stange, 8warki Rock, ^värt8 und v^är°t8 wert^) 

Ks?; Kart' Stange (Gen. Plur. Kar°t8edu) kl8k; der°8 (Gen. Pl. 

^) Vgl. dvrt streuen V, NI, Slert trinken V, derns Knecht, sparnis 
Flügel, warne Krähe NI, sowie irsslis Adler, irsils Hengst NI (s. w. u.). 

2) Nach dem Ulniannschen Wörterbuch (vgl. auch B. 1. 53, 362, 370) 
werden diese Wörter gedehnt betont, nach Krumberg aber (M. 16. 2. 62 ff.) 
haben sie den „sallmden" Ton. Kurschat gibt harst^ti geschliffene, Kürti8, 
kärti und werti gestoßene Wurzelsilbe. — I.? spricht karte befremdlicher 
Weise nicht gestoßen aus. 
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bär°nu) Kind, karet' Stange, pardaKat ihr segelt heim, swarki Rock, 
warna Krähe apkärt herum (schl. apkart), artinas S. 12 
Z. 60 und artillajas S. 13 Z. 62, berni Kinder, dersekts Bürste 
(nord- und schristlit. ders^t«), Kart' Stange, kärtäva kleine 
Stange, pardräu^u ich fuhr über (schl. pardräukt), sparni Flügel, 
sutwe'itojis S. 13 Z. 67, svvärki Rock, warää im Namen, we'r-
sekilis Kälbchen k^); Xarvviki Karwaiten ?, 8IH (vgl. nord-
und fchriftlit. karvve Kuh), wärt« Name we'rsokelis Kalb 
811; dä'rnu (Akkuf.) Kind 81, äärles Garten, Kart' Stange, par-
xe'lti überfetzen, svvark' Rock 8III; dä'rnu (Akkuf.) Kind, de'rrus 

(mit) Kindern U^) — bärsäu den Bart 8rl, darue (Akkus.) ?k I, 
d'arns (daneben dä'ns s. w. u.; Plur. darin) 8rl Kind, darla 

Birke, äars Garten 8il, kärta (auch Kart') 8r I karte ?KI 

Stange, Lparvi Flügel 8rl, sparvis (mit) Flügeln ?k I, svvarki 

8rl, 8rIII — svvärka?k I Rock, warts Name 8rl (Akkus, wäräu), 
?k I. Karkelbeker Formen s. in den Nachträgen. 

?ai-2ä'Iti übersetzen kl?, welches parxe'Iti 8III und par-
vve8ti) par^ledänkti (daneben paritu ich komme heim Ks8), par-
dä^at, pardrau^u widerspricht, halte ich für eine aus der Schrift
sprache erborgte Form. — In ntrs Mann 1^, kl?, süi-8 falzig 
kl? erscheint langer Vokal entweder, weil derselbe (im Gegensatz zu 
den betr. Vokalen des obigen Verzeichnisses) ursprünglich ist, oder, 
weil das ihm folgende rs früher durch a getrennt war, oder, weil 
die an diefen Nominativ sich anschließenden Kasus dessen Verkür
zung verhinderten. 

In am^lekas Lebenszeit, seni^sedu ich werde schöpfen, ledäncli 
Backen 1^ säwti8 Schöpflöffel N und walte Kahn 811 — 
nalta 8rl scheint gestoßen betonter langer litauischer Vokal vor 
bez. in, n, 1 Konsonant verkürzt zu sein. Es fragt sich aber 

1) Mit voller Bestimmtheit kann ich den gestoßenen Ton in den ange
führten Wörtern, welche auf D zurückgehen, nicht behaupten. 

2) Wo bei der Besprechung einer Erscheinung nur wenige, oder keine 
Belege aus einem Ort oder aus der Sprache einer bestimmten Person an
geführt sind, habe ich, falls nicht das Gegenteil angegeben ist, nicht mehr, 
bez. keine angemerkt. 
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sehr, ob diesen Wörtern die schriftlitauischen Formen 
sewsiu, /änäaS) samtig wältis (so Kurschat), oder vielmehr die 
nordlitauischen k'wiiius, semsiu, ^a'nää, sk'mtis) wa'lts zu Grunde 
zu legen sind^). 

Verkürzung von nicht in Endsilben siehenden und nicht von 
Liquida Konsonant gefolgten langen Vokalen erscheint in atctaru 
S. 12 Z. 50, at8ev?ere8odu S. 12 Z. 52, äar S. 11 Z. 46, 
6wa8i8ekka8 S. 13 Z. 65, S. 14 Z. 74, Ii? S. 12 Z. 53, labakis 
S. 11 Anm. 11 (schl. lädak^ 8utivät S. 13 Z. 66 und in pi? 
für pe?, worüber weiter unten. Daneben mag 
S. 12 Z. 58 erwähnt werden. — vel wegen 1^1? (neben 6e1 kl?) 
ist, wie sein 1 zeigt, Lituanismus (nordlit. äel). — Daß Kai (S. 9 
Anm. 18) mundartliche Verkürzung von *käl lit. Kol sei, läßt 
sich nicht behaupten, vgl. kölsw LDS. S. 171, kal8ek, kotse.d 
U., Kalei8 S. 21 Z. 11 v. o. — Ob in ta. neben ta. Gen. Mask. 
und Nom. Fem. Sing., lautliche Verkürzung oder Nachahmung der 
nominalen a-Deklination vorliegt, ist mir zweifelhast. 

In ?wikino Frau des Peleikis N8, N ist wurzelhafter kurzer 
Vokal, weil unbetont, geschwunden. Vgl. das oben unter 2) ange
führte Pll88t8 8ll — Pll88at8. 

4) Zwischen einer Liquida und einem ihr folgenden Konsonanten 
wird bei vorangehendem kurzen (oder verkürzten, f. o.) Vokal in Nidden 
häusig ein mehr oder weniger flüchtiger Vokal, und zwar so gut 
wie durchaus ein s-Laut gesprochen. Mouillierung der betr. Liquida 
geht hierbei verloren Mil°8ok ties, la1°8ok grün 1^, s. w. u.). 
Man vgl. die unter 3) aufgeführten betr. Formen, fowie^): aleZa 
Lohn (al^a), äl"küns Ellenbogen (e'Ikün^ Äl°mav8 Griff am 
Steuerruder (lit. elmelltgs), clL,reI)8 Arbeit (äai'd^ äim°lak8 

y Ich bitte aus diesen nordlit. Formen nicht zu schließen, daß 5 und 
Z vor Konsonantengruppen im Nordlitauischen durchweg verkürzt werden. 
Dies ist so wenig der Fall, daß ein etwaiger Versuch, die in arZäti, dar°5äa 
u. s. w. enthaltene Kürze des Wurzelvokals als Lituauismus zu erweisen, 
sofort scheitern würde. 

2) Die eingeklammerten Wörter sind die je entsprechenden schriftlettischen, 
bez. litauischen. 
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Tasche!), 6nr°ti stechen (Zmt), wird trinken (äsers), äsii^ledi 
(neben es älirleku) du hörst (äliräi), Kopf (Kalwa), Ka-
rede Ehre (lit. Aai-Ks, Akkuf. Karbtz), ^ar^sek lang (Zärseli), 
ir^klis Ruder (irkls), ii^seku „werde rudern" und iresst „werdet 
rudern" (irt), und ^äm'ti „nehmen" nebst ^ewssedu „Werde 
nehmen" und ^'ewes „wird nehmen" (aber ^swsam wir werden 
nehmen) kal^vvis Schmied (kaiwis), karests heiß (kärsts), 
mal^ka Holz (mälka), mere^ilis Mägdlein (auch lnei-Kelis) (lit. 
meißele), peleks Pfütze (petke), pir°ksts Finger (piiksts), pirek-
seku „werde kaufen" und pir^ksat „werdet kaufen" (neben pirk-
tum du würdest kaufen) (pirkt), pur°wi Sumpf (pur^i), sileks 
Hering (silke), swe^sedu werde schöpfen (smelsodu), stul^ps blind 
(stulds), ta1°ktis Schlange (tälksis), sir°ks (und sirks) Pferd 
(5!rAs), vväl°kat „ihr zieht" und apsiwi^kti „sich ankleiden" (neben 
a.psiwä'1küs kleide mich an) (wslkat, wilkt), wew^sodu werde 
vomieren (wewsedu), vvileks Wolf (vvilks), ?äl°iri8 Baumstumpf 
(^elms), xelesed Weg (selsok) 1^; Lohn, äni^ti stechen, 
Kar68oli lang, Kalmus Berg (Kölns), pii°ksts Finger, sii^äs (auch 
siräs) Herz (siräs), spal^was (auch spalwas) Federn (spalwas), 
sul^ktis (auch sälktis) Schlange, seknr^ks Ratte (ledurka), urebti 
bohren (ürdt) Kl8; (aber Gen. gä^vas) Kopf (Kalwa) kl?; 

clsii^nas „Quirl" (Handmühle) (schl. äsiruas), sirivi Erbsen (schl. 
siisi), tur°AN8 Markt (lit. türKUs), tnr°lla und tui'va. (auch turva) 
Turm^) (schl. töl'nis, wrnis) kl. — Ob diesen Formen Nominative 
wie aukstum°s Höhe (auAstürus), xile8 voll (pilns) 1^1? anzureihen 
sind, ist unsicher (s. die Deklination der a-Stämme). Ebenso wenig 
lassen sich saimeuiks oder saiminik8 und 8aiweni/e 1^? mit 

1) Dagegen äimlÄKg S- 11 Z. 37, S. 12 Z. 51, äi'm5akg X I, 
ävlaks Sri (lit. äim^akas, -Hakas, letzteres in Gilge). Zu Grunde 
liegt deutsch äiebssael:, plattd. dewssaek (--- ävsaks), vgl. Frischbier Preuß. 
Wörterbuch. 

2) --- turvi bei Voelkel, der dies aber gar nicht verstanden hat. Die 
tui-llag (ich kenne das Wort eben nur als Femin.) sind nicht Verzierungen 
auf den Flaggen, sondern flaggen artige Verzierungen der Mastbanmspitzen, 
welche ans Brettchen geschnitten werden und meistens ein paar Türme dar
stellen. 
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Sicherheit hierher ziehen (vgl. V. 1 § LI 8). — Besondere Beach
tung verdienen die angeführten Formen ir°KU8 und 8me1°8edu, in 
welchen trotz der Svarabhakti der gestoßene Ton des ersten Vokals 
deutlich vernehmbar war. Vgl. Eisen 1^ (w. u.) 

Niddener Wörter, in welchen die besprochene Vokalentwicklung 
wider Erwarten nicht hervortrat, sind außer einigen bereits ange
führten: alkseduis Eller (alk8vi8), arti pflügen (ärt), dal88 stimme 
(bal8s), dalt8 weiß (dalts), 61ä'It8 Gold (lslts), clsiruas Hand
mühle, gäläs Tifch (^äläs), Käln8 Berg, Kurls taub (Kurls), kürpe 
Schuh (kürps), Kurt heizen (Kurt), äl-mirsti vergessen (ailmirst), 
näm8 Haus (uäm8), xä'wi Asche (pelui), pirmai8e1i der erste (pir-
mais), säläs süß (8alä8), sälti frieren (sält), Akkuf. sä'rkanu roten 
(sarkauu), siräe Herz, spä'rti treten (8pert), larna Darm (särua), 
sirkl68 Scheere, tüm868 dunkel (tüm8eds), ürdiuat bohren (ürdi-
nat), warle Frofch (waräe) ?i?; ä'Iküne Ellenbogen, äarbs Arbeit, 
äsä'lts Gold, ätirääti hören, Aa>ä8 Tisch, KÜIta Bett (ß'ülta), 
M'rnti nehmen, malka Holz, peläatis sich baden (peläetis), pi'rkti 
kaufen, 8tü1p8 blind, 5irk8 Pferd, walclu ich herrsche (^aläu) ^8; 
Kaläu den Tifch, nuj'ä'mt herunter nehmen, 8iräe Herz ^8, kl?; 
^'ä'mt nehmen, lilKn der Pferde ks8k. 

Bei Nicht-Niddenern wird man die Aussprache ale^a oder al°Ka 
für äl^a u. s. w. nur sehr selten finden. Abgesehen von ttrisi Erbsen 
(neben l!r»i) LI (lirni), 8pi1^wiu8 Kissen (8pilw6N8) und Aa-
1°wa Kops (^alwa), kajam°8 (mit) Füßen, rükam^s (mit) Händen 
8rl habe ich bei solchen die Lautgruppe Liquida Konsonant 
stets ungetrennt gehört, vgl.: alwn-8t vergessen (ailmirst), xaläu 
den Tisch, pkl88ata in der Stadt (piIsMa), (su) sir^is (mit) Pfer
den, ?'ir8t hauen (?ir8t) X; dörnis (mit) Kindern, 6un stechen, M-
äines die Modellhölzer der Netzstricker, galäu den Tisch, pirksta in 
den Finger, pürvvi Sumpf, nikvaks Mensch (^it^veks) N; lirxims 
den Pferden 811 (sirKim)^ 8iräe8 des Herzens 8III; äärwa Teer 
(lit. äerwa), ä1ä'1t8 Gold, 8wilkte8 Sand (sinilts) ?; mit 
Pferden ??; älwau8 Griff am Steuerruder, äärwa Teer, äsä'15a 
des Eisens (älslleda), ä5alt8 Silber, galäa des Tisches, Aar8ek 
lang, irkli Ruder, irt rudern, kalus Berg, kürpe der Ausschnitt, 
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in welchem der Mastbaum steht, ramtis Stock (lit. ramt,i8)> 8iräe 

Herz, smilkte Sand, spalwa Feder, selnirsedteinis Schornstein 
(skurstenis), sälktis Schlange, sii-Ai's (mit) Pferden, warpa Glocke 
(ebenso N1; lit. warpas), wilkti ziehen, wirwe Strick (wi'rwe) 15; 
älmii-st vergessen, ar sir^is mit Pferden, walte Kahn ?k I; pa-

sa'/eltis aufstehen (^elt), pilste in die Stadt, piiksts Finger, sirks 
Pferd, xirwis Beil (nirwis) 81I, siräe Herz 8rIII^). 

Hin und wieder sind mir bei Nicht-Niddenern auch Formen 
begegnet, in welchen kurzer Vokal vor Liquida Konsonant oder 
hierfür eingetretener Liquida allein gedehnt ist: alkurt anzünden, 
pürwi (ü?) Sumpf X^); Kürls taub, skürstins Schornstein U; ^äln 
den Kopf 811; Kaie (auch ^alwa) Kopf??.; Kala« des Kopfes L; 
cll'art trinken 8rl; dazu us<1aw't (?) abmachen All. Die vorletzte 
Form hat vom Standpunkt der Sarkauer Mundart aus (vgl. unten 
5) nichts auffallendes, bei den übrigen ziehe ich die Gemischtheit der 
lettischen Bevölkerung Ostpreußens in Betracht. Daß ich solche 
Formen von Niddenern nicht gehört habe, kann Zufall sein. Ich 
würde ihnen auch äüru S. 7 Z. 19 anreihen, wenn daneben nicht 
ir und tch'a S. 8 Z 21, 23 und wenn diese drei Formen nicht 
in einer lisAe ständen. 

Hin und wieder wird zwischen Muta und Liquida, vereinzelt 
auch zwischen zwei Muten ein Vokal eingeschoben: tselreteri vier 
(tsedetri) und tsedetereäesjmt vierzig 1^, (ar) tsedet^riZ (mit) 
vier 1^8; ferner u^ue Feuer 1^? — uZene (auch u^ue) 
uKena 8rl, welche ich auf lit. uKnis, nicht auf schl. u^ün8 beziehe; 
aä«Ka' kam her Ks?. Auch nach konsonantischem Auslaut stellt 
sich zuweilen ein unursprünglicher Vokal ein: kaä° daß, taä° da 15. 

Vor dem auslautenden 8 des Nom. Sing, der a-Deklination 
begegnet in manchen Wörtern ein Vokal, der vom lettischen Stand
punkt aus als ein lautlich entwickelter Flickvokal erscheint. In eini
gen Fällen wird er dies in der Tat sein, in anderen aber scheint 

i) In lvlesis Eisen Sri und (so!) 1^ (schl. üsö!5is) liegt wohl 
nicht Svaralihakti vor; vgl. lit. Zele^ls. 

- 2) S. die Nachträge. 
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er aus dem Litauischen herübergenommen zu sein. Vgl. o. S. 29 
und w. u. 

5) 8rl spricht schl. betonte kurze Vokale häufig halbgedehnt 
oder geradezu lang aus, z. B. is mam8 in mir, äkmevu der Steine, 
läba (Fem.) gut, rüuu ich spreche, di^'a war, isisis is-äsisis) 
erlöscht, siuaru wir wissen. Hiervon und von den unter 4) er
wähnten Fällen (alkürt, äüru, u. s. w.) abgesehen ist mir gedehnter für 
zu erwartenden kurzen Vokal nur selten begegnet und zwar in: ir 
ist S. 8 Z. 21 f., kl8k, 1^? (diese auch i, gewöhnt, ir), kürinaju ich 
heize KI?, mar' Haff Kl8, nü von Ks? (für nu — schl. nü), süwe 

(Plur. luwis) Fisch KI, iled in kl, lisduräes der Rand des Bor
des ^ (lit. Ilsdoräe), niäari tue nicht ^8, pasakat sagt X, svvt-
ueti heiligen (svväclinu swweti) I.?. Die vier ersten dieser Formen 
sind vielleicht Lituanismen (lit. ^ra, ^r, küreuü, mares ^nordlit. 
mareZ und das im Nordlitauischen häufige llü für uü), doch wird 
küriuat für schl. kuriuat auch in Preekuln gebraucht; niäari hat 
sein L in Erinnerung an lit. neäarM erhalten, und pasakät ist 
altertümlicher als schl. pasakat. 

6) Für äi erscheint a in al (Präposition und Präfix) XI, I.?, 
äskraLuis Raum hinter dem Ofen X, almirst vergessen X, ?k I, 
asäarlt zumachen, äs kräsui hinter dem Ofen N, aswakar vor
gestern Kl8, almikt einschlafen L, asmaks'at bezahlen, äskrä8ue 
Raum hinter dem Ofen 8il u. f. w. (einzige mir bekannte Aus
nahme ist ailÄiäl"vä,8od' S. 7 Z. 15) — ä dagegen steht für ai 
in der Frage'partikel und Konjunktion vva 1.^, 8rl. Für Preil 
wurde mir a5 und vva von ?k bezeugt. In Karkelbek wird nur 
wäi oder dafür das litauische ar gebraucht. 

7) In Sarkau wird fast immer ou und sogar 0, 0 für au 
gesprochen: öuk8t' hoch 81III, ouk8t8 kalt, üuk8edam empor 8rl, 

oukti wachsen 8rIH, äouät löufodu viele Leute, louk' hinaus, 
I0unääsi8 und l0vääl'i8 Südwind, löla er kopuliert, nouäu (Akkus.) 
Geld, rouää^a er weinte, 8out8oliu ich rufe, ^ärkoa und Tärkovva 
(aus ^ärkauwa) 8rl. Eine Ausnahme ist uauäu Geld 8rIV. 

Folgen dieser Aussprache sind tona dein 8rl (dafür 81II und 8rIV 

tavva) und to^w dir 8rlll, die auf tavva, tavv mit halbvok^lisch 
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gesprochenem w (vgl. te-u S. 7 Z. 12, tanwe deine sfür tawii 
I, ?ee1au8 V und tsuwu, tsuw LDS. S. 156) beruhen. 

8) Spitzer e-Laut wird zuweilen durch i, bez. i vertreten'): 
aisäiäl'vased' ich werde anzünden (ailäecZsinasedu) S. 7 Z. 15, 
saäiks werden verbrennen (salZe^k,) S. 7 Z. 16, Augen, miseks 
Wald (meleds) XI (daneben z. B. ne-, pe^); Asjms Südostwind 
AI, Südsüdost Ks (asene, -ni8), ssminis Nordwestwind N, kl 
(samenis), saksinis Südwestwind N — saksiniK 8ak8ini8 lou-
näclsis 8rl saksenis)^), witim's Knie im Kahn (lit. wite-
vis, Sing.) N, k; m'^ridu ich will nicht 811 (neZridu) (aber ue^aia-
tum wir würden nicht tun 8III), Nom. Sing. meiAeli Mädchen, 
semi Erde, upi (auch up') Fluß 811; ali (auch ale) aber S. 10 
Anm. 14, axims S. 9 Z. 18, uedi^i-id^u^ wollte nicht mehr, 
vediir ist nicht mehr, nediwaru kann nicht mehr (daneben de-, 
welches L für das richtigere erklärte) (lit. de ), diläiru der Bilder 
(Sing. diläeii8), äiki'8 Teppich (äekis), 1Iiuki8 Schlucht zwischen 
zwei Dünen (??: ileuki8; beide Formen finden stch auch im 
Litauischen, Lit. Forsch. S. 117), Krä8ui8 des Ofens, merttili8 der 
Mantel, (meteÜ8, nordlit. menteli8), nitalu nicht lange, kaum, p»8i-
wi'r8ed verwandelt sich (vgl. S. 14 Anm. 8), pix nach (pex), 
Genit. Sing. 8iräi8 S. 14 Z. 79, 8ed wirte Viertel (8ed werte) 
L (er braucht nur ausnahmsweise ni- für ue ); ramü1i8 (Sing. -1e) 

1) Vgl. Prätorius Velivi»« prussieae eä. Pierson S. 124: „der cnri-
sche Preuß sagt 32>vintilln3, der Litlau 82WHtimia". Prätorius' sprachliche 
Angaben sind aber oft recht ungenau. Ferner: ssirmirüs Passarge Aus balt. 
Landen S. 264; likuiselüs V — liknisebe ZVII (dafür aber likvasetlis 
vgl. Lit. Forschungen S. 136), wiseds V, irZIiZ Adler, ir5ils Hengst, low-
mis-^Vkd^sek Landwind ^II. 

2) Vgl. dazu: simelis vvk3ek Nordwind N 5!m«Iis Is, äugtrwis 
Nordostwind KI, 5emes Ostwind N, Is, IaunaZl'i3 Südwind N, ^ 
----- lonüüsis Li-I, isäised 3ak8iui3 Südsüdwestwind 1^, Mrss vvesod -----
Trinis Westwind. 

2) Li- für de- habe ich auch von einem Zemaiten aus Plungen gehört: 
uebidü8u werde nicht- mehr sein. Das steht aber mit dem di- L's und 
1^5" s in keinem Zusammenhang. 

4) Dagegen pa3edv?erte Holzschwarte, Schwartenbrett k (nordlit. pkt32>vei-
tis). Bei 8<:dvvnte „Viertel" beachte man lit. e?v?trti3. 

3 
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Kamillen ?? (vgl. Lit. Forschungen S. 165); äserisod Trinker 
(aus ciseresed — Zssi'öjs), ni- nicht, mdiiä65n sehe nicht mehr, 
pi? nach (so auch V), selüsodi (auch sedisod') hier (vgl. S. 8 
Anm. 8), stilles (Plur.) Ziegel (vgl. stiKslis U., nordlit. stiele) 

viKi'äkujis sündige nicht, nilü^sclui ich bitte nicht, niräälu 

ich sehe nicht, uiwins keiner kls (hier aber dsp'a läaääms sich ba
dend); äedisedu der Wolken (neben Gen. Sing, äedsseda) 
uiKiiku ich will nicht N (so ein jüngerer Mann, von älteren Leuten 
aus Nidden hörte ich: riSAribu, ueäsaru wir sind nicht, neit geht 
nicht, sowie tekiMselu da gewesene; ris- brauchte auch I und 

I')); nach, äedisi (Akk.) Wolke I; pix nach Lil, LiIII, 
ti^ da (neben tö) Lrl (aus töi oder tei^'n) (daneben: neZrid will 
nicht, nssinam wissen nicht Krl, ueäar tut nicht, neSridam wollen 
nicht 8rIII). 

Übergang von spitzem e - Laut in i, bez. L hat sich ferner voll
zogen in Verbalformen wie olH (für oNe^ uNei^') gieß auf L, 
apsiM (neben ap8e^u) ich binde um 8rl, xate^a (die Sonne) 
ging auf, ravvha, er jätete, reäsiM ich sah, 88,21' er sagte, pate^is 
„wird aufgehen" und in den Deminutiven auf -i1i8; viel
leicht auch in Formen der alten konsonantischen Deklination wie 
akmisa des Steines, msm8i den Mond u. s. w. und in 8äiwi-
nik8 (auch 8äimenik8) Wirt I.?. Von dem letztgenannten Wort 
ist es wahrscheinlicher, daß es sein betr. i von Wörtern auf -Wiks 
(wie K!''akwik8 Sünder ?,?) entlehnt habe^). 

9) Das i der schl. Verba auf -iti wird in gewißen Formen 
durch einen e-Laut vertreten. Vgl. darüber den Abschnitt „zur 
Flexionslehre". 

1) In llaatseräuti» S. 13. Z. 70 ist na- die nordlitauische Form der Ne
gation und nicht aus dem lett. us- entstanden. — Beiläufig ermähne ich hier 
den einzigen Fall von a für schl. s ä, den ich im ostpreußischen Lettisch gehört 
habe: xraäta'iiZ Ring k (sraältZlls V). Vgl. Lraalau' LDS. S. 88 Anm. 1. 
Vielleicht ist hierbei Ijkllasvtü8 S. 33 Anm 1 zu berücksichtigen. 

2) Aus solchen Formen ist das unregelmäßige i von MZiäarms sich 
badende turitum ich hätte, du hättest, wir hätten N8 verschleppt. 

") In äNmäu ich gebäre 1^, Inf. üsimä^t LH nehme ich nicht Über
gang von e in i, sondern Einwirkung des lit. Cimöaü, ^imä^ti an. 
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10) In auksednm in die Höhe 81, U, ??, ?.?, ^?, ^Äjuln 
zu Fuß L, ?,?, piÜMw fort??, I^I', 1^?, kl8k:, tisokum gerade 
aus, gerade X, ??, 1^? steht -um für schl. -aw, bez. -am'). Diese 
Formen sind jedoch nicht ausschließlich üblich, vgl. auksedam X, 
XI, XII, ?R (d. h. nach diesem in Preil gebraucht) — öuksodam 8rl, 
tisedam XI, XU, prÜMm 8rl, 8iIH — prü^'äm ?Ii I, kajam 8rl. 
u für a auch in apul^sek unter 8rl (^ apal^sed kl), vgl. äpusolia 
LDS. S. 40 Anm. 3 (Salisburg), und in Mimule Strand XII. 

Istuda Stube ?.?, ^8, 811, 8rl ist nicht lautliche 
UmWandelung von istada, sondern litauisch (^tuda, nordlit. estuda). 

Ebenso ist pumpari die frischen Triebe des Nadelholzes X nicht das 
schl. pnmpuri, fondern das nordlit. pümpaiä Knofpen. — luwe 
„dich" und iksedn „drin" 8iII halte ich für nichts als Schnitzer. — 
In timeln Aäisolima Nordlicht X neben simela K-äisodwa dafs. 
kl ist Nmeln nicht aus limeta entstanden; vielmehr ist dies Genit. 
Sing, und jenes Gen. Plur. 

In duse Büchse, Flinte N?, äui zwei N, 811, X, Ks81^, I^X, 

8il Voo. 2. 474), 6ubä'ns Boden kl? (schl. äidsus), su-
xvevs Ferkel All und suvve Fisch N, 811 (u^s Voe. 2. 42) ^ 
tuvvis X, Gen. Plur. luvvü Ks? steht u an Stelle von schl. i. 

11) Das Gesetz bez. der breiten und spitzen Aussprache der 
e-Laute wird im Allgemeinen gut beobachtet, vgl. z. B. wäre-
tsekau ich könnte — vvaiatu er könnte N, mele Zunge — swAs 
heilig I^X, sasigres^usi gesündigt habend (Fem. Part. Prät.) — 
Kr'äkHis das. (Mask. Part. Prät.) Kl8 sowie nssu ich trug — 
näsu ich trage 8rIII, eäu ich aß — aäu ich esse 811? 8rIII. 

Von Verstößen gegen dasselbe hebe ich, auf das Folgende verweisend, 
hier hervor: isäsl^aju ich habe geheilt, saiiaju ich sagtet, krustäs' 
du wirst tausen 811 und Infinitive wie spä'rti treten, ästi essen; 
ferner dein' S. 8 Z. 3, ders, dei^s, dernu S. 26, Lutvvv'rto^'is 

') In bemerkenswertem Gegensatz zu diesen Formen steht ttsvbams vor
sätzlich (vgl. lit. t?L2omis, tz^o^üms). 

2) In solchen Verbalsormen ist mir die Qualität des dem H voraus
gehenden e-Lautes mehrmals zweifelhaft geblieben. Ich habe sie alsdann 
nach der Regel angesetzt. 

3* 
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S. 13 Z. 67, räälu k, 1.^ N3, Sri, 8illl neben reälu 
1^?, reäs'ate seht! X, ^etiuäiuu S. 9 Z. 11, xeturäina 8rl 
Donnerstag, Akkus. tselietruZ vier und Zünder 
1^?, das wie tebäÜKs LDS. S. 119 zu beurteilen ist. Keine 
Ausnahme ist svv'ääiua Sonntag 811. 

12) Abgesehen von den Umlautserscheinungen, welche unter 7) 
— vorausgesetzt, daß man die dort nachgewiesene Verwandlung von 
an in ou überhaupt „Umlaut" nennen will — und unter 11) erwähnt 
sind, begegnet allgemein nur ein Umlaut und zwar nur in einem Worte: 
päirit XI, pairita 811, I.?, pairltu N8, 8il übermorgen. Andere 
Umlautungen habe ich nur in Sarkau bemerkt und zwar in lounälZsis 
oder lonääsis Südwind (gegenüber launadl'is N, Ks) und in der En
dung des Nom. Sing. Mask. der bestimmten Adjektiv-Deklination (s. 
diese), der hier vorwiegend auf -aised, oder daraus entstandenes -äseli, 
-äsod (vgl. LDS. S. 107) ausgeht (daneben auch auf -aiseli). 

Beim ersten Blick scheinen auch Verbalformen wie i-unHu „ich sprach" 
(s. w. u.) Umlaut zu enthalten; es wird sich aber zeigen, daß dies 
nicht angenommen werden kann. — Ausdrücklich sei noch bemerkt, 
daß der zweite Bestandteil von ü, o, i, e allerdings sowohl als a, 
wie als e austritt — wie umgekehrt auch der erste Bestandteil dieser 
Laute nicht konstant, sondern statt bez. o, e häufig bez. u, i ist —, 
daß aber eine Regel über seine Aussprache sich nicht aufstellen läßt. 

13) In ^eewelis') Giebel (^eevvile W, schl. Aevvelis, lit. 
Aewslis) und n'isütis kreuzen, lavieren (lit. vvlnAiüti) L ist A zu 

') Das es beweist, daß Heev?elis aus dem Litauischen entlehnt ist und 
zwar aus einer Gegend, in welcher e ,3tätei" ausgesprochen wird. Aus 
eben solcher litauischer Gegend stammen die Wörter ßreti S. 11 Z. 44, pra-

«Zern S. 12 Z. 48, v?eleua Torf (lit. vvelena) kaäel (auch äel ka.) wes
halb (Kspk2 ist ihr unbekannt), nesa3 kühl I.? (bei V neIi3Ä3; lit. ^e3Üs), 
rseäitee3 sich vorbereiten, pa3elieelis verrückt 8ed (lit. re<Z^ti3 sich kleiden, 
pa32eltzs toll); vgl. damit ne3i3od Träger, Mwiscd Schnitter I.k'. — So
weit ich bemerkt habe, wird das Litauische auf der Nerung stätei gesprochen, 
vgl. z. B. mev3t3 Stadt, turö^e er hatte, be°kti laufen, KentZeti leiden, 
Kröv3ui Ofen L. 
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^ geworden; umgekehrt steht das A von Zala (^sla) rohes (Fleisch) 
I.? für ^ (schl. Ms)'). 

In geh nicht N8, i^iti hineingehen S. 10 Z. 24, vepisis 
wird nicht herzugehen S. 12 Z. 61 undpuMs, Fem. pu^'eka Hübschi.? 
(neben pueka^) Nom. Sing. Fem. ^ und puiks, Fem. puil^a dass. 
I.?) ist durch den Hiatus die Einschiebung von^' veranlaßt; einen An
satz zu solcher Einschiebung sehe ich in rmiseti d. i. nüiiti hin
gehen X. In än^'i zwei (neben äni) ist ^ wie mir scheint, nicht 
auf lautlichem Wege entstanden (f. w. u.). — In tnriu ich hatte 
S. 10 Z. 20, S. 12 Z. 54 — tui-^'u, tureju und in pavvelia er er
laubt I.? ist^ ausgefallen; ebenso im Dat. Fem. äuism zwei ^8, 
verglichen mit än^'ews 811. Umgekehrt ist in äujem XI, äujarvs 
I.? und anderen Formen der Zweizahl i^j zu vereinfacht. — In 
den Imperativformen M reit k, ?k, kl?, sliri lauf kl? und einigen 
anderen Verbalformen ist j abgefallen. 

14) Für t erscheint 65 in cZsä'Its Gold XI, ? (daneben suärads 
Silber), I.?, Kl8, NI, Silber (!) k (schl. sölts). Hierzu stimmt 
vielleicht ue^irei. Voe. 2. 383 (vgl. Grünes 1. 408 und 
Möiiib roh 2. 265), während lä'Its (snärads un sä'Its Silber 
und Gold) 8rl abzuweichen scheint, in Wirklichkeit aber Wohl auf 
ölä'Its zurückgeht, da 8rl^) für anlautendes (nicht für inlautendes) 
65 Wohl durchweg 5 spricht: liräi du hörst, liräam w:r hören, 
liiäeM ich hörte, lelelis Eisen, siZ'at singen, ilist (aus i5äli8t) 
erlöscht, isis'As wird erlöschen (aus is-Zsisas — schl. il-äsisis)^). 
Die einzige, diesen widersprechende Form welche ich unter meinen 
Sarkauer Aufzeichnungen finde, das S. 31 angeführte cllart, mag 
hinsichtlich feines äs ein Schreibfehler sein. — lelts V kommt wegen 

!) Voe. 2. 265 ist revuei. unter ei-ipo fälschlich als lettisch angegeben. 
2) ?u^eks, und pueka liegt höchst wahrscheinlich ein nord« 

litauisches püekus zu Grunde, das mir freilich nicht vorgekommen ist. 
2) Von anderen Sarkanern habe ich zufällig keine hier in Betracht 

kommende Form gehört. 
4) Ich erinnere mich auch von ein paar Fischern aus Pillkoppen, die ich auf dem 

Haff traf. 5 für anlant. 65 gehört zu haben, kann darüber aber keine bestimmte An
gabe machen. Vgl. übrigens Prätorius velie. pru8s. ed. Pierson S. 124: „der 
Prensse sagt mes kiräimv, der Cur mes siräime, der Littaw mes Kiräime". 
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des Wortlautes des betr. Artikels nicht in Betracht; sirkles Scheere 
I.I", V findet sich auch außerhalb des Preußisch-Lettischen (sirkls 
Stender Lex., xirkles, öierkles Ku.) und ist älter als 65irk1e8 
(lit. ^irkles). 

15) In lauledi Leute 811, 8III, I^> Genit. louleku 
8-1 (dagegen lauäis XI schl. lauäis), und in äN?8od u. dgl. 
(o. S. 28) ist 1 zu I geworden; der Grund dieses Überganges war 
aber dort sicherlich ein anderer als hier. Ob der Nom. Pl. keli 
Kiel und der Instr. Pl. knipiÜ8 (mit) Knüppeln 1.^ rein lautliche 
Umwandlungen von ^eli, ^Knipi1i8 seien, ist fraglich (s. u.); gewiß 
ist keine solche äaila hübsche I.k' schl. (s. u.) Über ciel 
„wegen" s. S. 28, über ^valasedu S. 10 Z. 30 das. Anm. 16. 

16) Außer in See X, XI, XII, N (hier auch .jüre und 
Genit. ^üras), Akkus. Karu lange, ruaru Haff, turaru wir haben XI 
und knrus (auch kurus) N habe ich im ostpreußischen Lettisch kein 
x bemerkt. Vgl. z. B.: Akkus, xaru lange 811, 8iIII, Nom. 
Kara lange 1.1^, ^8, ^8K, 8rl, Akkus. Karü die lange 8rl, 
Mia. See U, 1.^, 8rl, 81III, Akkus. ^jüru 8III, waras des Haffs 
8rl. Selbst in einigen Fällen, in welchen der palatalisirende Laut 
nicht geschwunden ist, erscheint nicht r: äuriu ich steche XI (vgl. 
S. 24), 8rl, periu ich bade 8rl, tuiiu ich habe XI (hier und in 
äuriu, periu 8rl iu der Schrift gemäß zu sprechen), vüäurhs ich 
erstecheI, kuri^u u^en' ich mache Feuer 81I. In den beiden 
letzten Formen beruht i-h natürlich auf ri. 

17) In 8ednatsedu ich schnarche, ich schnarchte 1^ und vvina 
sie, xviuu ihn (neben ^i»8od er) 811 ist s in u verwandelt; ebenso 
vielleicht in a1k8edni Erlen I58K. v^iui Zwillinge 1.^ (schl. 
ävvwi) und sapnüt träumen XI, XIH, 8apne^u ich träumte 8rl (schl. 
sapsüt) können Lituanismen (lit. 8apnü'ti) sein. Im übrigen 
fand ich » ebenfo wie in der lettischen Schriftsprache gebraucht. 

18) Im Nominativ Sing, dsl-8 Kind I.I") dei°s Kl8 
und in mä1Iäi8ek der schwarze, UZIla- (auch Näwa-)mi8ed8 XI 
(vgl. S. 24 und S. 33; weis V, dagegen inälns schwarz L), 
piles voll 1.^, ^v'äl8 Teufel XI, XIV, S. 12 Z. 56, S. 14 Z. 79, 

i) V00. übereinstimmend hiermit 6vpei. 1. 40. 
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wila8 Wolle X ^illas Kl8, (se. äraria.) wollenes 
(Tuch)I^X (für ^viUaitta.?) ist, wie anderswo, u der je vorausgehenden 
Liquida assimiliert. Umgekehrt hat in dä'ns Kind Sri (auch KArns; 
Plur. darni), 8rIII Assimilation von i- an folgendes n stattgefunden. 

19) vis Gott XX, Sri, änris Tür X, N, 811, I.? äurss X, 
^8, clnra.8 8rIII^), Kais (auch Kal^va) Kopfnebst dem Genit. 
^KIa8 X und dem Akkus. Kalu 811, tk8 Vater 8III (dieser auch 
ta^s), XX, 8rl'), ?ilak8 Mensch X, X, 8rl (diese beiden auch 
Iä^8), X?, ^ ?Näk8 8H, X, XX, -Mka des Menschens 8III 
(xille^8 V)!), ?iri8 Axt X, N, 811, XX, XX (^irris V) — xiris 
XI, XII sowie äelak8 S. 29 Anm. 1, das weiße unter 
dem Fingernagel XX und vielleicht dnra8 Segel X (vgl. durvv68 
Ulmann Wbch. und lit. dur^8 Geitler Lit. Studien S. 80) haben 
inlautendes vv eingebüßt. Vgl. neben diesen Formen: Ka Ina XI, Käl-
wa XII, XHI, 8rl, N1 Kopf^), pürwi Sumpf X 
--- N, ?ilwsk8 Mensch XI, XII, XIII, N, ?irwi8 Axt 8rl. 
— (Xäi) 8tk ^ (gut, laß so) hat auslautendes, Aärkoa Sarkau 
(neben aus 8rl und larkane nach Sarkau 
?X I inlautendes w verloren. 

20) Aus der Verbindung A 8 ist t8ed entstanden: Nom. 
Sing. Mask. mat8od klein XI, N, 8H, X, XX, 8rl — Voe. 2. 
245 (neben nanai-neb 2. 302). Die entsprechende Femininform 
lautet nach N male oder mkiA6, nach 811, XX und 8rl mx^a, 
nach X — ma^ä der Nom. Plur. Mfk. nach X maAi. 

21) Statt des auslautenden 8ek (bez. 8) von Wörtern wie 
äileliaiKek der große, rnk8tätai8od Schreiber, v^68ed Wind u. f. w. 
glaubte ich oft von X, von XX, Ks? und anderen Niddenern und 
von 8rIII — im Gegensatz zu X, XI, U, 811, 8rl und mehreren 
Niddenern; von vielen Personen habe ich bez. Formen nicht gehört — 
einen gequetschten Zischlaut, etwa das polnische 8, zu hören. Der
selbe Laut schien mir hin und wieder von X und einigen Niddenern 
auch in der Präposition i8ek (für und neben is, 18) „in" und von 

1) Voo. übereinstimmend hiermit (A7ppeoi> 2. 119, rso?. 1. 7 ^dagegen 
Mvaei., lett. ^go?, 1. 1), ynIvicei, 1. 43). 

2) rsIsa Voo. 1. 49. 
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kl? im Anlaut des Zahlwortes seseki (das er aber auch mit an
lautendem s sprach), von 1.1? im Zahlworte asodtuualäka „acht
zehn" gesprochen zu werden. Es ist mir jedoch nicht gelungen, 
ihn mit Sicherheit festzustellend und so sehe ich einWeilen von ihm 
ab und schreibe in den betr. Fällen im Allgemeinen sek. 

In (Nmela) (Nord-)Licht kl und puisekis Junge, 
Knecht XI, 8IV) 1.^. Krl, V (vgl. den Vokativ puised B. 2. 10) 

steht Lod, in AÜloknels Kuhkalb ^ (Ko^lelmslis V) teli ohne 
sicher erkennbaren Grund für s bez. 5. Bei puisedis ist neben 
dessen obliquen Kasus das Deminutivum puisedelis (B. 1. 309) 

— ein Lituanismus? vgl. sodunslis, ^vörsekslis, alekelis, mai-
sedelis, die B. neben puisedelis nennt und von welchen wenig
stens die beiden ersten noch in Doblen gebräuchlich sind — zu be
rücksichtigen. — Über alksekuis „Erle" s. u. 

22) Hin und wieder erscheint an Stelle eines schriftlettischen 
Lautes ein anderer, welcher nicht lautlich aus jenem entstanden, 
sondern von außen her an dessen Stelle gedrängt ist. So ist das 
k von Ki-'akirnlis Sünder 1^ nicht eine phonetische Umwandlung 
von sondern an dessen Stelle aus K-raks eingedrungen. So sind 
ferner alkseknis „Erle" 1.1? (aber alksvis N8K) und ä5ir°ledi 

du hörst 1.1? durch den Einfluß des Genitivs alksekva u. f. w., 
bez. der I Sing, dln-seliu u. f. w. veranlaßte Umwandlungen von 
alksuis, älir<Zi. Anderes der Art ist bereits erwähnt z. B. äel wegen 
S. 28, uaatLei'äutis S. 34 Anm. 1, istuda Stube S. 35, pum-

pari S. 35), anderes f. w. u. Überhaupt soll das lautlich be
merkenswerte, das in diesem Kapitel nicht erwähnt ist, in den fol
genden Abschnitten je bei paßender Gelegenheit hervorgehoben werden. 

A n h a n g .  

Die Unterscheidung des gestoßenen und des gedehnten Tones 
ist in dem ostpreußischen Lettisch vorhanden. Ich habe dieselbe mit 
vollkommener Sicherheit konstatirt in z. B. änelis Handtuch, pens 

y Auch NI scheint diesen Laut gehört zu haben; unter seinen Mit
teilungen finde ich sechs, s^imt hundert. 
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Milch, fils Feile, randsäti sehen, tas Vater — äigi Zwirn, sina 
Wand, sankt rufen, weis Zunge, svv'ats heilig, säp schmerzt 1.^. 
Den dritten lettischen Ton, den halbgestoßenen, habe ich dagegen 
dort nicht bemerkt: ich hörte statt desselben teils den gestoßenen, 
teils den gedehnten Ton (z. B. püsti „blasen", sleksvis Schwelle 
1,?', nakt kommen X, I.I? aber uakt dass. N, L, X8 und ^üstu 
ich bekomme I.I? aber KÜstu dass. 811, 8iII). Sollte ich mich in 
dieser Beziehung geirrt haben, so würde ich mir daraus keinen gro
ßen Vorwurf machen, da selbst diejenigen Arbeiten, welche sich mit 
dem Nachweis jenes dritten Tones beschäftigen, über feine Anwen
dung durchaus nicht immer einig sind. Während M. 15. 3. 
31 f. pukst „fault" und ludsis „Luchs" als gedehnt betont, 
ä^iknis Zwilling, seens Heu, snseZt reichen, sueeKs „Schnee" 
als halbgestoßen betont angegeben sind, schreibt Krumberg M. 16. 
2. 62 ff. dafür pu^t, lülisis, ävviknis, seens, suse^t, snee^s 
(ich selbst hörte püst, äwini, Lins, sveks I.?; B. 1. 63 ff. schreibt 
püt, sins, sne^t, sviZs). Es ergibt sich hieraus, daß die Er
kenntnis dieser Betonung durchaus nicht leicht ist; vgl. Bielenstein 
Gött. gel. Anzeigen 1885, S. 364. 

Im Allgemeinen fand ich den gestoßenen und den gedehnten 
Ton bei den mir bekannten ostpreußischen Letten an eben den Stellen, 
an welchen der eine und der andere nach den Angaben Bielensteins 
im Schriftlettischen erscheint. Von dieser Regel habe ich nur wenige 
Ausnahmen konstatiert, und zwar außer den schon angeführten: 
arti Pflügen (B. art, Krumberg art, lit. arti), dalss Stimme (B. 
dälss, im Litauischen geschliffen betont, von Krumberg nicht aus
geführt), milu ich liebe (B. mtlöt, ebenso Krumberg, im Litauischen 
gestoßen betont), >varle Frosch (B. vväicle, Krumberg ^aräs, im 
Litauischen geschliffen betont) I.?, reila Mal (B. reila, lit. rsiöas, 
von Krumberg nicht aufgeführt), Möse Meile (Ulmann ^üöso, 
Krumberg.jüdäle, fehlt bei B. und im Litauischen) I.?', 
Strick U (B. wirvvS) lit. wirwe, Akkus, -vvirwe). Mehrere dieser 
Ausnahmen sind offenbar Lituanismen. 

Hervorheben muß ich nun aber, daß es mir im Allgemeinen 
nur bei langsamem Sprechen möglich war, die beiden Tonqualitäten, 
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welche ich überhaupt warnehmen konnte, zu unterscheiden, und daß 
ich die Betonung mancher Wörter, welche in dieser Abhandlung 
angeführt sind, lediglich nach den Angaben Bielensteins angesetzt 
habe. 

Was die Accentstelle betrifft, so entspricht sie in den allermeisten 
Fällen, jedoch nicht immer der allgemeinlettischen Regel. Als Aus
nahmen von ihr habe ich gefunden: atnäku ich komme, imtsedur 
komm! (vgl. lit. eiksxe) X, salsulät trauen, daff. 
(lit. 8uvvene?aw0ti) XI; Led^vartenörta Schwarzört 8IH; de-

S. 14 Z. 77, möveru S. 9 Z. 16, muti^' Musik 
daf. Z. 12 (lit. muxike), vitälu nicht lange, kaum S. 12 Z. 59 
(nordlit. vatöli, südlit. uetoli), pa8i1s?avvö(Zäm8 das. Z. 58, tik6-

tikHima S. 13 Z. 67, 70, >vi8äi ganz und gar S. 14 
Z. 73; Äsäu8i8 Stelle hinter dem Ohr (nordlit. ü^uLe, Plur.), 
kaägi wann? (lit. kaZai), nidiräcllu sehe nicht mehr, ap8i^iIKÜ8 
kleidete mich an (lit. ap8ivvilkaü) I.I'; genug (lit. xank), 
?elei^i8, ein Familienname, neä8aln wir sind nicht M 
(nordlit. veö8am); wenoli^ wenalik' „elf" und einige andere 
Zahlwörter. Es liegt auf der Hand, daß die meisten, wenn nicht 
alle solche Ausnahmen Lituanismen, bez. Germanismen sind. 
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III. Zur Wortbildungslehre. 
Nomina, welche die lokale Herkunft bezeichnen, werden durch 

-Links, Fem. -euixe oder -Wiks, Fem. gebildet: 8ekvvar-
tenörta Schwarzort — Kodwartenörtenilii Schwarzorter 8III; 
Xur«eni^8 Xursiniks Ks, 1.^ Kure, lettischer Bewohner 
der Nerung; kliäa. Nidden Kl8, I.?' — ksiäeuiks N8, ^iäi-
mks I.k' Niddener, ksi<Zeni?6 ^8, kliäinixe 1.^ Niddenerin; R,a-
site Rossitten ^8, I.I" — kasitiniks Rofsittener, Rasitinixe 
Rossittenerin I.?'; mests Memel (eigentl. „Stadt") — mestiviks 
Memeler, mestinixe Memelerin I.?. Ausnahmen dieser Regel sind 
meines Wissens nur Xurleminks Kurländer M und semmeniu^ks 
Bauer NI, letzteres halb litauisch (lit. ^eminiukas^). — Den Aus
gang -Links, Fem. -euixe fand ich in der Sprache nur in 
säiluemks Wirt, säiweni^e Wirtin, woneben sie aber auch 8AI-
minik8 braucht (vgl. o. S. 34). 

Aus Männernamen und -titeln gebildete Feminina endigen in 
Sarkau auf -ena (äna?) — -en6, sonst, soviel ich weiß, und von 
ein paar Fremdwörtern abgesehen auf -Zue: Xtreua Frau Kiehr, 
kloäena. Frau Blöde 8il; Lloäins Frau Blöde keleikius L 
und ?Ieikiri6 Kl8 Frau Peleikis, ?>58in6 Frau Friefe (?ris 
Frehfe, Fröhfe), ^.ncüloduläitiue Frau des ^.u6sedu1ä.iti8, ^snisAins 
Kölligin 1.^. Welche von diesen Endungen in den Frauennamen 
X^rene, keelene, Nev^ells, die im Kirchenbuche von Karwaiten 
in den Jahren 1774 und 1775 erwähnt werden, enthalten ist, ist 
nicht zu erkennen. Vgl. B. 1. 283. — 8edu5ä6rka Schneiderin 
I.I? ist eine besremdliche Bildung, die mehr masurisch wie lettisch 
aussieht, kuvi'As Pfarrerin Kl8 ist aus dem Litauischen entlehnt. 

Statt des Abstraktsuffixes -8okana fand ich bei KI -8ediva, 
(vgl. LDS. S. 41), bei XIII -8edena: drek^ekiua. das Geschrei 

!) Ebenso ist der Familienname I^au^miok, I^uöillinkg (Nidden) (dafür 
in Schwarzort I^au^iniox) halb litauisch. 
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XI — drekseliena XIII, mirsedina das Sterben XI. Auf der 
Nerung scheinen derartige Nomina allgemein unbekannt zu fein und 
werden hier mindestens teilweise durch solche auf -ums vertreten: 
draküins das Weinen, näsüws das Tragen, älai-um' des Trinkens 
1.1? (vgl. aukstum^s Höhe, ?itüm8 Härte 1.1^, a^rums Frühe V, 
spiäums s8aul68^I sSonnen-ffchein IvII). In Wörtern, die aus dem 
Litauischen entlehnt sind, erscheint dafür -imi»8: p^'utima S. 14 
Z. 79, ti^Himu, S. 13 Z. 67, 70, eelsKuajiir^ V (I.? 
fagt itodeKna-t einsegnen). 

Von I.I? hörte ich neben ä5eri8ed Säufer (Akkuf. Sing, äse-
re^'u), das o. S. 34 bereits erklärt ist, nesisod Träger (Nom. Pl. 
U686^i) und p1an'i8ok Schnitter (Nom. Pl. pla^i^i). Das i (gefpr. 
ee) dieser beiden Wörter ist vermutlich nichts anderes, als 8tktei 
gesprochenes litauisches e, also ein Lituanismus. Vgl. S. 36 
Anm. 1. 

Für „Essen" braucht 1.1" sowohl eäm8 wie eäiu8 
Voe. 2. 157, edäi»8 V). 

Zur Deminutivbildung habe ich abgesehen von der litauisch ge-
färbten Form iu6i'AeIi8 1^?, von driäAuu ein Weilchen 811, änvi-
uam S. 13 Z. 65, 66, äivvina das. Z. 77 und rüxina Händchen 
8rl nur die Suffixe -än8 (-'ä'n8), Fem. -äna und -eÜ8 oder -ili8, 
Fem. -ele, -ile verwendet gefunden, vgl.: 8>veteÜ8 Storch (Demin.?) 
X; msrAsI' Mädchen lVl, 8rl ^ mergele 8rII (Dat. Plur. merZs-
Iam8 8rl, f. w. u.), mei'Aeli 8H, mer^ile und mereZ'iIi8!) I.? 

Voe. 1. 33); waiksliL Iungchen 811, ?, ^6i'8ede1i8 
Kalb 811, ? — ^vei-8o1>i1i8 L, 1.1?; Kalänu ein Endchen, kär-
täna kleine Stange, ineitäna Mägdlein, laräui kleine Zweige L; 
pui8o1iil'' Junge drk1äv8 (Akkuf. brklänu) Brüderchen, mk-
8äua Schwesterchen, msitän' Mägdlein, pä'rkünäu8 Donner, pu-
käua Blümchen, 86Akua Frauchen, >viräu8 Männchen, Hanneli8 
Hännschen, Kaläi1i8 Tischchen, rükile Händchen, lel^uwils Fischchen 
(lit. äugele), t8e1iükil6 2) Schweinchen (neben Schwein), wär-

1) ?gg ir mat8Ld mvi-ö^ZIis das ist ein kleines Mädchen 1^. 
2) Isedükil« ist vermutlich durch eine Art von Assimilation aus i-ukile 

entstanden. 
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steles Pforte, wilkilis Wölfchen I.?"; ma^äised masedtelis Vorder
mast pä'rkünäus Gewitter Kl8; ferner Kapiiis Haufe, suvvens 
Ferkel NI. In sedupoläna Schüppchen ^ süsläus Gifsel I.I' 
(sodsslens V) und wohl auch KÜleduele Kuhkalb X (xodlebveljs V) 
stnd diefe beiden Suffixe vielleicht vereinigt. — Im Anschluß hieran ^ 
bemerke ich, daß der „Nachbar" nach ?k in Preil kaimius heißt. 

Im Kirchenbuch von Karwaiten aus den Iahren 1774 und 
1775 erscheint wiederholt der Vorname lucZra, eine Koseform zu 
luärikis Heinrich. 

Von Adverbien nenne ich: kursisku kurisch 8III, NI; apa-

kaln und apakat S. 8 Anm. 13; äaucls viel S. 11 Z. 39, XI, 
K58K, ^?^ clauA dass. (lit. äaüZ) I.?, ^8; ladi gut X, M neben 
ladai und lada I.k' (fchriftlit. wbai, nordlit. ladZ); pikta böse 
(nordlit. pektä)> sedkidi schief X, ärüsedi S. 14 Z. 74, krustu 

kreuzweis S. 11 Z. 38, palauis langsam das. Z. 35, ^auii durch
aus S. 12 Z. 55; puikj hübsch N?; äikti sehr, gaulodi kläglich, 
leitisku (ruimti) litauisch (sprechen) 1.^, Itäla mit (natsek Itäsa 
komm mit) 1.1^ IZx 8il) nMi freundlich, säläi füß, ttsLkams 

vorsätzlich (S. 35 Anm. 1) I.?; vvaii'ä.(fo!) mehr 8rl sowie sedei 

hier, te, ti^ da 8il (vgl. sedöi, tei B. 2. 14, 17, 273, teM 

M. 8 X? 1459 und schl. sokeM, sedeit, tei^u, teitav). — uana.-
ruei.) llx>nnp>lnei, Voe. 2. 3O2> 452. 

Auf dem Gebiet der Verbalzufammenfetzung und damit zu
gleich auf demjenigen der Lehre von den Präpositionen weicht das 
preußische Lettisch dadurch vom Schriftlettischen ab, daß in ihm 
die schriftlettischen Präpositionen nu, pi, us in präfixaler Verwendung 
als nü) pi, os, dagegen in präpositionaler Verwendung als nu^ pi, us 
erscheinen (vgl. LDS. S. 15 f.). Verstöße gegen diese Regel habe 
ich nur gesunden in Karkelbek und bei U (durch die Nachbarschaft 
Kurlands entschuldigt), sowie bei ?k I, welcher überhaupt nicht 
gut lettisch spricht. Ich verzeichne eine Anzahl von Belegen der 
Regel und sämmtliche Ausnahmen derselben, welche ich bemerkt 
habe: nu ?aIauKas aus Polangen X) us xäläu auf den Tisch 
X, A8K, us küku auf den Baum N, 8111, ??, pi 
manis zu mir 8III, Präp. pi 811, 8rl, 8iIII, nu mutes aus dem 



46 

Mund 81) N8K, us Käläa auf den Tisch 8I> nu lääus vom 
Eis, uu tas ^'üras aus der See, nu siw' aus dem Dorfe, pi 
otras zu der anderen, us to ^jürn auf der See, us likturui im 
Leuchtturm, us to puku püäu auf den Blumentopf X, uu äilelias 

r- daimes aus großer Furcht, uu L'älcZa von dem Tisch, uu mauis 
von mir, pi ruauis zu mir, pi tuwa zum Vater, us äiAu auf 
einen Faden, us maui auf mich, us panaräu auf den Herd, U8 
preäu auf den Baum, us rüku auf den Arm. us staZu auf das 
Dach, us lemi auf die Erde pi vvisa zu ihm N?) uu rükas 
aus der Hand N8, uu äelak' aus der Tasche, uu ^vältas louk' 
aus dem Kahn, us ^üiutu auf den Dächern 8rl> Präp. uu und 
us 81HI: uüäsit fortjagen, uüiiti hingehen X) uujämt fortnehmen 
X, ^?, pnt kommen, oska.pt aufsteigen, osle^' fprang auf (den 
Tisch), oslipt hinaufsteigen X, olx'ä'It aufheben X) XI, N, uüslauxit 
abfegen N uüslau/äti I.?) piliku ich lege hinzu N, L, piukkt 
kommen N) osrakstit aufschreiben N — osrakstäti I.I?) piseM 
ich binde an 811, 8rl> pilikti zulegen 8III, os^älu ich hebe auf 
81 — osxetu X) osläkti auffliegen^) 8III, aufspringen uü-
Mi fortfahren, piäseris betrunken, osli^' gieß aufX, oslexis aus
gesprungen uükrist herabfallen, uüiakstäti abschreiben, pirak-
stu ich schreibe hinzu, pisäu^a er rief, pisiäsera haben sich be
trunken osäabati aufpaßen kl?) os^emti aufnehmen, ak-
minis oskrita us waui der Stein fiel auf mich, oskleisti auf
schlagen (ein Buch, lit. sklöisti)) osvverti aufreihen, osxela hob 
empor I.?2)) piaixiuat anrufen kl?, osit geht auf k^8, osIe/° er 
sprang auf ks8k, nüäuri^'e ich ersteche, uuruasKe^is gebadet habend, 
oslipu ich klettere auf^) ?k I, uükritis abgefallen, pisiti anbinden, 
oskrevvu ich schreibe auf 81III) oskr^at aufschreiben 8rl; außer
dem S. 8 Z. 7, S. 11 Z. 40 f., S. 12 Z. 48, Z. 60 f., S. 13 
Z. 68— uü xälä6 vom Tifch X --- uü galäa U, pi tavva zum 

y Diese Bedeutung ist litauisch; lekt heißt im Preußisch-Lettischen auch 
sonst „fliegen", 

2) Von ihr hörte ich auch olraukZ (K---Z) „Aufseher" und hiernach scheint 
die obige Regel auch für die Nominalzusammensetzung zu gelten. 

3) Vergl. o. 55Iipt X und islip steigt heraus lit. üpti steigen. 
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Vater X, U, 65 auf den Tifch X, XI, U 65 ^äläo ?k I, 
uü äedesedu aus den Wolken, 55 Mu äfelmu auf hoher See 
XI, pi ivauis zu mir N, üsxä'It aufheben N, os ülüle auf die 
Eiche ?k I; dazu uö ^üres aus der See U (wo uü verkürzt ist). 
Eine Abweichung von der Regel, welche man aber nicht als einen 
Verstoß gegen dieselbe bezeichnen kann, ist uü Salmas vom Kopf 
kl? (vgl. o. S. 32 unter 5). 

Der Unterscheidung von uu, pi, us und im-, pi-, 65- entspricht 
die schriftlettische von par und par-, pär- (Bielenstein Lett. Gram. 
§ 606). Ich halte es für sehr wahrscheinlich, daß die letztere auch 
im preußischen Lettisch allgemein beobachtet wird, soweit dem nicht 
lautliche Hindernisse entgegenstehen, kann dies aber nicht beweisen, 
da ich hier außer in pkiitu ich komme heim X8 und ps.r/ä'Iti par 
ruari kl? — parxä'lt par maru XI über das Haff fetzen, kein pär-
oder pkr- bemerkt habe, und da par^ä'lti gegen die Niddener Mund
art verstößt (vgl. o. S. 27). 

Was ich sonst noch in diesem Abschnitt behandeln könnte, 
werde ich an anderen Stellen dieser Arbeit zur Sprache bringen. 
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IV. Zur Flexionslehre. 
Deklination. 

Eine adjektivische Neutralform erkenne ich in lümsa „dunkel", 
das 8,1 ganz wie lit. tam8u brauchte (8vdo nakti ira tümsa). 
Vgl. im Gesangbuch v. 1587 lad 16. 9, 20. 11 und B. 2. 273. 

In >vi»im8-äui, wisi-äui, te8-äui, me8 äui, S. 9 Z. 11, 
12 f., 14, 17, 19^) sehe ich Nachahmungen der entsprechenden litaui
schen Dualform. Demgemäß habe ich in diesen Verbindungen den 
Bindestrich gesetzt. 

Einer besonderen Besprechung bedürfen unter den im ost
preußischen Lettisch vorkommenden Kasus hier nur der Lokativ 
Sing, und Plur., insofern dieselben nicht in der schriftlettischen 
Weise (die aber auch vorkommt) gebildet, fondern durch die Ver
bindung einer Präposition is oder iled (auch Iled, is, is isod) 
mit dem entsprechenden Genitiv umschrieben werden. Ehe ich eine 
Erklärung dieses Sprachgebrauches versuche, führe ich den Tat
bestand vor. 

is äilodes Mres auf die hohe See N. 
ised mute« in den Mund 81, ised wältes in den Kahn 

(lit. walte) 811, isod manis in mir, ised tevvis in dir 8III; da
neben fehlerhaft ilod Mue wenesi 8III nach dem Muster der lit. 
Konstruktion 1 Mue menesi die derselbe auch brauchte. 

ised ta uawa in das Haus 
ised uama in das Haus 
i8 in die See, 18 kakla im Halse, is mavi8 in mir, is 

towis in dir, it oder 18 nama im Hause, ised (oder 18?) vamu in 
den Häusern, 18 ta ^ima in das Dorf L, 18 pu8xe1a auf halbem 
Wege S. 9 Z. 11, 18 ta puika ^äi8e ir 18 äanZus in die hübsche 
(klare) Luft und in den Himmel daf. Z. 13 i8 to kauguru in (zwi-

y wi»i-äui — Vov. 2. 399, in welchem das Pronomen 
litauische Flexionsendung u. s. w.) zeigt. 
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schen) den Hügeln S. 10 Z. 32, is ladas rükas is lada tode-
^irta äimlaka in der rechten Hand in der rechten Iacken-tasche S. 12 
Z. 50 f., i5 lanrues in eine Laume S. 14 Z. 78. 

ised oder is ta äiloda ^ima. in dem großen Dorfe, ised 
rükas in die Hand, it wanis in mir, is ta vama. in dem Haus, 
in das Haus, is ta ^ima. in das Dorf, is to mestu in den 
Städten N8. 

jsed mutss in den Mund 1^8^. 
isolr (oder is?) tLI^Ia im Netz, is tk äedeseda^) in der Wolke, 

is äebiseliu in den Wolken X?. 
is oder ilek wutes in den Mund, ilelr Mvi im 

Monat Juni, isek (oder is?) nama in das Haus 
isod ta vama in dem Haus, in das Haus, ilolr mesta. in 

der Stadt, isek uarou in Häufern 1^. Andere von ihr gehörte 
Belege f. im Folgenden. Sie spricht die betr. Präposition meist 
ised, sonst itek aus, doch lautet dieselbe nach ihr auch is. 

iled maues in mir, ilek und is taseoe^) in die Tassen I, 
der daneben is (ised) fehlerhaft auch mit dem Akkusativ verbindet: 
ileli äedisi in der Wolke, is wina äedisi in einer Wolke 
litauischer Akkus.; oder Genit. trotz des Akkus, äedisi?), iien äe-

in den Wolken (!). Daß hier Nachahmung des litauischen 
i e. aee. vorliegt, schließe ich aus dem von I gleichfalls ge
brauchten i to äedisi in der Wolke — lit. i t^ ciedesi. 

is äedesedu im Himmel, is oder is in die 
Tasche, is maras in das Haff, is und is mänis in mir, it nama 

Daneben befremdlicherweise mich ig tS, ävdeseki — möglicherweise 
eine Vermengung des Genitivs mit dem Akkus, (vgl. w. u. ildd to ävdisi 
?!: I). 

2) Nom. Sing, tsse ?KI; taseue ist aus dem deutschen Plural Tassen 
gebildet, vgl. dilclvrig das Bild L, ^11 u. dgl. 

2) Das eii von ilen ist sicherlich nichts anderes als der deutsche Dativ 
den und die Verstümmelung desselben zu eu findet durch die volkstümliche 
A u s s p r a c h e  d e r  V e r b i n d u n g  i n  d e n  ( i n ' n e n )  s e i n e  E r k l ä r u n g .  D a ß I  
daneben den Akkus. Sing, setzte, hängt möglicherweise damit zusammen, daß 
im ostpreußischen Deutsch v ie l fach aus lautendes u  feh l t  (a lso  fü r  Wolken:  
Wolke . )  

4 
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in das Haus, I8, if und isok vvältas in den Kahn Li'I) 18 tevvi8 
in dir 81III (der den Lokativ sonst durchweg nach schriftlettischer 
Weise bildet). 

Belege für das Vorkommen der schriftlettifchen Lokativ-Forma
tionen werden weiter unten gegeben werden. 

Es liegt nahe, die nachgewiesenen Präpositionen is (iled, iled, 
18, i8, i8ed) mit dem schl. ik8ek zu identificieren (vgl. über dies 
Bielenstein Lettische Grammatik § 543). Diese Identificierung 
würde jedoch mindestens sehr bedenklich sein, da ik8ek selbst im 
ostpreußischen Lettisch vorkommt und zur Umschreibung des Loka
tivs verwendet wird — z. B. ik8e1i mkju im Hause, ik8ed I6M68 
in der Erde, ik8od äiloli68 ^>üre8 ^ is äisode8 ^üies s. o. N, 
ik8e1i oder i^8edan äimsalia in die Tasche vgl. auch 68 itu 
ik8eda i8wda ich gehe hinein in die Stube 811, ik8ekä. drinnen, 
hinein L, I.I?, ; da ?? ausdrücklich zwischen isod ta vama 
und il^8od ta iiama unterschied, indem er trotz dem Widerspruch 
L's behauptete, jenes bedeute „in das Haus", dieses dagegen „in 
dem Haus"; da endlich außer ik8eli (il^8o1ian^ i^8oba) auch apak8ek, 
prik8eda und das Zahlwort für Taufend im ostpreußifchen Lettisch 
ihr eingeschobenes k erhalten haben (apak8ok apu^8o1i 8rl 
— aima^iiiA Voo. 2. 431, piik8eda.8 des Vorderteils N — piik 
8ede8 1^, tüIi8tÜ8eti8 1^?). Mir selbst scheint unsere Präposition 
von ik8od vollkommen zu trennen und mit der hochlettischen Prä
position i5 identisch zu sein — Annahmen, an welchen ich dadurch 
nicht irre werde, daß 8il neben 18 und i8ed ^välta.8 auch ik8ek 
vvalta8 „in den Kahn" sagtet, und daß ich von einem alten Nid-
dener ausschließlich nicht-umschriebene Lokative hörte, während ein 
jüngerer, mit dem er sprach, dieselben vermittelst i8ek umschrieb; 
ebenso wenig dadurch, daß mir ein Niddener von deutscher Herkunft 
die Umschreibung des Lokativs vermittelst i8(so!) — er selbst um
schrieb ihn vermittelst i8od, e8ek (so!) und ik8e!i — für einen Miß
brauch der jüngeren Generation erklärte, welche dazu von der Nord

el Dies ikseli ist eine Verkürzung der Präposition iksvk, die zn den 
Präpositionen uu, u5, pi (neben den Präfixen nü. 65, py nicht übel stimmt; 
vgl. w. u. 
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litauischen Vertretung des Lokativs durch i e. aoeus. verleitet würde. 
Wie wenig aus diese Ansicht zu geben ist, lehren die Ausdrücke i 
vasi ir ?anrnin8 in dem Messer ist ein Loch LUI, i Mve menssi 
ders. (s. o. S. 48), i 8ir6e8 in den Herzen i to ileli 
to äedisi^ is ^viua äsdisi, iseu äcdisi I (s. o.), welche wirk
lich bez. höchst wahrscheinlich Nachahmungen jener litauischen Kon
struktion sind. 

Die erwähnte hochlettische Präposition is (auch 18), begrifflich 
gleich us, aber der Herkunft nach hiervon zweifellos verschieden, 
erscheint wiederholt in dem von mir LDS. S. 17 ff. mitgeteilten 
Märchen — z. B. is Mmta Z. 14, is wäleliu Z. 16 f., is 80>vom 
palatom Z. 38, 18 ko'wa Z. 168 ff. — und in anderen inslän-
tischen Texten — z. B. tre8a ga-äena. (a?) im dritten Jahre, 
ix iw" Avä8 (8?) „in diesem Jahre" Wolter Beiträge z. Kunde d. 
indogerm. Sprachen 8. 291 ff. 13, 46 — und ist, wie ich a. a. 
O. S. 165 bereits bemerkt habe, sicher mit dem in Volksliedern 
aus Lubahn vorkommenden 18 identisch: Ltd. 2265 (über mich, 
wegen meiner), 2308 (um das eine Liebchen), 2315 (von Kammer zu 
Kammer), 2324 (nach meinem Kränzchen). 2367 (über meinen Wuchs), 
3156 (am Bach), 3164 (zur Kirche) (vgl. jetzt Bielenstein Gesang
buch v. 1587 S. 75)'). Daß hier nicht is oder — mit sprachge
mäßer Verwandlung des tönenden Auslautes in den entprechenden 
stummen — 18, sondern eben 18 steht, halte ich für belanglos, 
weil neben u5 üt erscheint, und weil ich glaube, daß in jenen Lie
dern deshalb 18 geschrieben ist, weil man hier die von Adolphs) 
überlieferte Präposition 1I18 (vgl. darüber B. 2 § 546) zu finden 
glaubte. Und ob eine solche Vermutung nicht das richtige trifft? 
Man beachte, was Adolphi über ul sagt: „Us, etliche Uhs" u. s. w. 

') Vielleicht ist das in Rede stehende i5 auch in den schl. Kompositis 
il'äußt und ilauälet enthalten. Man vergleiche beispielsweise Ltd. X» 3455, 
3456 ^8 ilaus' (itaußu) pee mämisas (Neu-Autz), Td. N 283 Ls uliMAll 
pugebkots nilirg und kvie iöauZ» plowe^i» Wolter a. a. O. U 28. 

»Jhs, biß zu, wird vom Hu. klÄueelio an stat lihds gebraucht, nimmt 
einen vativum und ^eeugativnm zu sich, cilß: Jhs Pasaules Gallam. Jbs 
fcho Stuudu, biß aufs diese Stunde" Adolphi Anleitung (Mitau 1685) S. 240. 

 ̂->! 
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(Anleitung S. 244), sowie daß Mancelius nicht us, jondern us 
schreibt, und daß statt Adolphis ids im Gesangbuch von 1587 is 
geschrieben ist, vgl. das. 1. 15, 60. 3, 63. 13. 

In begrifflicher und syntaktischer Hinsicht scheinen mir der 
Gleichstellung des preußisch-lettischen is (ilek u. s. w.) und des hoch
lettischen is (is, is) keine stichhaltigen Bedenken im Wege zu stehen, 
und was die lautliche Seite dieser Identisicierung betrifft, so heben 
sich, wie mir scheint, alle ihr entgegenstehenden Schwierigkeiten, so
bald man mit mir is für die normale Form unserer preußifch-letti-
schen Präposition erklärt und annimmt entweder: daß das ostpreu
ßische Lettisch ehedem neben is „in" die Präposition is „aus" (B. 2. 
293, Bielenstein Lett. Grammatik § 603, Is Kemmes Adolphi 
Anleitung S. 240, Ix (Zxelxia „ex ferro", Ix Nute« „ex vre" 
Dispositiv S. 30) besaß, daß beide vielfach is lauteten, daß die 
letztere im Anschluß an das litauische ix (isx) „aus" häufig auch 
ilek (ised, bez. is) ausgesprochen wurde, und daß sich diese Aus
sprache nach und nach der Präposition is „in" mitteilte, während 
is „aus" sammt seinen vorausgesetzten Nebenformen is, ilok, isolr 
von der Präposition rm (vermutlich durch den Einfluß späterer 
kurländischer Zuzügler) verdrängt wurde oder: daß sich im 
ostpreußischen Lettisch von Haus aus die Präpositionen is (is) „in" 
und vu „aus" gegenüberstanden, und daß die Aussprache jener 
von dem litauischen ix (isx) „aus" direkt beeinflußt wurde. Die 
erstere Annahme gefällt mir beßer. 

Um nichts, was hier in Betracht kommt, zu übergehen, be
merke ich, daß die Umschreibung des Lokativs vermittelst it (isoli 
u. s. w.) e. Kenit. in Karkelbek unbekannt zu sein scheint ^) — ein 
Umstand, der bei der Lage dieses Ortes nicht auffallend ist —, und 
daß sich das lettische is „aus" außer als Präfix — z. B. isvvilkt 
ausziehen L; isälxis hungerig, isit geht hinaus, islip steigt heraus, 
isedäsedüs wird trocken werden 1.^ — im ostpreußischen Lettisch 
heute nicht sicher nachweisen läßt. Allerdings habe ich für „aus der 
Hand" in der Niddener Schule neben nu rükas auch ised rükas 

>) Diejenige mit iksoli erscheint S. 7 Z. 13, 14. 
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(das dort aber auch mit „in die Hand" übersetzt wurde), für „aus 
dem Mund" von 81 außer nu mute« auch ilod muws (neben 
ised mutss in den Mund), für „aus mir" von 8III isek wams 
gehört, halte aber in diefen Fällen isek „aus" für nichts anderes, 
als die litauische Präposition ix, welche auf der Nerung natürlich über
haupt sehr wohl bekannt ist. Wenn ferner?? meinte, man überfetze 
„in das Haus" richtiger mit isek ta. nama, als mit is ta vama, 
„da is mehr 'aus< sei", so finde ich auch darin keinen sicheren 
Beleg für das präpositionale is „aus", da ?? bei dieser Ansicht 
das Präfix is im Auge gehabt haben mag. Übrigens wurde in 
direktem Gegensatz zu ihm in der Niddener Schule behauptet, man 
müße is to mestu „in den Städten" sagen, da ised „aus" 
bedeute. 

Ich wende mich nun zu den einzelnen Deklinationen. Bezüg
lich der ausgestellten Paradigmen bemerke ich, daß alle Formen, 
bei welchen keine Quelle angegeben ist, auf 1^ zurückgehen; daß 
die eingeklammerten Formen lediglich von mir erfchloßen sind, und 
daß ich statt der Nebenformen der lokativifchen Präposition is nur 
diese Form gebraucht habe. 

1) Substantivs und unbestimmte Adjektiva. 
s) s- und s Stämme. 

Sing. Rom. lläms Haus ruka Hand 
Vok. (aam), (nams) (ruka) 
Gen. vama rükas N8, N8K 
Dat. llamam rukäi R8 
Akk. vÄmu 
Lok. riawk !), 2); i5 na,ma 

Plur. Nom. vami 

ruku 
(ruka), it rukas 1^8 

rulcgg 
(rukas) 
rüku 

Vok. (ll»mi) 
Gen. vÄMll 
Dat. llÄwim8 

rükÄws, rukklw Jnstr. (namis) 
Akk. namug rükas 8rl 

(rükäs), (if rüku) Lok. (oitiuüs), is oamu 

!) „in das Haus". 
2) „in der Hausflnr". 
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Da in Verbindungen wie ar rüku mit der Hand (ar rueli 
mit der Zunge, ar axi mit dem Auge, ai- te>vi mit dir), welche 
auch preußisch-lettisch sind, rüku (weli, axi, te>vi) sicherlich nicht 
Akkusativ, sondern Instrumental ist (B. 2. 23 f.)'), so müßte in 
diesen und den folgenden Paradigmen dieser Kasus eigentlich auch 
im Singularis aufgeführt werden. Ich sehe davon jedoch im An
schluß an die lettischen Grammatiken ab. 

Lalss Stimme (Nom. Plur. kalsi) I^^) wurde deutlich so 
gesprochen (vgl. tükstüseds tausend 1^), während in auksas Gold 
L, Leben (M- Stamm?), bär°lg.8 Birke 1^. 6are5e8 
Garten ^ — äärses 8III, Eisen (hierher? s. u.), i8a8 
kurz, k6i-8ekÄ8 Kirschbaum, ^er8ed°8 Kirsche, tüm868 dunkel, 
8A8 kühl (pä'rkülia) Kai868 (Gewitter) raiioaei. V00. 
1. 346 das nominativische 8 von dem ihm vorausgehenden Sibi
lanten durch einen Vokal getrennt erscheint (vgl. hohl 8III, 
6i-Ü8od^8 unter b und den Nom. Sing. Mask. Part. Präs. Akt. 
I draxÜ8eka8 1^). Ähnlich stehen z. B. >vkl8 Teufel Käln8 
Berg, Kurls taub, r>äm8 Haus, xitüws Härte neben kak?8 
Hals k, a.8tra,8 scharf, Höhe, äailes hübsch, ga?8 Ende, 
I1Ü8 (Plur. Iili) Schienbein, piles voll, rä8na.8 dick, täme8 niedrig 
1^?, Kaväias 1^, Storch (vgl. ^anäris bei V Kaväar8), 
^akar°8 Abend N8, svvar^s Pfund (litauische Bedeutung) N und 
?pekttaei> (schl. trekns), (lies i^aR^ei,) — kak1°8, 

(schl. plex8), (schl. putns) sowie ao?p^oi>, 
(l. orulmp^oi> (die aber zu lit. a8xtrüs, 

äre^viis, 8tiprÜ8 stimmen) Voe. 1. 99, 102, 199, 2. 82, 261, 
265, 271. Über den Ursprung des in diesen Wörtern und in 
auk8Ä8 u. s. w. eingeschobenen Vokales war bereits 0. S. 31 f. die 
Rede. Die Ansicht, welche ich dort darüber aussprach, gründet sich 

y Einige besonders hübsche Beispiele des Jnstr. Sing, auf -u enthält 
Td. 281: 5edvklumisu nevvsr^u Aar madmisas svdtu evt .... maui 
Sosoisas lÄiZsrs, v?al!ÄreM eliäuwisu, edäumisu, wskarHu äted-
ruwisu. 

2) Dafür Vov. 1. 164, wo aber auch 6gÄCva als lettisch an
gegeben ist. 
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auf kakl°8 L (dem Svarabhakti im Allgemeinen fremd ist), auf 
ääiles, das der einzige Fall von Svarabhakti bei vorangehendem 
Diphthong sein würde, auf „tief" und sa1°8ed grün 1^, 
in welchen das ° sicherlich Svarabhakti ist, sowie auf die litauische 
Färbung des betr. Vokals in äuk8a8, am°soka8, däi^sa8, rä8ua8. 
Freilich stehen a8tra8, ^ve8as, lit. a8xtrÜ8, ^ve8Ü8 gegenüber. 

Im Nom. Sing. ä1°ruav8 ^ älruaus (Akkus. Sing. äl-

maut') L „Griff am Steuerruder" ist t zwischen u und 8 ausge
drängt. — Die Nominative äi8 und ta8 (Genit. änva L, 1^, 
ta^va X, N, 1.^, Akkus, tavvu I.I') sind S. 39 erwähnt. 

Belege für den Vok. Sing, sind säimiuik? Wirt! Nartiu! 
Martin! (Nom. Nartiu8), ak äis! ach Gott 1^^. —Für den Vok. 
Plur. kenne ich nur einen Beleg: dern' S. 8 Z. 3. 

Über den mutmaßlichen Dativ Keilern f. S. 10 Anm. 9. 
Schriftlettische Formen des Lok. Sing, sind: küka in den Baum, 

pilssatä in der Stadt I<; pirk8ta in den Finger N; me8ta in 
die Stadt, in der Stadt 81, rne8ta in die Stadt 8III, 1^, me8ta 
in Memel, nach Memel ^aräa im Namen L, maAurua S. 9 
Z. 18; tiklä im Netz N?; xiwa im Dors 1^8; äelaka in die 
Tasche, pi'lste in die Stadt 8rl — i8tudä in die Stube 811, N8 
— istuda in der Stube (Nom. Plur. i8tuda8) 8rl; dasvlxa in 
die Kirche S. 9 Z. 11, „in die Kirche" und „in der Kirche" ^8, 
Mäa in Nidden (Nom. Niäa) 8odäwurtä in Schwarzort 
S. 10 Z. 20; sarkaue nach Sarkau I; dalmx' in der 
Kirche, in die Kirche, Mre in der See, >valt' in den Kahn (Genit. 
Maltas) 8rl. Hierzu kommen ik8ekä drinnen, hinein o. S. 50 
und pakala nach — I^ame in das Haus 8rl ist das lit. 
name, uame'. 

Von ?k I hörte ich die Nominat. Plur. darna Kinder, 8^arka 
Rock, und hierzu stimmt tauka Fett N1. Das -a dieser Formen 
steht für nordlitauisches -ä — -ai. 

Zu dem Dat. Plur. uamirr>8 und den Dat.-Instrum. rükam8, 
rükam stelle ich: auk8tim käluim oder käluim hohen Bergen S. 7 
Z. 1, watim Haaren S. 8 Z. 25; tirZims den Pferden 811; tems tir-
Kims den Pferden ^8; ratim8 Wagen, ln-Kim8 Pferden vvZrim8 



56 

Männern 1^, 8rl, sowie tsodstrim sirZim I — su tams 
daiaws gmvirus mit den braunen Kühen K; ar rükam mit den 
Händen N, tams möitams U — tams möitaws 8III den Mäd
chen; ar rukarns mit den Händen Sil, 8III; ar adis Zu^'ams 
rükaius mit beiden Händen, ar pixams sevvams mit fünf Frauen, 
tams s^vams den Frauen ^ (welcher -m nur in kajum „zu Fuß" 
anwendet); akams und akarn den Brunnen, ai- tris lai^vams mit 
drei Booten, lanvams den Booten, mksams den Schwestern, ar 
tam se^vaw mit den Frauen, se>vanis den Frauen ar i'ükam 
mit den Händen 1^8; tams msrAelams v^isams allen Mädchen, 
ar äui rükam^s mit beiden Händen, tsedktrams kajam^s (mit) 
vier Füßen 8rl (auch in Sarkau -m nur in KZ^'am zu Fuß, das 
darnach klärlich eine erstarrte Dualform ist). — Daß ich die ange
führten femininifchen Formen auf -ms und -m zufammenfaße, wird 
in Hinblick auf ihren Gebrauch keinen Widerspruch finden. Bis
weilen findet man femininische Dat.-Jnstr. auf -m und solche 
auf -ms sogar syntaktisch verbunden, z. B. tams rükam den Hän
den 1^. — Was tsoketrim sir^im I — die einzigen Dat. 
Plur. Mafk. auf -m, die mir auf der Nerung vorgekommen find 
— betrifft, so sind sie einfach Fehler; I hat hier das femini-
nifche -m statt des maskulinischen -ms gebraucht und noch dazu 
an falscher Stelle, indem er dies tsodetiim tir^im mit ar (ar 
tse^etiim sii-tzim, s. die Bemerkungen zur Syntax) verband. Man 
kann sich hierüber aber nicht wundern, da I umgekehrt von 
rüka einen Instrum. Plur. i-ukis (ar adis äui lükis) bildete ^) 
und den Instrum. tir^is auch dativisch verwendete. 

Den Instrum. Plur. uamis habe ich erschloßen aus su ^'äu-
vis ln-Kis mit den jungen Pferden X; ar ma^is bernis mit 
kleinen Kindern N; ar äui ^välumis mit zwei Wagen 811, N8K, 
ar pixis sii-K-is mit fünf Pferden 8III. 8rl; us tes kükis auf 
den Bäumen, ar tselietris si'rKis mit vier Pferden L, us kalnis 

l) Derartige Formen finden sich auch bei Ko. („ar komau^s 
ar rs^kstis S. 4), falls sie hier nicht — was ich glauben möchte 
— Akknsative sind. Auf keinen Fall ändert dies etwas daran, daß ar rükis 
ein Schnitzer ist. 



57 

auf Bergen S. 9 Z. 14 f., ar 8parui8 mit Flügeln daf. Z. 16; ar 
^äum8 mit jungen Pferden ??; ar tseket^ris firKi8 mit vier 
Pferden, n5ri8 (mit) Männern ^8; ar Aari8 mit Dämpfen, ar pi?i8 
Iadi8 Lur8iviki8 mit fünf guten Kuren, ar tes naZis mit den 
Nägeln, ar tes rati8 mit den Wagen, ar tris Mnvi8 sirgis mit 
drei jungen Pferden 1^?; ar 86ptisi8 brüui8 5irgi8 mit sieben 
braunen Pferden 8rl; ar 8pärm8 mit Flügeln I u. a. 

Zum Akkus. Plur. rüka8 vgl. se^va8 (außer Akkus, auch Nom. 
Plur.) Frauen 1^ (Dat. Sing. 8e>väi ^8K, 8rl, Akkus. Sing. 
8e^vu 8iIII). 

Schriftlettische Lokative Plur. sind ?reiln8 (>vi»8ed 
?reilu8 er wohnt in Preil) ä^va8i8edka8 maläas in geistlichen 
Bitten S. 14 Z. 74 und k'nnvmüs in, nach Purwien X. Vgl. u. 
maja8. 

Übergetreten in die a- bez. ä-Deklination sind abgesehen von 
Kal88, par8 Paar (schl. pari8 und par8) und einigen Kasus 
der n-Deklination: axa Auge (erschloßen aus dem Nom. Plur. 
axas) 8rl (aber Instr. Plur. axems 8rIII)^), die Frauennamen 
öloäena, Xkrena s. o. S. 43, Eisen 1^1" (? Genit. 
Zsä'Ila aber Nom. leles^ 8rl), änra8 Tür 8rIII (schl. 6u-
ri8)^), kärta Stange 8rl (schl. Kärt8)^), Ki008 „Krone" in Kra8-
vi8 krons Ofenaufsatz (schl. Krovi8), mara Haff (nach dem Genit. 
mara8 angesetzt) 8rl (Akk. Sing, wari N?, nordlit. wäre), 
mer^ela Mädchen (erschloßen aus dem Dat. Plur. M6rAeIarn8) 
8rl (mergele 8rII, der aber zuweilen e für auslaut. u spricht), 
ma8odina Maschine L (schl. masodine), 8apna Traum 1^, 8rl 
(schl. sapnis)^), stuk8 Stück U (schl. stukis), tema Erde (aber 

!) Vgl. den Genit. ?reilu S. 9 Z. 10, S. 10 Z. 20. In pi-i k'rsili ^at 
nach Preil fahren k ist ?reili der Nominativ, als wäre dieser Name indekli
nabel — offenbar ein Germanismus. 

2) äuras, Kart» und luwa, uZena (s. S. 58) neben den gleichfalls 
Sarkauischen Formen maras, merAkIams, skraa, walta sind im Hinblick auf 
die sonstige Behandlung der i-Deklination im preußischen Lettisch zunächst auf 
A2es, üure u. s. w. zurückzuführen (s. w. u.). Vgl. auch 71111a Fluß V0V. 1. 
314 neben genus Erde das. S. 304. 

3) Vgl. vaiisis Voo. 1. 184 als Übersetzung von ooni,. 
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Akkus, lemi; beachte das e), Fisch (schl. tivvs), «Kellas Feuer 
(schl. UKÜns), ^välta Kahn (Genit. vvaltas) 8rl (>vä1te nordlit. 
^vä'lts), vielleicht >viidul8 s. u. und die Adjektiva ääilss (Fem. 6äi1a) 
hübsch (schl. 6ä.il8o!>) und tnwses (Fem. tnm8a) dunkel 1^, 
Neutr. tümsa. o. S. 48 (schl. tümseds), welche beide ursprünglich der 
u-Deklination folgten, sowie wesas und vielleicht astras (S. 54 f.); 
ferner Kai-sek f. S. 59. Neben dem Nom. Sing, preäs Baum (so! 
ebenso Voo. 1. 402 die Fichte ist eben der gewöhnlichste 
Baum der Nerung) hörte ich von 1^ (die aber auch küks „Baum" 
kennt) den Akkus, preäu (vgl. B. 2. 30). — Vertauschung eines 
ä mit einem a-Stamm erscheint in Flagge U (schl. 
lit. umgekehrt vielleicht ä- für a-Stamm in dsirsa (Nom. 
Plur. dRrlas) Birke 8rl (fchl. dörls; doch gibt U. auch derle). — 
Als Adjektiva nenne ich noch: auksts kalt, äuksts hoch XI, balts 
weiß lads (Fem. lada) gut plats (Fem. plata) breit 
1^, saläs (Fem. säläa) füß sä'rkans rot 1^, ^ ssrkäus 
S. 8 Z. 27 2), skäps (p — d) sauer N?. Die indefinite Adjektiv
deklination unterscheidet sich meines Wißens weder im Mafkul. noch 
im Femin. von der Deklination der Substantiva. 

Der männliche ä-Stamm Ivöra. ist S. 45 erwähnt. 

b) n-, 8- u»»d i - Stämme. 

Die Deklination der s. g. nicht-kontrahierten und ^'ä-Stämme 
— z. B. äised groß N, 1^1" (Fem. äilede N, äiseda. S. 11 Z. 36), 
ärÜ8vd"8 dreist (Fem. ärüsod') äsil^ek tief (Fem. 6si1a) 
watsed „klein" o. S. 39, mesod Wald ^ miseds KI, 
grün 1^^ 5äl8ed grün, roh ^ve8od Wind N, 
S. 13 Z. 63, xelesok Weg (Akkuf. Sing, xelu) kkja Fuß 
(Dat. Plur. kkjsm) — entspricht so sehr derjenigen der a-
und ä-Stämme, daß es unnötig ist, für sie ein besonderes Para-

y Dafür bei schnellerem Sprechen befremdlicher Weise uxsra. Nach M 

hört man statt ra^ans „Hexe" auch 

2) Das ä ist in diesem Worte weit verbreitet (LDS. S. 100 Anm. 2); 
wie weit, bleibt aber noch zu ermitteln. 
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digma aufzustellen. Dagegen sind einige Einzelheiten, welche in ihr 
Gebiet gehören, hervorzuheben, und zwar: 

Die Nominative Sing, alsolias, ciiusel^s (neben äiseli) vgl. 
o. S. 54; SAuäeisek Kläger XI, latdaisoli Mörder (Gen. Pl. 
ratb^u) X (aus lit. „Mord" gebildet), lvveis XX — 

s^veised NI Fischer (bei V ^ve^'ids; lit. xvej^s), nesisek „Träger" 
und plavvised „Schnitter" neben älei'isek Säufer (o. S. 44); 
Mäatäisoli Sänger XX ----- äsi6ä.täised (Akk. Sing, äsiäätäju) 
XI, rakstätäised Schreiber XX und lunataised Sprecher XX neben 
dem litauischen sut^vito^'s Schöpfer S. 13 Z. 67; 

in Folge der Verwandlung von r in r (S. 38) folgt 
lang I.? Zärsed X der Deklination der a-, bez. ä-Stämme 
(dagegen xaru XI); 

von Substantiven auf -täisok bildet XX den Akk. Sing, auf 
-täM z. B. (Mäatajü den Sänger (dagegen Nom. Plur. (Mäa-
tä^i), offenbar im Anschluß an die bestimmte Adjektivdeklination; 

schriftlettische Lokative sind ^'nkä. in die See X, XI, XII, maja 
im Hause 8rl, majas nach Hause, zu Hauses X, XX und wahr
scheinlich in dem Ausdruck änva um Gottes Willen XX. 

Dieser Deklination folgt auch das Pronomen missed (Dat. 
Pl. >visims S. 9 Z. 11). 

Die Deklination der s. g. kontrahierten und Stämme 
richtet sich nach den folgenden Paradigmen. 

Sing. Nom. bi-alis Bruder 5eme Erde, Land 
Vok. (brali) 

Gen. drata 
Dat. brAtavi 
Akk. drali 

(teme) 

semes 

(semei) 

5emi S. II Z. 38, 8rl 
semo 1^?, !5 lemes Lok. (drali), (is brkta) 

Plur. Nom. drati (fernes) 
(lemes) 
(lewiu) 

Vok. (drati) 

Gen. (drktu) 

Dat. draiiws 
(semems), (lemew) 

(5emes) 

Jnstr. drätis Sri 
Akk. (draius) 
Lok. (dratus), (is brktu) (semes), (i5 sevaiu) 

Für „zu Hause" hörte ich von 8 auch das abgekürzte ma. 
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Den Vok. Sing, brali habe ich angesetzt nach täiti! Vater! 
1^ (Nom. täitis 1,^); den Nom. Plur. semss nach äni lekes 
zwei Strümpfe u. a.; den Genit. Plur. dratn nach pnisodu 
der Knechte, äanK ^Vaxisoku viel Deutsche 1^, ciedisodn der Wolken 

äebesoliu XI (Nom. Sing. cZedesis 1.1^), vepriteln S. 11 
Z. 39, sedinA'seksn S. 10 Z. 32, S. 11 Z. 45 u. a.; den Gen. 
Plur. lemiu nach ^jüäsedn (so!) der Meilen, känZleku (so!) der Heu
hausen, Mtsolm (so!) der Eulen (Nom. Sing. Mäle, Kanäle, püxe), 
^ar?n der Frösche (Nom. Sing, warls — lit. -warle) 1^? u. a.; 
die Dat.-Instrum. lemems, semem nach püxems den Eulen, melem 
den Zungen I.I? ar kaltem mit Kähnen u. a.; den Akkus. Plur. 
drslns nach äedssedns den Himmel — die Wolken 8rl; den Lok. 
Plur. is di-Zlu nach is äebssekn im Himmel 8rl und is akruivu 
in Steinen 1^ (s. u.). Die übrigen eingeklammerten Formen sind 
nach der Analogie anderer Paradigmen erschloßen. 

In dem Nom. Sing. seAar's S. 10 Z. 22 und vermutlich 
auch in vvirdnls (Akkus, ^virdnli) Stricknadel 1^ (vgl. jedoch S. 58) 
ist i eingebüßt. Der Nom. Sing, pm'sedis o. S. 40 (schl. pui-
8i8) verdankt sein 8ek vielleicht der Mehrzahl der zu ihm gehörigen 
Kasus. In gleicher Weise wird das 1 des Akk. Sing, kikäti 
Muschel (Nom. Sing, kikäli^), Nom. Plur. kikäti) ^ zu beur
teilen sein. — Die Nom. Sing. Fem. rasi-Aeli Mädchen, lemi 
Erde, upi und up' Fluß (neben lmvs Fisch) 811 s. o. S. 33 (teme, 
npe ÜW). An sie schließt sich der Nom. Plur. ramüli8 (Nom. 
Sing, rawüle) Kamilleno. S. 33 f. — Wegen der Sarkau
schen Nominative Lloäeva, kärta u. s. w. mögen mele Zunge, 
pnke Blume 8il erwähnt werden. 

Der Genit. Sing. lalkt8oda der Schlange L und die Genit. 
Plur. lal°kt8edu der Schlangen, pl6k8odt8oku der Flundern (Nom. 
Sing, pleksts N), kalüäsekn der Tauben sind hinsicht
lich ihres t8ek, bez. älod Lituanismen. Andere Formen gleicher 
Art werden im Folgenden erscheinen. Anders geartet sind die Nom. 

y Vgl. Kurschat Lit. Wbch. S. 183: „k^kolas .... nach Kelch eine 
Schneckenschale". 
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Plur. raputsoki Kartoffeln (Nom. Sing, räpntis) 8III, ^8, welcher 
von dem litauischen partitiven Genit. Plur. ropüexu (Nom. Sing, 
ropüte) aus gebildet sein wird, und ramtsedi Stöcke (Nom. Sing, 
rawtis, Akk. Sing, rawti) 5 — lit. rainexei, welcher — gleich 
dem schl. Xaralautsodi Königsberg (lit. Xaraliäuoxsi) — ein 
litauisches Wort mit lettischer Kasusendung ist. Der Genit. von 
ramtseki (ramtsedu 5) ist eine rein litauische Form (lit. rämexü). 

Als Akk. Sing. Msk. nenne ich noch kuipili Knüppel, xsli 
Knie 1.5. nati Meßer 8III, S. 11 Z. 37, S. 12 Z. 50, 1.5; 
als Akk. Sing. Fem. Meile S. 9 Z. 14, busi Flinte, wari 

Haff ^5 (neben dem Genit. maras 8rl o. S. 38, S. 57) und das 
o. S. 58 erwähnte, heteroklitifche preäu; als Instrum. Plur. Mafk. 
noch ar natedis mit Meßern, ar tseketris slektis ^Vaxisodis 
mit vier schlechten Deutschen, ar ^veledis mit Krebsen, ar sede-
sedis puisedis mit sechs Knechten 1.5, ar tsedetris puisedis mit 
vier Knechten X, ar pixis puiselns mit fünf Knechten LI. 

Der Lok. Sing. 5emö wurde in adverbialer Bedeutung (nieder) 
gebraucht. Andere nicht-umfchriebene Lok. Sing, sind kölclere 
in den Keller 1^8 (Nom. Sing. Meiere ^5, keläeris 5), ?ilkupe 
nach Pillkoppen >välte in den Kahn X, 5K I, mute in den 
Mund 8rl. 

Im Nom. Pl. K^Ii Kiel (neben prikseliss kelis Vordersteven) 
5 fehlt die erwartete Mouillierung des ! (vgl. außer drali lfo auch 
8rlj: äuti die Dollen im Kahn N läulss 5^, ^vitim die Kniee 
im Kahn N llit. ^viteuei^, püli Eiter 1.5, ^8 llit. pülsij); ebenfo 
im Instr. Pl. kuipilis (mit) Knüppeln (Nom. Sing, kuipilis) 1.5. 
Ob in diesen beiden Fällen 1 lautliche Verwandlung von 1, oder 
ob das letztere etwa durch das I des Nom. Sing, verdrängt ist, 
laße ich dahin gestellt sein (vgl. o. S. 38). Ich würde hierüber 
bestimmter urteilen, wenn nicht der Nom. Pl. alksedni (Nom. 
Sing, alksnis) N8K (mit n, aber davor stehendem sed) im Wege 
stünde, welcher die erstere, d. h. die unwahrscheinlichere Annahme 
empfiehlt, aber nicht zu ihr zwingt. — Über die Nom. Pl. ä^vwi, 
pumpari s. o. S. 35, 38. — Der Gen. Pl. diläiru Bilder (Nom. 
Sing, diläeris) 5 ist nach Karu u. s. w. (o. S. 38) zu beurteilen. 
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— Das wüste ileu äedisi o. S. 49 bleibe ebenso wie der schein
bare Genit. Sing, äedsseki das. Anm. 1 bei Seite. 

„Den Tauben" heißt nach 1.^ dalüälekims. Diese Form 
wäre nur wegen ihres litauischen ätek merkwürdig, wenn der Nom. 
Sing, balüäis lautete; statt dessen erscheint aber dalüäe, Gen. 
Sing, dalüäes (Gen. Pl. balüäleku s. o.) I.IV Hiernach sehe 
ich in dalnäsodims eine leicht verständliche Heteroklifie. — Als 
Dat. Pl. Mask. nenne ich noch puiselums den Knechten 

Mit dalücZs für kalüäis scheinen skap' Schrank L (schl. ska-
pis) und stiAsI' Ziegel Plur. stilles I.? (schl. keAelis, 
steAelis) auf einer Linie zu stehen. Beide Wörter sind jedoch 
nordlitauisch («Kap', stiele). Ebenso sind äl^üne Ellenbogen I.?' 
— ä'Iküve ^8, söRMe Voe. 1. 105 (schl. elküns), palauuaAe 
Vesperbrod I.?^) (schl. pa1auuaK8, xalauuaäsis, palaunaäls) und 
äskräsuis 15 (askrasue LI, 8rl, schl. aiskräsus) Lituanismen 
(lit. elküne und nordlit. pÄlaur>g.K6 sWittauten bei Meines, üsxkro-
suis). — Ein Gegenstück zu dalüäe für dalüäis ist paleküdelis 
der innere Raum unter dem Dache (schl. palekübele, vgl. 
aber paüzdobet' LDS. S. 54). 

Gegenüber dem Schriftlettischen hat die Deklination der M-
Stämme ihr Gebiet erweitert einerseits durch die Aufnahme der 
Wörter läuäis Leute (welches nur in Karkelbek vorkommt: tauäis 
XI; dagegen: läulelü 811, 8III, N?, I.^, Dat. läusekims 
8III — loulekims 8rl), und wltüls Weide (vvitülis 8rIII), anderer
seits dadurch, daß sie die u- und die 8-Deklination noch mehr als 
dort überwuchert hat. Um diese Behauptung zu erhärten, verzeichne 
ich die sämmtlichen Formen alter n-Stämme und des Stammes 
ratznes-^), welche ich gehört habe. 

1) Vgl. launaZs Mittagsmahlzeit 1^. 

2) Der äußere Dachwinkel heißt nach L pastaZis (lit. pastö^is). 

3) Vvdess „Himmel" ist teils durch lit. «ZAuxus U, aauZus ^ (so 
schon Vov. 1. 4 teils durch den Plural von ävdesis Wolke (so 
bei Sri) verdrängt. 



63 

Sing. Nom. akmissed XI, akminis und akmi»8 L, akmi'n8 
1^, a^miu's und alviuiuis 1.1? Stein; msoesis KIII, 
msvisis ^ „Mond", und „Monat", wenesis und 
mem8i8 Mond (so!) 1.1?; i-uäinis Herbst U'; 8NN8 
Hund ^; t68mio8 XI, tsswenis I.I", tesmive M 
Euter; üöius Waßer I.?", ^s?; vgl. a^mins, med-
uesiö, tesmsns, uddeos (odcteus??!) V; 

Gen. akmisa XI, L, 1.1?; meuiseda I.I"; rnäisa des Herbstes 
S. 10 Z. 23; üäisa 1.1^, ücliva und üäiss 8rl; 

Dat. alimivam I.I?; mtzuisedam 1.1?; 
Akk. akmini I.?; menesi 8III, meuisi 1.1?; üäiui 
Lok. isek ta. meui8o1>a 1.1?, mömse oder ileli mövi-

8ode N; üäevö X; 
Plur. Nom. akmivi XI, 1.1?; asivi Blut !^); menisedi die 

Monde 1.1?; 
Gen. akmivn XI, I.?, L, k^mesn (so!) 8rl; meui-

sedn der Monde I.?; 
Dat. akmisims I.I"; 
Instr. akwivis I.I'; 
Akk. akmivu8 I.I'; a.8ivn8 S. 11 Z. 41; 
Lok. i8elr akmmn 1.1^. 

Unter den angeführten Nom. Sing, sind akmissoli, a^mius, 
akmi'n8, akmilli8 und M6N68I8, M6vi8i8, ruäinis, 8ÜU8, tS8-

meni8, üäin8 (^- schl. üäöli8) ohne weiteres klar; akmivs wird 
aus akmiui8 durch Verschiffung der letzten Silbe entstanden, te8-
mine nur ein Sprachfehler sein. — Die Lok. meni86 und 
üäenö können echt lettisch sein (vgl. 8talö ?r1i, w. u.), können 

Es liegt kein Grund vor, lett. akmeoi, lit. äkmsui der -Deklination 
zuzuweisen, da ihr Auslaut (i, i) genau dem « von griech. 7ro^e>« u. s. w. 
entspricht. Nimmt man dies an. so wird die lit.-lett. Deklination der kon
sonantischen Stämme leichter verständlich. 

2) Diese Form stimmt zu den (maskulinischen) Singularformen dieses 
Wortes, welche B. 2. 51 verzeichnet sind, aeeilimw Voc. 1. 139 ist entweder 
partitiver Gen. Sing, (den partitiven Genitiv hört man von Litauern und 
Letten unendlich oft, wenn man fragt, wie ein Wort heiße) oder — was mir 
weniger wahrscheinlich ist — eine ungenaue Wiedergabe des obigen Nom. Plur. 
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aber auch nordlitauische Kasusendung enthalten, vgl. Kurlchat Lit. 
Grammatik § 528, Lit. Wörterbuch unter pakels und väktes vve-
änre um Mitternacht, llkktes buwe „zur Nachtzeit" Prökuls (ne
ben er trommelt, o^st^ er reinigt). 

Was das i von a^wiri-, asin-, ruevis-, raäin-, ü6in- betrifft, 
so ist es entweder späte Umwandlung von e (vgl. o. S. 34), 
oder uralt und — was ich hier jedoch nicht ausführen kann — 
ursprünglich auf die f. g. schwachen Kasus beschränkt gewesen. 
In Hinblick darauf, daß dies i auch in Kurland und Livland 
und im Litauischen begegnet (vgl. assinis und aswinis B. 2. 51, 
akmins und asmiv's Ulmann Wörterbuch S. 7, 14, akminio, >van-
äinio, wandilliams u. drgl. Beiträge z. Geschichte d. lit. Sprache 
S. 130 ff.) halte ich das letztere sür das wahrscheinlichere und 
glaube, daß akwesu diesem Urteil ebenso wenig etwas in den 
Weg legt, wie meuesis, teswenis, menesi und näene. Hierauf 
gehe ich an dieser Stelle jedoch nicht ein. 

Beinahe ebenso schlimm wie um die n- und die «-Deklination 
steht es im ostpreußischen Lettisch um die i - Deklination. Abgesehen 
nämlich von 1) öoris Tür X, N, 811 — änr's I.? (Akkus. (Zuris 

1^, Genit. äürn S. 7 V. 19 äuru>) S. 8 Z. 7, 1.^, 8rIII), 
neben welchem aber änres L, N3 Voe. 2. 119 und 
änras 8rIII stehen, 2) Imvis Fisch X, das sein -is der litauischen 
Kanzelsprache verdankt, 3) axa, karta, ln^va, u^ena 8rl und dem 
eben erwähnten änras, die gewiß zunächst auf u. s. w., ciures 
beruhen2), 4) den Nom. Pl. axis XU, In^is XI und den Dat.-
Instr. Pl. KÜ^viw8 X, S. 9 Z. 18, die für -es, -ems ein
getreten sein können (ebenso äuris für änres??) (vgl. die Genitive 
siräis S. 14 Z. 79, krasvis k für sircies, krasnes), 5) den Genit. 
Pl. lmvü (mit litauischem -ü) und utn der Läuse, a^vn der 
Schafe I.I', bez. dura (f. o.), welche sich an fchl. /i'ltu, ^alstu u. 
drgl. (B. 2. 30) anschließen — abgesehen also von wenigen und zum 

1) Dieser Genitiv kann sowohl — lit. äüru (Rest der konsonantischen 
Deklination) als — äuru sein (vgl. o. S. 38). 

2) Vgl. S. 57 Anm. 2. 
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Teil unwesentlichen Ausnahmen ist die i - Deklination dort in der
jenigen der kontrahierten ^ä-Stämme aufgegangen'). Man vgl.: 

Sing. Nom. äu8e Ohr XI, XIII, 8III, I.I?, ?KI^); a^ve Schaf 
8III, I.I"; 3^6 Auge XI, XIII (auch a?'), 8III, I.?, 
8rIII; Kmve Kuh XI,!.?; karte I.X, karte M, 
karet' kar°t' ^8, Kart' 8III, N8K, X, karte 
XI — karte ?k 1^) Stange; kräsne Ofen N, I.X; 
nakte, uakt' Nacht I.X; luv̂ e Fisch U, 811, I.? 
— lü̂ ve XI; luse Gans 8̂K; 8ir<Ze Herz X, 1.1?, 
^8, M, 8rIII; smilkte Sand X; uZne S. 8 Z. 3, 
7 ff., nK°ne X, I.I? Feuer; ute Laus I.X; 

Gen. krütes der Brust I.X; naktes I.X; siräes 8III, 
S. 13 Z. 69 und siräis S. 14 Z. 79; uKnes S. 12 
Z. 48 uẐ nes S. 11 Z. 44, 1.1?; 

Akk. a^vi I.?; Kart', uakti 8rl; Imvi 1.1?; 

Lok. isel» naktes in der Nacht 1.1?; sirüi S 13 Z. 71; 
iseli NK°N68 in dem Feuer, in das Feuer I.X; 

Plur. Nom. krütes die weibliche Brust 1.1?; 8wilkte8 Sand X; 
Gen. auselm M; a?u 1.1?; kart8oku 1.1?, Kart8eliu 

kar°t8eku ^8, ^8K, Kart8edu XI, Kart8edu 8rl; 

uakt8edu I.?; 8ir6le1>u M; 8ml1kt8edu ?, 

(8wi1kt8e!ru kalui Dünen) X; lüsedu I.X; utu I.?; 
Dat.-Instr. (ar) a^em8 81III; güvvews und Züwem I.X; 
Akk. 8iräe8 1^?. 

Der Lok. Sing. 8iräi (1 — ee) ist wahrscheinlich ein Litua-
nismus; ob in seiner Endung aber lit. -^'e (87irä^je) oder lit. 
-e^'e) (?0le) zu sehen ist, ist mir zweifelhaft. Mit den angeführten 
Genit. Plur. Kart8edu, nakt8edu, 8ircUeku, 8mklkt8e1m vgl. lalk-

tselia, balüäledu, lal^ktselln 0. S. 60. 

1) Das geht auch aus Voe. hervor, welches bietet: arys Auge 1. 62. 
a^ooe Ohr 1. 71, enp^e Herz 1. 142, ^rue Feuer 1. 352, nanre Nacht 
I. 276, ouuIiirevi, Sand 1. 320 (lies o5»iincieoi-), ^ve Fisch 2. 42, 
Kuh 2. 58, ll^ee Gans 2. 98. Vgl. a^ve, ^oliwe V, 5nv?e, u^ne 

2) üuse, Kül te I können für i'msa, Ksrtn stehen, vgl. 0. S. 25 unter 
2), S. 57. 
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Schließlich erwähne ich den Genit. Sing. ^Änie N (5Änio 
wenise im Monat Juni) — ^süne 8IH (i5od Mrie menesi) von 
^üni (i5ek menisede Mni H). 

o) u-Stämme. 

Sing. Nom. lääns 
Gen. lääns, lääa 
Dat. 1ääa.M 
Akk. lääu 
Lok. is 1ään8, illääa. 

Wie lääus „Eis" wird määns Honig I^?' und gewiß auch 
Iitus Regen M und äär>KU8, äanKU8 Himmel (f. o. S. 62 
Anm. 3) dekliniert. Vgl. i8 äanKus S. 9 Z. 13. Den Genitiv 
1ään8 hörte ich auch von L und von jenem daneben auch 
lääa. — Einen Vokat. Sing, und Pluralformen der u-Deklina
tion kenne ich nicht. 

„Handmühle" heißt ätirna8 1^^) — ä1ir°na,8 Iis, „Spreu" 
päli 5s; vgl. B. 2. 50 Anm., Ulmann Wörterbuch S. 59. 

2) Bestimmte Adjektiv« 

Mask. Fem. 

Sing. Nom. äisedaisolr der große ^växä. die alte 

Lok. il äiledä 

Plur. Nom. äilodi 
Gen. äilddü 
Dat. äiledims 

Gen. äilodä. 

Dat. äiledam 

Akk. 6i5e1iü 

(wäxa8) 

(vväxai), träknajä LI, KIV 
(^vä^ü) 

(il v^ä^a8) 

^växü 

Instr. äite1>i8 

Akk. äisodüs 
Lok. is äilokü 

vva^ams 

(il wä/ü) 

y „Windmühle" übersetzt sie mit malüus (lit. malüuss). 
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Unkontrahierte Formen habe ich abgesehen von dem Lituanismus 
träknaM (vgl. z. B. Karate ^Prökulsj schristlit. gerai^ei) nicht 
gehört. — Der Nom. wird als Vok. gebraucht: ak iMaisolr äis? 
lieber Gott! I.k'. — Bezüglich des auslautenden selr des Nom. 
Sing. Mask. vgl. S. 39; in drsxüsedais der weinende X? (s. u.) 
erscheint dafür vereinzelt 8. 

Die eingeklammerten Formen wä?a8, wä?ai, ^vä^ü, is wänäs 
habe ich angefetzt nach: Iada8 der rechten (äexter), Krei8ä8 der 
linken 5s8k, xu^jeka8 (f. o. S. 37) der hübfchen Gen. Sing. 
Fem.; pnikäi der hübfchen 1^1", Dat. Sing. Fem.; pnikü die 
hübsche 1^, salü S. 9 Z. 11, Zarü die lange 8rl, Akk. Sing. 
Fem.; is Iada8 rüka8 S. 12 Z. 50. Ein Lok. Plur. Fem. der 
bestimmten Adjektivdeklination ist mir dagegen nicht vorgekommen. 

Der Vollständigkeit wegen seien hier noch angeführt: Nom. 
Sing. Mask. 1e1ai8o1i S. 7 Z. 17, m!lai8ed das. Z. 4, ä68im-
täisek der zehnte 811, äisedai8e1i ?R, 8rl — äisekai8 (?) L, 5s?, 

8rIII, i8äi8ok der kurze U, 1abai8ek der gute 5s, 8rl — ladasek 

8rIII, maAai8ed der kleine Is, 1^1?, 5s?, 8rl, xiktäi8o1r der 
schlechte 8rl — piktä8e1i 8rIII (vgl. die Ordinalzahlen und 
kalednäseli jeder), puikai8eir der hübsche 1^?, 8iwtäi8e1i der hun
dertste 5s? — Fem. Kara die lange 5s8, 5s?, pikta die böse S. 14 
Z. 77; Gen. Sing. Mask. puika des hübschen 1^; Akk. Sing. 
Mask. äilekakü den größeren 1^; Lok. Sing. Mask. i8 lada 

climsaka S. 12 Z. 50, i8 ta puika S. 9 Z. 13 — i8eli ta 

puika 1^1?, i8 oder i8elr ta äisoda 2iwa in dem großen Dorfe 
5s8; Nom. Plur. Mask. te Muni sir^i die jungen Pserde, pniki 

die hübschen 1^?; Gen. Plur. Mask. pnikü der hübschen 1^; Instr. 
Plur. Mask. 8N^auvi8 skr^is K, ar te8 .janni8 si'rKi8 ?? mit den 
jungen Pferden, ar tv8 maZi8 derni8 mit den kleinen Kindern 
U, 6ileki8 S. 9 Z. 15, ar t«8 Iadi8 vvkri8 mit den guten 
Männern 5s8, ar savva Muni8 sirgi8 mit seinen jungen Pferden, 
ar tv8 8lekti3 ^Va?i8eki8 mit den schlechten Deutschen 1̂ , ar 
t^8 krÄni8 s'irZis mit den braunen Pferden 8rl; Lok. Plur. Mask. 
ised tü puikü in den hübschen 1^1^. 

5*  



68 

3) Partieipia. 

a) Part. Präs. Aktivi I. 

Unbestimmt: Nom. Sing. Mask. drÄxüsekas, Fem. dr'Z-
öüseda weinend lu?; Akk. Sing. Mask. dr'axüseku 1^1?. — A Be
stimmt: Nom. Sing. Mask. dr'Li2U8okä.i8e1i 5^8^), drA^Ü8ekai8 
M der weinende, nkkÜ8edai8ed der kommende M. — So
genannte flexionslose Formen: Kulüt liegend^), 8elrnä.t8odüt oder 
8edr»at8edüte schnarchend^) 1^^ 8tkvvüt° und 8tÄ>vn8 stehend^), 
Ä8N8 seiend 6) N3. 

LrA?Ü8oda8 (schl. drss:nt8) ist eine durch dr'ä?Ü8(;Iia) dr'ä^ü-
8ekn, draxÜ8edäi8 u. s. w. veranlaßte Neubildung. Über sein a. 
vgl. S. 54. — Das n von drH?n8o1mi8ok ist durch Vermengung 
der definitiven Form des Part. Präs. Akt. I mit derjenigen des 
Part. Prät. Akt. an seine Stelle gekommen. In br'A?Ü8edai8 liegt 
vielleicht Dissimilation vor (8ed — 8od zu 80k — 8), möglicher
weise ist aber das 8 schristlettisch. — Wie die Endung von sewrk-
tsedüte, 8ta^üt^ zu erklären ist, ist mir zweifelhaft. 

d) Part. Präs. II. 
a) Aktivum. 

Nom. Sing. Mask. de1^äam8 S. 14 Z. 77, iäam8 S. 10 
Z. 30, 32, 42, Iai?äääm8 S. 12 Z. 51, 8kndinä.ääm8 S. 11 Z. 44 
(mediale Bedeutung!), 8miäAm8 S. 8 Z. 6, dep6l<Za.6am8 badend 558, 
8tA^vä(Zäm81^ Fem. 8tZ.^ääama^) 1^1?; Nom. Plur. Mask. dslaka-
äami S. 9 Z. 19, ränäääami das. Z. 18, reitend^) 1^1?. 

Definitive Formen habe ich nicht bemerkt. 

1) l'as dräsusedAiseli ders prstim das weinende Kind lief 
mir entgegen. 

2) ^8 reüsiM v?i»u Auiut ich sah ihn liegen. 
1^8 ÄNräiM vvisu sednätsedüt (-te) ich hörte ihn schnarchen. 

4) Wi»3ed di^ll rää5ät8 stkv?ut° oder 8tkv?u8 man sah ihn stehen. 
5) Sklka, tÄ3 vv!rs Ä3U8 liÄAÄt8 man sagt der Mann sei reich. — Die 

partieipialen Formen auf -»3 (wie äsus, sta^vns) scheinen nur mit dem Nom. 
Sing, verbunden zu werden. 

6) Winkl, Aui 3ta>vätlÄN!A sie schläft im Stehen. 
7) Wisi UÄK Mäami sie kommen zu Pferde. 
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b) Medium. 

Nom. Sing. Mask. apsiM'määws S. 13 Z. 70, atsirknäams 
S. 14 Z. 75; Nom. Plur. Mask. sich badend 

e) Part. Prät. 

a) Aktivum. 

«) Unbestimmt: Nom. Sing. Mask. IrMis XI, 81, apäilis 
stumpf NI, seäsis S. 10 Z. 26, sclis gegeßen habend, piässris 
betrunken ollexis aufgesprungen ??, atKajis gekommen, 
gewesen, 6s>vi8 gegeben habend, isälxis hungerig, 1i?i8 gelaßen habend, 
pg^^'is fortgefahren, 8ali^i8 zusammengebogen habend 1^?, clari^is 
getan habend I, uükriti8 abgefallen 8rIII, i5i8i8 (— is-ä1j8i8) 
erloschen, almir8i8 vergeßen habend, raäe^i8 erschaffen habend 8rl, 
nüwAlKeji8 gewaschen habend ?KI, Fem. AtKajn86 gekommen, bi-
^U8' gewesen, ää^vu86 gegeben habend, Iülu86 gebrochen, patäku8e 
aufgegangen (von der Sonne; s. w. u.) 1^; Nom. Plur. Mask. 
biM8o1ii gewesene, 8g,SMvu8eIii bekommen habend M, nipinaku-
8edi (kräusedi) unreife (Birnen) 1^. — Bestimmt: Nom. 
Sing. Fem. atKkju8vda die hergekommene I.?. 

b) Medium. 

Unbestimmt: Nom. Sing. Mask. KrMü^i8 sich versündigt 
habend N8, walK^?8sich gebadet habend 1^ uÜ86äe^vi8S. 11 Z. 34, 
vÜ8eäuri8 sich erstochen habend 8rl, pi8ilixi8 S. 13 Z. 68, apsa-
iukxi8 oder ap8amärxi8^) sich mit dunkeln Wolken bezogen habend, 
„beschworkt" 8rl, 8a8ipäinaii8 sich verwickelt habend ?? (von lit. 
päiniüti), atsiöelis aufgestanden 1.^, Fem. mafKäiu8i8 sich gebadet 
habend 1.1?, i88ipelä^n8i8 sich gebadet habend N8, at8ixMu86 auf
gestanden 1.^, 8a8i^re8^ju8i sich versündigt habend N8; Nom. 
Plur. Mask. ma.sKäju8edi8 sich gebadet habend 1^, prexeM8edi8 
verheiratet 8rl, at8i^älu8eki (so!) aufgestanden 1^, i88ip6l6iM-
solü stch gebadet habend M, ap8awüku8edi8 „beschworkt" 8rl, 

y Vgl. S. 34 Anm. 2. 

2) Mit Einschub von r wie in körllwsok u. a. LDS. S. 59 Anm. 5. 
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Fem. QmsKäjuseiiAs sich gebadet habend, at8iMu8oda8 aufgestanden 
— /?) Bestimmt: Nom. Sing. Mask. pi8iäsArn8edä.i8ed (so!) 

der betrunkene, Fem. pi8iäsRrn8oda die betrunkene 1^. 

6) Part. Präs. Pas. 
Nom. Sing. Mask. i5Mmam8 herausgenommen X, sänwolläms 

genannt aäammsek der Eßtisch 1^. 

e) Part. Prät. Pas. 

Nom. Sing. Mask. rääsäts gesehen N8, Fem. 8alä.n8ta 
zerbrochene L. 

f) Part. Fut. Akt. 

Nom. Sing. Mask. des. ati8odn8okai8e1i der kommende (in: 
ati8etiÜ8edäi8eIi laiks die kommende Zeit) 

4) Zahlwörter. 

Ich zähle dieselben, soweit ich sie ermittelt habe, zunächst auf. 
Formen, deren Herkunft nicht angegeben ist, gehen auch in diesem 
und den folgenden Abschnitten auf 1^1? zurück. 

K a r d i n a l i a .  
1 >VIU8 

2 Sui N, 811, L, N8K, n?, I.I'', Sri, ?k I, 
L. I.?. Sri 

3 lri8 IZ, I.I' 
4 t8ekstri t8ek<zteri I^I' 

5 PI2I 
6 863eki ?(auch 8<Z8vdi?) sosok' Sri, 

8edÄ8edi N, 8vd«Z8e1>i I^I' (vgl. U.) 
7 8«pti»i 
8 klstüm 
9 äevvi«i LI, I.? 

O r d i n a l i a .  

piiwäi8v1l 1^, pirmmsed 
Sri 

oträisvli I.k', vtr's SrIII 

^Ätrtai80d^) 1.1', t8vdet-
tnrts N1 (tsvli?) 

3Ä3tKi8vtl 

8eptitÄi8vli 
a3tütAi80b 

^) Auf 2ätllrt»i80tl weisen 2äturüiuA 1^8 ----- Sri „Donnerstag" 
und 2etru<1inu S. 9 Z. 11, in welchem 2ätur^t> in -istru verwandelt ist 
(etwa um ihm den Anstrich eines Akkusativs zu geben?). 
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10 äesimt N, I,?, Sri, I, All, Ave- äesimtsised Sil 
essirb Vov. 2. 475 

11 v?illapa6e8irnt Sri, Srii, wivpa^mit vvenkiliktäisod 
oder v?eooläk' X, v?6uolil!' AI, w«> 
oslika winsläk' >veoslik' I.I', 
I (der ^viQpaäesiwt von seinem 

Vater gehört hatte), wenälilca, N1 

12 änipsässimt Sri, äuips^mit oder «Zvvi-

läk' X, AI, ä^vilika lL, äv^iläks Ii? 
13 triizx-täksimt Sri, triläk» Ii?, trilika 

All 
14 kätrkilika 

15 peulikilika 

16 sekssodslik' 

17 septiNÄpaäksiint Sri, skptinslilia ü septisAp^äesimtaisok 
18 Asektnllkiläka I.?, Äselitsukiläk' N 

19 ZewivkilikA H 

20 clui Äesimt H, äuiäesimt und äui- äuiäesimtaised 

äesimt I.I', äuiäesimt Sri 

21 äuiäesimt pirmkised 

22 äuiäesimt oträised 

30 trisäesimt 

40 tsedetereässimt 

45 tsedetereäesimt pisi 

50 pi^säesimt SIII, lil?, pi^eässimt D, 
pi2i äesimt Ii? 

60 sesodaäesimt 

100 simts I.?, Sri simtäisod 
155 wius simts xi2i äesimt p»2i 

200 ülli simti 

1000 tükstüsods I.?, tükstodts All tükstüsvdäised I?? 

2000 Zui tükstusodi Sri 

Die Lituanismen dieser Reihen (sekesedi für sesedi, äesimt 
für desmit, ^vevvläk' u. f. w.) bedürfen kaum der Hervorhebung^). 
Bei ihrer Beurteilung sind die Besonderheiten des nordlitauischen 
Dialektes nicht aus dem Auge zu laßen, welcher für das ä von 
>ven6läk' u. s. w., das u von asoktnnäläka und sowohl das s 

!) Vermutlich sind auch äui siwti, tri» s?mtes S. 10 Z. 31 f. (vgl. 
lit. 6Ü 62imtü, trxs S2imtai u. s. w.) Lituanismen. 
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von >vevolik') wie das e von wenoläk', vveu^lik' und das i von 
vvinaläk' die Erklärung bietet. Auch das u von septinalika, 

asebtunLIäka, äevviuälika^ für welches man nach schriftlit. sep-
t^violika, asxtüuiolika, äev^niolika s erwartet, ist nordlitauijch. 
— In äuiäesimt sind lett. äui und lit. ävi vermengt. 

'Wius folgt der Deklination der unbestimmten Adjektiva. S. 49 
wurde vermutungsweise der Akkus. Sing, vvina angenommen. 

Von äui kenne ich folgende Kasus: 
Mask. Fem. 

Nom. äui, äu^i äui 1^? u. a., äu^Ag I.?, äu^ss äu^is 8111,^ 
Gen. äu^u äu^n 

^ äu^ams L, 1^?, äui^ems 811, äu^äms 8III, äu'^am 
D°t, i.?, a»z°m üi, 
Jnstr. ä.u ^ i.?. 

Akk. äu^us, äui äu^es äui 1^?, 

Vgl. äui weites U — äui meitas 8III zwei Mädchen, abis 
än^jis meita.8 beide Mädchen 8III, adis äui sani beide Seiten, 
abis äu^'i lopi beide Tiere äuji ^iri zwei Männer abis 
äu^i lir^i beide Pserde 1.1?) te äuji labaki die beiden Stiefeln 
8rl, äui 8e^vas zwei Frauen 1.1?, abes äu^es 8e>va8 beide 
Frauen 51?) äui rüka8 zwei Hände abis äu^is rükas 5^ ^ 
abis äuMS rükas 1.1" beide Hände, äui a?as zwei Augen 8rl; 
nn äuju namn aus zwei Häufern, nu abes äu^ju namu aus bei
den Häusern N?, nn äuju rüku aus zwei Händen 8III, uu abis 
äu^u rüku aus beiden Händen 5?, piim äu^ju naktsebu vor zwei 
Nächten 1̂ , nu äryu ausebu aus zwei Ohren, nu abe8 äuM 
au8vbu aus beiden Ohren äui n^rims zwei Männern, adis 
än^im8 bra1im8 beiden Brüdern ar äui >välumi8 mit zwei 
Wagen 811) 5s8k, ar äui ^vti-is mit zwei Männern I.?, ar abis 
än^is lir^is mit beiden Pferden 1^ — ar abis äui sirgis ?k 1, 
ar abis äui rükis mit beiden Händen ?k I; ar äui rükams mit 
zwei Händen 8111, ar äui sevvam mit zwei Frauen 1^1? ar äui 
vvältem mit zwei Kähnen, ar abes äu^jem kaltem mit beiden 
Kähnen N?) ar abi8 äuî ems (bez. äû äms) rükams 811̂  8111 
^ ar abi8 äu^'aws rükams L, ar abis äu^am (bez. äuiem) rü-
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kam 1^ ar äui rukav^s 8rl mit beiden Händen, abis 
änMms masams beiden Schwestern (Dat.) 1^; abis äujus sir-
Zns beide Pferde, es reäli^'u äui wirus^ äni se^vas ich sah zwei 
Männer, zwei Frauen 1^ äui sevvas zwei Frauen (Akk.), abes 
änjes sevvas beide Frauen (Akk.) 

Es ist sehr beachtenswert, daß das indeklinable (s. u.) abis 
(abes) die Verbindung mit dem vieldeutigen äui meidet, und daß 
nur die unzweideutigen Formen än^i, äiijims u. s. w. nach jenem 
richtig zu sein scheinen. 

Den Nom. än^i, welchen auch k und zwar neben äui braucht, 
halte ich nicht für eine lautliche Umwandlung von äui (S. 37), 
sondern glaube, daß er aus ätvjas, äu^ äirjimS) äu^is, äirjams^ 
äaMs, äryes heraus gebildet ist. Diese Formen und den Um
stand, daß sie fast fämmtlich durch äui vertreten werden, macht die 
schl. Deklination von äi>vi^) verständlich. Der Nom. Fem. än^'is 
ist wahrscheinlich lediglich eine phonetische Umwandlung von äu^'es 
— äuMs. — Die Verbindungen vvivi äui^ wittims-äui s. o. S. 48. 

Über die Deklination der übrigen Kardinalzahlen weiß ich nur 
folgendes zu sagen. 

Von tris lautet der Gen. tri^u I.?', der Akk. tris S. 10 Z. 31, 
von tsobetri (tsebeteri) der Gen. tsebätru der Dat. 

Mask. tsebetrim 1^ der Instr. tsebetris X, L, ??, 1^^ 
I — tsebet^iis N8, der Dat.-Instr. Fem. tsebätrams 8rl> 

der Akk. Mask. tsebetrus Fem. tsebätras 1^1?; von pi?i der 
Instr. Mask. pixis XI, 8III, 1^?, 8rl, Fem. xixams der Akk. 
Mask. piöus von sesebi, sebesebi der Nom. Fem. sesebas 
8rl, der Instr. Mask. sebesebis 1.^ der Akk. Mask. sebesebus 

von septisi der Instr. Mask. sextisis 8r1, der Akk. Mask. 
septisus von s'imts der Nom. Plur. simti I.?, der Akk. 

!) viv?i, äui war urspünglich wohl nicht nur Nom.-Akk. Dual. Fem. 
(sauskr. äve), sondern auch Nom.-Akk. Dual. Neutr. (sanskr. äv«). 

2) In ar tris vviris mit drei Männern AI) ar tris ßüweni mit drei 
Kühen, ar tris ^äuuis sirxis mit drei jungen Pferden I.I' ist tris indeklinabel. 
Vgl. LDS. S. 29. 15, S. 33. 3 uud tris Mälu dreier Meilen RIII, ar tris 

«^vam mit drei Frauen RII, ar tris rusitam mit drei Mädchen L. 
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Plur. Vilnius (vgl. 8iwt68 S. 10 Z. 32); von tukstüseks der 
Nom. Plur tMstüsedi 1^, KrI. 

Die Ordinalzahlen werden wie die bestimmten Adjektiva dekli
niert, z. B. Nom. Sing. Fem. pirma, Akt. Sing. Mask. xirwü, 
Nom. Plur. Mask. pirmi, Nom. Plur. Fem. xiiwä.8 1^^. — In 
der Bedeutung „(ein) anderer" folgt oti-8 der nicht-definitiven Flexion, 
öti-a S. 9 Z. 16 Akt. ? 

Abgesehen von ada.8 rüka>8 beide Hände (Akk.) 8rl und adi 
ciui 8ani beide Seiten N (wofür derselbe aber zuerst und auch bei 
einer späteren Wiederholung adi8 äui 8ani sagte) habe ich für 
„beide" in allen Kasus nur adi8 oder hierfür eingetretenes abes 
(dies aber nur bei M) gefunden. Diese indeklinable Form (vgl. 
den Nom.-Akk. Fem. adi8 B. 2. 407) wird in der Weise gebraucht, 
daß ihm je die entsprechende Flexionssorm der Zweizahl beigefügt 
wird (genaueres s. o.): rnana. adi8 äuji tirZi meine beiden Pferde 
1^ u. f. w. (s. o.) 

„Zu zweien" heißt paäuj' 1^ (schl. pa äi^viw), „zu vieren" 
pa. t8eli6tri8 (schl. pa t8edstrim). Ich möchte diese Aus
drücke für Lituanifmen halten: lit. po äü, po I^6tuii8. 

Multiplikativa sind äudult8, äudul8 (Genit. äukulta) doppelt, 
tri8-äudul8 dreifach, t8edätru äukult8 vierfach Zahladverbien 
werden mit Hilfe von reila gebildet: ^vinn reisu einmal, 6ui reilas 
zweimal, tri8 i'6isa8 dreimal, t8ekätra8 reifa8 viermal 1^?; tri« 
r6ile8 tä. äauäf dreimal so viel N?. 

5) Pronomina. 

a) Persönl iche Pronomina. 
Sing. Nom. es (allgemein so) tu (allgemein so) 

Gen. mAiais XI, LIII, tewis 1^?, Lrlll 

Dat. mav XI, N, L, 1.^, ten I.?, ^8, ts-u S. 7 

N8,8rl, mauiS. 11Z. Z. 12, to"v? 8rIII, tev^Z 
34, mani 1^1', rriÄne Li! 

Akk. kl, man S. 11 tev^i I,?, Sri, 8rIII, 

Z. 34 tu^vs 8rII 

Lok. i5(bez.ised) Wallis (bez. m^nis) IS tev?is 8III, LI, 8rIII, ssweS.13 
8III,L,^L,LrI, i5vd malles tev?i H Z. 65 
?K I, mau! S. 13 Anm. 19 
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Plur. Nom. mtzs (allgemein so) Mg (allgemein so) 
IllÜSU 

MUW8 XI, mumis 

I.?, Sri 
Dat. ! MÜW8 XI, mumig MNIS XI, Hürnig!) 1^, 

Jnstr. l I.?. Sri Sri Sri 
Akk. vaumig XI, I.I', Sri Huwig XI, 1^?, Sri 

Lok. (i5 wnsu) (i5 M (is Msn) 

Nävi als Dat. und mau als Akk. sind genau genommen zu 
streichen, da jenes nichts anderes als Akk. und dies nichts anderes 
als Dat. ist, und L diese beiden Kasus nach dem Muster der nie
deren deutschen Umgangssprache nur mit einander verwechselt hat. 
— Zum Dat. te-u vgl. LDS. S. 45, 3. Zu den Dat. mavi, 
maus und tewi und den Lok. maui, tewi, 8ews (in welchem 
gleichwie in dem Dat. mane die Aussprache des Auslautes ver-
nachläßigt ist) vgl. Kurschat Lit. Grammatik § 847, 854, 854 a; 
sicherlich sind diese Formen Lituanismen, obgleich die Lok. mavi, 
tevvi zu hochlett. mani, B. 2. 82 gut stimmen. — Beim 
Dat. to"vv bitte ich o. S. 32 7) und LDS. S. 89 s. Anm. zu 
berücksichten. Der Akk. tune ist einfach eine falsche Form; Sil 
spricht fehr schlecht lettisch. 

Die Formen mumi8, Mmi8 (z. B. es räälu ̂ 'umis, äüä mu-
wi8 es lüälu Mmis ??) werden — trotz den rußisch-lettischen 
Akk. mum8, ^um8 LDS. S. 163, die sich bereits in den ältesten 
lettischen Texten finden — aus dem Nordlitauischen eingedrungen sein, 
wo MÜMI8) MWI8 (WUWI8) MWI8) Akk. und Jnstr. sind, und die ent
sprechenden Dative mnm8, MM8 lauten (vgl. Kurschat Lit. Gramma
tik § 854 a). — Als Jnstr. (Komitative, Sociative) werden mumi8, 
Mmi8 — wie der Jnstr. im ostpreußischen Lettisch überhaupt — 
mit ar verbunden. Den Inst. Sing, tevvi (ar tevvi mit dir I.I?) 
habe ich, da seine Annahme einstweilen auf Widerspruch stoßen 
dürfte, oben absichtlich nicht aufgeführt. 

d) Possesive Pronomina. 

In Sarkau hörte ich mana 8iräs 8rIII, manäi 86>väi 8rl, 
manu 86^v' Lrl — manu 8evvu Krlll, man! darni^ maui drali^ 

i) ----- (Iis Ndiiliivb) Voe. 2. 402 als Übersetzung von sni,, 
jllis, also Verwechselung von „ihnen" und „Ihnen". 
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ar inani8 dMis 8rl^ von I tamve d'arna deine Kinder. Ab
gesehen hier von und von man« S. 7 Z. 4 habe ich im ostpreußischen 
Lettisch durchweg die litauischen Formen — und so auch in Sarkau — 
maua (T: inauo, 8III: ivauo), ta>va (X: ta^ö, KrI: tovva, worüber 
o. S. 32 unter 7)), savva an Stelle der schriftlettischen Possessivs 
inäuS) tavv8, 8a.^v8 und ihrer Flexionsformen gefunden. Vgl.: ar 
ruano pui8odi8 ruauo vvart8 mein Name 8111, tavvö S. 7 Z. 16, 
maua. dörui meine Kinder k, waua 8evvai meiner Frau ar 
uiaua se^vu, Kur tu tawa kntKa8 (Lituanismus; lit. kn^Kä) 
ä8i Ii^i8 wo hast du deine Bücher gelaßen, ar 8a>va drali I.?, 
mana dr!lli8 mein Bruder I, maua darn8 mein Kind, mana 
ta8 mein Vater KrI, tmva tä8 8rl — ta^va ta8 LiIV dein Vater 

S. 9 Z. 10, S. 13 Z. 67, 68, S. 14 Z. 73. 

o )  t a 8  u n d  8 v d i 8 .  

Mask. Fem. 
Nom. t»8 sedis ta!^,N8,Nk>,ta uetu 

I.?, XI, XIII, M 
Gen. ta I.?, X8, ta I.I?' sodi L, 1.? tas XI, 1.^, L »0K13 
Dat. taw sodim täi X8, tk,Ha XI, 3vdei 

XIII, XIV 
Akk. to I^k' (ver- svko to 3vdo 

einzelt ta), I 
Lok. is ta i5 8vdi (is ta8) (is sokts) 

svdt8rl 

Nom. te 1^,1', 81I sedv tas X8 30dl3 
Gen. to I^I', 8rl sedo (to) 3vko 
Dat. t«w8 1^?, XL, 8rl 3«dvm3 ^ tava3 8III, tam3 
Jnstr. tvg N, I,?', sedvs ^ X, N, I.I'. > 3ediw8 

N8, Sri I 8rl, tam 1^ > 
Akk. (t03) Svdo8 (ta3) 80di3 
Lok. il' to is 8«do (il- to) (is 8e1io) 

Über die kürzere Form des Gen. Sing. Mask. und des Nom. 
'sing. Fem. (ta) vgl. S. 28. — Den Dat. Sing. Fem. t^a 
halte ich für einen Lituanismus: lit. tahsi (bestimmte Form). Man 
erwartet hierfür in Karkelbek freilich tajä (vgl. träkna^jä S. 67). — 
Der Akk. Sing. Mask. ta ist litauisch (ty). — Der Lok. Sing. Fem. 
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sekl (sein?) (sedk istuda in dieser Stube) begegnet auch im Schrift-
lettischen in sedl puse, sekl mala und ist vielleicht nach der Analogie 
substantivischer Lokative wie dalm?a, mute gebildet. — Das litauische 
Neutrum tai erscheint vermutlich in ra^AUkn „das sind Wunder" 
oder „das (heißt) 6!wi" Voo. 1. 393 (über ?anea)'im,i, Voe. 1. 170 

tai 83.UX s. w. u.). 
ä) Andere Pronomina. 

Kat8 S. 12 Z. 51, Kät8 ruria ta mancher spricht so 
kaäa S. 10 Z. 23; ta8 kaäu es reäsjM der Mann, welchen 
ich sah 1^; iseli kääa nama in welchem von diesen zwei Häusern 
1^; kääu S. 8 Z. 1; ka<Zu8 S. 10 Z. 31. Man beachte die 
Bedeutungen dieses Pronomens. 

Ka8 lsel! mani8 dÜ8 was wird aus mir werden Kill, Ka8 
ira ti^ was ist da? 8rl; äel ka weshalb ko (Jnstr.) S. 10 
Z. 29, (Akk.) S. 14 Z. 79. 

Kaledua8 15, Kate1mä8ed (aus ^kalednailed) 8rl, Zrlll jeder, 
Ka5edua8 v?5i'8 jeder Mann 1^1"; kaseduu cliuu täglich, kasoknu 
mätu jährlich, kaleknu ^vakaru allabendlich (lit. Ko^ua8). 

Katr8 2ilwak8 jeder Mensch N, Kattr8 jeder NI. 
Kukv8 und kurns welche N. Kur welche (Fem.) S. 8 Z. 23, 

S. 14 Z. 78 ist wohl nicht aus kura verkürzt, sondern das als 
Relativpronomen verwendete Adverb Kur, das so sicher S. 13 Z. 68 
und in ta8 w!r8, Kur man pretim aä°Ka' der Mann welcher mir 
entgegen kam und höchst wahrscheinlich auch in ta8 >vir8, Kur 

e8 räälu der Mann, welchen ich sehe M gebraucht ist. Derselbe 
Gebrauch begegnet auch im Litauischen (Mitteilungen d. lit. litter. 
Gesellschaft II 35). 

n5ka nichts (Gen.)S. 10 Z. 26, S. 13 Z.68,M(Lituanismus?). 
niw1n8 keiner 1^?. 
pat8 S. 14 Z. 79; >vina pate sie selbst 1^; to pa8odu (Akk. 

Sing.) S. 14 Z. 78; tv pa8eki to pasedu (Gen. Plur.) 1^. 
win8 — otru einander: vvini ^vir>8 otru i88imsta nu nama 
>vi8-ko alles S. 11 Z. 36, 1^. 
xit8 anderer, ^it8 — xit8 der eine — der andere L. 
Über vv'i»8elj s. o. S. 59. 
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L. Konjugation. 

Die Zahl der schriftlettischen Konjugationen ist auf der Nerung 
allgemein verringert. Nachweislich die erheblichste Einbuße hat ste 
in Sarkau erfahren, wo nach dem vorliegenden Material die XII 
Konjugatiousklasse die Klasse VI fast vollständig ̂ ), die Klasse VII 
wahrscheinlich 2) und die Klassen VIII, IX, X, XI vollkommen 
verdrängt haben dürfte ^). Vermutlich wesentlich ebenso liegen die 
Dinge in Pillkoppen ̂ ), dessen Sprache mir aber zu lückenhaft be-

!) Die mir bekannten Reste derselben sind preävkä er predigt, ruu» er 
spricht Sri. 

2) Vgl. kupsodHu ich handelte, 8aprieHu ich träumte, kupsedäti handeln 
Sri. Das Präsens eines schl. Verbs der VII Klasse habe ich in Sarkau 
leider nicht gehört. 

3) Vgl. einstweilen: krustu ich taufe Sri (schl. krusthu), oskrv^vu ich 
schreibe auf SrIII (schl. utskriv?Hu), ich wußte Sri (schl. sioHu), 

ich sagte SrIII (schl. sa^iHu). 
4) Die Sarkauer Mundart erinnert hinsichtlich der Klasseneinteilung des 

Verbs also sehr stark an das Tahmische, und es ist deshalb zu erwägen, ob 
die Ersetzung von malAÄM durch raalZHu, von 5ir>ä.M durch 5inHu u. s. w. 
dort etwa durch Umlaut veranlaßt ist (vgl. LDS. S. 107), um so mehr, als 
die Umlautung von äi in ai in Sarkau vorkommt (S. 36 unter 12), als es, 
wenn ich mich nicht sehr täusche, (nicht walZHu) heißt, und als?K I 
neben vümalAeHis (für 8^20^) sagt (s. d. folgende Anmerkung). Eine 
derartige Annahme würde mir jedoch unzutreffend erscheinen, weil die Vorbe
dingungen für ihre Durchführung (LDS. a. a. O.) fehlen, und das Präsens 
von in Sarkau nicht nur nicht jenen Umlaut zeigt, sondern einer 
Konjugationsklasse angehört, in deren Präsens sich derselbe überhaupt nicht 
entwickeln konnte. Hierzu kommt, daß die der Vertretung von mal^at durch 
raalZat, von l'illÄt durch 5iuät, von Kup8vdüt durch kupZvdäti parallele Ver
tretung von 8Ä2it durch 3A2at in keinen Zusammenhang mit irgend einer 
Umlautserscheinung gebracht werden kann, weil diese Vertretung, nicht aber 
auch ein entsprechender Umlaut allen Nernngs-Letten gemein ist. Was das 
Nebeneinander von und in Pillkoppen betrifft, so dürften 
Formen wie siniM in Sarkau wohl vorkommen, vgl. öadhe Lrli 

äavkHu SrIII ---- äadajvl S. 11 Z. 40 lit. ZabHau. 
s) Vgl. LÄ2iM ich sagte (für 8Ä2KM s. w. u.), 8Ä2kt« sagen, sa2äte ich 

Würde sagen, sinäts „wißen" und „ich würde wißen", llumalZäts baden, nu-
gebadet habend l>k I. Andere entscheidende Formen habe ich von 

ihm nicht erfahren. 
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kannt ist, als daß ich mich hierüber bestimmt äußern könnte. Auf 
der übrigen Nerung sind allgemein einerseits die VIII und die IX, 
andrerseits die XI und die XII Klasse vereinigt ^), freilich scheinbar 
nicht überall in gleicher Weise, da dort an Stelle jener und dieser 
Konjugationsklassen — abgesehen von einigen Unregelmäßigkeiten — 
heute die folgenden verschiedenen Flexionsweisen begegnen: ra^hn 
ich jäte, ra^viM ich jätete, ra^visedu ich werde jäten, i-a^v'atum ich 
würde jäten, ra^vat jäten (Kl. VIII—IX); äaiu ich mache, darhu 
ich machte, äariseliu ich werde machen, liaiRtnin ich würde machen, 
äarat machen (Kl. XI—XII) — ki-nstHu ich taufe, ki-usteM ich 
taufte, ki-ustesedu ich werde taufen, ki-ust'äturn ich würde taufen, 
krustat taufen (Kl. VIH—IX); saku ich fage, sa^'u ich sagte, 
saxeseku ich werde sagen, saMum ich würde sagen, saxZt sagen 
(Kl. XI—XII) 2). Da ich aber die beiden ersten dieser Flexions
weisen ausschließlich in Nidden und sast ausschließlich bei L^) fand, 
während mir die beiden letzten ausschließlich in Schwarzort und 
als das regelmäßige in Preil begegneten, und da man in Sarkau 
fast ausschließlich äaru, äarHu u. s. w. flektiert, während I 
nur grikiM ich wollte, sa^u ich sagte u. s. w. (dagegen nümas-

s. S. 78 Anm. 4) zu kennen scheint — da also die geographische 
Verteilung dieser Flexionsweisen darauf hinweist, daß die beiden 
ersten nur in der Mitte der Nerung heimatberechtigt sind, die Flü
gel derselben hingegen in dem Gebrauch der beiden letzten im Wesent
lichen übereinstimmen — da es ferner sehr unwahrscheinlich ist, daß 
diese Übereinstimmung zufällig sei — und da endlich bei den die 

!) Vgl« Voe. 2. 285 sowie «Zarredt, »dlAarredt, atäarekt, 

klausedt V, aääolit stricken, apäiv?sdt bewundern (lit. Äpü^vvz'ti), ösrrvdtves 

sich machen, saiävdt warten, Ka83vl,t kratzen, kratedt schütteln, taisedt 

machen M. 

2) In der Regel sind die betr. Ableitnngsvokale verkürzt (also rawi^u 
statt rawhu n. s. w.). Ich sehe hiervon an dieser Stelle ab, ebenso von Ab
weichungen der bez. Formen von den obigen, zum Teil erschloßeueu hinsicht
lich der Endung. 

3) Die einzigen bez. Ausnahmen, welche ich von ihm gehört habe, sind 
reäsHam S. 9 Z. 9, atsevverssedu S. 12 Z. 52. 
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beiden ersten Flexionsweisen anwendenden Personen im Allgemeinen 
nur da L oder i für das ableitende ö, i der betr. Konjugations
klassen erscheint, wo vom Standpunkt der beiden letzten Flexions
weifen aus hierfür e zu erwarten wäre — so nehme ich an, daß 
die nachgewiesene Verschiedenheit ehemals nicht vorhanden war, und 
daß die beiden ersten jener Flexionsweisen aus den beiden letzten 
dadurch entstanden sind, daß das o, s der letzteren in i, i über
ging. Eine gewiße Bestätigung erhält diese Annahme durch Prä-
terita und Futura der IV Konjugationsklasse wie KuliM ich lag 
^ L (neben tui-Hu ich hatte 811), turisedu ich werde haben 
(neben tuieselin 8III, tui-eseku Lrl), die sich kaum anders, denn 
als lautliche Verwandlungen von g'uIHn, tureselin u. s. w. — 
d. h. von Formen, welche in Nidden und der Sprache N's nicht 
vorkommen, während sie der Mundart von Schwarzort und von 
Sarkau entsprechen — aufsaßen laßen ^). Ich möchte jedoch nicht 
sagen, daß auf der Nerung, bez. auf dem nördlicheren Teil der
selben die VIII Konjugationsklasse durch die IX und die XI durch 
die XII verdrängt sei, da sich Reste der VIII Klasse im Imperativ 
(s. diesen) erhalten haben. 

Einen freilich unzureichenden Ersatz für die erwähnten Verluste 
könnte man in S. 12 Z. 58 und weutseliawot 
kopulieren fehen, wenn diese litauischen Formen lettische Neu
bildungen veranlaßt hätten, und S. 13 Z. 66 
nicht neben jenem, saneutseliawat KI nicht neben diesem stünde. 
Ich schließe sie der VI Klasse an. 

Wie sich die Sprache von Bommels Vitte, Mellneraggen und 
Karkelbek hinsichtlich der Klasseneinteilung des Verbs verhält, kann 
ich leider nicht bestimmt sagen. Nach den Infinitiven asäarit, olrak-
stit, uüs1a,u?it) nükwsiuät N, äarit, aClekeuklinat) rnilät X — 
andere Infinitive, die hier in Betracht kommen würden, habe ich 
von X und N nicht gehört — weicht man dort in dieser Bezie-

y Im Gegensatz zu xuliM u. s. w. hat sich in paäHe hat gelegt, rHil 
ich bellte, »Hu ich band, sKrHu ich lief 1.^, pra<ZHs S. 13 Z. 63 6 erhalten. 
Natürlich können diese Formen keinen Einwand gegen das Obige begründen. 
Man beachte HHu „ich fahre" neben I. 
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hung von der Schriftsprache mindestens nicht so erheblich ab, als 
etwa in Nidden. 

In rauäääami S. 9 Z. 18 erscheint Übertritt der X in die 
XII Konjugationsklasse auch in der Sprache k's. Da er hier aber 
ganz vereinzelt steht, so fragt es sich sehr, ob zwischen ihm und dem 
entsprechenden Pillkoppener und Sarkauer ein Zusammenhang an
genommen werden darf, zumal da sich auf der Nerung neben den 
hervorgehobenen durchgreifenden auch nicht wenige vereinzelte Ab
weichungen von dem schl. Verbalsystem finden. Ich stelle die letz
teren, soweit ich sie bemerkt habe, im Folgenden zusammen. 

Statt der schl. Präsentia sinu ich binde, sedünu oder sekuju 
ich nähe, liuibM ich kneife, stumM ich stoße, üi-bju ich bohre, 
ätemä^u ich gebäre, wekleju „ich suche" braucht 1^ seju (d. i. 
sehu) (Kl. IV), sekuwu (— Prät. sokuwu), knibu, stunm, üidu 
(Kl. I), ätimäu (vgl. Inf. ällmäät 811), meklu (spitzes s!) (Kl. 
XI—XII); 86^n für sinn begegnete mir auch bei 811 und 8rl, 
meklu für mekIHu bei 811 und N8. Für kasHu „ich huste" 
hörte ich von M und 8III kasu (Kl. XI—XII), für lit. müi^'u 
„ich mauere" von 8H lnüru, für Krusten „ich taufe" von 1^ 
krustu (vgl. S. 78 Anm. 3; bei 811 Krusten, aber III Präs. 
krust) (müru und krustu ebenfalls Kl. XI—XII), für ul^etu 
„hebe auf" von 81 ol^älu (Kl. I), für isäk „beginnt" von 8rl 
isükst; für Alluu und ^n „ich hasche" wird teils K-u>vu, teils 
KÜstu „ich bekomme" gebraucht. An Stelle der schl. Verba du-
tseküt küßen, Ikäet. laden, pu?et putzen, rulet rollen, speAelöt 
„spiegeln" fand ich butsedat IK6ati pu?at rolat 

spe^elat L (sämmtlich nach Kl. VI). Für peläetis (Kl. XII) 
erscheint in Nidden neben psldetis (Kl. XII; vgl. peläekt V) auch 
peI6ati8. Ganz eigentümlich steht neben der III Prät. patesiM 
und der III Fut. patexis ^ der Nom. Sing. Part. Prät. Fem. 
patäkuse: kaä ta saule patäkuse biM als die Sonne aufge
gangen war 1^? (vgl. lit. säule teka). 

Mehrere der hier angeführten preußisch-lettischen Formen erin
nern an die Entwicklung, welche die Konjugation in Sarkau ge
nommen hat. Einige von ihnen laßen sich als Lituanismen aus-

6 
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saßen (so namentlich (Ilivaäu, lit. Kimäaü, Inf. K-irnä^ti); bei 
anderen aber ist diese Möglichkeit ausgeschlossen. 

Mkluswat „still machen" konjugiert 1^ nach der VI Klasse 
(Präs. uük1u8iuaju, Prät. uüklusinaju^ Inf. nüklnsiuati), wäh
rend es B. 1. 418 der X Klasse zuweist. Der Unterschied ist 
unwesentlich, vgl. B. 1. 415 und die von mir ZGLS. S. 113 f. 
zusammengestellten litauischen Formen. 

Die Präsentia älsiu ich trinke, äNrüs ich prahle, iru ich ru
dere, 8p6i-u ich trete 1^ tuiu ich habe N, 811, ^8, 1^ >veru 
ich fädele ein in welchen r für x steht, gehören scheinbar der 
1) bez. XII Konjugationsklasse an; das spitze e von äleru, speru, 
^veru sichert aber ihre Zugehörigkeit zur IV Klasse. 

Von den präsentischen Doppelbildungen xlauvu — xlaHu ich 
mähe, 8kriuu — 8krei^u ich lause, äliräu — älnleliu ich höre, 
Zulu — Kulu ich liege, MlHu — m!lu ich liebe, prs^e^'u — 
pre^u ich freie, 8Üäi^u — 8Üäu scheint — von Lituanismen ab
gesehen — im preußischen Lettisch, zum Teil vielleicht durch litauischen 
Einfluß, uur je die letzte Bildung vorzukommen: plaunu, 8kreju^ 
älirlodu, s'ulu^ milu, piä^Ü8 ich heirate 1^1", 8Üäu ich fluche 
(so!) M. Von vvölst „erlauben", Präsens ^vele^u und ^vetu 
nach Bielenstein, bildet 1.1? die I Sing. Präs. pa^elu, die III 
Präs. dagegen in zwei Formen: und panelia. In Hin
blick auf das vorstehende halte ich die letztere für litauisch (pavvö-
I^ja). — Während Bielenstein die Konjugation i-eälu — reäleju 
— leälet sehen, ti?u — ti^eM — ti^et „glauben" der XII Kon
jugationsklasse anschließt, ziehe ich sie, Schleicher folgend, zur IV. 
Ebenfalls im Gegensatz zu Bielenstein rechne ich ^jemt „nehmen" 
zur I und likt legt, pult „fallen" zur II Klaße. 

Ich gebe nunmehr eine Übersicht über die Konjugation. Die 
siniten Verbalformen, welche ich abgesehen von den in der S. 7 f. 
mitgeteilten enthaltenen notiert habe, sollen in ihr tunlichst 
vollzählig aufgeführt werden. 

y Vgl. 5slh „gieß auf" S. 34, skreM (neben skrviM) lauft 
S. 81, rHu ich belle I.I', pZrHut LDS. S. 32 Anm. 1. 
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1 )  P r ä s e n s .  
s) Aktivum. 

I Sing.: atvAku ich komme X, naku dass. ^8 — naku I.X, 
mätu ich werfe X, I.X, ^vääu ich führe X, U, ^8, I.X, Z6u ich 
eße 811) I.X, 8rl, 81III, uäsu ich trage I.X, 8rIIl, äu^n ich 
wachse, d'ZKU ich laufe. Zä^u ich brenne, kuibu ich kneife, miun 
ich trete, pinu ich flechte, stumu ich stoße, selunvu ich nähe, üi-du 
ich bohre I.X, ^ämu ich nehme KI, 8il, o5?äln und ^mvu s. u., 
seäu ich setze mich 8il (Kl. I); Iikn ich lege N, piliku ich lege 
hinzu X, pä'rku ich kauft, >vä'räu ich koche, ?ä'rtu ich hacke XX 
(Kl. II); ^ü<u ich fühle S. 12 Z. 59, älodauuu ich trockene (nordlit. 
äiaunu), plaunu ich mähe, saprütu ich verstehe XX, drinu ich wate, 
rünu ich finde XI, XX (Kl. III); drautsek' ich fahre X ^ diautsekn 
XI, N, i'ääl" ich sehe S. 7 Z. 3 — iä65u X, NX, N8, 8rl, 81III, 

räätu und reälu XX ^), säu^u ich ruft, nenne N säutsodu XI, 
81, XX, XX, soutselm 8rl, lüälodu ich bitte XI, 81^), XX, 
N8, XX, 8il, tm-u ich habe N, 811, X, N8, XX  ̂tur' 8111 

tui-i XX, pise^'n ich binde an 811, 8i'I, ap86M (auch -8^n) 
ich binde um 8rl, se^'u ich binde XX, slautsedu ich melke, olxeln 
ich hebe aus X (aber olnälu 81), /.ein ich hebe XI, XX, paselu 
ich hebe auf 8r1II, di'ä^u ich weine XX, N8, clteru ich trinke, 
tls'irleku ich höre, Aulu ich liege, iiu ich rudere XX, ^'kju ich fahre, 
ich reite XX, N8K, ?k I, läxu ich springe XX, 8rl, Xk I, malu 
ich mahle, mitn ich liebe, salitsolm ich biege zusammen, reju ich 
belle, seledn ich fitze, skie^u ich laufe, ksledloliu (so!) ich schließe 
zu, «mein ich schöpfe, 8peru ich trete, lmauclleliu ich würge (vgl. 
B. 1. 366), 8elmät8elm ich schnarche, teixu ich sage, pawelu ich 
erlaube, wein ich fädle ein, i?i8ollu ich leide XX, daledu ich stecke 
(in den Mund) nuciuii^e ich erstecheXI; I, 6uiiu ich steche, käpju 
ich steige, kui-^u ich heize, periu ich bade, ti^u ich glaube 8il (Kl. IV); 
xÜ8tu (bez. gÜ8tu) ich bekomme 811, 8111, NX, I^X, Xk, 8rII 

^) Wie das Präsens von reSlet, so zeigt auch das von äredet (s. u.) 
teilweise 5, teilweise e (vgl. M. 9. 1. 47). Vgl. prä^us ich heirate 1^, ?ieru 
ich denke, presas sie heiraten 8rl. 

2) Nach LI, die aber manche Sprachfehler machte, auch lüStu. 
v* 
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(dafür Knn-n ?, N8), KrZstn ich kehre um (lit. Krj8?tü) N8, 
llipasistu ich kenne nicht (Kl. V); äomaM ich denke 811, 
but8edajn ich küße, nnklnsina^u ich mache still 1^, kürinajn ich 
heize X?, malg-aju ich wasche (dasür mal^u 8rl) I.I', luIaM ich 
rolle N? (Kl. VI); (knpsellü^n ich treibe Handel 1.^) (Kl. VII); 
äsitZHu ich heile (so! vgl. äsiäinat und lit. s^ä^ti), Kru8thn 
ich taufe (dafür kiustn I.I?, 8rl) 811, lavve^u ich jäte 811 — 
rawi^u I.I', würiM ich mauere (dafür müru 811) N?, N8 (Kl. 
VIII—IX); vtauäfillu ich erziehe, sinn ich weiß I.?' (tiun auch 
8rl, vgl. aber o. S. 78) (Kl. X); giibn ich will 811, S. 12 Z. 61, 
1^, N, mekln ich fuche 811, I.I', N8, kasu ich huste 8III, N?, 
äarn ich mache 15, 1.1?, N8, warn ich kann I.I?, aän ich stricke, 
6redu oder ärädn ich zittere, clsimcin ich gebäre, maku ich ver
stehe, prasn ich fordere, rakstn ich schreibe I.k", süän ich fluche 
N?, 8Ü1n ich biete I.I", sakn ich sage, vväläu ich herrsche N8, 
äiöiim (auch äixenu) ich rufe 8rl, Kiu8tu und lllalgu (s. o.), rüvn 
ich spreche, xern ich denke 8i'I, 08kre^n ich schreibe auf^) 8rIII 
(Kl. XI—XII, bez. VI—XII). 

II Sing.: änZi du wächsest, näki du kommst I.I" (Kl. I); 
diän^i du fährst X, Iü6ledi du bittest ^) xx, N8 (hier auch lucised^), 
8rl 1üt8ok' N8K, 8aut8edi du nennst ?k, ^ — 8ant8od' 81, 
tnri du hast S. 14 Z. 74, 1^, X?, reäli du siehst L ^ i ääsi 1.1", 
äsir°fe1ii du hörst 1.1? — äliräi XI, XII, tirdi 8il, 8esodi du setzest 
dich N8 — sesoli' I.?' du sitzest, i^i8vdi du leidest, ?e!i du 
hebst 1^1" (Kl. IV); dut8eksji du küßest, matKa^i und 
du wäschest I.I? (Kl. VI); rawi^i und rawi/ du jätest I.?', mürhi 
du mauerst N8 (Kl. VIII—IX); swi du weißt 1.^ (Kl. X); 
äsiwäi du gebierst, wkki du verstehst 1.1^, 8aki du sagst N8, 
8Ü1i du bietest, waii du kannst I.I" (Kl. XI—XII). 

I Plur.: lüdledam wir bitten 1^, N8, i-äätam wir sehen 
1.^, 8rl, 8rIII, 86^dam wir sitzen I.I", wir glauben I.I', 
8rl, turam wir haben X, 8il, 81III (dieser auch turäm), 5kr6am 

^) Daneben oskrlwat aufschreiben Lrl. 
2) Nach LI Iü<Z5i; vgl. S. 83 Anm. 2. 
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wir hören'), ?elam wir heben 8rl (Kl. IV); K-ridam wir wollen 
N, N8, 81III, runam wir sprechen, 5inam wir wißen, uesivam 
wir wißen nicht 8rl (vgl. o. S. 78) (Kl. XI—XII, bez. VI—XII). 

II Plur.: pardaxat ihr segelt heim N (Kl. I); vväl^at ihr 
zieht 1.1? (Kl. II); InZlat (so!) ihr bittet N8, smelat ihr schöpft, 
spilelmt ihr drückt I.I' (Kl. IV); ia6at ihr zeigt 1.5 (Kl. XI-XII). 

III Sing, und Plur.: cläZ es brennt S. 10 Z. 32, Mm sie 
nimmt S. 11 Z. 34, S. 12 Z. 55, 1.5, ää er ißt, äuk (aus äu^) 
er wächst, uäk er kommt 1.5 (Kl. I); sni^ es schneit 1.5 (Kl. III); 
tnr S. 12 Z. 55, 57, N8, 1.5, xel S. 12 Z. 56, graused donnert 
1.1?, N8, dra? er weint, Zul er schläft, isisod er leidet, M er reist, 
mil er liebt, panel und pawölia er erlaubt 1.5, seled er sitzt 1.5 
^ seä Sri, lüäled er bittet N8, lä^ er fliegt 8il2) (Kl. IV); 
plist sie bersten, spräkst (die Knospen) brechen auf 15, prapulst 
er verschwindet S. 8 Z. 7, älkst (o. 6at.) es hungert 1.1?, tum st 
es dämmert N8, isakst er beginnt, itist (--- is-äsist) es erlöscht 
8rl (Kl. V); clvma er denkt 811, spe^ela er spiegelt 5, dutselia sie 
küßt, m^sZa sie wäscht 1.5, prsäekä er predigt, runä er spricht 8rl 
(vgl. S. 78 Anm. 1) (Kl. VI); 6sinü er arbeitet U, 5 (dieser auch 
„wohnt"), kupsedü er treibt Handel 1.5 (Kl. VII); krust' er taust 811, 
rawi^a er jätet I.?, mürha er mauert N8 (Kl. VIII—IX); Min er 
weiß nicht I.? (Kl. X); (man) wäi^aK N — waiaK XI, XIII, vvai°K 
1.5, wäiA N8 (ich) muß, waläa er herrscht 8H, äara sie tut S. 14 
Z. 78 (ne)öar' er tut (nicht) 8rIII, war es kann S. II Z. 43, 

1) Vgl. Prätorius Veliv. pruss. S. 124: „der Preusse sagt mes kir-
äime (nos «uäiiuus), der Cur MKS LirÄimv, der Littaw mes Airäims". Aber 
verläßlich ist sirZime natürlich nicht. 

2) Voe. 1. 170 ändere ich in rail oa^rn,i> — tsi 8ÄU2 
„dann (so) schreit er" (vgl. lit. tai und die Bedeutung von lit. süaukti, welche 
ich auch in eaTicAaöz'ei'aMse?,, s. w. n., finde). Der betr. Auszeichner hat, 
wie ich glaube, gesucht, die Übersetzung von drek8edana. seinem Gewährsmann 
durch einen Konditionalsatz abzulocken und dabei diese Auskunft erhalten. 
Mir ist dergleichen hundertmal begegnet. Man könnte allerdings auch an
nehmen, dies isil bedeute „das nennt man" und sei die Einleitung 
zu eiuer Übersetzung gewesen. Aber die vorstehende Auffaßung erscheint mir 
zutreffender. 
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s'i-ib er will 1.5, 8rl, pä'Ilia sie schwimmt 1.5, saka er sagt 1.5, N8, 
8il — sal;' 811, sap es schmerzt, süla er bietet 1.5, aixena er 
ruft, lola er kopuliert (Kl. Xl—XII, bez. VI—XII). 

Die verschiedene Behandlung, welche Guttural -s- ^ einerseits 
in älledleliu, salitseliu u. a., andererseits in redlu, tei^u u. a. 
erfahren hat, ist um so befremdlicher, als beide BeHandlungsweisen 
im Präsens von lügt neben einander auftreten (lüälat N8 neben 
lüälewi u. f. w.), als die erwähnte Lautgruppe im Präteritum 
zum Teil ebenso wie im Präsens, zum Teil anders als dort be
handelt ist, nnd als die anderswo zu beobachtende Regel, daß 
^ im Präsens zu c!5, im Präteritum zu tsel,, clloli werden, 
auf der Nerung auf den Kopf gestellt erscheint. Eine befriedigende 
Erklärung dieser Erscheinungen vermag ich nicht zu geben. 

Die I Sing, tui-i halte ich für mißlungene Nachahmung des 
lit. turiu. Auch in olxälu, msklu und srnelat (vgl. II Sing. 
Imper. smel) sind vielleicht unvollständige Litnanismen zu erkennen; 
diese Formen könnten nämlich im Anschluß an das Nordlitauische 
gebildet sein, welches die s. g. „Erweichung" im Präsens aufgegeben 
hat. Nil und tui-äw ^) sind dagegen rein litauische Formen. 

Die II Sing, augi, lüäledi, rmki, sautsoki, setolu, 
xeli, haben, wie ich glaube, den je vor der Endung stehenden 
Konsonant den übrigen Präsensformen der betr. Verba entnommen. 
In entsprechender Weife beurteile ich das ä der II Siug. i-ääli 
(vgl. unten äsi du bist). Beachtenswert ist, daß die in ä-UK-i, cHi-
i-esvki, Inälolii u. s. w. angenommene Lautübertragung in den 
diesen Formen entsprechenden II Sing. Imper. nur teilweise erfolgt 
ist, und daß X, XI, XII, 8rl der lettischen Regel gemäß bez. 
1>rü.uxi du fährst (neben diäutsod' ich fahre), cllircU, siiäi sagen. 

Ob butseliaji, malKaji, lawiji, wüihi und ravvija, mürM 
alte Formen oder, was mir wahrscheinlicher ist, durch das Litaui
sche veranlaßte Neubildungen sind, will ich nicht entscheiden. Über 
pawelia s. o. S. 82. 

y So spricht man an dem Südostufer des kurischen Haffs bis nach 
Nein Vitien. 
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Xrust taust 811 habe ich wegen der I Sing. Präs. Krusten 
811 zur VIII—IX Klasse gezogen und demgemäß apostrophiert. 
Möglicherweise gehört es aber zu Klasse XI—XII, vgl. krustu 1.5, 
mnru 811. — Bez. se6 „sitzt" neben seseli und apsaseleliüs 
(s. u.) vgl. B. l. 438; secZu „ich setze mich" ist ein Lituanismus. 

b) Reflexivum. 

I Sing: ich ziehe an (ein Kleid) 5, apsiwä'Iküs i6? 
ziehe mich an 1.5 (Kl. II); ich heirate, apsikmküs ich drehe 
mich um 1.5, Ln^üs ich kehre um N8, apKasesedüs ich setze mich 
8rl (Kl. IV); malg'ajüs ich bade mich, pasikavvajüs ich verstecke 
mich 1.5 (Kl. VI); ArRKÜMS ich sündige N8 (Kl. VII); 
ich warte 811, apsirauAu ich sehe mich um 1.5, pä'Iclus ich bade 
mich N8 (Kl. XI—XII; M'IcZus gehört vielleicht zu Kl. X, s. o. 
S. 81). 

II Sing.: apsisuki und apsisnkis du drehst dich um 1.5, 
peläis du badest dich N8. 

I Plur.: lücissmis und lüäsömos wir bitten 811, su^amis 
wir drehen uns 5, ap8i8uka.wi8 wir drehen uns um 1.5, mita-
me8 (oder mslames?) wir lieben uns 81III (Kl. IV); pa8atl8ta-
me8 wir kennen uns 81III (Kl. V); pä'läamis wir baden uns N8. 

II Plur.: i-augate8 ihr seht euch (um), 8nkati8 ihr dreht euch 
5, pä'lclati8 ihr badet euch N8. 

III Sing, und Plur: ap8iwä'1k oder ap8ivvä'1ka8 er kleidet 
sich an, Iikä.8 er legt sich 1.5 (Kl. II); rüna8 5, pa8eiünA8 5 
es findet sich (Kl. III); pa8ivvii'8ed S. 14 Z. 78, 61ira8 (oder 
älir) er prahlt 1.5, iä^jä8 sie zanken sich N8, pre^a8 sie heiraten 8r1 
(Kl. IV); ärtius8 S. 12 Z. 60 (Kl. X); pä'16^8 badet sich N8'). 

Wie man sieht, wird das Reflexivum zusammengesetzter Verba 
durch Einschaltung von 8i (seltener 86; 8a nur in ap8A8eld1iÜ8, 
pa8a1i8tame8 und in den gleichfalls Sarkauischen Formen pa8a-

!) Eine III Präs. Refl. erkenne ich in dem schauderhaften eaz^aüxe. 
Vov. I. 177 (unter «oiiÄi.) ---- säukäaws Aausekas er jammert laut 

(säukclams mit litauischer Bedeutung, vgl. S. 85, Anm. 2; mit 
vgl. u. a. 0. S. 54). 
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?6lti8 lInfin.) 81I, Ap8amaxi8, -maku8oln8 S. 69) zwischen Prä
fix und Verbum gebildet und teils aktivisch, teils reflexivijch flektiert. 

Die Pluralendungen -mös, -mo8 (neben -mi8), -t68 (neben 
-ti8) sind litauisch (-M68, nordlit. -ma8; -t68), vgl. LDS. S. 73. 
— Formen wie likä.8 (statt Iika8) begegnen auch anderswo (LDS. 
S. 25, Anm. 4). 

2) D e b i t i v .  

Nan ich muß lehren X, wan ^jäit ich muß gehen N. 
Auf der Nerung ist der Debitiv ganz ungebräuchlich und wird 

durch turöt o. ins. oder durch vaan (tevv u. f. w.) wähaK e. ivf. 
umschrieben: 68 turn iti ich muß gehen, ni68 turi8am vvinüti8 
wir werden kreuzen müßen X, 68 turn oder mau pi'rkti ich 
muß kaufen N3, man to d6i^nu äadati (lit. Zadoti) ich 
muß auf das Kind achten 1.5, tu turi to d6rnu oläabati (oder 
kavvati) du mußt das Kind warten N?. Diese Umschreibungen 
hörte ich aber auch in Memel: man waiMK it, 68 turu it N. 

Der Unterschied, welcher früher allgemein zwischen 68 tnru it 
und mau it gemacht sein muß, ist im Allgemeinen ver
wischt, tritt aber zuweilen doch noch unverkennbar hervor und ent
spricht alsdann nach meinem Gefühl völlig demjenigen zwischen lit. 
tureti und i'6ik6ti 6. ink. 

3 )  I m p e r a t i v .  

s) Aktivum. 

II Sing.: r>ät8ekur komm her X, natsok komm U — nat-
86k6 N8, nat8ek 1.5, atw6ä führe her X, w6ä fahr 1.5, ^em 
nimm 5, 1.5, auK wachs, atn68 bring, M8it schlag nicht 1.5 
(Kl. I); wel? zieh 1.5 (Kl. II); draux sahr X, U, reäli sieh, 
olkap steig auf X, 8av2 oder 8aut8od ruf N, 8a,u? dafs. 1.5, 
reit 5, ?k, N5, olli^j gieß auf L, lücZf (gesprochen lüs) bitte 
1.5, a8l6lZs schließ zu, äliröi höre, sm6l schöpfe 1.5, 8k,i lauf 
N? (Kl. IV); inasKÜ. wafch N8, 1.5 (Kl. VI); Krn8ti taufe 811, 
müri mauere 811, N8 (Kl. VIII—IX); äawini schenke 5, ai^in 
ruf 1.5 (Kl. X); KIau8 höre X, 8ak' sage X 8aki pa-
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liari mache X, ni6ai-i tue nicht N8 (Kl. XI—XII). — Dazu 
ei^Ls, 01AL9 steh Voe. 2. 373. 

II Plur.: nakat S. 8 Z. 2, Mmat das. Z. 4 (Kl. I); wälkat zieht 
1^5 (Kl. II); re6s'ate seht X, ps^etat S. 8 Z. 4, skre^at und skrejst 
lauft das. Z. 5, 8melat schöpft, uispilekat drückt nicht 1^5 (Kl. IV); 
malKAMt wascht 1^5 (Kl. VI); mürijat mauert N8 (Kl. VIII—IX); 
pasakkt sagt X, sakat dass. ?k, N8, raclat zeigt 1^5 (Kl. XI—XII). 

III Sing, und Plur.: lai jü6sek er soll anspannen XI, lai 
wisset atit mag er kommen !ai stA gut! N. 

Die bemerkenswertesten dieser Formen sind krusti 811 und 
inüri 811, N8. Allerdings stehen neben ihnen die Präsensformen 
krnst' 811 und wilrn 811, ebenfo aber auch krnstöjn 811 und muri^'u, 
müri^i, mürija N8, und die Imperativformen Kru8ti, müri auf diese 
und nicht auf jene Präsensformen zu beziehen, bestimmen mich die Tat
sachen, daß neben muri die II Plur. Imper. müriM steht, und daß 
das Präsens mürn in Nidden nicht vorzukommen scheint. Hiernach und 
weil ich das Schwarzorter müri nicht anders beurteilen mag als das 
Niddener, sehe ich in krusti und müri (das ich auf lit. mür^ti, 
nicht lett. müret zurückführe) Imperativformen, welche älter sind, 
als die preußisch-lettische Vereinigung der VIII und der IX Kon
jugationsklasse und ihrer Bildung nach genau dem schl. ttri „reinige" 
u. s. w. entsprechen l). 

Mtsod steht für natsede und dies wird für nkx-seke (vgl. 
lit. eikss, eik 8?e) stehen (vgl. LDS. S. 164 und w. u. ciüt8elr6, 
ciüt8od gib); nat8okur ist ---- ukx-8edur. — ^ n^, 8Aut8o1>, 8me1 
und 8melat sind nach den Präsensformen ku^i, 8Äntxedi, xeli 
und 8melat zu beurteilen (o. S. 86); über das Verhältniß von 
sau?, 1üä5, äliräi^) zu den II Sing. Präs. 8aut8oki, lüäseln, 

') Wer daran Anstoß nimmt, daß eine II Sing. Imper. altertümlicher 
sein soll, als audere Präsensformen, den verweise ich auf die gotischen II Sing. 
Imper. dsbai (aus dada^e) und uasvi aus (vas^e). 

2) Den Unterschied zwischen den II Imper. <Mr<Zi, reäsi und brku2, 

!ü(Z5 (nicht dräu?!, lüäN) würde ich mit der ursprünglichen Verschiedenheit der 
Präsentia Zfi'rsedu, reäsu, drau^u, lüäsu (Jirä^ö, reß^ö — bränHö, Vgl. 
Gött. gel. Anzeigen 1879 S. 919 Aum 1) in Zusammenhang bringen, wenn es sich 
irgendwie wahrscheinlich machen ließe, daß jener Unterschied nicht zufällig ist. 
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älir^elü war bereits S. 86, über S. 34 und S. 82 Anm. 1, 
über M, 8kri und (läi) stk S. 37, 39 die Rede. 8kr°i ist übrigens 
nur zur Hälfte lettisch, da ihm das litauische Präsens ski-Hü zu 
Grunde liegt. Ein unvollständiger Lituanismus ist möglicherweise 
auch uiäari N8, in welchem die letzte Silbe nach dem Muster von 
lit. „tue nicht" gedehnt sein könnte. ?a8lckat X halte 
ich dagegen für altertümlicher als schl. sakat; s. w. u. — 8ak' 
1< ^ 8a.ki beurteile ich nach rau^is 1.5 (f. u.) Noch auffallender 
als diese Formen ist reälate X, über welches ich mich des Ur
teils enthalte. 

b) Reflexivum. 
II Sing.: apsiweln zieh an, betrink dich nicht, 

malK'äFs wasch dich 1.5, sündige nicht N8, ravAis 
schau — rauAis 1.5, petciis bade dich N8. 

II Plur.: rnalK-^ati8 wascht euch, puxaMis schmückt euch 1.5, 
KIa.u8a.ti8 hört X, pä'1äati8 badet euch N8. 

In rauAi8 und, wie ich glaube, dem oben erwähnten 8aW 
ist über die Regel hinaus palatalisiert. Vgl. dazu LDS. S. 115 f. 

4 )  P r ä t e r i t u m .  
a) Aktivum. 

I Sing.: atnii-ku und atna^u ich kam X, na?u dass. N8 — 
va/.u 1.5, paw68o1iu habe fortgeworfen X, metu ich warf 1.5, 
atwelodu ich habe gebracht X, nüweledu habe fortgeführt N, weäu 
ich führte 1.5, N8, eäu ich aß 811, 1.5, 8rIII, ^emu ich nahm 
S. 13 Z. 65, r>68u ich trug 5.5, 8rIII, äuKN ich wuchs 1.5 (Kl. 1); 
pi'rku ich kaufte, wiru ich kochte, ^irtu ich hackte 1^5 (Kl. II); Mu 
S. 13 Z. 72, S. 14Z. 76, tapu S. 10Z. 27, 31, 8a.pra.tu ich verstand, 
atradu ich habe gefunden, plavvu ich nmhte 1.5 (Kl. III); atkräut8e1m 
ich bin gekommen X, dräu^u ich fuhr N, pardrau^u S. 11 Z. 38, 
8ä.ut8vku ich rief XI, N, 81 — 8auxu 5.5, pa8au^u ich nannte ?, 
tsit8ed' ich sagte N röit8eku 8rl, iäür' habe eingestochen N, 
lüälu ich bat 55, 1.5, X8, 8rl — lüäseliu XI, 8läuxu ich melkte 
w-exn ich weinte 1.5, N8, ässiu ich trank, leuu ich sprang, i-e^'u ich 
bellte, 8melu ich schöpfte, 8eM ich band, 8kreju ich lief, 8peru ich trat, 
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seknatsedu ich schnarchte, inZru ich habe eingefädelt, ?ö1u ich hob, 
?itu ich litt I.I", tureju ich hatte 811 ̂  tnr^'u X, turiu S. 10 Z. 20, 
Kuli^'n ich lag L, 1.1?, ä5n6^u ich hörte I.I? ^ liiäeM 8rl, wiü^u 
ich liebte, re^siM ich sah, paweliM ich erlaubte I.I? (Kl. IV); paduän 
S. 14 Z. 77, Knwu ich bekan: 811, I>, X, N?, N8K, N8, (Kl. V); 
äad^'n S. 11 Z. 40 äabe^'n ich suchte 8iIII, clad^'e 8rII (vgl. 
S. 78 Anm. 4), ämuä^jn S. 11 Z. 42, Mut^'u ich fragte'), uüklusi-
va^n ich machte still 1.1?, iküriuaM ich habe geheizt X? (Kl. VI); 
ciliwujn ich arbeitete U, siin^'u^) ich austete 8III, kupseduju ich trieb 
Handel 1^ — knpselieju 8rl (vgl. S. 78 Anm. 2) (Kl. VII); 15651-
äe^u ich habe geheilt 811, krusteju ich taufte 811 (-^ Krusten 
1.1?, Präs. kruLtn I.I?), apswkicllju ich habe angestrichen L, ra-
vvi^u ich jätete Li', müriju ich mauerte M, N8 (^ müre^'u 811, 
Präs. müru 811) (Kl. VIII—IX); li'uaju ich wußte L — siueju 
8rl, oläuätinajn ich habe erzogen, äledawiuaju ich trocknete I.I? 
(Kl. X); mekIHn ich suchte 811, 8III ^ mel^Ieju 8rIII — ins-
KÜM N8, sa^ejn ich sagte 811, ? — 8a^6M 81III — saxijn 

I, clai^n ich tat L, 1.1?, N8 — claie^u 8rI1I, Kiide^'n ich 
wollte ? — Ki-ide^'e 8iII KiibiM S. 10 Z. 23 f., N, uediKiib^n 
S. 11 Z. 47 s., uegrib^'e ich wollte nicht I, waii^'u S. 11 Z. 45, 
vewariM konnte nicht I, aäi^u ich strickte, Zied^'n ich zitterte, clsimäiju 
ich gebar 1.1?, ^ks^'n ich hustete N?, pras^'n ich forderte, 8Ü1iM ich 
bot I.I', äad^'u, äad^e (f. o.), Kaiä^u ich wartete, knpsedeM 
(s. o.), walA-eM ich wusch, luusju ich sprach, sapne^'u ich träumte, 
sine^'u (s. o.), aixillu ich rief 8rl (Kl. XI—XII, bez. VI—XII). 

II Sing.: änK-i du wuchsest I.I' (Kl. I); dräu/.i du fuhrest 
X, Iüä5i du batest X8 (Kl. IV); du jätetest 1.1? muiiji 
du mauertest N8 (Kl. VIII—IX); wekl^'i du suchtest N8, 
du sagtest, du botest I.I' (Kl. XI—XII). 

1 Plur.: eäam wir aßen 811, 8rl, Mmam wir nahmen 8il 
(Kl. I); vviiam wir kochten I.I' (Kl. II); uesaAavvam wir haben nicht 
gefangen N? (Kl. III); ski-Ham S. 8 Z. 5, lüälam wir baten N8, 

') Mit dem Akkus, der Person konstruiert. 
2) Jnsin. sioüt 8III. Verhält sich zu lit. si-ömmti, wie *2etnt (vgl. 

I Pl. Fut. 2ö1äsÄm) zu lit. ksliauti. 
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?itaw wir bitten 1^, xelam wir hoben 8i'I^ ie65e^am, neieäl^am 
wir sahen, sahen nicht S. 9 Z. 9 (Kl. IV); oli-aksch'am wir haben 
aufgeschrieben I.I? (Kl. XI—XII). 

II Plur.: 8a?hat ihr sagtet I.k'. 

III Sing, und Plur.: Mna. S. 12 Z. 53, nana. er kam XL, at-

UÄ/56 dass. 1^'), weäe er führte N8, meta er warf 8rl (Kl. I); 
prapüla, S. 14 Z. 76 — piapnle S. 9 Z. 19, S. 11 Z. 46 
(Kl. II); tapa S. 9 Z. 11, S. 13 Z. 71, oskrita er fiel (auf), 
lipa er kletterte 1.1? (Kl. III); 55162' er sprang auf X --- 05162° 
N8K) lexe er sprang 1^^ pa^ela S. 11 Z. 47, 082ela er hob 
empor 1.1?, 8an2a S. 8 Z. 6, pi8anxa und pa8an26 er rief 1^, 
bi'6^6 er weinte, K-raucla donnerte, ä5Ivä5e er verschloß, 5manä5a 

er würgte, patä?' er hat gesagt, tweia er faßte 1^.1?, Indla er bat 
N8, 8rl, paäe^'e er hat gelegt 1.1?, tsixa er fagte 8rl, pai6ä5^'a 
S. 9 Z. 14, mil^'a er liebte, 8L(ii^a er saß 1.1? (Kl. IV); nÜ8lika sie 
ertranken N — nÜ8lik' N8, tnm.a es dämmerte N8, i8ä?a er sing 
an 8r1 (Kl. V); I aKaja. S. 9 Z. 15, dnt8e1ia^a. er küßte I.I? (Kl. 
VI); Knp8e1n^'a er trieb Handel 1.1" (Kl. VII); kru8teM er taufte 811, 
mür^'a er mauerte X8> ravvi^a er jätete I.I? (Kl. VIII—IX); iläi/ivä^'a. 
S. 8 Z. 2 ^ aixene^'a 81I (f. 0. S 78) (Kl. X); wäläe^a er herrschte 
811) 8a^e S. 8 Z. 2, 8aich'a 81IV er sagte — saxeM^ 8a/e^a 81I — 
8a^i' 1.^, Kridi^ja er wollte S. 13 Z. 72 K-rideja 8rl, mekli^a er 
suchte ZW, pate^a (die Sonne) ging auf, 8n1iM er bot I.I? äi?e-
ueM f. 0., roncleja er weinte 8rl (Kl. XI—XII, bez. VI—XII). 

Uber atdi'änt8l;1n,) 8aut8c;dn, teit8ok') 8olumt8e1m in ihrem 
Verhältniß zu diau^n, 8än^u, 8läuxn u. s. w. s. 0. S. 86. — 
Ne8ekn, welekn sind sichtlich Besonderheiten der nördlichen, metu, 
>veän solche der südlichen Hälfte des preußischen Lettisch. Sicher
lich braucht man in jener elolru, ne8e1m für eäu, nssn. — ^'i^inn 
81I, für welches man aixineju erwartet (vgl. die III Prät. äi/6-
neM), ist im Anschluß an die XII litauische Konjugationsklasse 
(Präs. täikinu, Prät. taikinan) gebildet. — In ne8aAavvam ist 

') Beßer sagt man nach 1.1?' dafür -tt^a. 
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vielleicht das mittlere a verkürzt (vgl. B. 1. 355). — Das -e von 
atliäöe, vveäe, lexe n. s. w. ist sprachgeschichtlich bedeutungslos; 
entweder ist es durchaus Abschwächung von a, oder es ist dies 
teilweise und teilweise litauisch. Man beachte außer Ki-auäa 
u. a. die I Plur. eäam, wiraw^ 1üä5am, xelaur und die 
III Prät. reslex. — ?rapüla (prapüle) verdaukt sein ü dem litaui
schen Präteritum pü'liau. I.ipa wird vielleicht richtiger als zur 
III Konjugationsklasse zur I gezogen, welcher lipti „klettern" im 
Litauischen angehört. In patä?', für welches man nach I.I' beßer 
saxi sagt, ist nach der Weise der litauischen Anwohner des Haffes 
ei in einem e-Laut zusammengezogen. 8a?i' als III Prät. ist 
nicht beispiellos, vgl. B. 2. 133 und w. u. bi', atAa', 

b) Reflexivum. 

I Sing.: isshemüs S. 11 Z. 37, isisitu ich habe mich ge
stoßen I.I' (Kl. I); liküs S. 12 Z. 58, atsiliku S. 10 Z. 22, 
apLivviIküs ich kleidete mich an 1.1' (Kl. II); steuAÜs S. 13 Z. 64, 
8vkÜ8 S. 12 Z. 48, isiättiu ich habe mich gestochen I.I? (Kl. IV); 
8a.8iKi-Hkn^'n ich habe gesündigt 811 (Kl. VII); at8iäari^'u S. 11 
Z. 38, peIäiM8 ich badete mich N8 (Kl. XI—XII). 

I Plur.: perawi8 wir badeten uns 8rl (Kl. IV); 8a8iruna-
^ami8 wir haben uns unterhalten I.I? (Kl. VI); i'auä1^awi8 S. 9 
Z. 17, 19 iaudsi^me8 das. Z. 8, L (Kl. XI—XII). 

III Sing, und Plur.: i88imeta sie warfen sich hinaus, 8asi-
8ita und 8a8i8ita8 sie haben sich zerschlagen I.I' (Kl. I); 1ika8 er 
legte sich, ap8ivvilkä8 sie kleidete sich an 1^ (Kl. II); at86iac1a8 
S. 13 Z. 72 (Kl. III); ap8i8taja8 S. 9 Z. 13, piMlera sie 
haben sich betrunken, dl'irä,8 (oder älira) er prahlte, ap8i8u^ä.8 er 
hat sich umgedreht, at8nvera oder at8ivvera8 es öffnete sich I.k', 
xelü.8 er erhob sich I^l', 8i1 (Kl. IV); dut8edaM8 sie küßten sich, 
8a8irunaja8 sie haben sich unterhalten I.I' (Kl. VI); KiakÜM8 er 
sündigte N8 (Kl. VII); ärtilläja8 S. 13 Z. 62 (Kl. X); rauäli-
^a8 S. 9 Z. 13, at^rauäsHa S. 8 Z. 6, ap8iia.u65^'a8 sie haben 
sich angesehen 1^ (Kl. XI—XII). 
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5 )  F u t u r u m .  

k») Aktivum. 

I Sing.: asäeksed' ich werde anzünden X, äekseliu ich 
werde brennen 1^ ich werde nehmen 15 — ^emsselru 1^?, 
metisewr ich werde werfen L, 1^, vveäisoliu werde führen 1^? 
— weseln, 8rl, atuesesedn ich werde bringen 8il (Kl. I); 
pireli8c;iiu ich werde kaufen ^ (Kl. II); atrasolni 1^^ raselm 
Sri ich werde finden (Kl. III); äui°sedu ich werde stechen, ir°8o1m 
ich werde rudern, 8em°8vdn ich werde schöpfen, 8M6l°8el!n dafs., 
8piäi8elni ich werde drücken, wem°8e1m ich werde vomieren 1^, 
Wi68edu 8III, turssoliu 8rl — tnii8elui N? ich werde haben, 
8vcli8e^n ich werde fitzen 1^1? (Kl. IV); KÜ8edn ich werde bekommen 

(Kl. V); >va.Ia8e1^n S. 10 Z. 30, rua1ga8edu ich werde waschen I,? 
masKe8odu 8rl (Kl. VI, bez. Kl. XII vgl. S. 78); äNäeseli" 

ich werde heilen, Kin8t68e1iu ich werde taufen 8H, roüii8e1ni ich 
werde mauern N?, N8 (Kl. VIII—IX); mek1e8oku ich werde 
suchen 8III ^ inel^lisoliu N8, 8a?68edn ich werde sagen 8IH, 
cIa.rL8odn ich werde machen N8 äari8odu N?, 1^1?, I, Ktl8i-
8edu ich werde husten N?, nevvAii8e1iu ich werde nicht können I, 
nmsK'68eI>u s. o., Kru8te8elm ich werde taufen, rnveselm ich 
werde sprechen 8rl (Kl. XI—XII, bez. VI—XII). 

II Sing.: KÜsi du wirst bekommen N81;, malga8i du wirst 
baden 1^, Krn8tä8' du wirst tausen 811, darisi du wirst machen X8. 

I Plur.: dök8am wir werden (mit den: Kahn) fahren N 
(K-^A), wir werden nehmen, >veäi8ain wir werden führen 
1^, 68ÄM wir werden efsen 8rl (Kl. I); ap8n1;8am wir werden 
lavieren 15, dranl^im wir werden fahren N?, pi8isim wie werden 
anbinden N, tuii8am wir werden haben X, 8säi8ani wir werden 
sitzen 1^ (Kl. IV); SÜ8am wir werden bekonunen 8III Züsm 
N? — KÜ8iZm 81III (Kl. V); masK9.8am wir werden waschen 1^ 
(Kl. VI); 26lÜ8am wir werden reisen 8III (vgl. 2e1Ü8ekana U. 
und lit. keliauti) (Kl. VII); vewari8aiv wir werden nicht können 

6aii8am wir werden tun N, N8, i-nn'a8am wir werden sprechen 
' 8rl (Kl. XI—XII, bez. VI—XII). 
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II Plur.: weciisat ihr werdet führen, pir^at ihr werdet 
kaufen, ireset ihr werdet rudern, malZMat oder masK-ast ihr wer
det baden I.IV 

III Sing, und Plur.: Mnss er wird nehmen, uretis er wird 
werfen ^ (Kl. I); älsi^s er wird trinken I^ (Kl. IV); ised-
äleküs es wird trocken werden (lit. ä?nti), Iis es wird regnen 1^ 
jfis'as es wird erlöschen 8rl (^ il 651818) (Kl. V); walZ-as wird 
waschen 1^1? (Kl. VI); uepaäaris S. 10 Z. 26, äaii8 wird machen 
N8, patexis (die Sonne) wird aufgehen 1^ (Kl. XI—XII). 

Meselru, atrasedu und raseliu sind Ausnahmen der in 
6ise1m, metisedn und 8piäi8eliu beobachteten mittelkurländischen 
Regel B. 2. 156, die nicht überraschen können (B. 2. 155 f.). 
Befremdlicher als sie ist das 6, bez. a der Sarkauer Formen atue-
Leselm, das sich jedoch leicht erklären läßt: wie die schl. 
Futura niet^elm, ue8i8e1iu aus ^meti8edu, ^N68i8edu (M. 17. 
1. 101) „in Folge einer Assimilation dieser Formen an das Futur 
der Verba Cl. VIII. XI." entstanden sind, so beruhen atne868oliu, 
isis'äs auf kltne8i8edn, 15651818 (oder atll68i8edu, 15651818) und 
haben ihr e, ä aus dem Futurum der in Sarkau dominierenden 
Kl. XII erhalten. Man erinnere sich, daß von diefer ebenda die 
Klassen >^III und XI völlig verdrängt zu sein scheinen. 

Die II Plur. hat iu Nidden auch die Endung -8it> für welche 
ich jedoch keinen Beleg geben kann. Für die Beurteilung derselben 
und der Endung -8im scheint es mir von Bedeutung zu sein, daß 
die eine der beiden mir bekannten I Plur. Fut. auf -8iw, di-änk^m, 
dem kurländischen Lettisch nachgebildet ist (auf der Nerung heißt 
„fahren" nicht dräukt), und daß X?, von welchem ich diese Form 
hörte, einerseits die I Plur. Fut. auch mit -8am bildet, andrerseits auch 
drüxÜ8owri8 (S. 68) sagte. Was ferner die nur bei 81III be
merkte Endung -8um (in welcher v fast gleich ä ist) von KÜ8vm 
und von isvm „wir werden gehen" (s. w. u.) betrifft, so ist sie 
litauisch und stammt ebenso wie die Form wiäm (S. 86 Anm. 1) 
von dem Südostufer des kurischen Haffes. Die Endungen -8m, 
-8et endlich können Ableger von -sam, -sat sein (vgl. S. 24), und 



96 

so ergibt sich mit höchster Wahrscheinlichkeit, daß die letztgenannten die 
normalen Endungen der I und II Plur. im Preußisch-Lettischen Md. 

Das e, s von döksa-M) und das bez. i von turisaw, 
seäisarn, uswarisam, ciarisam sind in Hinblick auf die je ent-
sprechenden Singularformen und darauf, daß ihrem -sam wahr-
scheinlich -sim vorausgegangen ist, nicht verwunderlich. Vgl. lema., 
w6i-KeIam8 S. 57, die I Sing. Kond. und den Infinitiv. kuna-
sam andrerseitsist eine lautgesetzlich richtige Form. 

I,) Reflexivum. 

I Sing.: sasitikseku S. 10 Z. 29, atseweresoku S. 12 
Z. 52, LecZjsekns werde mich setzen 1^. 

II Sing.: pr62i8i8 oder 8a8eprexi8i wirst heiraten 

6) K o n d i t i o n a l i s .  

a) Aktivum. 

I Sing.: waretselmu N, vvaiat8edau 811, vvarät8e1iau 8III, 
N?) waret8edau war6t8oliauw S. 13 Z. 64 f., warät80k" 
8il) vvaiat8ede 8iH, warätum oder vvar6t8edau 1^^ warätum I ich 
könnte; 6arit8eda,u N, äaiat8odau 8III, N?, äarätuw I ich 
würde tun; tuiätsedan 8III, turituin X8 ich hätte; Kiibet8edau 
ich möchte X; pii^kt' oder pirktsokau ich würde kaufen 1^; 8a-
xät8o1>Au N?, 8axät6 I, 8axat8ellu 8rl ich würde sagen; 
sinatsodan N?, sinäte oder siuät8ok6 I, siuat8eliu 8rl 
ich wüßte. 

II Sing.: vvai-Atu N, warätuw X, vvarätuiu oder warätu 1^? 
du könntest; A-ütnm du bekämest pirktnm du würdest kaufen 
1^1?; tniitum du hättest N8. 

I Plur.: vvai atum N, wai'ätum L, vvarätuw oder vvarätu 

1^1? wir könnten; neäaiatum wir täten nicht 8III; pir^ktum wir 
würden kaufen 1^; turätum wir hätten N8. 

II Plur.: warätumit N, warätut 15, vvarätum oder vvarätu 
1^ ihr könntet; piiektum ihr würdet kaufen 1^?; turitum ihr 
hättet N8. 
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IH Sing, und Plur.: vvaiatu U, warätu 1^, warätum oder 
wsi-ätn 1.^ könnte; apniktn S. 11 Z. 39; pirektum würde 
kaufen 1^. 

Die Endung der I Sing, -tselmu (-tsoliau^v) ist aus dem 
Litauischen entlehnt; es ist bemerkenswert, daß sie auch die Memeler 
Letten brauchen, während doch im litauischen Dialekt des Memeler 
Gebietes -tan für -tselmu gesprochen wird. Das für -tselmu in 
Sarkau gebrauchte -tselm und das hieraus abgeschwächte Pillkop-
pener -tselie ist das Produkt einer Ausgleichung der litauischen 
Endung -tselian und der lett. Endung -tu, welche durch die I Sing. 
pir°kt', ssöäte und siuäte vorausgesetzt wird und in äütu „würde 
geben" (S. 103) erscheint (vgl. die Nom. Plur. läpntselii, ram-
tseln, Xaralautsedi S. 61). Auch die Endung der II Plur. 
war'ätnmit ist litauisch. Die übrigen o. angeführten Konditional
formen können dagegen für rein lettisch gelten. Zu den I und II 
Sing, auf -tum vgl. LDS. S. 72 Anm. Daß auch die III 
Person diefe Endung zeigt, ist gewiß keine Altertümlichkeit. — 
Unter den verschiedenen Flexionsweisen des Konditionalis, welche 
die obigen Zusammenstellungen enthalten, steht durch ihre Klarheit 
und Konsequenz die U's am höchsten: es ^varetsedau, tu ^varä-
tum, ^visseli warätN) mes warätum, ^varätut. 

Da -tsolmu (-tsedu) an die Stelle von -tum und -tu getreten 
ist'), da diese Endungen zum Teil noch neben jener angewendet 
werden, und da nur von -tsekau (-tsedu) spitze, von -tum, -tut, 
-tumit, -tu aber breite Aussprache vorausgehender e-Laute gefor
dert wird, so kann es kaum aufsallen, daß manche o. aufgeführte 
I Sing. Kondit. gegen das Gesetz betr. die Aussprache der 6-Laute 
verstößt, und daß in naretsolmu L, 1^, gridetsedau k die zu 
erwartende Verwandlung von e in i (vgl. S. 80) unterblieben ist. 
Durch diese Verwandlung wären diese Formen ja in einen zu 
empfindlichen Abstand von narätum, warätu u. s. w. gekommen. 
Sehr auffallend ist dagegen die Form turitum, I und II Sing, 
und II Plur. (neben turätum I Plur.). Mir scheint ihr i aus 

>) Vgl. die I Plur. Fut. beksam u. s. w. S. 96. 
7 
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turhu, turi8eku u. s. w. eingedrungen zu sein; vgl. pöläiäanns 
S. 69 und S. 34 Anm. 2. 

d) Reflexivum. 

I Sing.: ax>8i8nkt8oliau oder ap8i8ukt8o1muvvi8 ich würde 
mich umdrehen 1^1?. 

II Sing.: ap8i8uktumi8 und ap8i8uktuiu würdest dich um
drehen 1^. 

I Plur. und II Plur.: ap8i8uktum wir würden uns, ihr 
würdet euch umdrehen 1^. 

III Sing, und Plur.: S. 12 Z. 52, ap8i8uktuw 
würde sich umdrehen 1^. 

-t8edauni8 ist eine schauderhaste Neubildung. — tumi8 kann 
alt sein, vgl. kad tu iuil0turui8 Ko. S. 21 und preuß.-nord-
litauisch -tumi8 (z. B. diM"turu^8 „würdest dich sürchten" Prökuls.) 

7 )  P a r t i c i p i e n .  

Die mir bekannten Participialsormen sind S. 68 ff. mitgeteilt. 

8 )  I n f i n i t i v .  

s) Aktivum. 

Die gewöhnliche Endung dieser Form ist im Preußisch-Lettischen 
-t. Überaus häusig findet sich hierfür aber -ti'). Eine dritte 
Endung, -ts, welche mir bei N, I und Zill begegnete, ist nach
läßige Aussprache von -ti, welches diese Personen mir gegenüber 
nicht brauchten; man beachte, daß I und 8rII e auch für aus
lautendes u hören laßen (vgl. S. 25). Ich gebe für diefe Endungen 
nun Beispiele. 

asäekt anzünden, nülMt abdecken, oslakt aufspringen, wMt 
lieben, asztäxHt weglaufen — afäariti zumachen, uüiiti hingehen K; 

öli-ak8tit ausschreiben, uÜ8la.uxit abfegen, dlivvüte arbeiten N; 

l) Vgl. ASkprA, nsorn, seern, 
rpikvrn, oeero, nae-kil'ril, Lnprn Voo. 1. 215, 2. 316, 323, 326, 
340, 344, 347, 350, 354, 357, 364 (vgl. aeeri., tzurb 2. 312, 333). 
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äsimäät gebären, mürät mauern, la'iv'at zaubern, ^väläät 
herrschen 811, KÜt bekommen, husten, waschen, 
ptixm?at pflanzen, siuat wissen, saxat sagen, tnrat haben 8III — 
saxäti sagen 811, osläkti auffliegen, pilikti zulegen, par^ölti 
übersetzen 8III; 

Mutat fragen, saxät sagen — äar'äti tun i'uimti 
sprechen^), saxäti sagen, sinati wißen ?; 

Zarät tun, äekt brennen, irt rudern, aptept teeren (Lituanis-
mus), vvarät können, xä'lt heben — äaräti tun, sa^äti sagen, 
vvai'äti können, ^ä'Iti heben 

ast eßen, äarät tun, paSaiäät warten liegen N8, 
^'ämt nehmen 1^8^ I^iustät taufen, I'akt fliegen, paswtät stellen 
1^, rolat rollen, zeichnen (nordlit. eekoti) X? — osä.uä5i-
uat! erziehen, Zsti eßen, dMti laufen, biMti weinen, 6ati legen, 
atäekti anzünden, ärädäti und Zredeti zittern, Kiidäti wollen, 
K-uläti liegen 1^, warten nü^Iusinati still machen, 
krästi schütteln, wipsodüti Handel treiben 1^, lacZati laden X?, 
lakti fliegen ösl'äkti aufspringen N?, maiuäti tauschen 

baden wästi werfen 1^, irie^Ieti suchen ^l8, miläti 
lieben 1^, müräti mauern N8, prasäti fordern, rakstÄti 
schreiben, rawäti jäten reäleti sehen N8 — rääfäti 
pa.sä1äinat versüßen 1^, «a^äti sagen 1^^ — saxeti 
atsaxliti antworten N8, sIRKti schließen, sed^ält spalten, s^vweti 
heiligen, turäti haben, ol^verti aufreihen, paiwesti heimfahren, 
x'ä'lti heben, ^'äräti raten (nicht „hoffen") 1^; 

äst eßen, I'akt fliegen, ü-lmirst vergeßen — rlüwasZät6 baden, 
832ete sagen, tinäte wißen I, salaul'äti kopulieren ?k^); 

äst eßen, dräkt schreien 8rl, lZaiät tun 8rill, äl"art trinken, 
la^t fliegen, almakset (oder -ät?) bezahlen 8rl, masgat baden 8rl 
— mas^Ät 8rIII, r!t schlucken, siä'ät singen 8rl, saM sagen 8il 

Vgl. Prätorius velio. xruss. S. 144: „— Das Verbum ruouati 

reden, wie sie bey der Memel und in Chnrland sprechen, ar moki ruouat 
kannst du reden?" 

2) Sie hatte dies ihr fremdartige Wort (für welches sie selbst ^ea-
tseda^Lt braucht) oft von ihrer Schwiegermutter gehört. 

7* 
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— 8N2et 81III, skvit laufen, oski'^v'At aufschreiben, atvvest fort
fahren 8rl — d'akti (1^ — segeln KiIII, äaiete machen 81II 

äaiät' 81HI, kupsekäti Handel treiben Sri, ruvät' sprechen 
Li-III) 8a7.Ai sagen Sri, 81IV saisete Krll, pisiti anbinden 81III. 

Aus diesen Zusammenstellungen geht hervor, daß die e - Laute 
vor den Infinitivendungen in der Regel breit gesprochen Werdens, 
und hieraus folgt, daß die Infinitivendung -ti (-te) keine Alter
tümlichkeit, fondern aus dem Litauischen entlehnt ist und zwar erst 
nachdem sich die breite Aussprache der vor dem infinitivischen -t 
stehenden s-Laute fest eingebürgert hatte (vgl. LDS. S. 114 Anm). 
Die Infinitive Asti, oslakti, ^varäti u. f. w. laßen sich demnach 
z. B. mit den I Sing. Kond. sax'atsodu, tmätsedau 
(S. 97) vergleichen. Da neben den letzteren aber vvaretsedau, 
Aridetselzau u. s. w. stehen, und da das Gesetz betr. die Aus
sprache der e-Laute im preußischen Lettisch doch noch lebendig ist, 
so würden die Infinitive äläekt, äekt, aptspt (bei deren Aus
sprache die Infinitivendung -ti vorgeschwebt haben mag), par/slti, 
rvskleti, u. s. w. nicht auffallen können, wenn auch der 
lange e-Laut vor den Infinitivendungen zuweilen spitz gesprochen 
würde. Abgesehen von dem zweifelhaften Älmakset Sri habe ich 
an diefer Stelle jedoch niemals ö (s) gefunden (vgl. oben otl'akt, 
Z8ti u. s. w.), und so ergibt sich ein Mißverhältnis welches so 
groß ist, daß die Richtigkeit der Formen asäekt, dekt u. s. w. 
zweifelhaft erscheinen kann. In der Tat ist es nicht unmöglich, 
daß das e einzelner von ihnen unrichtig ist. An der Tatsache, daß 
der kurze s-Laut vor den Infinitivendungen zuweilen spitz gesprochen 
wird, wird dadurch aber nichts geändert. Ich habe dieselbe wie
derholt konstatiert, nachdem mir das obige Mißverhältniß klar ge
worden, und meine Aufmerksamkeit dadurch auf diesen Punkt be
sonders hingelenkt war. 

Zwei absonderliche Infinitive sind Mi bellen (neben Präs. 
i-Hu, Prät. reM 1^) und seMi säen 1^. Der erstere ist ent
weder Lettisierung des litauischen ieti „losbrüllen", wogegen aber 

1) Vgl. aeoib Voe. 2. 312. 
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dessen abweichende Bedeutung spricht, oder er ist nach Maßgabe des 
Verhältnisses von äati zu äHn von i-Hu aus neu gebildet. Der 
letztere erinnert an ruß. ist aber wohl nur eine Mißbildung. 
Man vergegenwärtige sich, daß das Säen auf der Nerung etwas 
seltenes ist. — Im übrigen ist hier über den Infinitiv Akt. nichts 
zu bemerken. 

K) Reflexivum. 

apsiiauäsit sich umsehen, pasigültis sich hinlegen KI, apse-
«tat S. 12 Z. 54, vaatserautis S. 13 Z. 70, >vivmi8 kreuzen (mit 
einem Schiff), uüsevvivüti hinkreuzen 15, sich betrinken, 
pisiKlaust sich anlehnen, pa8ikar°ti sich aufhängen, pre?eti8 und 
prä?Ati8 heiraten, 8a8irnvati sich unterhalten, 8Ä8ii8 sich setzen, 
ai)8in'il°kti sich ankleiden, xelti8 aufstehen, atsixersti sich erinnern 
(— at8a?!6i-r6dt V) 1^, pä'16ati8 und pelcletis sich baden N8, 
pa8a/elti3 aufstehen 8rl. — Vgl. pAH/kei., 

Voe. 2. 171, 174, 330. 

Vor der Endung -ti8 stehende e-Laute werden in der Regel 
spitz ausgesprochen. ?rä^'äti8 und 8Z8ti8 sind von der breiten 
Aussprache der je entsprechenden Aktivform beeinflußt. 

9 )  S u p i n u m .  

Diese Form ist im preußischen Lettisch nicht vorhanden und 
wird durch den Infinitiv vertreten. — Voe. 2. 344? 

Zum Beschluß dieses Abschnittes stelle ich die mir bekannten 
Formen der unregelmäßigen Verba düt, Ml, it zusammen. 

Präs. I Sing.: Ä8U ich bin KI, S. 10 Z. 25, N?, N8, 
1^, I, DÜ8U bin nicht 1^; äüäu ich gebe XI, 
8III, I.I', 81III; itu ich gehe X, XI, 811, N, ^l8, 

I^?', 8rl, päiitu ich komme 
II Sing.: ä8i du bist 1^; clüäi du gibst I,?'; it' du 

gehst I.x'. 
I Plur.: ä8am wir sind 1^1", veÄ8am wir sind nicht 

äüäam wir geben 1^; itam.wir gehen 1^. 

II Plur.: äüä^t ihr gebt 1^; it°t ihr geht 1.1^. 
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III Sing, und Plur.: ii- ist 8III, S. 14 Z. 78, N, 
^ S. 8 Z. 21 f., ^8K, I^> L ^ ira 

8rl^), uäu ist nicht S. 11 Z. 36, S. 13 Z. 68, 
1^; äüä er gibt 1^; it er geht 1^, ueit er 

geht nicht ^ 6M er geht auf ^8. 

Wegen des ä von äsi vgl. i'ääsi S. 86. Über ir war S. 32 
die Rede; zu i vgl. LDS. S. 158. Mau beachte die in uäsn 
vollzogene Kontraktion und die Durchführung von it- (vgl. hierzu 
Beiträge z. Kunde d. indogerm. Sprachen IX 335). 

Irnper. II Sing.: ciüä gib 1^ Voe. 2. 370, 
(Zütsod ^ — äütseks 8rl dass.; ei^' geh X, X8 

ei 1^, 9bi, 9ü Voe. 2. 376, ni^ei^j geh 
nicht ^8. 

III Sing.: 1ä.i it laß ihn gehen 8rl. 

vütsode, äütseii stehen für dud-seke, vgl. lit. äüks? und 
natsod S. 89. 

Prät. I Sing.: bi^'u ich war äsvvu ich gab 1^; ^aju 
S. 11 Z. 46, paKajn S. 10 Z. 20, atg-Aju ich 
kam 1.^. 

III Sing, und Plur.: S. 8 Z. 23 ff. — di S. 10 
Z. 29, kha, diM und di^'e 1^?, 8il er war, 
sie waren; Kkja er ging, sie gingen S. 9 Z. 10, 
8rIII ^ Kkjo S. 9 Z. 18, atKk' S. 10 Z. 22 
— er kam 

Wegen Ich'a, bya f. S. 32. Mit di, atKa', vgl. 
8a?i' S. 93. 

Futur. I Sing.: büseku ich werde sein 1^; äüsedu ich 
werde geben 1^; Zsodu S. 10 Z. 25, S. 11 Z. 42. 

II Sing.: atisi du wirst kommen 1^. 

1) ---- UPI. Voo. 2. 438, 468. KMLÄ das. S. 367 ist nach "newa, "ua-
wa „ist nicht" gebildet, falls es nicht auf einem Irrtum des Aufzeichners beruht. 

2) Nach N8K sagt man in Preil irsiä. 
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I Plur.: äüsAm wir werden geben 1^; atisam wir 
werden kommen XI, isam wir werden gehen Sri — 
I8^w Lrlll. 

III Sing, und Plur.: büs wird sein 8III; veöüs S. 13 Z. 67. 

Uber clüsarU) isvw s. S. 95. 

Kondit. I Sing.: äütu ich würde geben XL. 

II Sing.: bütuw S. 7 Z. 8; äüt' du würdest 
geben X8. 

I Plur.: äütum wir würden geben N8. 

II Plur.: äütum ihr würdet geben 

III Sing, und Plur.: äütu er würde geben 

Participia: ä8U8; iääm8; d^i8 und d^'usedi, äewi8 
und ää^vu8e^ nÜ86äevvi8) atKZ^is und at^A-
M86) ÄtKaju8oda; ati8odÜ8edai8ed s. S. 68 ff. 

Infinitiv: 6üt geben Li-I; vüiiti fortgehen, xiit kommen 
it S. 12 Z. 50, 55iti das. Z. 48, it" gehen I^I". 
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V. Zur Syntax. 
Nach schriftlettischer Regel erscheint ein mit einem Vokativ ver

bundenes Adjektiv in bestimmter Form, vgl. o. S. 67. 
Die gewöhnliche lettische Komparativ-Bildung ist mir nur in 

mällaks schwärzer, piktaks böser XI, (für ^airak) mehr 8rl 
und in^em to äilekakü püän nimm den größeren Topf 1^ begegnet. 
Hiervon abgesehen fand ich statt des Komparativs durchweg die Ver
bindung von M (oder ^o?) mit dem Positiv. Der Superlativ wird 
durch den Positiv, selten durch dessen Verbindung mit >visu (auch im 
nisn) vertreten. In der Regel sind superlativisch gebrauchte Positive 
desinit flektiert; wo sie ausnahmsweise in indefiniter Form erscheinen, 
liegen lediglich Fehler vor. Beispiele: missed ir M watsoli ka es 
er ist kleiner als ich L, vvivsed ir M ka es er ist älter als ich, 
ta piecle ir M 6i5eda der Baum ist höher (^visa) ira M 
ma-Aa sie ist kleiner, nakti iia. M ouksts ue ciiuu bei Nacht ist 
es kälter als bei Tage Sri, to M Karü ramti den längeren Stock 
N, a^siwel^ ^>'ü ladu kedili zieh den beßeren Rock an 1^, M 
stipius asisus S. 11 Z. 41, M Kreti das. Z. 43, klat S. 13 
Z. 62, M äauäs mehr, dar ladi noch beßer L; nia.ua, labäisoli 
kedilis mein bester Nock, winsok ir tas waIaisel» er ist der kleinste, 
missed ir nu vvisu tas wäxaisok er ist unter allen der älteste 1^, to 
wisu Karu raruti den längsten Stock LI, to ladü ^eäili den besten 
Nock, ^'em to äiledü pnäu nimm den größten Topf 1^. — Die 
eigentliche Bedeutung der angeführten komparativifchen Wendungen 
ist noch in M äauK noch mehr, laba (das ist) um so beßer ^ 
zu erkennen. Vgl. hiermit M. 8. 103 K 1316 

I^ustiAS auKa taut» delis, 
es auKN ^jo lusti^a. 

ImstiKam peeäerre^'a 
^0 lusti^a likKavvina; 

ferner B. 2. 351, nordlit. ^0 el^ä noch länger, etwas länger (Löb-
arten) und das vedifche ^äeedresktliä. — )ät yreslitda bestmöglich. 
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Man beachte ka nach nicht negativen Komparativen bei und 
1^ gegen ne nach M ou^8t8 bei Sri sowie, daß auch in dem kom
parativischen M ladu fehlerhaft die nicht-definite Adjektivflexion 
erscheint. 

Durch die besprochene Komparativbildung sind die folgenden 
eigentümlichen Wendungen veranlaßt: M maAuma sie wurden 
kleiner S. 9 Z. 18 (gewißermaßen der Komparativ eines Substan-
tivs; zu vgl. lit. eiti u. dgl.), M ganz und gar 
S. 13 Z. 64 (wo M rein verstärkend steht), clar M S. 14 Z. 73 
(wo M geradezu „mehr" bedeutet). 

Ein von einem Nomen abhängiger Genitiv pflegt vor jenem 
zu stehen. Vgl. KZIcla drau' Tischdecke, läda, stuks Eisstück, stÄKa 
xkiti die Giebelverzierungen eines Hauses ^ cliwa rüka die Hand 
Gottes, Kur ir tavva mutsoliki wo ist Vaters Hut? 1^. 

Der Gebrauch des Genitivs bei Verben entspricht im Allge
meinen den schriftlettischen Regeln. Vgl.: Bissel, aä kkloduu 
dillu K-alas er ißt täglich Fleisch, ni»8od Krid (ni^rid) 
er will (will nicht) eine Frau, es ni^varu räZs'äti ich kann 
auch nicht einen sehen, vvmsoli ueka uisiu er weiß nichts 1^, 
es nirääsu unvina. sirZa ich sehe kein Pferd XL. In mani ue-
6Ü8 S. 13 Z. 67, 68 to se^vu r>ii-6äti^u ich habe die Frau nicht 
gesehen, 68 to^) sauli uir6c15n ich sehe die Sonne nicht, 68 to 
öiläku vipaststu ich kenne den Menschen nicht, Pissoir to 
vauäu er nimmt das Geld nicht, uiäslöäs to nawu schließ das 
Haus nicht zu, uisit wavi schlag mich nicht 1.^ 68 uirääsu to 
lii-KU ich sehe das Pferd nicht XL kann ich nicht Verstöße gegen 
jene Regeln sehen (vgl. LDS. S. 163 Anm.). Solche Verstöße 
sind aber oslrj näiui gieß Waßer auf (die Blumen) L, ein zwei
felloser Germanismus, und waua rüka, i6ik wiua pirkst' meiner 
Hand fehlt ein Finger XLK, der letztere Satz, insofern i6ik (lit. 
r6ikia) hier persönlich gebraucht ist; auch in dieser Konstruktion 
sehe ich einen Germanismus, eine Nachahmung der Konstruktion 
des deutschen „brauchen". Eine andere Unregelmäßigkeit ist die 

!) entspricht hier vollkommen unserem Artikel. Ebenso z. B. tas in 
ou täs ^üras aus der See L. 
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Verbindung von lü^t mit dem Genitiv der Person: lüät wams 
bitte mich, es lüäledu tevvis ich bitte dich (dagegen: es lü-
äsedu tewi, tu lüälodi mau ??). 

Was die Konstruktion der Präpositionen betrifft, so ist als 
Hauptsache zu bemerken, daß die mit ihnen verbundenen Nomina 
im Pluralis im Allgemeinen in demselben Casus erscheinen, den sie 
in gleicher Verbindung im Singularis zeigen. Es heißt demnach 
apakselr sedo akmiuu unter diesen Steinen X) apuksok to 
äkmesu unter den Steinen 81I; äel selio vväxu se>vu wegen 
dieser alten Frauen 1^, äel to siräsolm wegen der Herzen X? 
(neben äel sokis pu^ekas meitas wegen dieses hübschen Mädchens 
1^); is to kauKuru u. s. W. (o. S. 48 f.); uu sodo äisedü uamu 

aus diesen großen Häusern 1^; pirm tiiM (äuju) uaktsedu vor 
drei (zwei) Nächten (vgl. lit. piim); pi^ maju S. 10 Z. 25 (neben 
pi^üras das. Z. 31, S. 12 Z. 49, 8rIII) pi? tevvis zu dir Lrlll); 
n5 Mmtu aus den Dächern Sri. Scheinbare Ausnahmen dieser Regel 
sind: ar tsedetris puisodis mit vier Knechten X^), ar tsedetris vviiis 
mit vier Männern N, ar tsedetris su-^is mit vier Pserden I, 
ar rükams mit Händen ar tes ladis wkris mit den guten Män
nern X3, ar sodesedis puiseliis mit sechs Knechten ^), ar tam sevvam 

mit den Frauen, ar Mmis mit euch ar piZüis sir^is mit fünf Pfer
den 3rl u. dergl.^) neben z. B. ar kaju S. 11 Z. 40, ar maua sevm 

mit meiner Frau, ar tewi mit dir da hier Kaja, sevvu, tev^i 

alte Instrumentale sind (vgl. o. S. 54). Wirkliche Ausnahmen sind 
dagegen 1) ar akmivis „mit Steinen" neben ar akmiui mit einem 
Stein, ar selies äisedis kuipilis „mit diesen großen Knüppeln" 
neben ar sedo äisedü kuipili mit diesem großen Knüppel 1^; 
2) us tes-äui Lulewi^a äisedis käluis S. 9 Z. 15, us tes kükis 

aus den Bäumen U neben us ^ilaka moueru nach menschlicher Manier 

t) X braucht neben und für ar auch das litauische su. 
2) Aber ar plöaäesimt v?!ru mit fünfzig Männern 8111, ar äesimt 

puisodu mit zehn Knechten 1^?. 
3) Im Preußisch-Lettischen ist mir ar mit dem Dat. Plur. eines Masku« 

linums nur einmal begegnet und zwar bei I, der keine Autorität ist: ar 

tsedstrim Nr^im (neben ar tsokstris sirzis); vgl. S. 56« 
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S. 9 Z. 16, us küku auf den Baum 8III, k^^). Diese beiden 
Gruppen von Ausnahmen unterscheiden sich dadurch von einander, 
daß die Unregelmäßigkeit in der ersten auf Seiten des Singularis, 
in der zweiten dagegen auf Seiten des Pluralis liegt; äußerlich 
betrachtet fallen sie aber zusammen und zweifellos tun sie dies auch 
hinsichtlich ihrer Veranlaßung. Offenbar sind sie nämlich dadurch 
hervorgerufen, daß Instrumentale wie änvu, ka^u, tewi u. f. w. 
wegen ihrer lautlichen Übereinstimmung mit den zu ihnen gehörigen 
Akkufativen Sing, für solche Formen gehalten wurden, daß in 
Folge hiervon ar auch mit wirklichen Akkus. Sing, (wie akmiui, 
kllipili) verbunden, daß diese Konstruktion allmählich gesetzmäßig 
wurde, und daß der Parallelismus ar sir^u — ar sir^is u. s. w. 
nunmehr die Vorstellung erweckte, daß der Verbindung einer Prä
position mit dem Akkus. Sing, ihre Verbindung mit dem Instru
mental Plur. entspreche: so konstruiert man nun us mit dem 
Jnstrum. Plur. (us tes kukis), weil man es mit dem Akkus. 
Sing, konstruiert, und weil man ar akunsis neben ar akiuini 
sagt. — Diese Entwicklung ist lehrreich, da sie innerhalb des 
Kreises der präpositionalen Konstruktionen eine hervorragende Aus
nahmestellung des Instrum. Plur. geschaffen hat und da sie in
sofern die bekannte schriftlettische Regel, daß sich Präpositionen mit 
keinem anderen Pluralkasus als dem Dativ verbinden, leicht ver
ständlich macht. Man braucht sich nur daran zu erinneren, daß 
der schriftlettische Dativ Plur., soweit er nicht etwa Instrumental 
ist, den Instrument. Plur. verdrängt hat, um jene Regel nunmehr 
sofort zu verstehen. 

Im Einzelnen habe ich folgendes hervorzuheben: die Lituanis-
men pa (oder apaksok) küka unter einem Baum 1^, xa sek! 

!) Außerdem: ?reili S. 57 Anm. 1, ar tsolietrim Nr^im s. die 
vorausgehende Anmerkung, ar äui sir^u mit zwei Pferden 81 (s?rZu Gen. 
Plur.? wohl eher nach litauischer Weise gebildeter Akkus. Dual.), ar tris sirZus 
mit drei Pferden LI. Die letzte Wendung ist nach ar wiou gebildet. 
— Statt ar <Zui NrAU sagte 81 auch ar äui sirZas, worin Nr^as nach nord
litauischer Weise gebildeter Jnstrum. Plur. ist (vgl. z. B. su käwr«« wosä-

„mit vier Wagen" Prökuls). 
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küimiva. unter diesem Stein, M to akwisu unter den Steinen 
pa. ladas rükas rechter Hand, pa kreisas rükas linker Hand 

X8K, wdai rük' rechter Hand Sri (vgl. Kurschat Gram. S. 397, 
Schleicher Lit. Gram. S. 291); die Germanismen nu äilekas 
kaimes aus großer Furcht xix inaju „nach Hause" u. dgl. 
(s. o. S. 106); äel (äel) wird wie im Litauischen dem betr. Sub-
stantivum vorgesetzt (vgl. o. S. 106). 

Das aus dem Litauischen entlehnte Präfix de-, bi- (o. S. 33 f.) 
wird ganz wie im Preußisch-Nordlitauischen gebraucht (vgl. Kur
schat Gram. S. 385). 

Daß das preußische Lettisch die meisten Participialkonstruk-
tionen der lettischen Schriftsprache besitzt, ist bereits o. S. 68 
nachgewiesen 2). Es muß nun aber bemerkt werden, daß solche 
Konstruktionen dort nur selten angewant werden, und daß die Wen
dungen, welche an chrer Stelle begegnen, im Allgemeinen recht 
ungefällig sind. Man vgl.: vvissed Mas, ka wiS8ok ueka nisiu 
er stellt sich, als ob er nichts wüßte; wivi 8aka, vvissod ir puiks 
man fagt, er fei hübsch; kaä tk 8äule patäku8e taä vvissek 
2e1ä8 als die Sonne aufgegangen war, stand er auf; kaä ta saule 
pate^is u. f. w. „wenn die Sonne aufgehen wird" u. s. w. 1^; 
liräeM ka rouäeM ich hörte weinen Lrl. 

Ein unlettischer Gebrauch des Infinitivs erscheint in >visa. 
pe1äeti8 „sie war baden" ^ sie war baden gegangen XL. 

Er stammt natürlich aus dem Deutschen. 
Die mir bekannten Zeitbestimmungen nach der Uhr (S. 10 

Z. 21, 22) tragen litauisches Gepräge. 
Als disjunktive Konjunktion scheint nur wa. vorzukommen 

(z. B. sä'rkauu wa daltu ärauu ein rotes oder ein weißes Tuch 
1^?), das auch Fragepartikel ist (z. B. wa tu ätii^ledi 
siräi Lrl hörst du?). Beispiele für vva — vva sind S. 10 Z. 28, 
S. 11 Z. 35. tled scheint ganz unbekannt zu sein. 

1) Vgl. nordlit. pa I6p'g söäet unter der Linde sitzen (Pröknls) und 
Lit. Forsch. S. 23 42, Str. 2, 8, Mitteil. d. lit. litter. Gesellsch. II 39, Z. 15. 

2) Konstruktionen der Art, welche dort nicht belegt sind, habe ich nicht 
ermitteln können. 
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Daß nach einem Komparativ ka und ue als Vergleichungs
partikeln gebraucht werden, zeigte sich bereits o. S. 104. In an
deren Verbindungen heißt „wie" in Nidden und in der Sprache 
L's taka — tä ka: winseli ir tacis äised taka es er ist so 
groß wie ich 1.^, vgl. S. 13 Z. 63. L braucht dies taka auch 
in der Bedeutung „gleichsam": S. 9 Z. 12, 15, S. 10 Z. 28, 
S. 13 Z. 71. 

In dem o. angeführten Satz missed Iikäs, ka missed ue-
ka uiliu ist als deklarative Konjunktion ka gebraucht. Außerdem 
habe ich als solche kaä gefunden: es sinu kaä tu vvisko wari 
ich weiß, daß du alles kannst 1.^; S. 12 Z. 59, S. 13 Z. 72, 
S. 14 Z. 74. 

Für „damit" und „so daß" kenne ich nur kaä: tu tui-i äikti 
'ästi, kaä tu vvaii^) räsuas tapti du mußt tüchtig eßen, damit 
du dick wirst 1.1'; S. 11 Z. 44, 47, S. 12 Z. 53, S. 13 Z. 64. 

„Als" (temporal) übersetzte 81III mit ka, k (S. 8 Z.) 1, 
S. II Z. 45) mit kaä. 

„Wenn" heißt nach XI jei (Lituanismus): (auch es 
^ r i bätu „wenn ich wollte", sonst im Allgemeinen kaä: kaä es to 
waietsedau, taä es to äaritsodau wenn ich das könnte, täte ich es 

kaä es warätuiu, taä es to äarätum I; kaä es waratsedau 
wenn ich könnte 811 — kaä es vvaretsekau kaä wisseli 
waiätu wenn er könnte kaä uies tniätuui) taä rues äütum 
wenn wir hätten, würden wir geben X8, kaä es tiuäte wenn 
ich wüßte ?k I u. s. w. Dafür braucht aber ^ ka (vgl. B. 2. 
355, M. 13. 3. 49, Ltd. X? 1241, 4061) z. B. ka tu güturu 
„wenn du bekämest", und 8il Kai: Kai es vvar'atsed"; Kai es 
siu'atseliu, ta sa^atselui wenn ich wüßte, sagte ich. 

') Vgl. S. 11 Z. 41, 44, S. 13 Z. 64. 
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VI. Mundartliche Verschiedenheiten im preußi
schen Lettisch. Die Stellung desselben zu den 
rußisch-lettischen Dialekten. Seine Herkunst 

und sein Alter. 
Der geographischen Scheidung des preußisch-lettischen Sprach

gebietes in Festland und Nerung gemäß tritt in jenem zunächst eine 
sprachliche Zweiteilung hervor: während auf der Nerung die Zahl 
der schriftlettischen Konjugationsklassen allgemein verringert ist, wer
den dieselben von den lettischen Bewohnern des Strandes zwischen 
Memel und Polangen mindestens mehr als dort auseinander
gehalten (S. 80 f.), und wie hierin so steht die Sprache der letzteren 
auch in anderen Punkten der Schriftsprache näher, als die Sprache 
der Nerung (vgl. nai S. 32; Ma X, XI, XII, N S. 38; das auf 
der Nerung unbekannte male neben ma^e US. 39; den Gebrauch 
der Präpositionen uü, xi und den dadurch veranlaßten Gebrauch von 

als Präposition bei X, XI, U S. 46 f. ̂ ); das Zurücktreten, 
bez. Fehlen der Umschreibung des Lokativs durch is e. Zeu. bei U 
und in Karkelbek S. 48; das Vorkommen des Debitivs ebenda S. 88; 

du fährst X S. 86). Andere sprachliche Verschiedenheiten 
zwischen jenen beiden Gebieten sind z. B. ta^a — tai (S. 76), meseku, 
weledu — metu, >veäu (S. 92), pa^elem — 2,e1am (s. d. Nach
träge), Lvvetelis Storch X — Aaucl>a8 dass. I.I?, (Kxmäar8 V). 

Wie das gesammte preußisch-lettische Sprachgebiet, so zerfällt 
ferner auch die Nerung in zwei auf der Karte scharf geschiedene 
Teile. Die Scheidelinie ist hier eine politische und zwar die zwi
schen Nidden und Pillkoppen befindliche Grenze der Kreise Memel 
und Fischhausen, welche sehr alt ist (vgl. Diederichs M. 17. 1. 11). 

i) Nachträglich sei bemerkt, daß ich von einem Mellneraggener üsüölt 
„aufheben" gehört habe. Er entpuppte sich aber als ein ans der Libauschen 
Gegend eingewanderter. 
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Auch diese Scheidung findet in der Sprache ihr Abbilds. Nörd
lich von der erwähnten Grenze sind wurzelhaftes ä und e (ä) vor 
r Konsonant verkürzt, südlich davon aber lang erhalten (S. 26); 
hier sagt man prÜMiu (bez. piüjäm) und dort pi-ujuin 
und *6luMt (S. 35, 37); hier ist das präsentische ^ der IV 
Konjugationsklasse nach r nicht verloren, dort scheint es nach 
diesem Konsonanten allgemein spurlos eingebüßt zu sein (S. 38, 
83); hier ist die Zahl der Konjugationsklassen stärker verringert, 
als dort (S. 78); hier endigt die I Sing. Kond. auf -weku (bez. 
-tselie, neben -te ^ -tu), dort aber finden wir statt dieser En
dung -tsekau (S. 96 f.); hier kommen die possessiven Pronomina 
maus, tavvs vor, dort aber nicht (S. 75 f.); hier kennt und braucht 
man teilweise noch die Zahlwörter winapaZssirat, äuipaäesirut, 
trispaclesimt (S. 71), die dort kein Mensch mehr braucht und 
mancher kaum verstehen wird. Andere Gegensätze dieser Art treten 
vielleicht in den folgenden Unterschieden hervor: für „Stadt" wird 
in Sarkau xilssl'Ds, in Nidden und Schwarzort aber nur M68t8 

n'isero'k Voo. 2. 125) gebraucht; „Dach" heißt in Sarkau 
Miuts (8rl), nach I.I' und k aber 8täk8 (lit. 8tc>Ka8); „mehr" 
heißt nach Sri waira, das in Nidden u. f. w. unbekannt sein 
dürfte (hier äa.uAau8, z. B. 68 nednvaru 6auAau8 ich kann nicht 
mehr 15); „Nase" heißt in Nidden ääAÜu8 X8K, X8, I^^), in 
Sarkau äägün3 (in Schwarzort soll dafür freilich na86 gebraucht 
werden, was aber eine ganz junge Entlehnung sein kann); in 
Schwarzort und Nidden unterscheidet man äui-is (äui-68) „Tür" und 
clora8 „Tor" (dies aus dem Deutschen), in Sarkau ist das letztere 

1) Dies bestätigte mir Lrlll, indem er meine Frage, ob die kurische 
Sprache überall gleich sei, verneinte und erklärte, in Sarkau und Pillkoppen 
werde gleich aber anders als in Nidden und Schwarzort gesprochen, wo 
wiederum eine Mundart herrsche. Er fand den Hauptunterschied zwischen 
diesen beiden Mundarten freilich darin, daß in Nidden und Schwarzort viel 
rascher gesprochen werde, als in Pillkvppen und Sarkau, was ich nicht be
stätigen kann. 

2) Ich glaube diese Form hin und wieder auch in Mittelkurland gehört 
zu haben Vgl. Aerosol, Voe. 1. 55, 59 und puvMi-
üegon bei Völkel. 
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Wort aber unbekannt; die Nominative auf -e werden in Sarkau 
in der Regel, im Memeler Teil der Nerung aber höchstens nur aus
nahmsweise durch solche auf -a vertreten (S. 57 f.); in Nidden und 
weiter nördlich endigt die I Plur. Fut. in der Regel auf-sam, in Sar
kau kommt dafür auch -snm (S. 95) vor. Man beachte endlich die 
Sarkauer Formen piktaised u. f. w. (S. 67), ada8 (S. 74), apsase-
ledüs (S. 87). Ich habe jedoch nicht festgestellt, ob Pillkoppen 
in diesen Fällen auf Seiten Sarkaus steht ^). 

Über dieser Zweiteilung erhebt sich nun aber eine sprachliche 
Dreiteilung der Nerung. Dieselbe tritt sicher darin hervor, daß in 
der Mitte der Nerung eine andere Flexionsweise der Verba der 
VIII und IX und der Verba der XI und XII Konjugationsklasse 
heimisch ist, als auf ihren Flügeln (S. 79)2), und daß im Allge
meinen nur dort Svarabhakti vorkommt (S. 30). Es liegt nahe, 
diese Teilung mit der kirchlichen Einteilung der Nerung in Zu
sammenhang zu bringen, aber die letztere entspricht ihr nicht ganz 
und ist außerdem so jung, daß sie auf die Sprache der Nerung 
bemerkenswerten Einfluß kaum gehabt haben kann. Was diese 
Dreiteilung dagegen teilweise zweifellos veranlaßt hat, ist die ihr 
entsprechende Verschiedenheit der kommerciellen Beziehungen des 
Nordens, der Mitte und des Südens der Nerung zum Festlande: 
der Norden gravitiert nach Memel, die Mitte nach Ruß und Heyde-
krug, der Süden nach Labiau, und dieser Unterschied ist, weil durch 
die geographischen Verhältnisse bedingt, sicher uralt. — Man darf 
hierbei nicht vergeßen, daß Preil und Perwelk erst vor etwa 40 
—50 Iahren und zwar von Negelnern gegründet sind. 

Schließlich erwähne ich eine Anzahl mundartlicher Verschieden
heiten, welche sich innerhalb des Memeler Teiles der Nerung finden 

1) Von keinem Belang ist, daß „Roggen" in Pillkoppen ^räudi, in 
Nidden ruäsi (--- Voo. 2. 33) heißt; denn ßräuäi erscheint in dieser 
Bedeutung auch in Schwarzort und vermutlich auch anderswo. Es ist die 
Übersetzung des deutschen „Korn" --- Roggen. 

2) Wie in diesem Punkt, so scheint Pillkoppen auch in Bezug auf die 
Behandlung des au im Gegensatz zu Sarkau und auf Seiten Niddens zu 
stehen (S. 32). 
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sollen, die ich aber nicht verbürgen kann, und deren lokale Aus
dehnung, bez. Beschränkung nicht festgestellt ist. 

Nach wird in Preil statt ir „ist" iraiä gebraucht, das 
in Nidden nicht vorkommt. Nach demselben brauchen die Schwarz-
orter statt der in Nidden üblichen Wörter Nase, äimlaks 
Tasche, kuvpis Knopf, prauk' Ente (lit. prauka), luse „Gans" 
der Reihe nach uä.86, äalmau' (lit. äelmouas, äalmouas), 
pump'2), p!I'2), AÜselie^). 

Nach UI sind folgende Wörter in Schwarzort unbekannt, welche 
nach Voelkel in Nidden vorkommen: adlpudst, dalilst, blekis, 
xredkodt, KiMdt, ilalits, Mkts, kadikls, Kaitik, kalpoue, 
kadsiueeki, kasledus, kasedelis, kasedkis, kodpa, Kreem8, 

kredniks, kui-mis, maKKvns, meKas^), mi5a, unIiM^), pala.K'8, 

P66P68, pekk^), polläs, puujkjiäeKon, rulita, tesseiis, soltud-
podt, ssewis, ^adlis^), ^estKalwis. 

Über die mundartliche Stellung des preußischen Lettisch haben 
sich meines Wißens nur Voelkel und Bielenstein, und beide nur 
vermutungsweise geäußert. Dem ersteren scheint dasselbe „die meiste 
Übereinstimmung mit dem Tahmischen zu haben, jenem nordweft-
kurischen Dialekte, welcher zu beiden Seiten der unteren Windau 
gesprochen wird" (V S. 3); der letztere meint, „eine genauere 
Forschung dürfte es ergeben, daß das Lettisch der Nerung nicht so 
sehr zu dem Lettisch der Tahmen bei Windau, die eben einst Liven 
gewesen, paßt, als vielmehr zu dem schönen Lettisch der Niederbar
tauer, die ich um ihrer reinen lettischen Sprache willen nun und 
nimmermehr für lettisirte Liven halten kann" (Beilage zur Riga-

!) Von Sri hörte ich dafür äelrnon«. 
2) Dieses Wort bezeugt auch M als Schwarzortisch. — Vgl. iipamca, 

iill-e Voe 2. 101. (Züseds brauchen auch XI, KIII statt 5üse. 
3) Dies Wort lautet nach 1.? miZa (i ----- statei gesprochenem lit. ö, 

nordlit. mega). Ein Kasten, in welchem anderes als Korn aufbewahrt wird, 

heißt nach ihr laäv. 
4) Ich habe dies Wort von I,? gehört (aha, öklis). 
5) Ich kenne statt pekk „Seestern, Qualle" aus Nidden päkus Seetang. 

8 
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scheu Zeitung vom 4. s16.j August 1879, ^ 179). Ehe ich mein 
Urteil über diese Vermutungen ausspreche, gebe ich emen Abriß der 
südwestkurländischen Sprache, welche nur wenigen meiner Leser 
hinreichend bekannt sein dürfte. Bezüglich des „Tahmischen" ver
weise ich auf meine LDS. 

Im rußisch-südwestlettischen Gebiete ist zunächst scharf zu unter
scheiden die Sprache des Binnenlandes und der Strandbewohner, 
der s. g. (Niederunger) ^). Nach Kek „sprechen die Nieder
bartauer Leijneeken bis nach Perkunen hin, keineswegs diejenigen 
von Papensee, durchweg pserts, leergs, lsersi" (es für i). Ich 
möchte dies jedoch teilweife auch von den Papenfeer oder Rutzauer 
Leijneeken annehmen, da ich von ?k^) — der sich freilich nicht als 

bezeichnete, aber als Fischer dafür gelten muß — peeikt 
sesi-Kn „ein Pferd kaufen" und seei-äe „Herz" hörte. — Als eine 
Besonderheit der Leijneeken gibt Sek schlechthin an, daß sie „in 
vielen Wörtern den Laut zuerst gestoßen, dann gedehnt aussprechen, 
z. B. sruldilalit es regnet fein, ^ikiladt pfänden, Stute, 
M-(r)wZl6 Strand". — Zur Vervollständigung dieses Bildes ver
zeichne ich folgende Formen: pieriuäisek der erste, sisi'Ki Pferde, 
äüerts gestochen, küsrles taub Im, äoert stechen Kala. Kopf 
Im, arkls Pflug (vgl. ääit stricken, walgums^) Anfuhrt 
Im), sowie äoaris „Tür", welches L, und poiwes „Sumpf", 
welches NL den Leijneeken zuschrieb, und das unregelmäßige xirwis 
Axt Was ich sonst von Leijneeken und über ihre Sprache 
gehört habe, bedingt nicht eine Unterscheidung der letzteren von der
jenigen des südwestlichen Binnenlandes (vgl. w. u.), in welchem 

1) Man beachte hierneben die Angabe Brandis' Lieffländische Ge
schichte, 1600 (Non. I.iv. A»t. 3. 13 f.): „Das cnrländische Fürstenthum be
greift auch iu sich Semgalleu, wird dnrch den Fluß Düna von den lettischen 
Landen unterschieden .... Es hat nnter den Bauern eine eigene Sprache, 
die doch etlicher Maßen der lettischen sich vergleichet, längs dem Strande bis 
an die preußische Grenze findet man auch die livische Sprache" (mitgeteilt 
von Diederichs M. 17. 1. 56 f.). 

2) Was ich in diesem Abschnitt nach ihm anführe bezieht sich auf die 
Rutzauer Sprache. 

3) Man beachte in Hinblick auf das Tahmifche die Endung -ums. 
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Formen wie arkls mundartlich übrigens auch nicht fehlen. Man 
findet solche nämlich im Rutzauschen Binnenlande (65ert trinken, 
imi-t sterben, äilmii-sis und -mirsis vergeßen habend, sir^i Pferde 
sdaneben sii-Kim RH, iclürse^' werde stechen, ikürt einheizen 
RII, R.III, küi-?8 taub I5III lgegenüber selts Gold, mü1ki8 
Dummkopf K.II) MII, KÜItä. im Bett, Kult dreschen RIII; also 
keine Dehnung vor IZ) und in dem kleinen Gebiete, welches südlich 
des Bartauflußes zwischen der Rutzauschen und der Oberbartauschen 
Grenze eingekeilt ist und Leitischen oder Leitischneeken (I^eitisodi, 
I^eitisekuiki) heißt^). Nach den Angaben welche mir k, 8ek 
und über diese Gegend machten und welche durch LZi-Knp' 1^) 
teilweise bestätigt werden, wird hier jeder Vokal vor r -I- Konso
nant gedehnt, und man spricht hier also beispielsweise: äsirdi du 
hörst, irde Haselhuhn, stirna, Reh L, ln-sös in den Erbsen 

(dagegen lange k mit der ausdrücklichen Bemerkung, daß 
in Leitischen nur vor r gedehnt werde). 

Was nun die Behandlung der Lautgruppen kurzer Vokal 
-s- i- -s- Konsonant und kurzer Vokal -j- 1 -j- Konsonant in den 
Rutzau und Leitischen zunächst liegenden Gebieten des Binnenlandes 
betrifft, so belehrte mich L, der solche Dinge über ein Menschenalter 
mit Verständniß beobachtet hat, daß beide in Ober-Bartau unverändert 
bleiben, in Nieder-Bartau aber, von wenigen Ausnahmen abgesehen, 
durch die Einschiebung eines vollklingenden a je zwischen Liquida 
und Konsonant erweitert werden, und daß in Kruten die erstere durch 
die Einschiebung eines flüchtigen a zwischen r und Konsonant ge
trennt wird, die zweite aber unverändert bleibt. Die Belege, welche 
er mir hierfür gab, find: 1) Ober-Bartau: äliiäi, irde, Karlis, 
Kpilvvmis Bettkissen; 2) Nieder-Bartau: äsiiaäöt, irade, kuraps, 
siraA8) iuilalun8, mulacli, inulaki^), pila8s.t8, pulaka, 
8i1atürn8) 8pala>va, 8pilavven8, 8taladai8e1i, >valaäit, wala8tida., 

y Hier soll (wozu der Name stimmt) noch vor hundert Jahren litauisch 
gesprochen sein. 

2) Vokalisch bemerkenswert sind auch die Formen rübe5ek' „Grenze" 
uud kauu 1^. 

Vgl. p«Ieke n. dgl. o. S. 28 f. 
8» 
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piv?i1a.kt, Pidilat, ^vilatiuik8, !?ilats (Ausnahmen: Anita, 5elt8); 
3) Kruten^): ir^be, — Die Richtigkeit dieser Be
obachtungen wird teilweise bestätigt durch die folgenden Formen, 
welche ich in Kruten hörte: der°u8) Our°de, äsii^äst, 
8ir°ä8, sir°K8) ur°dt^ ^ir°pt (daneben freilich sii-Kim, Kurl8, Kur-
p68), und teilweise durch die folgende Angabe Sed's: „Die Binnen
landbewohner Nieder-Bartaus sagen, doch nicht alle: ln'(a)Z8, 
sir(a)s08^ auch manche: tir(i6)K8, pir(i6)te während die 
Ober-Vartauer mehr in der Schriftsprache sich bewegen. Gleich
wohl sprechen sie Manches etwas kurz aus und koncentrieren den 
Ton mehr auf den Konsonanten, z.  B.  sir( i - )K8) s i i ( r )» i  u. s. w".  
Diese „kurze" Aussprache erscheint deutlich in b6i-n8 Kind, das ö 
in der Unterhaltung mit mir brauchte und in dem o. angeführten 
Xar1i8 (fchl. Xar1i8); sie erscheint ferner aber auch in den ange
führten Krutenfchen Formen dei-°u8) Xai^Ii8 und in >väräu der 
Wörter, ^ar°ti Pforte ; nimmt man hierzu, daß L Xäilis und 
M ̂ värti (^ wai^ti) für Formen erklärten, welche den I^6iti8oki 
eigen seien, so erkennt man, daß in Ober-Bartau, Nieder-Bartau 
und Kruten schl. lange Vokake vor r Konsonant kurz ausge
sprochen werden. 

Die Formen äteit trinken, Ni-Z-s Pferd, äürs8 „Tür", welche 
L (neben z. B. sirä8, ^virt, ?ii-8t, purvv8) in der Unter
haltung brauchte, und KZlwa, 8pa1^v^ vväräu (f. o.), 65ir6i, 
sirgilU) Kurl8) pül'^68 (schl. pür^v8)) war°ti (s. o.), ässr^t, uiii"t, 
iäur°t äüiwi8 ^lLI verstoßen gegen die obigen Angaben k's, 
doch möchte ich sie gegen die Nichtigkeit derselben nicht geltend 
machen. Die ersteren scheinen mir unwillkürliche Entlehnungen 
aus der Sprache der I.6iti8oduiki, die letzteren dagegen absichtlich 
gewählt zu sein, um der Nieder-Bartauer Sprache ein mehr schrift-
lettisches, vornehmeres Aussehen zu geben. 

Nördlich von Ober- und Nieder-Bartau scheint sich die Sprache 
hinsichtlich der Behandlung der Lautgruppen Vokal -j- r oder 1 -j-
Konsonant mehr und mehr der nordwestkurischen Weise und damit 

i) In Groß- und Klein-Kruten herrscht dieselbe Mundart. 
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den Leijneeken zu nähern. Tatsache ist, daß ich in Durben Kala 
Kopf, älsi-t trinken, tervis Erbse, miit sterben, xeris (oder xii-is) 
Axt, äüris Tür, kürl's taub, Sumpf (daneben lelts Gold, 
äskräam wir hören, siräs Herz, siiKiw den Pferden, üidt bohren) 
Hörtel, und daß man in Grobin sserZs (Pferd) spricht. — Östlich 
von Kruten, in Prekuln, spricht man nach wohl älert, aber 
daneben äai^la des Gartens, pai°-uakt^ pai^-draukt^)^ und in 
Antz scheint ursprüngl. kurzer Vokal vor Liquida -j- Konsonant 
regelmäßig kurz gesprochen zu werden (älsi-t, >v6ipt u. s. w., vgl. 
B. I. 361 ff.). " 

Die übrigen bemerkenswerten Spracherscheinungen Südwest-
Kurlands verzeichne ich möglichst kurz, indem ich zugleich ihre Ver
breitung festzustellen suche. 

as (a5) ^ äis: alclarit zumachen L, at Kaläa 

hinter dem Tische KIV, askrasus Raum hinter dem Ofen R.III, 
a5mikt einschlafenässlekt zuschließen, ästaisit dass. L, astadil-
clivateeS) askulzpu^odu, askurtu, a8maktaM L o. S. 21 f. In 
Rutzau auch ai5: äisäarit aismirsis RIII. In Durben 
as (at): atäarit, astaisit, äskräsue O. Vgl. LDS. S. 165. 

^va für wäi: ^va oder (neben ^vai) I^u. ^Va soll auch im 
Niederbartauer Binnenlande vorkommen, doch hörte ich dort nur 
vvai; in Ober-Bartau scheint nur ^vai gebraucht zu werden, vgl. 
vvai ö o. S. 20; ^voi ^vai (ob, oder) I). Vgl. u LDS. 
S. 56 f., vvaclli das. S. 167 und B. 2. 344. 

Übergang von spitzem e-Laut in i habe ich in Südwest-
Kurland nur in kitu ich meine, denke, kitam wir meinen M ge
funden, falls in diesen Formen lit. ketsti beabsichtigen (vgl. Geteilt 
U.) zu erkennen ist. Sonst scheint sich spitzes o dort durchaus zu 
halten; ein pix oder vi (vgl. o. S. 33) kannte und brauchte keiner. 

!) Nach v spricht man in Legen (nördl. von Durben) meert sterben, 
feeruis Erbse, paar» Sumpf. 

2) Nach k>rk findet sich in Prekuln nur iu diesen drei Wörtern 
Svarabhakti. 
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mit dem ich dort sprach. — das Td. 55 und nach L 
in Ober-Bartau neben ue- vorkommt, ist ein Lituanismus. 

Vor der Insinitivendung stehender 6-Laut wird in Nutzau, 
Ober-Bartau, Prekuln und nach B. 1. 41 auch in Nieder-Bartau 
breit ausgesprochen: sÄäat sitzen MI, KIII, läMt fluchen 
Ast eßen Vgl. LDS. S. 114 Anm. 

Die Formen prujura und tisoltum scheinen in 
Südwest-Kurland nirgends vorzukommen, vgl. auksvkimanK-
sodam Led, autztedadm ö o. S. 21, pinjern ^lkl — 
projalQ Koli) prü^aw L (prujam auch D), tisel^am und 
außerdem Karam vorbei k (ebenso O), tlseliam absichtlich, vorsätz
lich ^sLI. Dagegen heißt „zu Fuß" nach 5lkl nach ö 

und kajüw. Mit ebendieser Bedeutung hörte ich kkjüm 
auch von O, kajum in Nurmhusen. Vgl. B. 1. 176 und auch 
tetsekum Ltd. Xü 694. 

u für i: äui zwei R.II, Kelz, NV, L, I^v, ciuipaxuiit zwölf 
RIV, äudeli8 Boden Ked, äudsuk L o. S. 20, (mit) 
zwei (aber daneben zwei) 1^, äu^ve^im zwei (Dat.) suvvs 
Fifch KU, Sek Mvve (fo!) K-). Vgl. äudsuk Td. K 6, 58, 
äi^ daf. M 16, 23, 162 (vgl. unten S. 123), IVnvu das. Kü 69, 
70, cludöus Grund, isäudevAt ergründen, äui zwei, tn>v6 Fisch, 
sn^ev8 Ferkel v und LDS. S. 160 Anm. 

Abgesehen vom Umlaut der e-Laute erscheint in Südwest-
Kurland ein einziger Umlaut: pairlt übermorgen R.I, MI, 

(ebenso v) — pairitu L. Das ai schien mir hier überall 
gedehnt zu sein. Vgl. LDS. S. 104 ff. — Man beachte tas 
lelaisek der große, auksokim hinauf, dräux fahr, klaust fragen 

pisrmaised der erste, waxitaiseli Pastor, dikutsoliu ich 
fuhr 1^. 

Das Palatale (virgulierte) i- hat sich in Südwest-Kurland allge
mein erhalten. Als Belege dafür habe ich mir freilich nur notiert: 

1) Nach ihm sagte man früher richtiger als heute IlläÄt laden, was auch 
N? braucht (o. S. 81). 

2) Ebenso Mvvele Fischchen L (vgl. S. 115 Anm. 2). Dagegen gibt mir 
Sek 5uws als Bartauisch an. 
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araru wir Pflügen L, Karn lange KII, ^jürä in der See kill, 
^üra See, 8akra^vu ich häufelte ö. — Nach L verlieren ar mit, 
Kur wo, par „über" in Ober-Bartau zuweilen ihr r (wie es scheint 
vor Konsonanten). Vgl. i i lautivu Td. 223. 

Assimilation von u an vorausgehende Liquida (vgl. S. 38 f.) 
hat stattgefunden in weis schwarz V (dagegen derus L, ber°u8 
Xr Kind). 

Inlautendes >v ist eingebüßt in Kala Kopf cii8 Gott 
KU, ö, ciuri8 Tür KIV ^ 6ür68 L, äoaris o. S. 114, te8 

Vater KII, L (Gen. te^va), 2Ü6K8 Menfch KIV — xi1e^8 L, 
lisk, 2iri8 Axt KIV (dagegen Zal^va L, 8pa1vva Feder 
ännvi8 WI, pürvvs Morast L — püi^ve8 por^68 o. S. 114, 
tivvs dünn L, 2i'I>vek8 KIII, ö sneben xi1ek8; jenes und ebenso 
clürwi8 offenbar aus der Schriftsprache entlehnt^, xinvi8 L). 
I) spricht Kala, äi8, tZ8, xileks, xeri8 (oder üch-is) — ?ir>vi8 und 
daneben teu^s — ti^v8, äuri8, purvv^8. Vgl. LDS. S. 14 
Anm. 1, S. 152 Anm. 3, S. 153 Anm. 2. 

K -s- 8 t8vd: luat8ed klein ö) Xr; ebenso O. Vgl. 
Fem. ma^'ä rua^a L, Td. ^ 461, Akk. Sing. maKU NLI, 
iuaKäi8ek der kleine L, kr — ruaKai8 v. Nach zuverläßigen 
Angaben kommt ma^aisel^ jedoch neben mala^ed, auch in Rutzau, 
Prekuln!), Bähten vor (ob auch mat8elr?). 

Der Nom. Sing. Mask. der bestimmten Adjektiva und der 
Nom. Sing, der mit Suffix -taM- und mit Suffix -eM- gebil
deten Substantiv« endigt im Südwest-Kurischen auf -8olr oder statt 
dessen auf -s: pi6rmai8oli der erste I^u, d6rai8e1i (oder-äis?) der 
braune R.II — derais KIII, äisedai8ed (oder -ai8?) der große 
MI, tas äiseliakäi8 der größte RII) KIII, 8wal2äi8ed2) der feine 
1^, ---- 8malkäi8e1l uMäisek unfer Wirt (vgl. lit. 
luauHi meine Frau), 1adai80^ der gute ö, beiäsamaited, ma-
Kaited, tretekaifelr v o. S. 17, 18, 20, 22, luaKaised Kr, ?rk, 

^) Hier auch mÄßiruü3eK der kleiue. Dieselbe Form o. S. 21. 
2) Diese Form erinnert an smalkikki LDS« S. 9 Anm. 1. Vgl. lit. 

smüNiiHo n. dgl. 
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iNÄxitäisok (oder -tais?) RH — uiäxitais KIII, maxi-
täiseli I^n, L, ?rk, plavvese^ Schnitter I^LI, nesssis'el^ s'tuii-
weites L o. S. 17. Auch in Bähten soll man maKaisok (wa-
saiseli) sprechen, dagegen maFais, maxitäis O; ebenso in Grobin. 
Vgl. LDS. S. 159, 161. 

Über die Bildung der Deminutiva in Rutzau kann ich nicht 
viel sagen, da ich hier keine anderen als meitisa und rnöitäua 
„Mädchen" und MMns „Söhnchen" hörte; puisil' Junge 
kann wegen seines -il kaum für eine echt Rutzausche Form gelten. 
Nach L ist üMus nicht ausschließlich, aber vorwiegend Rutzauisch. 
Er selbst braucht statt dessen äölelis, ebenso MI, und dieser Form 
stehen zur Seite: puisedelis^) oder puiKelis (auch puika.) kleiner 
Knabe k, Prelis Männlein MI (verächtlich; einfach verkleinernd 
^vtrissek), L o. S. 18, dadrsäkunelis k das., möitels Mägd
lein, rubele Händchen, süvvele Fischchen L sowie xud^ele 
Td. K 7. Das Deminutivsuffix enä erscheint in gütena Kuhchen 
L und vielleicht^ in meitens Mägdlein NKI, das deminuierende 
iua in vv5rin8 Männchen M. Die schriftlettischen Deminutiva auf 
-mseli, -isa sind selbstverständlich bekannt und auch gebräuchlich; 
notiert habe ich mir in Südwest-Kurland freilich nur lüöisa Händchen 
MI. — Im Anschluß hieran verzeichne ich folgende Deminutiva: 
äalinsed (so!) Söhnchen, meitisa, suvväns Ferkel v; Kaläius 
Tischchen, rukmiua Mütterchen Grobin; ZAIäns Söhnchen, inöitiua 
Mägdlein, mergele halbwüchsiges Mädchen, ^akaiina. Abendchen 
?ik. Vgl. übrigens B. 1. 309, LDS. S. 143. 

M und pi werden überall gleichmäßig als Präposition und 
Präfix gebraucht (z. B. uü^euiam uü küka KIII). — Was us 
betrifft, so unterscheidet man in Rutzau zwischen dem Präfix üs-
und der Präposition us: üsxel us K-ä16u heb auf den Tisch 
üsxelam us küku KIII, üsxelt us ^alciu RIV^); derselbe Unter
schied scheint von den Niederbartauer Leijneeken (üsliku ich habe 
aufgelegt I.v) und in Kruten gemacht zu werden (hier und dort 

1) Hinsichtlich des sod vgl. o. S. 40. 
2) Lok gibt mir ulmest, ulsemt als Rutzauisch, oklmsst, odssemt als 

Niederbartauisch an, zugleich bemerkend, daß „nehmen" meist heiße. 



121 

kommt os jedenfalls nicht vor). Auch in Ober- und Nieder-Bartau 
begegnet er, namentlich bei der Jugend, die auch wohl üs- und 
us verwechselt, aber im Allgemeinen wird hier os statt us- und us 
gebraucht und hin und wieder os- (Präfix) und us (Präposition) 
unterschieden: üsrakstit (alte Leute: osrakstit) us (oder os) gra-
ruatu aufschreiben, Bissel» oslexe us Zalclu er sprang auf den 
Tisch, os ladu laimi auf gut Glück, isim os xü^aru wir wollen 
Sauchen spielen L, osleise küka er sprang auf den Baum, osliku 
os Kaläu ich habe auf den Tisch gelegt W. Diese Eigentümlich
keit der Bartauer ist ihren Nachbarn wohl bekannt. — ülM us 
Kaläu O. 

Die Umschreibung des Lokativs durch is (is, isod oder isek) 
o. Keu. ist in Westkurland allgemein unbekannt. 

Die beachtenswerteren Formen der Westkurischen Nominal
flexion verzeichne ich im folgenden ohne sie nach Paradigmen zu 
unterscheiden. 

Singularis. 

Nominat iv,  äis,  tßs,  maxi ta isok (- ta is) ,  p la^ese!^ nes-
seisoli Träger, stulzmeiseli Stoßer s. o. S. 119, 120. — sserde 
Herz suvvo Fisch KU — süwe k, awe Schaf, gmve Kuh 
I^u, L, (letzteres auch Td. ^ 298), axe Auge L, ause 
Ohr, uKuus Feuer, xilte Geschlecht L; abweichend hiervon siräs 
Herz KII, KIII (nach der Schriftsprache). 

Vgl.: kr. — äuse, avve, axe^ KÜvve, siräe, su^e O. 

— LDS. S. 159. 

Genit iv.  leäus des Eises RI I ,  RII I ,  k ;  USuues Td. 57;  
udäev' Td. 9. — eesasedsedauads des sich-Hineinsetzens L 
o. S. 21. 

Dat iv,  dadrsäaiuelim, ruul^iiu k o. S.  15, 20, pui-

sedelim Ltd. X2 920, drälitim das. K2 922, Td. 77, tauteotiiu 

Td. 123, atraitim das. 124 (Vgl. B. 2. 44. f.). — In 
Leitischen und Ober-Bartau und zwar nur hier endigt der Dativ 
Sing, der nominalen Feminina auf i (rüki, KHi, sisi, axi, täi 

Sarai e^Ii; so auch keduiuKiui L 0. S. 23), ausgenommen 
vermutlich die reflexiven Nomina auf -sokauäs. Vgl. pa ladi 



122 

ruki rechter Hand, wie man z. B. in Prekuln und Doblen sagt. 
Ausführlicher hierüber bei anderer Gelegenheit. — Im Übrigen 
entspricht der Dat. Sing, im Südwestkurischen der Schriftsprache. 

Akkusat iv.  ät iäataju den Sänger akmiui  L  o. S.  20. 

Lokat iv,  leäü im Eis L;  uSuuZ Td. Fü 450. Umschr ieben 
mit ikselr: iksed (gesprochen eksed) uawa in das Haus 

„Im Stall" heißt nach ?rk in Prekuln stalö (in Doblen 
stali). Hierdurch wird meine Erklärung dieser Form (LDS. S. 106) 
umgestoßen; vielleicht sind stalö, terualv (B. 1. 100) nebst rituleju, 
üäeu^u (Goldingen; B. 2. 18) zu den nordlit. Lokativen wie 
nsäurö (o. S. 64) zu stellen, auf welche aber auch das Saussen-
Fehtelnfche stäles (Beiträge zur Kunde d. indogerm. Sprachen 
XII 228) Anspruch erhebt. 

Pluralis. 

Nominat iv,  äur is Tür KIV — 6ür^vis MI^ äüres L,  
K0^v68 Td. F2 59, 178. 

Genit iv.  Mälu der Mei len RII I ,  s i r todu der Herzen L;  
lavvu Td. 69, 70, ä uru L 0. S. 20. 

Dat iv (bez. Dat.- Instrumental) .  s i rg im und sir^ i lus den 
Pserden KI1I — lirKawis ö, Iirgilu (nur so) kr, dradla-

mis L 0. S. 16 f., Saäeern, dridledeern das. S. 17, wa-

reuamis daf. S. 17, us krütim und u5 krütims auf der Brust 
Ü.III, ar ... rükam und rükams mit ... Händen R,III — ar 

... rükaru I^u, ar ... rükam k, ar ... sevvam mit Frauen 
RH, meitam (nicht -ms) den Mädchen, ar ... lueitäm (nicht 
-ms), a ... guwom (in neuerer Zeit in Ober-Bartau SÜvviw) ö, 
ar tallru ladadm lestakiu L 0. S. 17, ar >vitadiu lakuekm 
das. S. 19. Dazu vvauuaSamis, ruammamis (Nieder-Bartau) 
B. 2. 34, beide instrumental gebraucht. 

Vgl. tksms !)li6ru6M8, lio tim8 wuerronims, mulliws 
paraäsuekirus u. s. w. im Katechismus von 1586, tääsms LDS. 
S. 56 Z. 2, lonäems das. Z. 10, Ivpems das. Z. 15, teenis 
das. Z. 22 (neben SH'am das. Z. 3, ar dasaiu kal^am das. 
S. 57 Z. 25); LDS. S. 128; B. 2. 35. — In Rutzau erhielt 
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ich den Eindruck, daß die Dative auf -ms ungeläufig sind. Dies 
wurde durch bestätigt, der mir schrieb: „firgeems, ut Krad-
tim8, P66266W8 widreems ist im Abnehmen begriffen". 

Instrumental ,  ar t68 Muni8 rat i8 (oder tem ^jaumm 
ratim) mit dem neuen Wagen Uli, KIII, ar tseketmis 5irKi8 
mit vier Pferden „kommt in Rutzau vor" MII (dafür nur: ar 
t8ed6turiw sir^im KU), ar rati8 (oder -im) mit einem 
Wagen ar (oder a) Mmis liiKis mit jungen Pferden, a 
seke8 brüni8 tir^is mit diesen braunen Pferden L, pa il^i8 ga-
äis L o. S. 17, pa kadäis äeünit Kaäis das. S. 23, ar 
wim8 pa8edi8 rati8 mit demselben Wagen, ar äuwe^i8 rati8 mit 
zwei Wagen 1^ ar adis änvi8 sirKi8 mit beiden Pferden IW, ar 
ratis zu Wagen „kommt in Kruten vor" Xr. Ohne ar: tee sse-
äs^a sslta 5eecli8 Ltd. 4099 (Ober-Bartau). 

ar äu^ve^im (nicht -18) ?rli, vgl. jedoch ar tavvis kernis 
(Preekuln) B. 2. 35. — ar t8elretrim tir^im I) (welchem die 
Instrumentalendung -is unbekannt zu sein scheint). — In adver-
bieller Verwendung finden sich Jnstrum. auf -i8 bekanntlich auch 
in der Schriftsprache, z. B. nmis xrati8 einmütig. Ein Jnstrum. 
Plur. ist auch lilitis (lex, 8aulit6, ridti8 a^ri) Td. X? 275 (— 
preuß.-nordlit. r^tä8 zur Morgenzeit). 

Unter den Formen der pronominalen und der bestimmten 
Adjektiv-Deklination sind hervorzuheben: die bereits angeführten 
Instr. Pl. Mafk. te8 Muui8, 8ede8 brülli8, sowie ar tees 
trili8 L o. S. 17; ferner die Dative tsemi^ tesm, takäamis, 
>vivami8 und tadmi8, vvisadm L o. S. 14, 15, 17: der Dativ 
tew dir Im — te" L.II, ts-u^ R; der Nom. Sing. Mfk. auf 
-äi8o!i f. o. S. 119. Endlich der Nom. Sing. Fem. paw 
Td. ^ 10, 55. 

Von äui „zwei" kann ich folgende Formen belegen: Nom. 
Mfk. und Fem. 6ui s. o. S. 118 (äui se^va8 zwei Frauen L,II), 
indeklinabel gebraucht in a äui KÜ^vem mit zwei Kühen L; äiwi 
(Msk. Fem.) Td. Xü 51, igZ, Fem. äinas das. Xü 336 Akk. 

l) Für die Mundart von Td. gilt vielleicht die Regel, daß der Nominal, 
des Zahlwortes vor anderen Nominativen äui, sonst üiv?i, bez. änvas lautet: 
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Msk. 6ni k o. S. 14, äin'i Td. ^Vü 294; Gm. änM L o. S. 15, Td. 
62; Instr.-Dat. äniam (ar äniaw inlcam mit zwei Händen) KIII, 

cju^eem Td. Fü 13, cii^veewi das. F« 384; Instrum. äivvis M. 
Mit tr^okin o. S. 16 weiß ich nichts anzufangen. 
Von adi „beide" kenne ich folgende Formen: adim (a.r adim 

rükam mit beiden Händen ar adim sevvam mit beiden Frauen 
KII; L o. S. 18)) adärri (ar adü.m rükam k), adis (ar abis cli^vis 
tii-K-is mit beiden Pferden ^lZ). Das indeklinable adis scheint 
ganz unbekannt zu sein. — Man beachte den femininischen Gebrauch 
von akim, den ich nicht für einen Lituanifmus, sondern für alter
tümlich halte; eine Altertümlichkeit scheint mir auch das u von 
tsedeturim RII, tsedeturis KUI (s. o.) zu sein. — 
„elf" u. dgl. Formen werden in Nutzau nicht gebraucht (winpa?-
mit) clmpa^mit KIV, pixpaässmit lso!^ ?k). Dagegen finden 
sich nach 8ek bei alten Leuten treti, ketvveri, für 
tsedstre^i, (z. B. trsti, Ketv^eri jsl) penlisri rati diaaks 
pilssets. drei, vier oder fünf Wagen werden zur Stadt fahren). 

Es folgen nun die bemerkenswerteren der füdwestkurifchen Kon
jugationsformen, welche ich notiert habe. 

Präsens. 

Akt iv um. Sing. I  mätu ich Werse Ü.I I I ,  k ,  ich komme 
KIII — rmku L, nÄsu ich trage RIII, L, ^vkäu ich führe I^n; 
drinu ich wate k, atrüuu ich findet k, KIII, äadünu ich bekomme^) 

— äadüju drauxu ich fahre L.II, KIII, g.tdiä.u^u ich 

baMri 16, draklisoki X°5I> peleki v?anaäsisi X» 65, Zu^ 

<Z5sIteui kuiuslisi X» 148, <ZuH maksivas X« 162, <Zu^ daltas A>vitisss X» 162, 

336, üu^ laulami ^i-tzZleutisi X« 241, ä>^ ^udku siles ^ 433 — med« <Zi?vi (Fem.) 
sedkirsimees Xs 162. m«ds äivv^as sekkirsimees . . : . lurla^din X» 336. 

Hierzu stimmt der Akkus, äivvi: 6ivvi äoseku dradlitim X° 294. Dagegen: 
äiv?i v?iluäar5vti U 9, üi^vi 5ili daloäisedi U 51, äi^i ^veleta^ÄS X» 59. 

!) Diese Präsensbildung ist auch poln.-livländisch: atiüuu ?. ^r. 297. 
2) Ich setze hierher eine Mitteilung Bielensteins: „üadöu wurde bezeugt 

aus Kurland: Rönnen (a. d. Abau), Tuckum, Doblen, Bauske, Snbbat (Ober
land). also fast überall. Groß-Autz hat äabön und äadüli promisous; in 
Neu-Autz glaube ich vorzugsweise änbün gehört zu haben. Aus Livlaud ist 
mir Sissegal für ä»böu genannt." — braucht v. 
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komme I5IV, lüdlu ich bitte RH, KIII, sau^u ich nenne ?k, 
teixu ich sage RIII, L, sedvä^u ich schnarche I^u^ splau^'u ich 
spucke L) reälu ich sehe M; esu und esmu ich bin KII, L ---
eswu NLI) uoeimu Td. ^ 15 — II sau?! du nennst seäi du 
sitzest RIII) L Plur. I nü^emam wir nehmen fort KIII, 
dräu^am wir fahren KU, aram wir Pflügen, älsram wir trinken, 
eäam wir eßen, uesaw wir tragen, atiüua-m wir finden, vvelkam wir 
ziehen, selam wir heben, äaram wir tun L, reäsim und reälam wir 
sehen Xr — reäsim L, siuim und siuam wir wißen Lr — 
sinim L) äsnäim wir hören, A-uIim wir liegen, wtlim wir lieben, se-
äim wir sitzen, tupim wir hocken L, v^arim k o. S. 23; esim wir 
sind L, itam^) Wir gehen (auch „wir wollen gehen") RH, eimam wir 
gehen L — II Kridit Td. 13 — — III Sing, und Plur. 
drau? fährt RII; nau ist nicht KII^ I^LI L, nevva, 
ue-u, vevvaidäs (dies wurde älteren Leuten nachgesprochen) I^v, 
ir, ira, ira-icl) iraiä ist L --- iia, irää^ iraiä (nach Welchem 
hierfür in Leitischen iraiääs gebraucht werden soll). 

Ref lexiv um. pasaststawis wir  kennen uns, sasarnu^awis 
wir unterhalten uns 

Man beachte älsram (statt äseram)) äa-ram (— lit. 6äi'0we). 
OtiräiM) milirn stehen neben uesam ebenso wie lit. Kiräim, 
m^Iim neben ari^ru, Man erkennt hier (vgl. auch die 
participialen Formen welilis, valzkam) ganz deutlich, 
daß die präsentischen Pluralendungen -im, -it im Lettischen früher 
in derselben Beschränkung angewendet wurden, in welcher sie im 
Litauischen auftreten (Schleicher Lit. Gram. S. 244 f.); siuim und 
wahrscheinlich (vgl. esedn LDS.S. 164) auch ssiw, sowie metiw, 
tiru u. a. (B. 2. 119) haben ihre Endung von dsii-dim, mtlim entlehnt. 

Iraiä kommt in Kruten nicht vor. v braucht näu und 
äsiräam, reäsani statt äsiräim, reäsiw. 

^) Vgl. «tam Gesangbuch v. 1587 S. 63 Z. 19. 

2) Nach L wird in Rntzau für „ist nicht" ueds gebraucht. Dies Wort 
kommt dort allerdings vor, aber kanm in dieser Bedeutung; Lvd teilt mir 
zum Belege dafür folgenden Ausdruck mit: ueba, uau es ist nicht mehr. 
Td. A» 416 bedeutet ueda „nicht etwa, ja nicht". 
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Debitiv. 

wall Zadrau? „ich muß fahren" (verschieden von man waiaZ 
krankt ich bin gezwungen zu fahren) L. 

Imperativ. 

uas komm IZ.IV — 8ekäite Td. A°360, likäsit das.^V» 314,pasa-
kakt sagt Td. F? 449, kauäakt das. Fü450 (neben z. B. äoäat ^277, 
kaksekat F2 450 und lokatees 146), eita das. M 450. — Vgl. 0. 
itam. Man soll in Nutzau für „wir wollen gehen" auch eikim Krauchen. 

Mitpa8akakt^ kauäaktvgl. äarämS. 125 und pa.8a.kat S. 90. 
Von v hörte ich das reflexive apseäis „fetz dich", das sicher

lich nicht als ap-L-8eäi8 (f. w. u.) aufzufaßen ist. 

Präteritum. 

Akt iv um. Sing. I  mZtn ich warf  R.I I I ,  L ,  awaku ich b in 
gekommen Ü.III atua.su I^u, natseku ich kam L, ueseku ich 
trug RIII) I^n, M (der aber auch nö8U braucht), k, weän ich 
führte Im; kraut8eku ich fuhr KU, I^u^ atbrant8eku ich bin ge
kommen HIV, Iü6Iu ich bat R.III, ö, 8vv!5ekn ich schmiß KIII, 
teisn ich sagte MI — teit8eku k, sekvasu ich schnarchte I^u 

8ok»ät8okn L, 8akra>vu ich häufelte, 8plav^u ich spuckte k, 
clsiräs^u ich hörte, reäleM ich sah vvaisaju ich fragte R.II, 
mal^ä^u ich wusch L; Kiöka^u ich sündigte L; pra8^'u ich fragte 
L; äaknjn Td. 300 — II ve8i du trügest k, I^u, teisi du 
sprachest L — — Plur. I 8itam wir schlugen k, vösöm wir 
trugen Im, inötem wir warfen L; atraäaw wir fanden, ta-
pam wir wurden k; krausem wir fuhren L.11^ Kr (in Kruten 
aber auch kräusam)^ teisöm wir sagten L — II teilst ihr sagtet 
Z — — III Sing, und Plur. uö8e er trug Im, L; tika er 
wurde brause er fuhr K.II, Xr, ollese er sprang auf ^6^ 
töise er sprach L; liKÜM und Ii^a^va er lihgote KU. Dazu: 
atäsiua, xalikka, U8vvi1ka, uomira^ uoiprakKa, klikaja^ nornua^'a, 
äreke^a, klakeM^ triks6M, uoture^'a, U8praMM, rakäiM, melavva^ 
islkkka^va — eekakse, clevve^ pa^ekme^ lakwe, uolaiäe, Inkäss, 
nakse^ spreeäe^ j'vvekre, eei'vveeäe^ nosekle und Kak L 0. S. 14 ff. 
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Reflexiv um. sasat iküs ich begegnete Xr;  pasasele« er 
erhob sich apsadomajas er bedachte sich, apsastäMs er blieb 
stehen, 8asa.dfM8 und 8a8klja8 er erschreckte 1^; Td. 

317. Dazu: wilkalis, ki-itad«, atsraäaks, apsKakäajads, 
atsZaäiMk.^ pa^mel^aks, ap^edäaks, ee^a-

i'ekäads — 4edäeli8, aps^'edmeds) voslaicleks^ Iu1l6sek8) pee-
sludäleds. 

Während vor dem -u der I Sing. Präs. für Guttural -^- ^ 
ausschließlich bez. 2, cis erscheint, finden wir hierfür vor dem -n 
der I Sing. Prät. teils bez. s, äs, teils bez. tseu, dlek (diese mit 
Vorliebe in Ober- und auch in Nieder-Bartau; vgl. dretseliu, 
seäloku, welche B. 1. 363, 365 aus Nieder-Vartau angeführt 
sind). Diesem Durcheinander entspricht in jeder Weise das von 
m^tu, (wofür B. 1. 345 aus Nieder-Bartau meseim, vve-
leim angeführt werden) und ueseku. Rücksichtlich der Verbreitung 
der Präterita auf -tselm (— -sa), -seku (--- -tu) u. f. w. be
merke ich, daß dieselben in Kruten nicht vorkommen, aber, wie 
Krutensche Leute sagten, in Kalleten gebräuchlich sein sollen (speciell 
als Kalletensch angeführt wurden esedu, uesetiu, vveteku^ welchen 
eäu ich aß, uesu, I) gegenüberstehen); im Übrigen s. LDS. 
S. 70 Anm. — Formen wie dräusem begegnen nach B. 2. 149 
u. a. in Groß-Essern. In Prekuln heißt es nach eäa er aß. 
— Zu IiKawa, das von B. 1. 190, 2. 147 aus Nieder-Bartau 
nachgewiesen ist, und dgl. Formen vgl. LDS. S. 69 f. und die 
u. erwähnten reflexiven Partipialformen. — awakN) dessen k aus 
dem Präsens eingedrungen sein wird, ist, jedoch anders betont, schon 
o. S. 83 begegnet. 

Den angeführten Reflexivformen treten i88alika8 er gab sich 
den Schein, ap8amirä,8 er starb zur Seite und 8a,tikÜ8 ich 
begegnete, 8ai-aua^ami8 wir unterhielten uns I) gegenüber. Vgl. 
o. unter Präsens und w. u. 

Futurum. 

ve8i8eku ich werde tragen — ^'em8im wir werden 
nehmen KII, i8im wir werden (auch: wir wollen) gehen L. 
Dazu äalmifit und nol5uäiIi8 v o. S. 20 f. 
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Auch bei Hill fand ich -sim als Endung der I Plur. Fut. 
— Vgl. LDS. S. 164. 

Konditionalis. 

Sing. I waietu ich könnte HII, HIV — waretu HH, 
äaiitu ich täte HH^ L; itu ich ginge HIV Plur I wäre-
tum wir könnten HIV — waretüm L; itum wir gingen HIV — 
II waretnmt ihr könntet HIV — waretut L, uaktuwit ihr kämet 
HIV HI Sing, und Plur. dudtu> peetrudktu L o. S. 19, 21 f. 

Participia. 

Akt iv um. a) Einige f lexionslose Formen des Part .  Präs.  
Akt. I und auch des Part. Präs. Pass. finden sich in den w. u. 
folgenden syntaktischen Bemerkungen. Eine bemerkenswerte Form 
der ersteren Art ist wedlis L o. S. 18 neben wedlus S. 14. d) Präs. 
II de-Kuleääms schlafend, ke-esäams essend ö. e) Prät. Msk. 
Nom. Sing, swiäis gefchmißen habend Hill, ruuajis gesprochen 
habend HII, Hill, reäsHis gesehen habend k, applukk^is, pee-
Ka^'i8 k o. S. 15, 18 — Plur. vä8U8edi getragen habende L, 
KaiMedi, paAladaii'elii) Kaii'edi L o. S. 15, 17, 21; Nom. Sing. 
Fem. atraiäij'i k o. S. 16, 8awid8tj^86^ at8udt^86 Td. K? 12, 
us1eliku8e das. 21. 6) Futur. 4a1edkaiäi4e1iu8, ^itti^odu8 
u. a. k o. S. 21 (flexionslos). 

Reslexivum. a) Präs.  I I  Nom. Sing. Mask. p ieesa6a-
raees, Plur. Fem. ap^0liäawali8 L o. S. 15, 16. d) Prät. 
Mask. Nom. Sing. ap3iKrekavvi8 sich versündigt habend HII 
--t- ap8aKi'ökuji8 und ap8a.Krel!awi8 ap8Kadäajee8, ee8ru-
uajee8, ap8tinee8) selilee8 L o. S. 18, 19, 22 — Plur. U8-
j'ataiMelu, pee8/ed1ui'oli668 L o. S. 19, 23; Nom. Sing. 
Fem. pa8runaiLee8 L o. S. 16, 8akku8eti8, uobeiKU8ek8 
Td. F- 21. 

Passiv um. a) Präs.  Nom. Plur.  Fem. ieäsima8 ö o. 
S. 15; uadkam, Aakwim L o. S. 20 f., flexionslos, d) Prät. 
reä5et8 gefehen praMdt8 L o. S. 16. 

aMKi'ekawis und der Infinitiv 8a8irunat sich unterhalten 
HH sind die einzigen, mir bekannten südwestkurländischen Reflexiv
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formen, welche eingeschobenes si zeigen, und sie sowie u^atlu^eki 

(s. o.) und der Infinitiv sassi-unkt (s. u.) sind die einzigen For
men der Art, welche mir mit aktivischer Flexionsendung begegnet 
sind. — O brauchte statt apsiAi-skawis apKrökujis. Hiernach 
und nach 8a.tikÜ8, sarunajamis (s. o.) scheinen Reflexivformen mit 
eingeschobenem sa (si, s) in Durben nicht vorzukommen. Über ihre 
Verbreitung vgl. LDS. S. 74 f. und das Folgende. 

Infinitiv. 

Akt iv um. Ikäat laden, lää'at  f luchen L  (vgl .  S.  118 Anm. 1),  
lZarit tun KII, KIII, L, aisda-ilt schließen sasit 
sagen k) äclit stricken clabuit bekommen^) clecisi-
nadt, äaiidt, is^udtikt, pataiMt L o. S. 18, 19, 21. 

Ref lexiv um. sasirunat s.  o. ,  eesaärauätetees s ich be
freunden, eesapalitees sich kennen lernen Sek (nach welchem diese 
Formen auch Bartauisch sind), saslikt sich zusammenfügen, apses-
ti8 sich setzen sasaruriat sich unterhalten Xr. Dazu: a^adiläi-
uatees, l atteeS) ee^ed^tees, La^a.LiI6it668 L o. S. 16, 18, 20, 21. 

ap86«ti8 ist als ap-8(a)-868ti8 aufzufaßen. — Nach k werden 
Formen wie 8a8tikti8 „sich treffen" in Matern (nördl. von Grobin) 
gebraucht. — Von O hörte ich die Infinitive a56arit und ä.8tai8it 
„schließen", und indem ich dies erwähne, knüpfe ich daran die Be
merkung, daß — was das Vorstehende nicht deutlich genug er
kennen läßt — die schriftlettischen Konjugationsklassen in Südwest-
Kurland streng auseinandergehalten Werdens. 

Ich laße schließlich ein paar syntaktische Bemerkungen folgen. 
Die Umschreibung des Komparativs durch findet sich in 

Rutzau und Ober-Bartau, ist nach k aber auf den Nominativ 
Sing, beschränkt: wi»8ed ir M 1^8 par mani (oder I6lä.k8 p. m.) 
er ist größer als ich KII, wis8ok M 6isod ka 68 dass. KIII, 
>vi»8ek ir jü Iad8 kk 68 er ist beßer als ich RH, ^jü 1el8 v6 

^) Dieser Infinitiv wird auch von v gebraucht und durch aadduis M. 8 
1460 (Nieder-Bartau) vorausgesetzt. 

2) kltuüe Td. 9 ist gewiß Druckfehler. 
9 
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Ks, es (oder lelaks, 6ileliak8 par mani) größer als ich k (Super
lativ: ta8 cliloliakai8 der größte RII, L.IH). Man beachte ka 
nach dem Komparativ in dem zweiten und dritten Rutzauer Bei
spiele. — Die Konstruktion M lels braucht auch v, aber sie ist 
ihm nicht so geläufig als das kürzere l6lak8 (1vlak8 »6 ka 68). 

Hinsichtlich der Rektion der Präpositionen habe ich — abgesehen 
von ar Mnrüs sii'Ai8, ar rati8 u. dgl., s. o. S. 123 — in Süd-
West-Kurland nur eine Ausnahme von der schriftlettischen Regel 
bemerkt: vü 86nu laiku seit alten Zeiten M. Dazu kommen aber: 
no trids ll6vv66vaäu ä6^1u, no to ti^'u^ pa Ka1pi8, pa ÜAI8 
Kaäi8) pa Katiäi8 ä6tmit Kac1i8 ö o. S. 14, 16, 17, 23, säur 
drakÜ86da vvara vvakrti8 Td. .X« 462. 

Das Präfix b6- wird sowohl in Rutzau wie Ober-Bartau ge
braucht: d6-i6äw8 gehend, d6.jaääm8 reitend Ked, ds-iäam'^ 
b6-6säam8, d6'Kul6ääm8 ö. — Nach zuverläßiger Angabe kommen 
solche Wendungen auch in Bähten vor. 

Folgende Participial-Konstruktionen verdienen Erwähnung: 
WIV80K tika r66l6t8 8tawu8 er wurde stehend gesehen, 68 kitu 
i-6älu8 ich denke, ich habe gesehen, 68 r6äln to vviru 8tawu8 oder 
8ta.vva.lli ich sehe den Mann stehen, mZ8 ^itam i'6älam wir den
ken gesehen zu haben, 68 älirci^ju 1ausolii8 runaMm ich hörte 
die Leute sprechen, 68 i-6äl6M to pili 8K16IMM ich sah die Ente 
fliegen M. Bei näherem Nachfragen ergab sich, daß in solchen 
Wendungen die „flexionslose" Participialform auf -N8 nur in Be
zug auf den Singularis ein Maskulinums gebraucht wird, und 
daß der betr. Verbalbegriff bei Beziehung auf Feminina oder eine 
Mehrheit von Maskulinen in der flexionslosen Form auf -am 
erscheint. 

Als einfache Disjunktivkonjunktion kommt wäi (vva) bestimmt 
bei den Leijneeken (vviu8 vvai lwaj otri8 I^n) und in Nieder-Bartau, 
sowie in Durben (wo ^6b ungeläufig zu sein scheint) vor. In 
Ober-Bartau dagegen hieß nach k „oder" früher aä6r, heute aber 
j6d (äitod aäsr ^6l^ mat8ed ö). 

In Rutzau heißt „wann" kaä und Kum6t (lit. kümöt) RII^ 
„wenn" kaä und M (letzteres nach häufiger). — Hier und 



131 

in Ober-Bartau, bez. Leitischen begegnen die litauischen Partikeln dev^) 
und dile^ und im Oberbartauschen Gebiet, möglicherweise auch im 
Rutzauschen findet sich auch das litauische doch 3). 

Wenden wir uns nun zurück zu den S. 113 erwähnten Ver
mutungen über die Stellung des Preußisch-Lettischen, so ist über 
sie zu sagen, daß an beiden etwas Richtiges ist, und daß diejenige 
Bielensteins der Wahrheit näher kommt, als diejenige Voelkels. 
Um die Richtigkeit dieses Urteils und zugleich meine eigne Ansicht 
über die uns beschäftigende Frage zu begründen, konstatiere ich 
das Folgende. 

1) Das Preußisch-Lettische stimmt in mehreren Erscheinungen 
mit dem Nordwest- und dem Südwestkurländischen überein, und 
zwar in a) dem Gebrauch von äs statt ais, b) der breiten Aus
sprache vor der Jnsinitivendung stehender e-Laute, o) dem ai von 
xairit bez. pairit übermorgen, ä) dem u von äui, luwe, e) silaks 
und wahrscheinlich äis, tas, t) der Beseitigung der i-Deklination, 
K) dem Vorkommen der Endung -ws des Dat. Plur., d) dem ä 
von i-ükaws, i) der Bildung des Reflexivums, k) dem Gebrauch 
von (Zileds (Mini. Voe. 2. 241) groß (vgl. U. und z. B. Td. 
K 70, 295)4). 

2) Die Sprache von Sarkau und vielleicht teilweise auch die
jenige von Pillkoppen steht im Gegensatz zu dem übrigen Preußisch-
Lettischen in einigen charakteristischen Punkten auf Seiten des 
„Tahmischen". Es sind dies: a) Dehnung kurzer Vokale (vgl. 

i) eeäamg der» ei^, den edä wenn du gehst, so gehe doch, wenn 
du ißest, so iß doch Lod, dem v^iou, deu (auch ksue) Helk vviuu wenigstens 
einen v. 

2) dile Kas irgend jemand 8od; L illustrierte den Gebrauch von bile 
durch ein litauisches Sprichwort: kas ese strokis, bile tadöl!i3. 

^) Beiläufig teile ich noch folgende bemerkenswerte Wendungen mit: 
saimvika näu „der Wirt ist nicht zu Hause", nach Herrn Pastor Brasche in 
Nieder-Bartau dort üblich (vgl. M. 10. 3. 82); 5?rZs wäiHaäseg das 
Pferd wird gebadet werden müßen ?rk. 

4) Wahrscheinlich auch in dem Gebrauch von SNrtis prahlen 
(S. 59, vgl. Nachtrag zu S. 52 Aum. 1), pussvMa Sonnabend lisL, Lrl, 

svvkneti (S. 99), tiLvbum (bez. tisokam) gerades Wegs (S. 35) und in den 
Bildungen wie ̂ iäiolks(vgl. U., B. 1.289, LDS. S.45 Anm. 6, Td. U 23,69,118). 

9* 
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B. 1. 101), d) die Vertretung von an durch on und 5 (vgl. 
B. 1. 101 und LDS. S. 89 f.), e) die Verwandlung von ai in 
ai, 'a, ä in pikt'aisok u. s. w. (vgl. LDS. S. 107), ä) die Form 
dä'ri8 Kind (vgl. den' LDS. S. 57 7). 

3) Die Unterscheidung von pi- und pi, welche auf preußisch
lettischem Boden ehemals zweifellos allgemein war, findet sich 
auch im Nordwestkurländischen, nicht aber im Südwestkurländischen. 
Eine andere preußischlettisch-tahmische Beziehung bildet der Dativ 
dralam (so auch XI, vgl. B. 2. 44 f.), eine dritte vielleicht eesam 
LDS. S. 58, 164. 

4) Einige Spracherscheinungen, welche in allen preußisch
lettischen Mundarten begegnen, sind auch südwesikurländisch, nicht 
aber nordwestkurländisch. Es sind dies: a) das -sed des Nom. 
Sing. Mask. der bestimmten Adjektivdeklination und des Nom. 
Sing, der Stämme wasitaja-, ne8eja- u. s. w., d) matsed, 
wa^a, o) der Gebrauch von os, 6) der lebendige Gebrauch der 
Instrum. Plur. Mask. auf -is, e) Präterita wie sednatsedu 
(seduätseku) ^). Hierzu kommt, daß sich das Preußischlettische in 
der Behandlung der Lautgruppen Vokal i- oder I Konso
nant im Allgemeinen an die südwestkurländischen Mundarten 
anschließt 2). 

1) Diese Liste ließe sich verlängern, wenn man die im Preußisch-
Lettischen und im Südwestkurländischen sich sindenden Litnanismen (z. B. das 
Präfix d«) in sie aufnehmen wollte. Dieselben sind jedoch für die Frage nach 
der Stellung des Preußischlettischen innerhalb der lettischen Gesammt-
sprache belanglos, und so sehe ich hier von ihnen ab. — Mit Bezug auf die 
Lituauismen Südwestkurlands teile ich eine Stelle aus Paul Eiuhorn's Be
schreibung der estnischen Nation (Soript. isr. Ilvcm. 2. 577) mit: „Wiewol 
auch im Dünaburgischen, und in Semgallen, im Grentzhöfischen, im Sessawi-
schen, auch in Kurland in Frawen-Burgischen, Rnzanwischen und Esserschen 
viel Littauer neben ihnen wohnen, welche zugleich Lettisch und Littauisch reden, 
ihren Gottesdienst aber verrichten sie in der lettischen Sprache". 

2) Vielleicht gehört zu den dem Preußischlettischen und dem Westkur-
ländischen gemeinsamen Zügen auch der Gebrauch von äsinis (S. 33) und 
vou padust (S. 13 Z. 62), (S. 99), tümti (bez. tüivt) duukel werden 
N8, von welchen drei Wörtern ich nicht weiß, ob sie dort überall vorkommen. 
Vgl. U. 
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5) Sämmtlichen preußisch-lettischen Mundarten sind einige Er
scheinungen gemeinsam, durch welche sie sich sowohl von dem Tah-
mischen, wie von dem Südwestkurländischen unterscheiden und zwar 
a) der häufige Übergang von e in i, b) die Unterscheidung von 
uü und e) die Umschreibung des Lokativs durch is o. Aen. 
(vgl. jedoch S. 110), ä) Dative Plur. wie wtrims, e) das Vor
kommen von Präsentien wie diautsedu, L) der Gebrauch von KÜt 
„bekommen" statt g) die Form ä5ä'Its (Gold)^). 

Alle diese Tatsachen laßen sich, wie ich glaube, nur in dem 
folgenden Satze zufammenfaßen: Das Preußischlet t ische ist  
e in in mehrere Mundarten zerfal lendes selbständiges 
Gl ied der westkur ländisch- let t ischen Sprache und schl ießt 
s ich,  a ls Ganzes betrachtet ,  zunächst an die südwestkur
ländischen Mundarten an, während zugleich sein süd
lichster Teil tahmisch gefärbt ist. Man wende hiergegen 
nicht ein, daß einige der im Vorstehenden hervorgehobenen Spracher
scheinungen außerhalb Westkurlands, bez. Südwestkurlands begegnen ^), 
oder z. B. daß das Hochlettische an die auf der Nerung vollzogene Ver
einigung der Verba auf -et und -1t erinnert (vgl. LDS. S. 131 ff.). 
Denn solche Einwendungen würden meines Erachtens nicht in Betracht 
kommen können Angesichts der geographischen Lage des preußisch
lettischen Sprachgebiets und der Tatsache, daß kein einziger Teil der 
rußischlettischen Sprache im Allgemeinen dem Preußischlettischen so 
ähnlich ist und im Besonderen so zahlreiche wesentliche Übereinstim
mungen mit ihm enthält, wie der südwestkurländische. 

1) In Karkelbek braucht man für „bekommen" Züt und äskuit, auf 
der Nerung nur M (bez. güt). 

2) Zu dieser Liste sind wahrscheinlich hinzuzufügen Mätedu (S. 60; 
Mälu S. 122) und I Plur. Präs. wie rääskm (S. 84; rsäfim S. 125), 
doch weiß ich nicht, ob man jenes am Memel-Polangener Strand und ob 
mau reaNm in Rntzan braucht. Bezüglich der I Plur. im Tahmischeu ver
weise ich auf LDS. S. 137 f. 

3) Vgl. beispielsweise uikoä — veksä bei Li. und die Verse: VHoäa-
was sasatika > mame» sovv' eelev» (Wolter Archiv f. slav. Philologie 8. 633). 
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Man pflegt anzunehmen, daß das Lettische durch Kolonisation 
nach Preußen gekommen sei, und diese Ansicht trifft für den Memel-
Polangener Strand sicher^), für die kurische Nerung so gut wie 
sicher das Richtige. Auf welchem anderen Wege könnte es dieselbe 
denn auch überhaupt erreicht haben? Wollte man etwa, gestützt auf 
die Verbreitung lettischer Ortsnamen in Ostpreußen, annehmen, daß 
die Letten zugleich mit Kurland den Norden Ostpreußens in Besitz 
genommen und daß sie sich seitdem auf der Nerung behauptet 
hätten, während sie auf der Ostseite des kurischen Haffes allmäh
lich verdrängt seien, so stehen dem Namen des Memeler Binnen
landes (Oirukallen, Lkitteu, I^ödaitsu svgl. den 
Personennamen 'Aittauten >vgl. den Personennamen 

Mtolä^ Heäminuen lvgl. den Personennamen 
Sserveu u. a.) entgegen, welche ein ebenso litauisches wie, 

teilweise, altertümliches Gepräge tragen. Nimmt man hierzu, daß 
der alte Grenzfluß, die heilige Aa, im Lettischen Kvvöuwja (best. 
Adjektivform, „die heilige") — mit litauischem u — heißt, und 
betrachtet man das Verbreitungsgebiet der lettischen Wohnplätze in 
Preußen genau, so erkennt man deutlich, daß von dem letzteren in 
Zusammenhang niemals mehr als die Seeküste und der Nordost
strand des kurischen Haffes — dieser freilich etwas breit gerechnet 
— von Letten bewohnt gewesen ist. Eine solche Beschränkung 
kann aber unmöglich für ursprünglich gelten. Sie weist darauf 
hin, daß die nach Ausweis ihrer Namen ehemals lettischen Wohn
sitze im Nordosten des kurischen Haffs ̂ ) ursprünglich kurländische 

1) Gilbert de Lannoy (1413) Leript. rer. xruss. 3. 445 : „Huant vll 
Ä passe oultre le ölt LtranZ Hie Nerung^, oo entre ou xais äs Lamette; 

wais cm treuve dien clouse lieues üe äesertes svlituäes saus trouver yuel-

yue trave äe durnaine dAvitaeioii, tous^ours eost^ant la iner a rnaia 

äextre s^l. senestreZ; et est nomine ev äit gesert Is StranA äs I^etaveu, 
non odstant es Me o'est Su pais äe Laininette". 

2) ^s^purxven (? lit. '^,82pur>ve), var^eppeln (lit. freilich vercekle), 

vrawödnen (lit. vrevvsrnä; vgl. DiederichS M. 17. 1. 47, lett. äruvva, äir-

vvans), (Zaitsen (lit. (Zäiee), I^ampsaten (lit. I^mpsZte), Nuissieuinken (lit. 
IVIüi^smnkA), ?rökuls (lit. krökule), Sakutden (lit. Laküte), 8traZrla (lit. 
StraAQÄ), Lekv?ell26lu (lit. Svveneele). — Daß diese Orte von der Nerung 
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Kolonien waren, und macht es damit zugleich höchst wahrscheinlich, 
daß auch die Letten auf der Westseite des Haffs ihrem Kerne nach 
aus Kurland eingewandert sind. Oder wollte man etwa annehmen, 
daß auf, oder unmittelbar nach der lettischen Völkerwanderung sich 
eine Handvoll Leute von der Maße ihrer Stammesgenoßen getrennt 
habe und auf die Nerung gezogen sei? 

Fragen wir die preußischen Letten selbst, ihre Geschichte und ihre 
Sprache nach ihrer Herkunft, so ergibt sich das Folgende. 

Die Letten der Nerung nennen sich selbst kurseuiki oder Kur-
siuiki (vgl. S. 43), niemals — ein Wort, das nur 
ganz wenigen von ihnen bekannt sein dürfte. Sie bezeichnen sich 
also als Kurländer, wenn auch nicht mit dem Worte Kursemviki, 
welches heute diese Bedeutung bei ihnen hat und im Übrigen eine 
jüngere Bildung als Kurseuiki ( iuiki) zu sein scheint. Die 
Mellneragger und Karkelbeker Letten nennen sich dagegen Litauer, 
lediglich aber, wie sie mir erklärten, weil sie in Litauen wohnen. — 
Auf die Frage, woher die Xui-Kwiki auf die Nerung gekommen 
seien, erhält man dort entweder keine Antwort, oder die, welche man 
bereits aus des jüngeren Ruhig Anfangsgründen einer littauifcheu 
Grammatik (Königsberg 1747) S. 132 kennt, sie seien aus Kur
land gekommen, zuweilen mit dem Zusatz: nach der großen Pest 
im Anfang des vorigen Jahrhunderts. — Mutet man einem dor
tigen Letten einen ihm fremden lettischen Sprachgebrauch zu, so 
pflegt er ihn mit der Bemerkung abzulehnen, so sprächen jene, und 
dies jene wird stets als Kurländer erläutert. Die Empfindung 
eines nationalen Zusammenhanges mit den letzteren tritt hierin un
verkennbar hervor. — Aus dem Jahre 1745 wird von Kunzen be
richtet, daß damals ganze Familien von dort nach Kurland ent
flohen. Passarge Altpreußische Monatsschrift 8. 100 begleitet diese 
Nachricht mit der treffenden Anmerkung: „Sie erinnerten sich also 
der alten Stammverwandtschaft". — Man findet manche preußische 

aus gegründet seien, ist mir, soweit sie im Binnenlande liegen, bei dem Cha
rakter der Nernnger ganz undenkbar, und, soweit sie am Haffufer liegen, 
äußerst unwahrscheinlich (vgl. einstweilen Diederichs M. 17. 1. 42). 
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Letten, die selbst, oder deren Väter oder Großväter aus Rußland 
und zwar so viel ich weiß, ausschließlich aus Kurland eingewandert 
sind. — Im Verlaufe des 15. Jahrhunderts wurden wiederholt 
Klagen kurländischer Ordensgebietiger über Auswanderungen aus 
Kurland nach Preußen laut; die Zahl der ausgewanderten Kuren 
wird in ihnen als eine beträchtliche angegeben. S. die Belege bei 
Diederichs M. 17. 1. 49 ff. — Die auffallende Verschiedenheit, 
welche in selani — /elä.8 — 
zwischen der Sprache der Nerung und derjenigen Südwestkur
lands hervortritt, ist bei den vorhandenen charakteristischen Über
einstimmungen zwischen diesen beiden Idiomen und dem alter
tümlichen Anstrich des letzteren wohl durch die Annahme zu erklären, 
daß auch die Nerungsletten früher ?ele8 sagten, und 
daß die unursprünglicheren Formen tixarn, xela8 aus der 
Schriftsprache oder aus der Sprache Mittelkurlands in die ihrige 
eingedrungen sind^). Da sie hier aber nicht nur Bürgerrecht er
langt, sondern sogar jene älteren Formen verdrängt haben, so setzt 
diese Annahme eine recht erhebliche und relativ späte Einwanderung 
kurländischer Letten auf die Nerung voraus. — In dem preußisch
lettischen Wortschatz finden sich die aus dem Livischen entlehnten 
Wörter 1auuaäsi8 (S. 33 Anm. 2; vgl. LDS. S. 172), laulat 
(bez. 8alaulat) -lauläti, S. 32, 42, 99^); liv. Ivlat, estn. 
laulatama), nuja Stock 1^ V (liv. uuM, estn. uui) und pui8oki8 
(S. 40; liv. x>0i8) estn. poj8), sowie die wahrscheinlich teilweise livischen 
Wörter 8a.k8iui8 und 8kmiui8 (S. 33; vgl. V und liv. 8ak8a Deut
scher). Alle diese Wörter sind auch rußischlettisch. Daß sie nicht auf 
der Nerung entlehnt, bez. gebildet sind, wird Niemand bezweifeln. Sie 
sind dorthin zweifellos aus Rußland importiert. Dies kann in 
neuerer Zeit geschehen sein; wer aber beachtet, daß ein Fremdwort 

1) Das a von tisam läßt sich allerdings auch als Litnanismus auf
saßen (vgl. LDS. S. 149 Anm. 2), nicht aber das a, bez. ä von -islam, 
2ela,8. 

2) Dafür brauchen KI, ?K I das aus dem Litauischen entlehnte sa-
weutsekawät bez. Ebenfalls litauisch ist einsegnen 
1^? (bei V eessgllHims; lit. j^exlloti). 
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(äadüt s. S. 133), welches sicher später als z. B. lauuaäsis in 
das Rußischlettische ausgenommen ist, in dem Preußischlettischen nur 
in der Nähe Kurlands Aufnahme gefunden hat, und daß dieses 
Idiom durch das Litauische und das Deutsche lexikalisch in einer 
Weise beeinflußt ist, welche solcher Beeinflußung von anderer Seite 
kaum Raum ließ, wird es doch, wie ich das tue, für wahrschein
licher halten, daß der preußischlettische Dialekt jene Ausdrücke von 
Anfang an besaß. 

In gleicher Weise urteile ich über die aus dem Slavischen 
entlehnten kirchlichen Ausdrücke daluisa (S. 55; poln. boänioa) 
und wusMt (S. 78, 81, Nachtrag zu S. 80; ruß. Rpeern^b), 
sowie über die Namen der Wochentage (piiwa <Zina, otra ciina, 
tresoda ciiua N8 lGen. 8rl, ?äturäir>a N8 — 
öeturäina 8i-I, pussw'ata 8111, ^8) Lrl^ sw'aäma 1^, 

811) 8rl) und schließe konsequent natürlich auch hieraus, daß die 
Stammväter der preußischen Letten rußisch-lettische Kolonisten waren. 

Ich glaube hiernach nicht zu viel gesagt zu haben, indem ich 
S. 134 behauptete, es sei so gut wie sicher, daß auch auf die kuri
sche Nerung das Lettische durch Kolonisation gekommen sei. Daß 
diese Kolonisation namentlich von Südwestkurland aus erfolgt ist, 
ergibt sich aus dem im vorigen Abschnitt dieses Kapitels gesagten, 
und daß in ihr verschiedene Akte und in der preußischlettischen 
Bevölkerung verschiedene lettische Schichten zu unterscheiden sind, 
daß die letztere endlich auch ein erhebliches litauisches Element enthält, 
folgt gleichfalls aus bereits bemerktem und bedarf keiner Ausführung. 

Die kurische Nerung wird unter diesem Namen bereits im 14. 
Jahrhundert genannt, aber man kann nicht behaupten, daß sie ihn 
wegen ihrer Bewohner erhalten hat'). Im I. 1372 wird Rossitten, 
im I. 1437 Nidden, im I. 1497 Sarkau zuerst genannt. Für 
die Geschichte der Nerungsbevölkerung ist nur der letzte Umstand 

>) Vgl. 8or. rsr. prusg. 2. 710: „Das vorbescreben lant vnd wiltnisse 
mit dem grossen vrischen habe ist vnd Wirt geheysen, geHalden vnd genant 
nach dem bischtom vnd der kirchen czn Kurlant vnd Hot den namen Knrlant 
vnd Kursche hap vnd nicht noch dem lande Samayten" (15. Jahrhundert). 



138 

von Bedeutung und zwar insofern, als Sarkau, nach den heutigen 
Formen dieses Namens zu urteilen (larkau, laikaua, Markau, 

Aarkowa, Aärlimva ldie letzteren durch die Verbindung pix sarkauas, 

gespr. pixaikauas veranlaßt?), Lärkävva, lit. Lxäikovva, ^aikuvva, 

Kaikau), ihn nicht von Litauern erhalten hat. Man beachte den kur-
ländischen Ortsnamen 8ar?esi. — In Simon Grunaus (gest. etwa 
1529) Chronik findet sich bekanntlich ein verfälschtes lettisches Vater
unser, dem möglicherweise eine in Preußen gemachte Aufzeichnung zu 
Grunde lag. — In der Mitte des 16. Jahrhunderts berichtet 
Sigismund von Herberstein: „Nare yuoä Kamos'itdiaiu alluit, 

yuoä^ue Laltdeum, (zuiäam Osi'mauioum, ali^j ?ruteuieum, 

uouuulli Veuetieum: OeiMavi ueiv alluäentes Laltdeo, ?e1ts 

appellaut". ?e1ts ist das lettische pelxe, peläse Waßerpsütze (lit. 
pelkö Torfbruch). Als Name der Ostsee und zumal als deutscher 
Name derselben sieht dies Wort sehr seltsam aus. Nun heißt aber 
der Ausfluß der Deime in das kurische Haff nach Schiffern, mit 
welchen ich dort gefahren bin, ?e1äled', und ein paar Häuser, 
welche auf einer daran stoßenden, niedrigen Wiese liegen, heißen 
?6läled6ll (auf der Generalstabskarte ?6l<Z?6u). Sollte jene An
gabe Herbersteins etwa hierauf zu beziehen sein? — Bestimmteres 
über die preußischen Letten erfahren wir erst von Paul Einhorn 
in seiner „Beschreibung der estnischen Nation" (Soiipt. rer livou. 
2. 577), 1649, und von Matthäus Prätorius in seiner „Preußi
schen Schaubühne" (etwa 1680). Die betr. Stellen sind von 
Diederichs a. a. O. S. 27 ff. mitgeteilt, ich muß sie aber trotzdem 
hierher setzen. „Es halten sich auch ein gut Theil derselben lLettenl 
in Preussen auff, denn dieselben so am Curischen Hase von der 
Memel und ferner biß fast an Dantzig am Wasser wohnen, sind 
Letten und gebrauchen sich der Lettischen Sprache, wie denn ich selbst 
sie da gesprochen und mit ihnen geredet, und ob sie schon Teutsch 
verstehen und reden, so gebrauchen sie sich doch, wenn sie unter 
sich selbst reden, der Lettischen Sprache. Ob sie aber von alters 
her daselbst gewohnet, und das Land besessen, oder aus Churland 
dahin kommen, kann man nicht wissen, sie können auch selbst keine 
Nachricht davon geben" (Einhorn). „Da ist nun zu merken, daß 
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die Version des Vaterunsers des Lazii eben ist die curische Version, 
und wird selbige Sprache jetziger Zeit noch in Riga und dem 
ganzen Reich von Riga an bis Memel, ja sogar bis Labiau in 
Preußen, auch in Zalavonien gebraucht". „Es kann auch sein, daß 
der Samländer auch mag nicht nur das Preußische, sondern auch 
das Curische, welches unter den Fischern auf Samland gar gemein ist, 
gewust haben . . .". „Die Manische, preußische und curische Sprache 
sind einander sehr verwandt, wie denn der preußische Catechismus 
sehr nach dem Curischen sich slectiret, weil die dasigen Sudawen 
viel mit den Curen auf Samland conversiren; allein die Worte 
sind doch in raäiee einerlei. U Kr. der Preuße sagt mos kircliwe 
(uo8 auclimus), der Cur mes sii-äims, der Littaw mes giräime. 
Der Cur sagt prats, der Preuß sagt prüts. Der curische Preuß 
sagt 82>vintillua) der Littau Der alte Preuß sagt 
wirclas, der Cur vveräas, der Littau waräas" (Pratorius). 

Die Nerung wird in diesen Nachrichten nicht ausdrücklich ge
nannt, aber sicherlich ist dieselbe in den Ausdrücken „von der Memel 
und ferner biß fast an Dantzig am Waßer", „von Riga an bis 
Meinet, ja sogar bis Labiau in Preußen" einbegriffen. Von Letten 
an dem Südostufer des kurischen Haffes wißen wir ja doch gar 
nichts, und was sollte wohl Pratorius' „auch in Zalavonien" (wo 
es nach Ausweis von Ortsnamen versprengte kurische Kolonien 
gab), wenn das „bis Labiau" nicht auf die Nerung zu beziehen 
wäre? Dazu kommt daß im Gegensatz zu der letzteren das Ostufer 
des kurischen Haffes schon vor Prätorius und Einhorn als „die 
litauische Seite" bezeichnet wird'). 

In der Mitte des 17. Jahrhunderts fand sich in Ostpreußen 
alfo eine gewiß nicht ganz geringfügige lettische Bevölkerung. Wir 
hören von ihr wiederholt auch im vorigen Jahrhundert und es kann 
hiernach und weil von ihrem Aussterben oder dgl. nicht das min
deste überliefert wird, keinem Zweifel unterliegen, daß die heutigen 

i) In dem dem Krüger Peter Gerholz zu Nidden von dem Kurfürsten 
Joh. Sigismund unter dem 12. Juli 1610 erteilten Privilegium (im Besitz 
des Gastwirtes Muschinsky zu Nidden) werden Löckerorth uud Wentainen als 
auf der „litthauischen Seite" liegend bezeichnet. 



140 

„Kuren" im Großen und Ganzen die Nachkommen jener Bevölke
rung sind. Bei dieser fand Einhorn keine Erinnerung an ihre 
Herkunft; sie ist also zu seiner Zeit mindestens bereits manche 
Generationen alt gewesen. 

Wie stellt sich die preußisch-lettische Sprache zu diesem Resultat? 
Die Beantwortung dieser Frage ergibt sich aus dem S. 136 f. 

über lanuaäl'iS) dalulisa, u. s. w. gesagten sowie aus dem Folgenden. 
Das Preußischlettische ist teilweise altertümlicher als die älte

sten lettischen Texte. Dort wird zwischen uü- und uu, 55- und ul, 
pi- und pi, hier nur zwischen pi- und pi unterschieden; dort ist 
die Präposition 15 ganz lebendig, hier ist sie — vorausgesetzt, daß 
meine Gleichsetzung von 1s und is richtig ist — schon so gut wie 
abgestorben (vgl. S. 51 f.); dort ist der Jnstrum. Plur. (auf -is) 
der a-Stämme eine paradigmatische Form — hier erinnere ich 
mich nicht, einen solchen gelesen zu haben; dort verbinden sich die 
Präpositionen mit den Kasus des Pluralis im Allgemeinen nach 
den für die Singularkasus geltenden Regeln, hier aber erscheint 
regelmäßig kein anderer Pluralkasus als der Dativ nach ihnen 
(vgl. z. B. im Katechismus v. 1586: tksms 2. 13> 
aran tims ^vaeiäiws 4. 12, ar manuims Kreekiws 5. 16, exkan 
lZdu^imk K-rsekiws 8. 9); dort wird für „bekommen" das lettische 
KÜt gebraucht, hier aber bereits durchaus das aus dein Rußischen 
(Av6ll?i>) entlehnte äadüt (äakuit, äakot). Aber diese Texte sind 
nicht südwestkurländisch, und z. B. das Vorkommen von os in 
Ober- und Nieder-Bartau (S. 121) und die dortige Bildung des 
Reflexivums (S. 125 ff., vgl. palloutes 11. 26^ a6L1stö8 19. 22, 
vlpuledäs 22. 13 im Katechismus von 1586) verbieten, sie zum 
Maßstabe der gleichzeitigen Sprache Südwestkurlands zu machen. 
Aus diesem Grunde laßen sich für die Altersbestimmung des preußi
schen Lettisch auch Formen nicht geltend machen, welche sich über
einstimmend in den ältesten Texten und im preußischen Lettisch, 
nicht aber in den heutigen südwestkurländischen Mundarten finden; 
so Dative Plur. wie >v5i'1m.8 (S. 122). 

Einiges, was im Preußischlettischen vorkommt (z. B. piö 
S. 33, äsä'It8 S. 37, Mra, Kara S. 38, läulodl das., 
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adis S. 74, Vereinigung der Verba auf -et und -it S. 78 f.), 
beweist, daß dasselbe eine längere selbständige EntWickelung durchge
macht hat. Die Zeitdauer derselben vermag ich jedoch nicht 
abzuschätzen. 

Die erst relativ spät zu den Letten gekommenen Begriffe 
„Stube" und „Uhr" werden auf der Nerung litauisch, bez. deutsch 
benannt: istuba S. 35, lvK'ariö S. 10 Z. 21 f., üris 8rl. 

Dieser Umstand ist aber in Hinblick auf S. 136 
Anm 2 bedeutungslos, und ebenso hat es keine Bedeutung, daß in 
entlehnten litauischen Wörtern (z. B. kklseduas S. 77, neualika, 
kätrülika S. 71) ä für lit. o zu stehen Pflegt; vgl. klaster' 
Kloster S. 7 V. 13 ff. Chronologisch beachtenswert ist es dagegen, 
daß den Nerungsletten das Wort I^at^itis fremd ist, und sie sich 
selbst Xui'86viki oder Kursiviki (vgl. S. 135), ihre Sprache Kur-
seniku (iuiku) nennen (vgl. Diederichs a. a. O. S. 53 ff.), 
und daß der „Pfarrer" nach Sil paps heißt. Da wir aber nicht 
wißen, ob der Ausdruck Kursiuiks für in West- und 
fpeciell in Südwestkurland nicht länger als fonstwo üblich gewesen 
ist'), so muß man sich hüten, aus jenen Benennungen zu weit gehende 
Schlüße zu ziehen, und was paps betrifft, so spreche ich nur zögernd 
die Vermutung aus, daß sich dieser Ausdruck in Sarkau aus der Zeit 
des Katholicismus erhalten habe, in welcher das zu Grunde liegende 
deutsche Wort noch ohne üble Nebenbedeutung gebraucht wurde ̂ ). 

Ich habe oben aus der dort mitgeteilten Nachricht Paul Ein-
horn's geschloßen, daß die preußischlettische Bevölkerung zu seiner 
Zeit bereis mehrere Generationen alt, d. h. bereits mindestens so 
lange in Preußen heimisch gewesen sei. Die preußischlettische 
Sprache enthält nichts, was diese Folgerung voll bestätigte, aber 
auch nichts, was ihr im mindesten widerspräche. So werden wir 
bis auf weiteres bei ihr stehen bleiben müßen. 

1) Man beachte, daß Einhorn das Wort „chnrisch" zur Bezeichnung 
eines lettischen Dialekts gebrauchte, der „von der preußischen Grenze bis etwan 
an Nutzen sich erstreckt" (Diederichs a. a. O. S. 60). 

2) Nach Schiller und Lübben Mittelniederd. Wörterbuch erhielt pap« diese 
Nebenbedeutung „wie es scheint, erst gegen 1500". 



142 

VII. Lexikalisches. 
Kill, ^ela Sri Neegeln. Bei den Litauern des süd

östlichen Haffufers heißt dieser Ort (Akkus. dagegen 
das am großen Friedrichsgraben im Kreise Labiau gelegene Agilla 
^ll8 (Akkus. ^lltz) 

5 Kita Schaaf ^ 
N. NI 

1° ameti8 Possen reißen 1^ 
^ndaids w. VN. N1 
^.näe w. VN. N1 
^närelZ 

^uäuleitis N. NI 
anKÄIe Angelhaken (vgl. anAeÜ8 V) 
anKurs Anker 
^.nnias m. VN. N1 
^nnikko w. VN. N1 
^.unürte w. VN. N1 
antakis Augenbraue, antakis nüäeäsis die A. ist abge

sengt 1^? (ula?, i8 ist  ihr  unbekannt)  (vgl .  an'rukkn Voe. 1.  65;  
lit. antares, antakei) 

^.ntiu N. N1. 
^.nürtis N. N1 
^.nus 

^N2i8 m. VN. N1 
^.n^ulait N. N1 
^v^uleit N. N1 
a.pak8oke-vveHi8u1il'i8 Unterhose der Fischer NI 
apäai-8 Kleidung N1 (lit. apäara8) 
aptwert umfaßen N1 
1- ara „hinaus" in Nidden vgl. S. 8 Anm. 6 
ai-ki8 eine gegabelte Stange, welche zum Netzstricken (das Netz 

wird daran angebunden) dient 1^ 
Ü8pute — ä8ki'a8Ni8 (a5) I< 
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assals Esel W 
älmirt absterben NI 
atdula: äiuas atdula Abendschein am nordwestlichen Himmel L 
1- atmiZu Kniet ein Nachschläfchen halten 
atrü^as Aufstoßen (lit. atrüZas) 
atsaxäti antworten ^s8 (lit. atsak^ti) 
atsikalt sich zurücklehnen N1 (vgl. atkalta Lit. Forschungen 

S. 97) 
atsiledaääti antworten 1^ (— atsisacläetees V; lit. xacleti) 
^.ttel 

-j- auklet (Kind) warten 8111, 
1- auus Schafbock 
^ustrvK 

ausedra: rita ausedra Morgenröte M 

Laar 
LaKäous N. N1 
La^'ouek N. N1 
daksuadt beschlafen NI 
Lalcliu (Laltiu) 
Lalixaite N. N1 
Laiixus N. NI) Lallik 
Lall 
Lalx 

Larde w. VN. U1 
Lardote w. VN. NI 
1- dart „schelten" ist 1^ nur als litauisch bekannt 
Lästig Lastiekis, Lastikis N. NI 
dateditees sich eifrig verteidigen, rechtfertigen 8ed 
de außer N! (lit. de ohne) 
dagti segeln, laufen mit dem Kahn N3, 8rIII, N1 (dagegen 

skrit mit den Füßen laufen N8) 
Leit N. 
Leitius N. All 
f de5eda, de5ed ohne 1^ 



dilolus (Genit. disoda, Akt. disedu) die große Haffbinse: 31-
bisedis 8tä.K-u 8teKt das Dach mit Binsen decken 1^ 

Lil08ekie8 N. NI 
kiuok 

Liv8a8^ Kivla8 N. NI 
L^äi8 N. N1 
d1ak8tisi Wimpern (lit. blak8t6nai) 
dIZ>v8 blau N1 
dlesäelinKg. Mauerschwalbe (davon verschieden: sä'rkankaklis 

eine graue, unter dem Hals rote Schwalbe) 1^ 
kleett, dlitt sich breit machen N1 
Lloaäa, Lloä L1odä8 N. NI 
Lläod (KIvK) 

Llömeke 

dwbber8 Schwätzer NI (vgl. lit. dledeuti) 

kötteliei-

N. N1 
koioke ^pU 

Lomdulüs N. N1 
Loredsrt ^.pN 

körnte 1ä ^pN 

Losnuk N. N1 
dröm8: lÜKa Krems das Holz zwischen den beiden Fenster

flügeln L (lit. di'6wa8 Besatz) 
breek8edi8 Schooß NI 
I)rüäs'ame6k8 Bräutigam NI 
w-uk1in68 Preißelbeeren 1^1^ (lit. diükue) 
ki'UQ8 N. UI 
öiu8xkui8xi8 N. M 
Lnääoiik N. NI 
dnäelk' Flasche L 
Lnduke N. ^ll 
dnk8 Bock NI 
Luk^8 N. All 
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durcZe Rand an einem Gefäß All 
Kusse w. VN. All 

<üdur 

(Üxampis N. All. 

äadar „noch" wird in Rutzau gebraucht ^LI (lit. äädar) 
äadati beachten 1^1", 6adüt aufpaßen clada^u ich achtete 

S. 11 Z. 40, äade^'u ich suchte KiHI (lit. cladoti achten) 
äkbüli Klee I.I" 
1- äadüt bekommen, vgl. o. S. 140 
äa^is Distel ? (lit. äa^s) 
äaikts Ding 1^^ NI, ää-ikti kleine Sachen, äslvvi 6aikti 

kleine lebende Wesen (Mücken, Würmer, Raupen u. dgl.) (dagegen 
„Sache" schlechtweg Uta) L 

äalkis „Name für die Aalangel auf der kurischen Nerung" 
Frischbier Preuß. Wörterbuch 

clausa, „Winkel" (im Zimmer) wird von den Leijneeken ge
braucht; in Ober-Bartau heißt ein solcher lenke L 

äankts Deckel (einer Tonne) All (lit. äkuktis) 
Oauuuleit N. All 
vap ^pAl 

vapke ^xAl 

vekkait N. All 
Velin N. ^11 
Oeltsed ^pAl 
Oetxkaitis All 
Oeutseli ^pAl 
I)eut8edmauu ^pAl 

cliäelis groß (neben dited und lels gebraucht) k(Zs 
Diemke ^pAl 

üikti s. Kausoiii 

Vilbel ^pAl 

vimseli^ viwxis N. All 
Diw2a.it N. All 

10 



Dinxis N. Nl 
äiiselia L, 6n'le Nl Riemen (lit. älrxas) 
äii'lelia-pi'ÄtinK'8 hochmütig Nl (für clilolia- ?) 
(Medens mittelmäßig (mit allen Beziehungen dieses Wortes) k 
äiseln sehr ^ 8eli 

Nasturzien ^ (lit. ä^vai) 
Dodlies N. Nl 
Dominien N. Nl 
Dowsien 
Donreäait N. Nl 
ürkdule Betttuch Nl 
äraKas die Stangen, auf welchen die Netze zum Trocknen 

aufgehängt werden 1^ 
Dranulx N. Nl 
Drelie 
Driek ^pU 

äi'näsÄ sn'KS Libelle lL 
Dudaiait N. Nl 
äuldurcles die Randleiste des Kahns, in welchem die Ruder

zapfen stecken IZ 
Dullis N. Nl 
äwäre Gut Nl (lit. äv^aras) 
tlvvelis jedes Handtuch ^ L (vgl. V) 

ällnüt arbeiten 811^ L, wohnen I.?', L 

Lleuä 

^ller 

elüks (Lok. elÜKA) Abgrund k 
enäelät handeln Nl (vgl. auäelolit V) 
LuKelien N. Nl 
^n^elies N. Nl 
LnZ'like N. Nl 
Lunikke w. VN. Nl 
Lrämons m. VN. Nl 
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Alexius m. VN. Nl 
^i-lQovis N. Nl 
Lrnien N. Nl 
lLitmutt w. VN. Nl 
Lstoi- N. Nl 

k'eväiiol! (I'sniiell) ^pN 

I'e^i walä ^pN 

Cranell ^pN 

k'iiecliied ^pN 
bliese ^pN 

^roe5aite N. Nl 

Kanmkla Viehweide Nl (lit. Kauvklä) 
Hg.i-8?vva N. Nl 
5 Käsuwi Brandung L! (dafür saläust«. ^üia) 
K-anseln kläglich (dagegen „sehr" clikti) 1^^ 
1- reibet „helfen" kennt 1^ nur als litauisches Wort 
Keluwlie die beste Kleidung eines Weibes, sein höchster Staat k 
Heüus Nl 
-j- Aerdt kleiden ^ 
K6rkle Gurgel, Kehle Nl (lit. K-erkle) 
(Fer8^aiti8 N. Nl 
Oeitd ^pN 

Henvins N. Nl 
A668edi8 Reiher Nl (vgl. äle8e U. und lit. K-en8?e) 
Jimiue Familie XIII (lit. K-iwine) 
Klg.8täti streicheln ^ 
Fllwi, Plur., grüner Schleim auf einem Gemäßer 1^, 
1° KoläloIu8 Goldammer 1^?" (s. V) 
Kiädlikis Harke (bei V Kradlike) 
Ki-Ämata Brief (dagegen kn?Kkl8 Buch) L (lit. gromata) 
giaseliai-8lüta Komet L (anderen unbekannt) 
xreiti schnell 1^, vgl. S. 11 Anm. 14 (bei V Kieets, 

Sl-edts) 
10"° 
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Hrude ^xN 

Kruxxi Grütze N! 
(^ulbis N. Nl 
Hüsede Gans vgl. S. 113 

Ka^eleit N. Nl 
klamkuig' ^pN 

i-8pei't: ?eiküu8 oesxera Gewitter schlägt ein Nl 

iki bis: iki sedoäiu bis heute 1^1" (lit. iki) 
^Kop8 N. Nl 
ilgüsu: par ilZüsn etwa „mit der Zeit" k 
Inäia^ Iliäia.8) Inlliu8 m. VN. Nl 
isdiläeiata i8tuda tapezierte Stube H 
l8ka.^i8 N. Nl 
il8p668t ausdrücken Nl 
-j- 58t8 wirklich, wahrhaftig ^ 
i8od8päie Eissporn Nl 

1- M wenn 1^, vgl. S. 109 
^aekuti8 ^.pN 

N. Nl 
^akam N. Nl 
^armi8 m. VN. Nl 
^san8od ^pN 

^avx0M8 N. Nl 
M „reiten" und „fahren" (so allgemein; diese Eigentümlich

keit ist gewiß darauf zurückzuführen, daß die Kutscher der vierspän
nigen Posten, welche ehemals auf der Nerung verkehrten, nicht auf dem 
Bock, sondern auf einem Pferde saßen), auch „jmd. fahren" L (e. aeo.) 

-j- ^uk8 anmutig 
1- Mukt in Verwirrung bringen, mengen, mischen 1^ 
Muuik8 Verlobter, Bräutigam Nl (lit. Muuiki8) 
^Äun8eui8 ^pN (lies: ^auu5emi8) 
^au8iem8 N. Nl (ein in Königsberg vorkommender Name) 
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-j- ^ed oder 1^? (vgl. S. 108) 
5 Einsicht 

^0 denn, ja N1 
^0^8?a8 N. N1 
Collis m. VN. NI 
^oppe 

M'Ä8-2üka Braunfisch, Seestern, Meerschwein Ul 
^ui'Kis m. VN. N1 
^ntriva Schloß N1 (lit. ^ntr^ua) 

kaäi^is Wachholder 
LäLler ^pN 

Xams N. Nl 
Xairatis N. N1 
Xaiiens N. N1 
Xairies, N. N1 
X 9.1818 N. M 
kake Katze N1 
Xa^8 N. NI 
^a1eci^8 Weihnachten (lit. Kal6ä08) 
I^al^8 Schmied ^ (die Endung vermutlich inkorrekt) 
Lalle? N. NI, 
XaI1ei8 N. NI 

Xallwell 

Xalve? 

1- kälst verdorren I^k' 
1° kamer bis N 
l^awpiue Rutzau — Ki-item8 Bartau M 
kavKa8 „Webergestell" brauchen auch die Niederbartauer Leij-

neeki (liv. Kän^a8 Gewebe, kanK püä Webstuhl) 
Mansie Kanone ^ (lit. kkmülö) 
Kapa8 Nerung 8III, (lit. Kop08) 
^äpivink3 ein Nerunger, Kure N1 
Karele8 Perlen 8III, 1^^ Xaiele-Käln8 Korallenberg 
Xarkle Karkelbek LI 
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kalaknks Ziegenbock N1 (bei V kaleboks) 
Käseiis Husten NI (lit. kosnl^s; vgl. kadsal' LDS. S. 57 7) 
kast graben 1^ (die rakt nicht kennt), k(? (lit. kksti) 
Laseil e 

LalZie ^pN 

kasedu-pauiis Schorfkopf N1 
Lanel (Lawel) 
Lauer ^xiN 

Laulait ^.pN 
kanseliis Ei 1.1^, N1, (lit. kiaüs^is) 
Le'.e N. N1 
Leller 
Leuter ^pN 
Lerstev ^.pN 
Lerstevstein 
kerte Winkel Kek (nordlit. keite) 
Lesede 
Lesedke ^x»N 
kiküledis Tannenzapfen 1^ (vgl. Lit. Forschungen S. 104) 
Kiepe 
KigKnl (Likkul!) 
Lirnster ^.pN 
L?r N. UI 
Llamp Llampis N. M 
LIapsekell s. kutxk? 
LIavv LIa>vs, LIo>vs N. NI 
LIeiv 
klepis Schooß N1 
LIimm 
Lliwwais 
klivAeris Klingel 
Llipsxis N. NI 
LUsedis N. NI 
kuebis Haken (bei V kneedis) 
kQupi8 Knoten 
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LöLvei' 

Loseds 

Lox 

^0?e Korb R(Zs (soll auch in Bähten vorkommen) (lit. kioee) 
kravws die festen, dunkeln, oft plateauartigen Vorfprünge der 

Dünen (Teile des alten Waldbodens) L (eigentlich wohl „Ränder") 
LiauL 

kiausedis Birnbaum ^8^ kiauseki Birnen 1^ 
krs^illes Schlehen ^ (ostpreuß. ki'atxelbeere blaue Brombeere) 
kräkli^ Plur., Hemd ^ (bei V krekle) 
kreslas Stuhl N1 
kieoike (Zl'Ave Spitzentuch ^ (bei V kreduike Spitze) 
lireets tüchtig Nl 
krlledus Kreuz ^ (lit. kr^ius) 
krnmslis Knöchel am Fuß ^ 
krnpkis (auch ^vemsedkis) Jacke ^ 
Lruse 

LruL ^.pN 

Ludd 
Lnbillus N. N1 
Luek N. N1 
Lukr N. N1 
küle Loch ^ (deutsch kudle) 
kürlKs Pfarrer LI, 1) Herr 2) Pfarrer 1.^ 
kuparis Kupfer ^8 
kuprs Koffer ^ 
Lupsedell N. NI 
kapsedis Kaufmann N1 
kntas Fransen ^ (lit. kuta) 
Lwauko N., Lvvaukis desgl. N1 
kvvitsedis, Plur. k>vitsolu, Quitsche ^ 

l^abKAwa Labiau lL 
I^adren^ N. Nl 
lääe Kasten N1 



laiävokt absetzen N1 
läist laßen 1^ 
I^ANAeikelä ^.pN 
lallK-ivitseds Fensterbrett ^ (lit. lan^iu^e^a) 
laMe Knüttel N1 
lasedeue Speck All (lit. lasöiuiai) 

lauku-sana außen N1 
lauvas« Mittagsmahlzeit — lannaks Mittag NI 
I^aurinat N. NI 
I^AN26llil1A N. N1 
I^a^varow N. 
1- lä^is Bär I^?' (s. mäsekka) 
leäledivKa Hufeisen (bei V leälinKe; lit. leä-^Ka) 
I^eiäer 

lele Puppe N1 

leuäle der von Neuland M. 16. 3. 27 unter I, e beschrie
bene Knoten, dann auch „Schleife, Schlinge" überhaupt 

lenke f. äauK-a 

leukums Biegung NI 
leuta Brett 1^ (bei V levte, lit. lenta) 
lepeüs Löffel ^ (dagegen lepele dass. und bei V) 
-j- lest rechnen, zählen 1^ 
Iilinis ein Strumpfbeinling, wie solche die Fischerinnen tragen 8IV 
1- lelit anpreisen 1.^ 
1- Iita Sache 1.^ 
Uäaka. Hecht 1^ (bei V lilräek) 
liket leihen 8eli (s. seditsedät) 

linKis Habicht N1 
ledKarims das Holz, in welchem die Fensterscheiben stecken NI 
I^al N. NI 
I^oi'aä N. N1 
l' lüti sehr L 
I^üäke 

I^udl 

I^umplisiüis N. NI 
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luvkell) eine Art von Teichen, auf denen „es nicht hält und 
nicht bricht" N 

Naäl^riö w. VN. NI 
maista Nahrung N1 
warks (auch raids) bunt N1 (lit. marZas) 

w. VN. N1 
wasts Fischzug 8IV 

N. N1 
ivkte „Mutter" und „Schwiegermutter" 
Nattejaite N. M 
Nattdes 

Nattuttis N. N1 
mauka Hure ^ 
Uäwa- (Nälla-Imiselrs „Holländische Mütze" bei Memel LI 

(„Mütze" Entstellung von wiseks?) 
mäwaulis Scheitel (vgl. lit. momu Scheitel, momul^s 

Hirnschale) 
mäsodka Bär M (lit. M68?kk) 
meila Liebe N1 (lit. meile) 
Nei^skies N. N1 
mellät lügen N1 
Nevias N. N1 
Nsuus N. N1 
l' mesedkeris Angel (V) 1^ (dafür augäle) 
meevva Möwe NI 
meturis Quirl 1^ (bei V meeturs; lit. wentüris) 
NiodeluL 

w. VN. N1 
Niks m. VN. NI 
Nikull N. Nl 
miltüts mehlig 1^ (lit. miltüts voll Mehl) 
mitas (fehlerhaft für wietas) Gabelstange N1 
Novisn N. NI 
umitis, Präs. mui^üs, sich abmühen I.n 
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Nulitd 
1- mntkida Albernheit, wülkiKs albern, mülkinat betören, 

mülkis Dummkopf, mülkisks albern I^k" 
mulla —malla „Rand, Ufer" in lnarmule^urmuls N1; ichfelbst 

hörte von einer kurischen Frau auf der Oftseite des Haffs, deren Herkunft 
ich nicht ermittelt habe, marwulis und ^ürmulis für Haff-, Seeseite; 
vgl. S. 35 10) 

irmlle Trog für Pferde und Kühe M 
museda. Fliege 1^ 
wnsa, Tonne, Faß ^ (bei V mu22e) 

5 rlawe Tod ^ 
vsKla. vöAsIis N1 Nagel (lit. v6Ke1^8, fchl. ua^Ia) 
^imersÄta Nimmersatt LI 
rw-raukt abziehen N1 
nüst fort Li-III, auch in Schwarzort gebräuchlich 
uü-8^vilinä.ti abfengen I^k" 
unKara Rücken, lMKai-kauIi» Rückgrat ^ (dagegen 

V00. 1. 121; lit. llUK-ara) 
liu^e dann N1 (lit. imZi) 
vUAit jetzt (vgl. nordlit. vügitäs) 

unrts oder uurte? (V) I^? 

oäei-6 Steuerruder L 
owis werden ältere verheiratete Männer von jüngeren Leuten 

genannt 1^ 8IV 
o5el^vin6 Schwiegermutter, osekwius Schwiegervater NI (lit. 

ü's^e, rVs^vis) 

paäam „vielleicht" wird in Rutzau und Papenfee gebraucht 8ed 
?aääaKa.ite N. N1 
?aipe1 N. 
?aipiö 

paMmüms Taille I^?' 
pakAnsodis Hinterkopf, Nacken I^k" (lit. pakausxis); f. pauiüne 
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pakodlis (?) Heede N1 (lit. päkulos) 
pakursedolit kurisch sprechen N1 
?aIgvKa Polangen KI 
palaunagis Vesperzeit NI 

N. N1 
?a11 ^.pU 

?a1Iak82tis N. N1 
pallikt bleiben NI 
paraZanüt behexen 1^ 
parate Kajüte L (lit. parate) 
parkieipta vva.Iü6a verdrehte Sprache (lit. peikieipti) 
päilaiäa eine Zunge am Wagen Lok 
xasaka Erzählung N1 
pasasti die Sitze im Kahn L 

N. N1 
pastaAis der äußere Dachwinkel U 
pataks Peitsche I^k' (V pakwKa,; lit. botagas) 
Gaupel 

1- pa.ui'6 Hinterkopf (V) I^k" 
pa.urüve oder pakauselle Hinterkopf, Genick NI 
?avvel ^pN 

1° pekreens Tracht Prügel (V) 1^ 
?el6iki8 N., ^illeikis dsgl. N1 
pä'lni Afche ^ 
pewpati Kartoffeln I) (vgl. piwputi U) 
?6per 

?61'Kll8 N. NI 
?6trovvie2 N. N1 
?6t8ekuk N. N1 
?62a N. All 
?fetsei-

pim osinat Blätter auf einen Stiefel fetzen 1^ (pe^ralmakt V) 
1- pipesed8 plötzlich ^ 
pi, pi Ruf, mit welchem man Katzen lockt 1^ 

N., desgl., ?ietsed desgl., ??o^uk8 desgl. NI 
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?iki2U8 N., kikkiüus desgl., ?ik8?!U8 desgl. U1 
?i1kupa Lrl) ?ilkux>6 I Pillkoppen (lit. ?i1kups) 
?i11ken6 N. NI 
pilte Schöpflöffel L (lit. pilta) 
piluseda nur „Brotsuppe" (andere Suppe: putra) I.k' (vgl. V) 

N., ?iukis desgl. N! 
N. N1 

pmselis Pinfel ^ 
(?ipp) N. N1 

N. M 
piv^8 Bier N1 (lit. 
?1amalin ^pN 

plälis Tenne N1 
plestike Schmetterling NI (lit. xl682tek6 und plöstike, 

f. Göttinger gel. Anzeigen 1885 S. 929) 
?1e>vi8 N. N1 
pleev8 Stahl NI (lit. plsuas) 
pIikKZ.I^vi8 Kahlkopf 1^ 
xlük8 „Adlerpflug", ausländischer Pflug; xilü^üt mit einem 

solchen Pfluge pflügen 
?Inmpsr 

plui-p Schwätzer N1 (lit. plurpeti) 
?oäi6n 

?08v1l6 ?06d26 N. N1 
?oll 

?0llpook 

praääet anfangen M 
?iat8oli 

?reiki8 N. N1 
?reik8is N. NI 
kretlod N. NI 
pri8odaukt8 Schürze I.k' (pr6ek8ekaut8 V) 
?1U8A8 N. N1 
?IU2 N. NI 
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xüän krasvs Kachelofen ^ 
?uääiK 

?uik ^.pN 

puküts blumig 
puvape-xauruws Knopfloch N1 
?uwper 

pupis (?) Bohne N1 
?urmolaiti8 N. N1 
puitevät schütteln N1 (lit. pürtiuti) 
?urwe 

?ur^vieu N. NI 
pusax' ein Loch im Netz 
pusäikiL ein Geldstück im Wert eines vvörüisseli 
?N80K 

putriu-lselseli Milchstraße L 
?uttieme N. NI 

Huep 

I^ädm ^pN 

Raedsa N., Reta desgl., I^eedse desgl. M 
RaZaisek N. N1 
kaK^ne w. VN. NI (l. ka^ve ---- kal^vo?) 
i'ÄKS Steven, priksedas r. Vordersteven, pakalas i-. Hinter

steven N 
raids bunt 1^ N1 
ramüt kastrieren 1^1^ 
rams Rahmen L 
ravka^ve Ärmel 1^ (lit. rankovve) 
Rappolt N. N1 
iat schelten 1.^ 
rat8 das Sternbild „Wagen", der große Bär k (vgl. lit. 

xi'^äo ratas) 
kauäs 
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RsäÄiK N. N1 
reik: ln-K'ims rsik leclsokingu den Pferden fehlen (sie brau

chen) Hufeisen 1^, vgl. S. 105 (lit. reikia) 
kein (R.dein) ^.pN 
reisinne großer Kahn, Reisekahn NI 
keL^is N. N1 
kech N. N1 
kespee N. NI 
Rslpinnis N. N1 
i-6t8od6N0 sollen alte Leute als Ausdruck der Verwunderung 

gebraucht haben N 
Moäö N. N1 
reepüsede Kröte NI (vgl. lit. inpü?6 und rep6e?.ka) 
resta. Bein N1 (lit. r'etas) 

Gen. rläupa^ eine rote Milchfchüßel; eine Weiße oder 
geblümte heißt dagegen sknwls (bei V i-idäuds; im Schluß 
des Wortes steckt wohl niederd. 60p) 

1- rika Brotschnitte ^ 
kikkis N. N1 
i'Zws: lÜKa rliils Fensterrahmen ^ 

k.0lll 

Roespel N., kiospel desgl., desgl. NI 
K.VV6 ^pK 

Kossnsit N. N1 
rüktenitis, Plur. -teniselii, Manschette 
rüäät oder rüäit rauchen U! (?) 
rüäes Abfall von Eisen M 
rüääti rosten 1^ (nordlit. rüäeti) 
rügt aufstoßen N1 
kudn 

Ruiek 

ruwp8 Saum Nl (lit. i'ümdas) 
kuuät 
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Rutsed 

kntxk? alias Llapsedoll ^pN 

laKlis Dieb 1^ 
-j- sakis Hase ^ dafür das lit. suikis 1^ 
läle Gras NI 
tedre Zarte 1^ (bei V sedre) 
leääik Teufel N1 (?) 
sekerisokis Strumpfband N1 (lit. i^s^s Band) 
serumeus oder lemmokKa Erdbeere N1 
Näs Blüte I.k' 
sil^vutiS) Plur. -usode, Weidenstrauch N! (der aber bisweilen 

t für ted geschrieben hat) (lit. 6il^vitis) 
1- fiwet zeichnen 8III 

sedaK-re Pflug (lit. ?a^re) 
sedaidodt blitzen NI (lit. ?aidü't) 
lekaibs Blitz All (lit. Saidas) 
^aukölis N. All 
ledeuts Schwiegersohn All (lit. äeutas) 
Ällus N. All 
lelntseliät, paleliitseliät leihen 8ed (lit. ??e?.u ti) 
2odr?s N. All 
soliudeiis Feuer All (lit. ^iüdui^s Licht) 
^uuuus N. All 

saAiiwt einsinken All 
saiks Maß All (lit. saikas) 
saikt (Korn) meßen All 
8akutli Kakutis N. All 
samllit mieten 8ed (lit. saiucl^ti) 
Lawmel ^pAl 
LanKuI ^pAl 

Lappatd ^pAl 
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sapntis geschwollen (lit. püsti) 
sausas trocken NI 
8e6riek ^pN 
Leibis N. NI 
seeksve Faden NI (lit. seksvis Klafter) 
seests Gesäß, Hinterer NI (l. sedsts, ee e) 
see^vs, Fem. -vva, aufmerksam NI se^s, st^vs scharf, 

barsch ?) 
8ielav N. NI 
SilKav N. NI 
87IW N. NI 
8?wait N. NI 
8ka11e? N. NI 
8kio2a N. NI 
8kiide ^pN 
8kirruttis N. NI 
sklaiäit spitzen NI 
8kui N. NI 
sku^'is Strauch NI 
skütitis^ 3. Präs. skütäs, klagen, sich ärgern?rk, vgl. S. 21 

Z. 11 v. u. Nach Bielenstein bedeutet es eigentlich „sich hinter 
den Ohren kratzen" 

slapseli naß NI 
slolite-käts Besenstiel NI 
smertis Tod 1^1? (lit. smeitis) 
sliäpse Branntwein NI 
snnkis Rüssel NI 
spanäis Eimer NI 
spat' Spaten spats Schaufel NI 
spike Spieß zum Eislaufen NI 
spilvvims brauchten früher alte Leute für spilwens Bettkissen 

L (vgl. spi?Mv>s L 0. S. 30) 
spir^elis Spirkel NI 
8pit2 ^pN 
splMut speien NI 
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spränge Hals NI 
N. NI 

stakles Webstuhl L (lit. stäkles) 
Ktavi^us N. NI 
stavkaitis N. NI 
8te^i8 N. NI 
5 8tei^ti8 eilen ^ 
8tekt (Dach) decken ^ (lit. 8t6Kti) 
8tinok ^xN 
8töwe ^pN 

8tolui8 Stör NI 
8tod8 N. NI 
8tolxvvii- ^pN 
8tÜAK-e ^pN 

8turrnait N. NI 
8uäclau ^.pN 
8ukt drehen RII, lavieren ap8ukt umkehren 8ek^ 8nkti8 

„sich drehen" nach N in Rutzau gebräuchlich 
8usa (auch kusa) Hündin 1^ 

8edakaku N. NI 
8odake Mistgabel 1^ (lit. 8?ake) 
8edakis N. NI 
8okaieit N. NI 
8ekai'pe bald NI (lit. s^arpei) 
8elieka.lm N. NI 
8edek8 (lit. 8xik8?v0t8pA!'ui8) Fledermaus NI (?) 
8odewik N. NI 
8edernale (^omval): ^i^aru 8eder»ale Cigarrentasche L 
8cdime1i8 Schimmel L 
8edimweIpfenuiK- ^pN 
8ekIiKnre Fischkasten 8IV (lit. 8kianre) 
sekkeest zerstreuen, vergeuden NI 
8edkil8ti8 die zum Aufbewahren der Angelhaken dienende 

Klammer 8IV (lit. 8kil8ti8) 
11 



162 

sekkirstn käws Name eines Berges bei Preil (sodkirstn 
^ lit. Mrpsw) 

8ed1ieli ^pN 
8ed1ietsr ^pN 

1- sedmauKt auf den Mund schlagen, huschen 
Kedmeek ^pN 
Ledwiä ^.pN 
sexuelle N1^ sednilis L Schnalle 
Lodöuemauu ^pN 
Lodoruiok ^.pN 
8ediedde N. NI 

sedrüdi Schrauben ^ 
sedtole Stuhl L 
Lodukstakait ^pN 

8edu1IiA6 ^pN 
Led^vaau ^pN 
8od>vai^ ^.pN 
Zzüappal N. NI 
K^ildaks N. NI 

S-Ieps N. NI 
8?muks?ita N. NI 
82011 eil N. NI 

8^ukis N. NI 
8?u1s w. VN. NI 

talkis Talg NI 
lappi ^pN 

taipkäws Senkung zwischen zwei Dünen k (lit. tarpkalnis) 
l'elZentsk ^.pN 
l'liomas 

^isk N. NI 
tikla, Netz NI 
titis Euter I.? 
I'olleikis N. NI 
liump ^.pN 
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tiusedi Binsen K 
tnääl gleich, sogleich All 
l'aiokadn ^pAl 

l' tsedaKans locker, undicht ^ 
1° tsedakstet rascheln, knistern 
-s tsedapät langsam gehen, kriechen 1^ 
1- tsodnla Geschwür 
1- tsedüska Schlange 
-j- t8ednt8edinat (Kinder) in Schlaf bringen l^ 

üäa Setzangel l^I" (bei V uäis) 
üä^arnis Heunetz ^ (ein Mann aus Prökuls nannte mir 

ütAauris als die in Memel gebräuchliche Bezeichnung des Heunetzes, 
lit. dakis, s^ipullä^s) 

nnknlis Onkel ^ 
Untuedt ^pAl 
llrdg.na.iti8 ^pAl 

IIl'dl2U8 NI 
uräit bohren 8ed 
Urts w. VN. All 
urvva. Höhle ^ 
-j- Ü8a Schnurrbart 1^ 
us^^iru „auf Augen", kopfüber All 
us-Kali endlich All 
ütki8 Hut All 
ll2pui^vi8 N. All 

^Vkül!8 Junge All 
^vakariue heißt die Schwester der Braut oder eine Braut

jungfer in Rutzau NLl 
>vakarin<z Abendbrot l^K (bei V >vakkarinM8) (nordlit. 

>vakai^ne) 

^Valät ^VpAl 

vvalücla Sprache 
11* 
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^Vannaed ^pN 
vväti»Ai8 Bottich 8IV (lit. potinKis) 
wawärs Trunkelbeere NI (vgl. lit. vvovvoras) 
^Vegner ^pN 

welke Schleppangel NI (lit. xvelke) 
vvemsekkis Jacke NI (bei V vvemsekis) (s. krüpkis) 

^Veräerman ^pN 
-j- vvertis sehen, schauen 1^ (dagegen von NI angeführt) 
weesnls Wirbelwind NI, ^Veesuls N. NI 
^Vielke N. NI 
^Vill 

Milium ^pN 
^Vineke ^pN 
^Vinolä ^.pN, >V?neIt8 N. NI 
^Virdo ^pN 
wnsu-weejisüsis Oberhose der Fischer NI (vgl. apaksede-

wee^isndfis) 

^Virttied ^pN 
^Vistul ^pN 
wisedtütis Reichel NI (vgl. lit. wis^t^tis) 
^V^^ainis N., ^V)2an desgl. NI 

xellis-wirsis (in Nidden ^elle-vvirsis) Kniescheibe NI 
?eris der Wocken am Spinnrad 
1° 262UM8 Mistgabel 
21k wie viel N8K 

^eelavva^ xeelaus Bachstelze (s. V) 
killet aufstehen NI 

1- ?ilt8 Geschlecht ^ dagegen von NI angeführt 
55im ^pN 
Zimmermann ^.pN 
1° 2ir26nis Heimchen 1^. 
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Berichtigungen und Nachträge. 

S. 2 Anm. 1. Hervorzuheben ist, daß die „kriwingisch-livischen" 
Wörter der Voe. ursprünglich — wie auch Diederichs (M. 17. 1 
S. 70) erkannt hat — mit lateinischen Buchstaben und gemäß der 
litauischen Schreibweise aufgezeichnet sind. Vgl. z. B. i^eni. 
1. 408 — ?al8?i, 2. 42 — ^uvve, 2. 33 — ruä^i, 
rpkiei. 2. 474 ----- tr^s. — 1. 383 faße ich jetzt bestimmt 
als lelts auf (vgl. o. S. 37 Z. 18 v. o., wo 2 in 1 zu korrigieren 
ist). — Das litauische Wörterverzeichnis der Voe. ist, beiläufig be
merkt, wenigstens teilweise aus Szyrwid's Oieticmarinm triam liu-

Kuarum ausgezogen; vgl. z. B. Voe. 1. 393 ups-
NLaei. als Übersetzung von und Niraeulam 
öiiMas, praimvas, steduklas^ bei Szyrwid. 

S. 3 Z. 15 f. Als der Druck dieser Schrift bereits begonnen 
hatte, war ich noch einmal in Karkelbek und unterhielt mich bei 
dieser Gelegenheit mit vier daselbst ansäßigen „Kuren" (bezeichnet 
mit LI, LH, LIII, LIV) sehr eingehend über ihre Sprache. Die 
bemerkenswerten Formen, welche ich dabei hörte, sind teils bereits 
im Text, teils im folgenden mitgeteilt. — Der Großvater von LI 
und der von LIV sind aus Kurland eingewandert, LII und LIII 
wißeu dagegen nichts von einer Einwanderung ihrer Familien. — 
Sehr beachtenswert ist, daß nur in dem südlichen, kleineren Teile 
Karkelbeks (welcher „Kölmisch Karkelbek" oder auch „Hoppen Michel" 
heißt) das Lettische, in dem nördlichen dagegen das Litauische Fa
miliensprache ist. Bei der Fischerei, sagte man mir, würde aber 
allgemein, d. h. auch von den Bewohnern dieses nördlichen 
Teiles und von denjenigen Nimmersatts, nur lettisch gesprochen: das 
Lettische sei kürzer und darum für diese Beschäftigung geeigneter 
als das Litauische. 

S. 12 Anm. 11 lies „Nominat. auch" für „Auch". — ?ä'r-
vvä'Ika sagt auch 8III. 

S. 13 Anm. 4 lies vvis statt >vi8. 
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S. 16, letzte Zeile ist ka tedw8 statt Katedw8 zu lesen. 
S. 25 Z. 8 v. u. lies piiksedes statt priksodes. 
S. 27 Z. 16 v. o. Aus Karkelbek kann ich anführen: barlcla 

Bart XI, dar« (auch dä'i-8) Kind KI, KIII, dert streuen (fchl. dert), 
clark8 teuer (fchl. äar^8) XI, äar88 Garten KI. KU, Kärkle der 
Ort Karkelbek (vgl. fchl. kärkl8), karte Stange (man beachte die 
Betonung), parxä'It übersetzen KI, sparus Flügel KI, KIII, swarki 
Rock KIV, warna Krähe KI, KIII. Der betr. Vokal ist also 
meist lang, seltener halblang, ausnahmsweise (bä'rs) kurz. — Das. 
Z. 19 v. o. lies d'agat für daZat. 

S. 28 Z. 8/9. Zu 1adaki8 tritt ladaki 8rl. 
S. 31 Z. 11 v. o. Nach „Sumpf K" ist einzuschalten: äürti 

stechen KI, KIII, Za'lvva Kopf KI ---- ^alvva KU, KIII, wirsodina 
das Sterben, s!r»i und sZrisi Erbsen KI, ^üis Beil KI, KU 
(dagegen äsä'lts Gold, pasiKnItis sich hinlegen, älirä'at" hören KI, 
pirkt kaufen KI, KIII, sirZis ImitI Pferden KI). 

S. 32 Z. 4 v. o. lies äkmevu statt äkmevn. 
S. 36 Z. 5 v. o. ist nach 811 einzuschalten: 8rl. — Das. 

Anm. Z. 4 v. u. lies plawisod statt plavvised. 
S. 37 Z. 3 v. o. Vgl. ̂ e^(auch je^) es K-ribätu wenn ich wollte KI. 
S. 38 Z. 25 v. o l. sednatselin für seknatsedu. — Das. 

Z. 31 v. o. ist „dä'i-8, bai-8 KI, KIII" vor der« einzufügen. 
S. 44 Z. 9 v. o. l. ilokäKnat für iledeKirat. — Das. Z. 18 ff. 

Suffix -ana in avv'ava Schäfchen, meitaoa Mägdlein, in^aua 
Händchen KI. 

S. 48 Z. 6 v. o. ist das Komma nach mtzs-äui zu tilgen. 
S. 52 Anm. Dieselbe Umschreibung in: ik8ed Karkies 

nach Karkelbek, ik8ek raaui8 in mir, ik8ell maju im Hause, ik8ed 
w68tu in den Städten, ik8ek rükn in den Händen KI. KIII, von dem 
ich auch derartige Wendungen hörte, sprach ik8 statt ik8ek (vgl. S. 7 
Anm. 6). 15 „in" schien KI, KU, KIII, KIV unbekannt zu sein. 

S. 55 Z. 14 v. o. KI bildet den Dat. Sing, der ä-Stämme 
meist auf e (--- ee), ausnahmsweise auf -a; die letztere Endung allein 
hörte ich von KIII und KIV> welcher letztere jene beide Endungen 
als gleich gut („weus mer8") bezeichnete. Beispiele: taja sewe 
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XI — taja sewa KIII der Frau, ta^ja meita dem Mädchen XI, 
XIII (Nom. Sing, ta meit' XI, XIII, Gen. Sing, ta.8 meitas 

des Mädchens XI), taja träkna^ä weite XI --- ta^a träknaM 

meita XIV dem dicken Mädchen. Die Endung -a ist die ent
sprechende nordlitauische Endung -ä (^ schriftlit. -ai); mit der Endung 
e weiß ich nichts anzufangen. — Das. Z. 2 v. u. ist nach „S. 8 
Z. 25" einzufügen: tews wrrims den Männern XI, 8III. 

S. 56 Z. 2. v. o. ist nach „X" einzufügen: tams sewams 
den Frauen (Dat.), ar trims weitarus — ar triivs rneitam — 

ar trim meitaw mit drei Mädchen, ar clu^'am rnkarn mit zwei 
Händen XI. — Daf. Z. 28 v. o. bitte ich gleichfalls nach „X" 
einzufügen: ar tsedetris sir^is mit vier Pferden XI. 

S. 57 Z. 19 v. o. Nach ^ heißt „Eifen" in Karkelbek älellas. 
S. 59 Z. 27 v. o. Den Dativ bralam hörte ich auch von 

8III und XI; vgl. S. 132 Z. 9 v. o. 
S. 61 Z. 10 v. o. Statt des Akk. mari braucht XI maru. 

Vgl. lit. Aire — Kiria u. dgl. 
S. 67 Z. 15 v. o. bitte ich rnällaised der schwarze XI ein

zuschieben. 
S. 71 Z. 6 v. o. lies winpaÄesimt. 
S. 72 Z. 16 v. o. ff. und S. 74 Z. 8 v. o. ff.: ar clwjam 

rükam mit zwei Händen XI, ar adus (so!) clu^jem rükam XI 

— ar abarn äujem rükam XIII mit beiden Händen. Das inde
klinable adis scheint in Karkelbek nicht vorzukommen. 

S. 73 Z. 21 v. o. ist einzufügen: der Dat.-Instr. Fem. trims 
oder trim XI. 

S. 76 Z. 2 v. o. lies hiervon für hier von. — Das. 
Z. 14 v. o. ff. bitte ich zu berücksichtigen: Gen. Sing. Mask. ta XI, 
Gen. Plur. Mask. tv XI, selio N, Fem. te Dat. Plur. tems XI. 

S. 77 Z. 20 v. o. ff. Von XI hörte ich Kar als Akkus. 
Sing. Mask. und Fem. (welchen, welche, relat.). 

S. 80 Z. 26 v. o. ff. Die Karkelbeker Mundart steht hin
sichtlich der Klasseneinteilung des Verbs ganz auf dem fchriftlettifchen 
Standpunkt, vgl.: cltiäat' singen, salsnlat (auch savventsekawat) 
kopulieren, malxat baden, äs'iräat (und ci5irä'a</) hören XI, mäklat 
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suchen XI, XII, tuiat haben, äarit tun XI, alMesit (lit. u2K68^ti) 
auslöschen XI, XII, XIII, krustiti taufen, apsirauäsit sich um
sehen XI, sapnüt träumen XI, XIII und nüsimasxaM habe mich 
abgewaschen, Ai-idHu ich wollte, Sribätu ich würde wollen XI, 
meklHu ich suchte XI, XII, tuiejn ich hatte XI, äarijn ich tat XI, 
XII, XIII, rakstisat ihr werdet schreiben, neäadHn bekam nicht XI. 

S. 81 Z. 13 v. o. U. gibt als Präsens von älsmäet 65emäu an. 
S. 83 Z. 13 v. o. ff. ist einzufügen: äurin ich steche (vgl. 

S. 24), älsrn ich trinke, turn und turiu (vgl. S. 38 unter 16) 
XI. — vlsrn und tuiu laßen sich als Lituanifmen aufsaßen. 

S. 84 Z. 30 v. o. Von XI hörte ich folgende hierher ge
hörige Formen: äsirledam wir hören, Kutnm wir liegen, turam 
wir haben, i-eälam wir sehen. — Das n von Kulnm ist durch 
das ihm vorhergehende 1 veranlaßt (vgl. S. 25 f.). — Das Sar-
kauifche siräam beruht entweder auf clsiräim (vgl. das Futurum), 
oder enthält nordlit. Endung. 

S. 87 Z. 17 v. o. ff. bitte ich einzufügen: apsisukam wir 
drehen uns um, pasiZulamas wir legen uns hin, pasiKuIatis ihr 
legt euch hin XI. — -Kula- statt -Kula- ist nach dlei'u, turu (s. o.) 
zu beurteilen; -mas ist Lettisterung des lit. -mos und entspricht 
der litauischen Sprache der Karkelbeker. 

S. 88 Z. 8 v. o. kann hinzugefügt werden: man jäpsrk 
oder man waiag- xirkt ich muß kaufen XI, XIII. 

S. 90 Z. 7 v. u. ff., bez. S. 91 Z. 30 v. o. ff., S. 92 
Z. 5 v. o. ist das o. zu S. 80 Z. 26 v. o. ff. bemerkte zu be
rücksichtigen und einzuschalten: diautsodu ich fuhr, pise^'u ich band 
an, seinem wir nahmen, lüälem wir baten, paxelsm wir haben 
aufgehoben, ^eme er nahm, lüäle er bat XI. — Demnach werden 
Präterita wie drautsedu in Karkelbek nach der B. 2. 149 f. geschil-
derten Weise konjugiert; vgl. S. 93 Z. 1 v. o. ff. 

S. 93 Z. 14 v. o. ff. ist osixelu (— olsi^elu) ich hob (mir) 
auf, uüsimalAaju ich habe mich abgewaschen XI einzufügen. 

S. 94 Z. 8 v. u., bez. S. 95 Z. 1 v. o. ist einzuschalten: 
bi-auksam wir werden fahren XI, XII, rakstisat ihr werdet 
schreiben XI. — Diese Formen und atisam wir werden kommen 
XI bestätigen das S. 96 Z. 1 v. o. f. gesagte. 
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S. 96 Z. 14 v. o. ff. Von XI hörte ich folgende Konditional
formen : I ̂sing. Ai'id'ätu, II Sing. K-rid'atumi, II Plur. Kiibsitumit. — 
Auf -tumi endigt die II Sing. Optat. (Kondit.) im Nordlitauifchen. 

S. 98 Z. 26 v. o. f. bitte ich einzufügen: pi8it anbinden, 
nuteikt reden, ol?ä'1t aufheben, par?ä'It überfetzen, ästi eßen XI, 
äüi-ti stechen XI, XIII. Vgl. den Nachtrag zu S. 80. 

S. 106 Z. 7 v. o. ff. ist einzuschieben: iksod (bez. iks) 
im Hause XI, XIII (vgl. den Nachtrag zu S. 52), uü äs-

desedu aus den Wolken, pa to akminn unter den Steinen (neben 
pa ta akmina unter dem Stein) XI. 

S. 109 Z. 16 v. o. ist die Klammer nach „Z." zu tilgen. 
S. 129 Z. 18 V. 0. l. ÄP868tl8 für ÄP868tl8. 
S. 138 Z. 4 v. o. 8'ärkävva hörte ich von KIII. 
S. 141 Z. 7 v. o. XI nennt die Uhr pulk8ten8; vgl. das 

S. 110 bemerkte. 

Die vorstehenden „Berichtigungen und Nachträge" waren bereits gesetzt, 
als es mir abermals möglich wurde, in Schwarzort, Pillkoppen und Rossitten 
persönlich Erkundigungen über die preußisch-lettische Sprache einzuziehen. 
Hierbei ergab sich in Schwarzort ein reicher, in Pillkoppen — wo ich nur 
kurze Zeit verweilen konnte — ein nicht großer, aber wertvoller Zuwachs an 
Material, und in Rossitten gelang es mir, in dem früheren Schulzen Falk 
eine und nach seiner eignen Aussage die einzige dort ansäßige Person aus
findig zu machen, welche aus diesem Ort und von lettischen Eltern stammt 
und zugleich vom „Kurischen" noch etwas weiß. Dies „etwas" ist freilich 
herzlich wenig und zum Teil sehr fehlerhaft, aber trotzdem von solchem In
teresse, daß ich Falks lettische Mitteilungen — die er immer erst nach langem 
Besinnen abgab; sehr häufig blieb er auch eine Antwort schuldig — hier voll
ständig abdrucken laße, während ich von den betr. Schwarzorter und Pill-
koppener Aufzeichnungen an dieser Stelle nur die wichtigeren, und zwar nur 
ganz kurz mitteile. 

1 )  Ross i t t en :  dZ r t k  Ba r t ,  Za i res  Ga r ten ,  sA rkau  Sa rkau ,  swä rkA  
Rock, wäräe Name, dilu3 Kind, (baue Kinder, tÄ8 IUSZ« baue das kleine 
Kind), kaleliis-kslll Radsen-Berg bei Nidden, lerts trinken. arbeiten, 
siräe er hört, ruaete sprechen, ueZrids ich will nicht, ILM wir wollen gehen, 
>vipre „Borch", ^äuus jung (vgl. o. skrkau), M6t« Mädchen, üui zwei, luvrk 
Fisch, milviä küvsss lieber Herr!, ßüvve Kuh, 3u»i Hund, pui3ek' Junge, 
puiZLdelis Söhnchen, äesimt zehn, 2imti (so!) hundert, dkmi-a (so!) Kirche, 
brunsodilis Plötze, üilvd groß, KÜUA8 Pfarrer, naalks Holz, 2ÜK6 Schwein. 
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2 )  P i l l koppen :  v?m,  F ragepa r t i ke l  ( neben  wa  auch  i n  Schwarzo r t  
vorkommend); aukst' hoch; 5ä'Its Gold, 5öI5k8 Eisen, 5itä (Femw.) tiefe, Nr-
ääte hören, i5isilläti auslöschen; dans Kind; isiläks Mensch; 5kme Erde; 
6ilvdä,i30d der große; abi äui iviri, adis (auch Äbes) clui wÄllA vvarts 

mein Name; ruuäti sprechen (vgl. o. i5i8iväti), I^upsvdAts und kupsetmt 
handeln, sapmite tränmen, iskratäte ausstreuen, reäCisede ich werde sehen, 
malAesedüs ich werde mich waschen, ruuesedu und rulliseku ich werde sprechen, 
äarisvdu ich werde tun, uöAribi^u ich wollte nicht, kasi^s er hustete, rä65Ä-
tsvdu ich möchte sehen; Zuläw wir liegen; atisäw wir werden kommen; apsi-
wilkt sich ankleiden, pasesestks sich hinsetzen; Nase, mests und 
pilssktt' Stadt. 

3 )  Schwarzo r t :  w i r  s i nd  he imgegangen :  pa r i t  he imgehen  (doch  
kommt für schl. ä vor r Konsonant in Schwarzort auch mindestens halblanges 
a IZI vor); ^urmulis Seestrand (ebenso in Nidden): Mra See; dä'rs Kind; 
äiv?s Gott; bröksekilla. Geschrei; Schäfchen, 5uvvaua und luvvite 
Fischchen; ks^ä'It aufheben, Äslipt hinaufklettern, ü.8 (auch as, 3s, vs, r>3) 
xreäi (auch prväu) auf den Baum^); ar LkWÄlll mit Frauen, ö5 de»kiui auf 
Bänken; äsä'Ils des Eisens; sebpAlataisod Spieler; pütsebu und pü^u der 
Eulen; ̂ urrnulä am Strande (---- -rauiä?); 3iLedu ich schlage, mürHu ich mauere, 
kksHu ich huste; braut3vd' du fährst, Ä5ir5elli du hörst, würe^i und würhi 
du mauerst^); rää5am wir sehen, turam wir haben; Atsiruuä3 es findet sich; 

und äari tue!, klU3ti taufe!, lllüri mauere!, i5ravvs jäte aus!, o5ral!3ti 
schreib auf!, out3edigti (und -tedi3t') reinige! (Partie. Prät. t8(M3tkM); 
3ÜU2U ich rief; AtLisslam und -26IAM13 wir sind aufgestanden; Atrasedu ich 
werde finden, ne8ksodu ich werde tragen, 8itk3otm ich werde schlagen, weüe-
3odu ich werde führen; i (neben ir) ist; 65 deski8 auf zwei Bänken (s. 0.), 
ä5 1-Ül!arll3 auf die Arme, äg kuki3 auf den Bäumen (Ä8 küku auf den Baum), 
3s tv3 ^al<1l3 hinter den Tischen (a5 Zaläa hinter dem Tisch), xar akmemZ 
(so!) über die Steine (x>ar akmini über den Stein); 3tÄl!3 Dach; <Zim5s,k3 
Tasche, 3A3i^rÄl!ÜM ich habe gesündigt, ^rüt schwer, l!urmi3 Maulwurf, mu,-
AÜlli Mohn, raiAA Kornkasten, xäk3 Qualle, pü<Z3 Topf. v?i80dtili8 Küch
lein; pÄ3iät?rti prahlen, 8v?!iieti heiligen; K5illi3 Südostwind, pabu3t wach 
werden, tümt dunkel werden. 

1) Veranlaßt ist die Vertretung von 55-, r>5 durch ä,5 wohl durch die 
Fälle, in welchen an Stelle des lit. im Lettischen ai5 (55) erscheint. 

2) Alürhi und derartige Formen (äari8vllu, rsäthg,vz u, s. w.) hörte ich, 
jedoch neben irmrHi, äareLvdu n. s. w-, in Schwarzort von Kindern; die 
älteren Leute sagen dort, soweit ich beobachtet habe, durchaus wurHi, «Zare-
8vdu (oder mürHi, äars8vdu) u. s. w. 



Die Einführung des Christenthnms in Livland. 
Von  Georg  T rusmann .  

St. Petersburg. 1864. 442 S. 

Herr Georg Trusmann, ein gediegener Kenner der verschiedenen 
Volksidiome unseres Balticums, besonders des estnischen, weniger 
des lettischen und slavischen, hat in dieser seiner theologischen 
Magisterdissertation eine hochinteressante Arbeit geliefert, welche mit 
Recht die Aufmerksamkeit der Historiker auf sich gelenkt hat. Indem 
ich einige Capitel dieses Werkes einer kritischen Nachprüfung unter
ziehe, ist es der Hauptzweck dieser meiner Anzeige, die Aufmerksam
keit der Liebhaber lettisch-litauischer Ethnographie und Kulturge
schichte auf gewisse nüchterne Bemerkungen des Verfassers zur letti
schen Mythologie und Religionsgeschichte zu lenken und die Bezie
hungen zum Osten vor dem 13. Jahrhundert zu behandeln. Das 
Reinhistorische liegt mir ferne und sei zünftigen Historikern über
lassen. Das ganze Werk gliedert sich folgendermaßen: 

Einleitung. Überficht über die Literatur des Gegenstandes. 

I. Theil. Capitel 1. Die Völker der Ostseeprovinzen und 
ihre Ansiedelungen vor dem 13. Jahrhundert. 

Capitel 2. Die Religion der alten Litauer und Letten. 
Capitel 3. Die Religion der alten Esten. 

II. Theil. Capitel 1. Die Beziehungen der Eingeborenen 
(Inländer) zum Westen vor dem 13. Jahrhundert. 

Capitel 2. Die Beziehungen der Einheimischen zum Osten 
vor dem 13. Jahrhundert 

Capitel 3. Die Eroberung Livland's durch die Deutschen. 



172 

Capitel 4. Das innere Leben und die Beziehungen zu den 
livländischen Herren. 

Capitel 5. Kirchliche Institutionen. 
Capitel 6. Die Einheimischen und die Kirche. 

Bei der Lectüre dieses Werkes ist es sehr wichtig, auch die 
Antrittsrede „über einige Eigentümlichkeiten der politischen und 
kirchlichen Geschichte Livland's" zur Hand zu haben. (Von mir 
nach dem 12 Seiten langen Sonderabdruck aus der Okristiautzkoje 
ötenis 1884, Xü 7—8 citirt). 

Aus letzterer ist ein Passus hervorzuheben, welcher sich auf 
die religiösen Schwankungen des lettischen undestnischen Volksbe
wußtseins bezieht. Herr Trusmann geht davon aus, daß Kirchen
geschichte und politische Geschichte in Livland sich eng berühren, ein 
Zug, der nicht blos im 12. und 13. Jahrhundert bemerkbar ist, son
dern sich bis auf unsere Tage wiederholt. 

Diese so jähen und unregelmäßigen Schwankungen des reli
giösen Bewußtseins, sagt der Verfasser auf S. 10 der citirten 
Antrittsvorlesung, welche sich im Verlaufe der livländischen Gefammt-
geschichte vollziehen, finden ihre Erklärung nicht ausschließlich im 
Charakter der ersten Bekehrung der Einheimischen zum Christen
thum durch die Deutschen. Hierzu gesellt sich noch die eigentüm
liche Form der heidnischen Glaubensvorstellungen bei den Einheimi
schen und das weitgehende und stufenweise Bekanntwerden mit 
heidnischen Glaubensmeinungen in Livland selbst und außerhalb 
desselben. Zu einer solchen Meinung zwingen uns die Fälle frei
williger Glaubensänderung, oder richtiger Glaubensänderung dem 
Willen der Götter gemäß, durch das Loos offenbart, Fälle eines 
Übergangs von der griechisch-katholischen zur römisch-katholischen 
Glaubenslehre zur Zeit der Eroberung Livlands durch die Deutschen. 
Zur damaligen Zeit war diese Glaubensänderung eine seltene Er
scheinung und möglich nur dort, wo die Einheimischen, in Folge 
näherer Bekanntschaft mit den Glaubensanschauungen umliegender 
Völkerschaften, nicht streng an ihrem eigenen Glauben festhielten, 
so daß sie leicht, gestützt aus den Willen der Götter, formell einen an



173 

dern Glauben annehmen konnten, wenn sie nur dadurch Vortheil 
errangen. In der darauf folgenden Zeit wiederholt sich diese Er
scheinung öfters und wird fast allgemein; die Ursachen dazu aber 
müssen wir im Charakter der Bekehrung durch die Deutschen und in 
den dadurch hervorgerufenen Lebensbedingungen suchen. Die Welt
geschichte bestimmte Livland eine Arena ununterbrochenen Kampfes 
äußerer und innerer Art zu fein. Das hohe Ziel der Bekehrung 
und Aufklärung der Einheimischen wurde durch die Ereignisse selbst 
in den Hintergrund gerückt." In unumgänglichem Zu
sammenhang mit dem Kampf und Zwiespalt der Eroberer unter 
sich selbst — vollzog sich allmälig ein vollständiges Sinken des 
religiösen Bewußtseins, welches sich nur erfüllte mit einer Masse 
groben Aberglaubens, der eine Mischung von Heidenthum mit eini
gen christlichen Zügen darstellte. Indem Trusmann sodann auf 
Mones Worte „in der Geschichte des Heidenthums des nördlichen 
Europa, Leipzig 1882, S. 66" hinweist, fügt er hinzu: „Nicht zu 
verwundern ist daher, daß drei Jahrhunderte nach der Unterwer
fung durch die Deutschen die Einheimischen ohne Bedenken, ohne 
jegliche Aufregung, den Katholicismus mit dem Lutherthum ver
tauschten, ergeben und friedlich dem Beispiele ihrer Herren folgend, 
welche anfangs die Rolle der Propagandisten des Katholicismus 
spielend, jetzt in Folge politischer Rücksichten den lutherischen Glauben 
annahmen. In jüngster Zeit nahmen die Einheimischen ebenso 
leicht den griechisch-katholischen Glauben, den lutherischen aufgebend, 
an. Diefe eigentümlichen Erscheinungen bekunden deutlich den 
Charakter des im Lande verbreiteten Christenglaubens, in welcher 
Form der Glaubensmeinung es auch wäre; sie lassen deutlich ver
stehen, daß die Einheimischen auch nicht in irgend welchem Glauben 
stark geworden sind, so daß sie bereit waren gleicherweise den einen 
oder den andern anzunehmen; weder der Katholicismus, noch das 
Lutherthum fanden den Weg zum Herzen der Einheimischen, unge-
geachtet dessen, daß nominell das Christenthum 6 Jahrhunderte im 
Lande geherrscht hat. Es ist unbekannt, was die Weltgeschichte in 
der Zukunft dem Lande in religiöser Beziehung zuertheilen wird, 
bekannt ist nur das, daß im Verlaufe livländifcher Geschichte, an
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gefangen vom 13. Jahrhundert, die Einheimischen in beständigem 
Glaubensschwanken sich befanden. Kaum aber giebt es ein grö
ßeres Übel und Unglück für ein Volk, als der Verlust der Über
zeugung von der Wahrhaftigkeit des recipirten Glaubens, als reli
giöser Indifferentismus. Die Weltgeschichte bezeugt an augen
scheinlichen Beispielen, wohin ein ähnlicher Zustand des Volks
geistes führt." 

Ähnlich spricht sich Trusmann sodann im Buche selbst aus. 
In den Schlußworten auf S. 436/437 heißt es: „Die Bekehrung 
der Einheimischen zum Katholicismus hat vollkommen den Cha
rakter der Gewaltsamkeit an sich, im wahren Sinne des Wortes 
mit Feuer und Schwert ward dieselbe vollzogen. Augenscheinlich 
vollzieht sie sich in einem verhältnißmäßig kurzen Zeitraum, gleich
zeitig mit politischer Eroberung und Unterwerfung der Einheimischen, 
in Wirklichkeit jedoch dauert dieselbe mehrere Jahrhunderte. Das 
bedeutet jedoch nicht, daß die Einheimischen fortdauernd und zäh 
ihre Heidenreligion vertheidigten. Im Gegentheil wir haben Bei
spiele gleichgültigen Verhaltens zu der von ihnen bekannten Form 
der Religion. Der Schwerpunkt des Kampfes liegt in der durch 
die Eroberung geschaffenen Lage. Nimmt man religiöse Unwissen
heit hinzu, so versteht man leicht die Abwesenheit einer nationalen 
Glaubensform, die Unbeständigkeit des religiösen Bewußtseins, welche 
für die livländische Geschichte charakteristisch ist Dieser 
Zug zeigt sich auch vor der-Eroberung, und hat man daher teil
weise die Ursache in der früheren Entwickelungsstufe der Religion 
und der Gefellfchaftlichkeit zu fuchen. Der Umstand aber, daß in 
letzter Zeit diese Schwankungen des religiösen Gleichgewichtes wun
derbar zunehmen unter der Herrschaft der Deutschen und der Nach
barstaaten, berechtigt zur Erklärung der Ursachen dieser tragischen 
Erscheinung hauptsächlich aus dem Charakter der Bekehrung durch 
die Deutschen." 

Wenden wir uns zum Capitel „über die Religion der alten 
Litauer und Letten," so ist vor allem der kritische Takt des Ver
fassers bei Auswahl der Quellen lobend hervorzuheben, obgleich eine 
gewisse UnVollständigkeit der zu benutzenden Quellen, in Fragen 
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die sich auf litauische Mythologie beziehen, nicht abzuleugnen ist 
und der Verfasser dazwischen der Neigung schlecht zu etymologisiren 
nachgiebt. Das Schlußresultat seiner Untersuchung gipfelt in dem 
Satze, daß die Heidenreligion des litauisch-lettischen Stammes über
haupt außerhalb Livlands, in Litauen und Preußen, weiter entwickelt 
war als in Lettland, und daß die litauischen Stämme um so zäher 
am Heidenthum festhielten, je näher sie zur Grenze Litauens und 
Preußens hin wohnten und je öfter sie mit den dort wohnenden 
Stammesbrüdern in Beziehung traten. Dagegen viel schwächer 
entwickelt war die Heidenreligion in der Nähe der finnischen Völker, 
der Liven und Kuronen (I. e. p. 62). 

Ein zweites wichtiges Ergebniß der Trusmann'schen Unter
suchungen bezieht sich auf das Verhältniß der Heidenreligion zur 
politisch-culturhistorischen Entwicklungsstufe der Lettenvölker: Im 
Gegensatz zu Parrot, dem Verfasser des bekannten „Versuchs einer 
EntWickelung der Liven, Esten :c. (Berlin, 1839)" leugnet Trusmann 
die Möglichkeit einer gemeinsamen Entwicklungsgeschichte der Re
ligionen der litauischen Völkerschaften. Die Völkerschaften des 
litauischen Stammes wohnten auf einem weiten Räume zerstreut, 
von einander getrennt und unter dem Einfluß vielfach verschiedener 
Lebensbedingungen; dazu walteten zwischen diesen Völkern nur 
selten friedliche Beziehungen ob, vorherrschend waren dieselben 
feindliche. Man hat sich daher die Lage der Dinge so vorzu
stellen, daß eines dieser Völker — am wahrscheinlichsten die Samländer 
und Sameiten — eine verhältnißmäßig hohe Entwicklungsstufe in 
ihren religiöfen Glaubensvorstellungen erreichten, und daß bei einem 
Volksstamme andere Hauptgötter waren, als beim andern: eine 
Meinung, die ihre Unterstützung auch zum Beispiel in dem Zeugniß 
des Hieronymus von Prag aus dem 15. Jahrhundert findet, (et'. 
pAK. 36 und 37). Was die von Trusmann benutzten Quellen 
und die darauf gegründeten Forschungen anlangt, so vermissen wir bei 
einer allgemeinen Darstellung der Heidenreligion der baltischen Völker 
sowol russische, wie polnisch-katholische und lateinische Zeugnisse zur 
Mythologie, welche einige Aufklärung diefes dunkelen Gebietes ge
ben könnten. Von ethnographischen Quellen zur niederen Mytho-
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logie der Letten und Litauer geschweige ich, weil erstere zu wenig 
wissenschaftlich bearbeitet, letztere, die der Litauer, zu wenig voll
ständig und gewissenhaft bis jetzt gesammelt worden sind. 

Ich mache zunächst die einschlägigen Quellen, alsdann die unbe
rücksichtigten Forschungen namhaft, um zum Schluß zu den lin
guistisch schwachen Beweismitteln Trusmanns überzugehen. Auf 
S. 22 und ff. wirft Trusmann die Kriwefrage auf und stützt 
seinen Beweis über die Existenz solch eines Oberpriesters auf eine 
Stelle der livländischen Reimchronik, die bis jetzt, nach seiner Mei
nung, kein einziger Gelehrter benutzt habe, deshalb weil offenbar 
der Name Xrivvs nicht ausdrücklich vorkomme. Hierbei zieht er 
die auf den um die Nimsls-Feste entbrannten Krieg bezüglichen 
Verse heran. Die vvtstsu bringt er hierbei mit den ^Vaiäelerv 
und den „Wissenden", zusammen. Der Xriwe könne 
durch den Nettesten repräsentirt werden und die „Könige" seien 
weiter nichts als das heutige litauische kuniAas, knviKiste, im 
Sinne von Priester und Priesterschaft. Zu entgegnen wäre nur 
eins, daß auch heute noch im Wilna'schen und im sogenannten 
Ost l i tau ischen Spuren e iner  andern  Bedeutung von kun i tz -as  im 
Sinne von Herr, Edelmann erhalten sind. Im Kreise Oschmiany 
(lit, sagt man kumKistan sie zur Herrenfrohne gehen 
d. i. russisch liA'rll na In einem alten Wetterliedchen, 
das vor Iahren von Hirtenknaben an den Ufern derL^iuta, im 
Wilkomirfchen Kreise des Kownoer Gouvernement, gesungen wurde, 
heißt es (nach gütiger Mittheilung Sr. Eminenz des Herrn Suffragan-
bischof H.. Laranmvski's) folgendermaßen: 

Kiwi, poritoi! 
büs tzeäri äeva! 

XüuiKc» ruAam set! 
Diese Worte werden in den Wald hineingeschrieen, und wenn 

das Echo wiedertönt und sich nicht im Waldesdickicht verliert, so 
wird heitres Wetter sein, um dem Herrn Roggen zu säen^). 

!) Vergl. das Wetterzauberlied auf S. 165 meiner I)auk32a-Ausgabe 
„ÄllrvLeiciü S. Ak^kiiiK. No sgAasiio 1595 im 53. Baude, 
Heft 2 der 2apiski der Kais. Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg. 
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Von einem Oberpriester ist sodann auch die Rede in der so
genannten litauischen Chronik der welche von T. Narbutt^) 
herausgegeben wurde, wo es auf S. 17 heißt, in der Erzählung 
von Gedimin's Traum über das zu gründende Wilna: n 
L0p0Ac6ll^ iiöieseNi. «o'ropllö 6kiiii. 

3saüZ,e»i. si> 0p^0Lii rseZAe, n 'rori, ^63Aeü«0 ^ «««3» 

I'eAll̂ nna L0s)0^6si'0 î., II naüLiiMiiiiibiT, 110110^1. llvrankokiî li. 
d. h. und (darnach) spricht Gedimin zu seinem Wahrsager, Namens 
Lesdeiko, welcher gefunden worden war in einem Adlernest, und 
war dieser Lesdeiko beim Fürsten Gedimin (Hof) Wahrsager und 
der oberste Heidenpriester (oder Heidenpope ^). In dem von mir 
in der Neuausgabe des Katechismus xl^I be
schriebenen litauischen Blutschwur wird die Schlachtung des 
Opserstier's ohne jede Beihilfe eines Opferpriesters (of. den bwotklrl 
der Reimchronik) durch den Fürsten Keistut (nach der ausführlichen 
ungarischen Chronik) selbst vollzogen. Wenn also die Heidenpriester 
in Litauen eine ansehnliche staatsmännische Rolle gespielt hätten, 
so wäre ihre Bedeutung bei der dem Ungarkönig dargebrachten Eides
leistung zu Tage getreten, davon ist aber, wenigstens was Litauen 
anlangt, eine Spur außer der Nachricht über Lesdeiko kaum auf
zufinden. Bannwälder, die kein Mensch ohne der Götter Ge
heiß betreten durfte, Opfersteine und heilige Eichen hat es 
aber in baltischen Landen oder vielmehr in den von den litauischen 
Völkern besiedelten Landstrecken unbedingt gegeben. Von einem Bann
wald ist wohl auch die Rede in der Hypatius-Chronik, wo von der 
trügerischen Christentaufe Mindowgs die Rede ist, im Jahre 1252. 
Die dort vorkommenden Namen sind von A. Brückners und 
mir 5) neuerdings im Archiv für slavische Philologie erklärt worden. 

1) k'vmuiki <Zo vöikHovv I^itewZkied. ^Vilno 1846. 

2) Über die der Letten in Polnisch-Livland vergl. Mitthel-
lnngen der litanisch-literär. Gesellschaft, Heft 11, x, 310 im Aufsatz „Einfluß 
Westrußlands auf Litauen vor dem 12 Jahrhundert". 

3) I. e. Sonderabdruck. 
4) Bd. IX, Heft 1 „Beiträge zur Litauischen Mythologie". 
5) idiä. XI, 4 „Mythologische Bemerkungen". 

12 
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Ich führe die Stelle in Brückners Übersetzung hier an: „Doch 
seine Bekehrung (Taufe) war trügerisch, er Pflegte seinen Göttern 
insgeheim zu opfern, zuerst den AövaäH und der (?) lehawel' 
und dem Dwerix und dem Hasengott so oft er aufs 
Feld hinausritt und ein Hase aufs Feld hinauslief, Pflegte er in 
den Wald des Gehölzes nicht hineinzutreten, noch wagte er auch 
eine Gerte abzubrechen, und er opferte seinen Göttern und ver
brannte die Körper der Todten und trieb offen sein Heidenthum'). 
Der vivverix und das Gehölz, aus dem er nicht wagte auch nur 
eine Gerte abzubrechen, stimmt frappant zu Simon Grunow's 
Nachrichten über den Sitz der Criwo fammt seinen Weidelotten, 
genannt Rickeyto oder Rickoyott^), „ndi imaKin68 in queren 
stetissevt", dem Herr-Gottswald oder äomininm des Vivv6rik8. 
kik8 ist natürlich vom preußisch-litauischen riki8 Herr, Ordnung 
abzuleiten. An Romowe und Romine anklingende Orts- und Fluß
namen, giebt es, wie Iwan Sprogis Geograph. Lexicon des Zomoi-
t ischen Landes ze igen w i rd ,  mehrere  z .  V .  Romawi ja -F luß in  
der  Po ju re 'schen Gemeinde,  f l ieß t  durch  das  Gut  Sos lowk i .  Romi -
n is ,  e in  Bach im Vel iona ' fchen,  Rominy  ebenda e in  Fe ld ,  Rom
tina Heuschlag im Widukli'fchen bei Kunolauki im heutigen 
Rasseini'schen Kreise des Kowno'schen Gouvernements. — Von Opfer
steinen resp. 8axa pro äÜ8 oulta ist in der von Trusmann unbe
nutzten, aber sehr werthvollen Quelle „Rostooski, Geschichte der 
Wilnaer Jesuiten," die Rede. Da heißt es, um diese für lettisch-
livländische Mythologie wichtige Stelle anzuführen: „^eyne Ven-
äen868 (die Iefuiten in Wenden) 8ua ee88adant iu vinea, 
in paKi8 loea 6Ü8 gentium clevota Iu8tralidu8 Leeel68iae ritidu3 
perpurgata. 8axa pro clÜ8 enlta, (<^na6 illi linKua patria ^.tm 6-
8edene8 Viete^ aclieetoruw 8vilieet loea — in l^uae eido-
ruin analeeta pro libarnine eonieetadant: l^uidu8 oae8vrum 

y I. c. 3. 
Vgl. auch die Stelle „llsroulu mors Mos, Zkusskactos, sese ip3os 

sui3 üii3 ante ^uereum immolÄ33ö, orations kabit» 

in rvssv 3K3K vomdurente3," wo also von einer Herrgottseiche die Rede wäre. 
S. auch Bender De Vvtvrum k'ruteuoruw «Iii«. Idti). 
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amwautium eruol-6m asperKedant quaecsue eovtivKers ip8i8 
f a . 8  6 8 8 e t  v i e t i m a i Ü 8 )  8  6 X  i n c ^ u a m  a r a 6  e i r o u m  o p p i ä a ,  i n  

Plimi8 Ko8it6vuw^ Oull6dm-Kuw) Ru880num, 6V6r8K6 6Ä6tU8(1U6 

LaoriLeantium äi88ipati. ^.rbor68 it6m 6vul8a6 8tirpitu8, tum 

Hu6rou8 <^uidu8 MM'68^ tum ti1ia6 ^uibu8 f6mina6 pu11a.8tra 

pro srnKibu8 6t ill00lumitat6 i6i ä0M68tiea6 yuasi 6ii8 faei6-

daut. In 6auä6m 8traA6m <Ü6i'okIi8 6x «reo ill6 d08pjta1itati8 

cl6U8, eui 6x omuibu8 68eul6utibu8 primas bueea.8) prim08 6x po-

eul6uti8 IzAU8tU8, 8tulta libakat pl6b68. aetu8 68t 866nridu8^). 

Auf S. 40 ist wieder einmal vom als dem ewigen 
heiligen Feuer die Rede. Nach den Forschungen Akieliewicz's^) und 
I. Mierzynski's dürfte diese Erklärung des Wortes ^uie? als offen
bar verfehlte und von Gaugivi mißverstandene aufzugeben sein. 
Letzterer weist aus Dlugoß und Mielhovita nach, daß xine? bei 
Dlugoß sich auf 8A66i-äo8 bezieht und 5inie26 etwa Heiligthum, 
Ort der Wahrsager (5ini8, kem. xinö) und Priester bedeute. 
Die beste Analogie hierzu bietet der Ortsname 8^v6uoian^ d. i. 
8vint6nal Ort im Heiligthum dienender Priester, wozu auch der 
Perkunasberg und das Perkunasfeld in der Nähe der Kreisstadt 
(ÜL6Nll.K«i', in Oii-kliöki belegen, stimmt. In der Nähe der
se lben S tad t  is t  auch e in  Gut  Kxv in t^ ,  sowie  e in  F luß Z^v in ta  
vorhanden. Rieka^t6n^ 8villt6na>i, wären somit als 
Ortsnamen, Namen von Götterhainen, Wahrsagersitzen und Perku-
nasheiligthümern anzusehen. Von andern Forschungen hat Trus
mann besonders  auch gar  ke ine  Not iz  genommen von W.  Mann-
hardt's Abhandlung „die lettischen Sonnenmythen", abgedruckt im 
7. Bande der Berliner Zeitschrift für Ethnologie (1875). 

Auf S. 57 fagt Herr Trusmann, daß über die Beerdigungs
gebräuche der Letten wenig bekannt sei. Ohne ethnographisches 

1) I^ituanioarum Lov. distor. libri äseem, neu herausgegeben von 
Job. Martinow. Paris, 1877. 254. 

2) AI. ^Kielenie2'3 Aufsatz ist erschienen im 5. Bande von Jochim 
Lelewel's polnischer Geschichte (^olska i rsee^H), Posen. 1863, 
S. 455^484 unter dem Titel boAüw ämuäskieb i litevvskietr". 

Z^asieki, ^rüälo äo m^tologi i litewskiH. Xraliüvv. 1870, S. 66. 
12* 
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neues Material läßt sich natürlich viel weniger anführen, als bis 
jetzt beim Volke existirt. Besonders viel Alterthümliches haben die 
Gegenden um Kreuzburg, UnKermmTe und Kokenhusen (der Hei
math des Herrn I. Sprogis) aufzuweisen. Um in den lettisch-
literärischen Gesellschaften Beobachtungen hierüber anzuregen, theile 
ich aus mir zugestellten Materialien einiges mit: „Bevor nämlich 
„der Trauerzug sich in Bewegung setzt, wird der Verstorbene zum 
„letzten Male mit einer reich besetzten Speisentafel beehrt. Man 
„bringt den Sarg mit dem Todten aus der Kleete ins Haus und 
„stellt ihn in die Mitte der Stube mit den Füßen zur Thür 
„hin gerichtet. Die Theilnehmer des Beerdigungszuges setzen sich 
„an den Tisch, der mit kalten Speisen besetzt ist, und ohne etwas 
„von diesen anzurühren, stehen sie nach einer Weile auf, um sich 
„vom Todten zu verabschieden. Hierbei werden dem Verstorbenen 
„Münzen in den Sarg gelegt, oder vielmehr auf einem Teller, 
„welcher auf den Leichnam gestellt wird, gesammelt. Ferner, Allen 
„voraus fährt der Arrangeur des Festes (so zu sagen) mit Bier, 
„Schnaps und Piroggen. Auf dem Wege wird jeder, der dem 
„Zuge begegnet, bewirthet, wofür dieselben dem Todten, unter 
„Lobeserhebung, unter leichtem Sande zu ruhen wünschen. Bei 
„der Rückkehr in's Trauerhaus versehen sich die jungen Leute mit 
„Tannenzweigen und schlagen die zu Hause Gebliebenen mit folgen
den Wor ten :  ue  mi r  s t ,  ue  w i rs t ,  Kapos van rümas.  
„A l ten  Personen sagt  man im Scherz :  m i r  s t ,  m i r  s t ,  kapös  
„äauä? rümas^) . "  

Aus Stryikowski und der litauischen Chronik hätte Herr 
Trusmann die Notiz über die Sitte, Bären- oder Luchsklauen dem 
Todten in's Grab mitzugeben, finden können. Zur Erklärung 
führt der Chronist an, daß die Litauer an ein jüngstes Gericht 
glaubten und daß sie diefe Klauen nöthig hatten, um leichter den 
hohen Berg zu erklimmen, auf welchem Gott sitzet und die Todten 
richtet. Und somit fügt der Chronist hinzu, obgleich sie Heiden 

i) Nach Mittheilung des Herrn Sprogis und des Schullehrers der 
Kreuzburg-Ungermnische G. im Dünaburg'schen. 
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waren, so glaubten sie doch an einen Gott, an's jüngste Gericht, 
an die Auferstehung der Todten und an einen Gott, der da richten 
wird Lebende und Todte'). 

Daß Herr Trusmann nicht immer streng etymologisirt, zeigen 
folgende Fälle: auf S. 39 und 49 bringt er tens Vater mit 
Oeevvs Gott zusammen, um einen amnestischen Ursprung der 
'Lettenreligion wahrscheinlich zu machen. Auf S. 41 wird okku-
peruis aus dem lettischen auka Sturm und perredt ausbrüten 
erklärt, während dies Wort sich doch auf das preußische okkapirmas, 
auApirmas zurückführen läßt im Sinne von der Höchste, der 
Oberste u. s. w. 

In dem sehr interessanten Capitel über die Beziehungen der 
Letten zum russischen Osten verschmäht Trusmann philologische 
Beweise und läßt den bekannten Aufsatz von Peter Preiß hierüber 
unbeachtet2). In Betreff der Verbreitung des griechisch-katholischen 
Glaubens sch l ieß t  s ich  Her r  Trusmann im a l lgemeinen Gutze i t  
an. Bei der Geschichte der Handelsbeziehungen zu Rußland benutzt 
der Verfasser die Nowgoroder Chroniken, sowie besonders auch 
Hildebrandt's Untersuchung über das rigische Schuldbuch von 
1286—1352. 

In Betreff der Erklärung des Namens ^Viäleme denkt Herr 
Trusmann,  ebenso w ie  B ie lens te in  i n  den F ragmenten aus  der  
Ethnographie und Geographie Alt-Livlands, an das 
finnische „ita" Osten, „itä-ma" Ostenland ^). Viväa.vva ist nach Trus
mann der Fluß der Wenden, die Wenden den Veueti, den Russen 
gleich zu setzen, worüber Näheres zu finden ist auf S. 16 und 17. 
Herr Trusmann ist somit der erste, welcher, ausgerüstet mit tüch
tigen historischen Kenntnissen, mit kritischem Blick es versucht hat, 
die Vorgeschichte Livlands und die Bekehrungsgeschichte der Letten 
und Esten zum Christenthum vom Standpunkte der Ureinwohner 

!) Nach der Warschauer Handschrift des Krasinski, uach einer Copie, 
von mir übersetzt. 

2) Dieser Aufsatz liegt jetzt iu deutscher Übersetzung im 11. Hefte der 
Mittheilungen der Tilsiter litauisch-literärischeu Gesellschaft vor. 

2) Vgl. Anmerkung 5, auf S. 3 
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der baltischen Lande zu skizziren und den dadurch gewonnenen 
Cultursortschritt für das Land selbst zu charakterisiren. Bestand 
die livländische Historiographie bis jetzt mehr in Materialansamm
lungen, als in der Aufhellung des leitenden Fadens baltischer Ge
schichte und der Bildungsaufgaben in Betreff der einheimischen 
Bevölkerung (ek. XXVII der Einleitung), so wird man jeden
falls die Meinung eines historisch gebildeten Balten und Esto-Letten 
in diesem Werke mit großem Interesse kennen lernen können. Die 
Theorie von der Irreligiösität der Letten, von der wir am Beginn 
dieser Anzeige sprachen, läßt sich aus dem Charakter der litauisch
lettischen Heidenreligion schwerlich herleiten und findet seinen Wider
spruch auch an den zäh conservativen Eigenthümlichkeiten des litaui
schen Volkes. Freilich fand die nicht kriegerische Form des Christen
thums des griechisch-katholischen Ritus in Litauen Duldung und 
große Achtung, wie die in der litauischen Chronik angeführten Be
kehrungsfälle bezeugen. Das Feuer und Schwert der Kreuzritter 
rief aber nur Haß und endlich Fanatismus und Unduldsamkeit 
wach. Dieser Haß spiegelt sich bekanntlich auch im Volksmärchen 
und Aberg lauben an  Teuse lsgespenst  i n  Form des ^Voketukas  
in ^emliitien ab. In der litauischen Chronik geht alles mit 
Hülfe des Christengottes, auch bei Siegen vorherrschend heidnischer 
L i tauer fü rs ten ,  vor  s ich .  Her rn  Trusmann 's  Verd iens t  is t  es  
geradezu gegenüber den vielen unkritischen Aufsätzen litauischer wie 
lettischer Seits eine wissenschaftliche begründete Ansicht über die 
Heidenreligion der Litauer und Letten auf S. 19—63 angebahnt 
zu  haben.  Wie  sehr  d ie  Werke  Dawkont i ' s ' ) ,  Wolonczewsk i ' s  
(das ^6inaiti8ok6 Bisthum^) Kraszewski's Witolorauda und be
sonders auch Stryikowski's^) die lebendige Volksüberlieferung zu 

!) Lu<Ztz Lenovvtzs I^wwiü Kaloieuu tr Aäms^tiü isörasstz 

Kkumvtzs RasiZtü 1845. ?stropili6. 

2) im Jahre 1848 in Wilna erschienen. 

3) Auszüge ans St—s Werk (über litauische Götter zc.) findet man 
z. B. in einem polnischen Kalender in Duodezformat aus deu Zeiten von 
Stanislaus August. Diese Kalenderweisheit drang später dnrch die halb
gebildete Schlachta ins Volk ein (Vgl. Katich. Danksza). 
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verfälschen im Stande sind, zeigt praktische Erfahrung beim Sam
meln und das bekannte Mißgeschick des Herrn Veckenstedt^). 

!) Was es für Götter bei Veckenstedt giebt, läßt sich wieder einmal 
am Worte ^astauvi llk a,3, bewegliche Viehhürde, zeigen. In den Mythen, 
Sagen und Legenden der ^amaitea Bd. I paZ. 180 u. ff ist ein Langes und 
Breites die Rede von ?a3tauniul!Ä3 und ?g.8tsuuinke. Die Hand 
des ersteren ist eine Sichel, mit welcher er das Getreide von den Feldern ab
schneidet n. a. m. In einem Wäldchen bei Korzian (im Telschschen Kreise) fiel 
ein so heftiger anhaltender Platzregen, daß es der ?a3taullillks, welche sich 
daselbst aufhielt, zu naß wurde. Um ihr Wäldchen trocken zu halten, riß sie 
einige Bäume aus, grub ein tiefes Loch, in welches alle Näße abfloß. Auf 
diese Weise ist der See bei Korzian entstanden (I. o. II pax. 206). Nach 
Erkundigungen, die ich an Ort und Stelle einziehen ließ, erweist sich nun 
aber, daß von einem eigentlichen Landsee nicht die Rede sein kann, wol aber 
ist im Flecken ein Weiher oder eine Art Pfütze nebst Pferdeweide vorhanden, 
welche ?33tg,ulliuka3 heißt und verschiedenen Wirthen gemeinsam ge
hört. Ferner ist der Ausdruck pa3taunillka3 im Schaulen'schen gewöhnlich 
für Viehhürde, Viehhof auf dem Felde, etwa dem lettischen 1aiäar3 entspre
chend. In andern Gegenden heißt solch eine Viehhürde, welche man öfters wechselt 
und  an  e inen  ande rn  O r t  ve rse t z t ,  um  mehr  M i s t  zu  haben :  ^p i - äen i s .  
^piäernk ist sodann die Gemeintrift, welche ungetheilt dem Dorfe gehört, 
und in Ortsnamen uns schon aus dem 16. Jahrhundert im Rnsseinischeu 
überliefert wird, ^piäewe ist auch die verbesserte Lesart im Lasicius für 

(rnutati äovaieilii äsum Kavent), woraus übrigens schon Nisr2^N3ki 
in seiner bekannten Abhandlung p. 48 hingewiesen hat. 



Protokoll 
der 

siebenundfünfzigsten Jahresversammlnng 

let t isch-l i terarischen Gesel lschaft in Mitau, 
den 11. December 1885. 

Im Saale des kurländischen Museums. 

Anwesend waren:  

Präsident Pastor vi-. A. Bielenstein. 
Der livländische Director Pastor Th. Döbner — Kalzenau. 
Der kurländische Director Pastor O. Panck — Mesothen. 
Schatzmeister, Inspektor K. Dannenberg — Mitau. 
Secretär Oberpastor Th. Gaehtgens — Riga. 
Stationsverwalter Absing — Rodenpois. 
Privatier P. Allunan — Mitau. 
Pastor K. Auning — Seswegen. 
Oberpastor E. Bernewih — Riga. 
Pastor H. Bock — Preekuln. 
Pastor I. Böttcher — Blieben. 
Oberlehrer C. Boy — Mitau. 
Pastor H. Brasche — Niederbartau. 
Schulrath, Pastor W. Busch — Bauske. 
Pastor M. Conradi — Mitau. 
vr. iue6. Th. v. Dieterich — Iumpraweeten. 
Pastor A. v. Duisburg — Birsen. 
Pastor K. Graß — Mitau. 
Organist I. Grünfeld — Neuenburg. 
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Schulrath H. Gulecke — Riga. 
Baron C. v. Fircks — Mitau. 
Kreismarschall v. Hörner — Ihlen, (Gast). 
Pastor Fr. Katterfcld — Mitau. 
Pastor H. Klapmeier — Lesten. 
Lehrer Klawing — Dünamünde, (Gast). 
Parochiallehrer Linde — Segewold. 
Landwirth Fr. v. Löwenthal — Pommusch. 
Pastor L. Marnitz — Lasdohn. 
Pastor Ed. Neander — Salgaln. 
Redacteur Th. Neander — Mitau. 
Pastor W. Pcitan, Redacteur — Würzau. 
Fabrikbesitzer F. Peitan. 
darlä. oee. A. Peitan. 
Parochiallehrer K. Petersohn — Rodenpois. 
Propst A. Rutkowsky — Hofzumberge. 
Seminardirector I. Sadowsky — Irmlau. 
Pastor I. Sakranowicz — Groß-Autz. 
Pastor G. Seesem an n — Mitau. 
Pastor H. Seesemann — Grenzhof. 
Schulvorsteher Seewald — Mitau. 
Pastor N. Schulz — Eckau. 
Redacteur H. Spalwing — Riga. 
Pastor E. Steinfeld — Samiten. 
Propst W. Wagner — Setzen. 
Pastor I. Weide — Grobin. 
Pastor L. Zimmermann — Neuermühlen. 

1. 

Der Präsident Pastor vr. A. Bielenstein eröffnete die Sitzung 
mit folgender Rede: 

Von dem Bewußtsein durchdrungen, welchen reichen Segen 
eine persönliche Annäherung und ein vertrauensvoller Gedanken
austausch denen darbietet, die gleiche Interessen haben und dasselbe 
Werk treiben, freue ich mich herzlich, Sie hochgeehrte Herren, heute 
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wieder zu dieser Versammlung aus den verschiedenen Gegenden des 
Landes hier vereinigt zu sehen. 

Meine Berichterstattung knüpfe ich zuerst an das Protokoll 
unserer letzten Sitzung (1884) an. 

1. Die Übereinkunft mit der Steffenhagenfchen Firma betreffs 
der 2. Auflage der Zetamaife für unsre lett. Soldaten ist nach 
Wunsch abgeschlossen worden und das Büchlein, verbessert durch die 
Mühewaltung der ersten Bearbeiter (Propst Rutkowsky und Pastor 
Neuland) setzt seine Wanderung in die Ferne mit den Söhnen 
des lettischen Volkes fort zum Segen derselben. 

2. Weniger hat die vor einem Jahr zur Begutachtung der 
von anderer Seite projectirten orthographischen Reform eingefetzte 
Commifsion geleistet. Die Entfernung der Commifstonsglieder von 
einander und auch andere Umstände haben es nur zu einem Anfang 
kommen lassen. Aber ich hoffe, daß doch wohl am heutigen Abend 
noch eine Vorlage für die morgende Sitzung beschafft werden könne. 
Übrigens könnte es fraglich sein, ob orthographische Reformen 
augenblicklich an der Zeit sind. Sie scheinen sehr unwesentlich, wo 
die Existenz eines Volkes und einer Literatur auf dem Spiele steht. 
Wenn eine Tochter in die Gefahr geräth die Schwindsucht zu be
kommen, wird schwerlich der Familienrath die Frage behandeln, ob 
das Mädchen lieber Locken oder lieber einen glatten Scheitel 
tragen sollte. 

Ein Mitglied unserer Gesellschaft hatte freundlichst übernommen, 
den Entwurf einer Musterfibel auszuarbeiten. Ich habe nicht 
erfahren, ob der Vorsatz zur That geworden. 

Sodann muß ich über die Betheiligung unserer Gesellschaft an 
drei Jubiläen Mittheilung machen. 

Das eine derselben, das 50jährige der Gesellschaft für 
Gesch ich te  und A l te r thumskunde der  Ostseeprov inzen 
schloß sich an unsre letzte Jahresversammlung unmittelbar an. Es 
war ein Fest, wie unser Heimathland es selten erlebt. Dasselbe 
hatte die hervorragendsten Männer der baltischen Provinzen ver
einigt und belebte das Bewußtsein, auf welcher gemeinsamen histo
rischen Basis alle Bewohner unserer Heimath stehen und welche 
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gemeinsame Güter wir besitzen. Ihr Präsident hatte die Ehre 
unsre Gratulations-Adresse zu verlesen und nebst der Festschrift zu 
überreichen und zur Ausbringung des ofsiciellen Toastes auf die 
Jubilarin bei dem Festmahl aufgefordert zu werden. 

Das zweite Jubiläum, an dem wir uns billig betheiligen 
mußten,  war  das  der  kur länd i fchen Pred iger fynode ( im 
Aug. d. I.). Wenn jene Gesellschaft von Historikern die Wissen
schaft, die Forschung repräsentirt, so die Geistlichkeit den Glauben, 
das Streben nach dem Heil und der Heiligung. Dort gilt es die 
Erkenntniß des zeitlichen Werdens, hier die Erfaßung des Ewigen. 
Das lettische Volk ist für jenes und für dieses interessirt, und wir, 
die „Freunde desselben", müssen die Fäden knüpfen und festigen, 
die dasselbe verbinden mit den Fundamenten wahrer Wohlfahrt 
und dasselbe leiten zu den rechten Zielen. — Da Ihr Präsident 
selbst Glied der kurländischen Geistlichkeit ist, wurde unser geehrter 
Herr Secretär erbeten die Gratulations-Adresse an die kurländische 
Synode abzufassen und zu überreichen, was er freundlichst ausge
richtet hat. 

Das dritte Jubiläum war das unseres Gesellschaftsgliedes des 
Erbbesitzers von Iumpraweeten, vr. Th. v. Dieterich, der 
gleichzeitig den Tag feierte, an dem er vor 50 Iahren die Doctor-
würde empfangen, und vor 30 Iahren in unfre Gesellschaft einge
treten. Es war uns angenehme Pflicht bei dieser Gelegenheit die 
hohen Verdienste des Veterans anzuerkennen, die er sich durch seine 
populären medieinischen Schriften um das lettische Volk und die 
lettische Sprache erworben. 

Von dem Fortgang unsrer historischen Forschungen 
kann ich Folgendes berichten. Die Zusammenkunft der baltischen 
Historiker und Archäologen im December 1884 zu Riga benutzte 
ich um in weiteren Grenzen das Aufsuchen unsrer altheidnischen 
Burgberge anzuregen. Es gelang mir die Vertreter unsrer ge
lehrten Gesellschaften warm zu machen. Besonders nahmen Prof. 
vr. L. Stieda (Dorpat) und ich die Action in die Hand. Wir 
einigten uns über die Formulierung eines Fragebogens, der in 
gewisser Zahl unseren gelehrten Gesellschaften in Mitau, Riga, 
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Dorpat, Reval, und sämmtlichen Pastoren und durch deren Ver
mittlung auch anderen Personen zugeschickt wurde. Die Auskünfte 
sollten aus dem ehstnifchen Theil unserer Provinzen nach Dorpat, 
die aus dem lettischen Theil zu mir dirigirt werden. Schließlich 
habe ich sie alle bekommen in Folge der Übersiedelung des Prof. 
Stieda nach Königsberg. 

Das Refultat ist als ein erfreuliches zu bezeichnen, wenn auch 
immerhin lange nicht aus allen Kirchfpielen Antworten eingelaufen 
sind, und aus manchen zu dürftige, in Folge der zu dürftigen 
Fragestellung. 

Ich sage den herzlichsten Dank allen den geehrten Herren, 
die sich der Mühe des Antwortens überhaupt unterzogen haben, 
und namentlich denen, die ein Übriges gethan durch genauere Be
schreibung der Ortlichkeiten. Aus letzter und früherer Zeit möchte 
ich mit besonderer Anerkennung die Namen folgender Männer 
nennen, die besonders thätig bei der Ermittelung oder Beschreibung 
von Pilskalnen mitgewirkt haben. Es sind folgende Herren: 

I .  Dör ing  — Mi tau ;  
Pastor G. Vi erhuff — Wenden; 
Lehrer K. Schwanberg — Luttringen; 
vr. Wald hau er — Mitau; 
Prof. vr. L. Stieda — Dorpat; 
Prof. vr. A. Bezzenberger — Königsberg; 
Lehrer Seewald — Mitau; 
Pastor R. Beuningen — Schleck; 
Lehrer F. Schönberg — Gramsden; 
Buchhalter A. Iunghahn — Kabillen; 
Architekt W. Bockst äff — Riga; 
Oberlehrer I. Girgenfohn — Riga; 
Rich .  Poh lmann — Sch lock ;  
Pastor Schlau — Salis; 
Lehrer I. Jung — Abia (Livland). 
Unter den Entschlafenen wären mit großer Anerkennung 

zu nennen: 
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Propst A. v. Raison — Groß-Autz; 
Graf C. Sievers — Wenden. 
Details aus unseren Burgbergforschungen bin ich gern erbötig 

nachher mitzutheilen. Hier bemerke ich nur, daß diese Forschungen 
ein wesentliches Glied meiner größeren Arbeit über die Grenzen 
des lettischen Volksstammes und seiner Sprache, ist. Und wenn 
dieses Capitel im letzten Jahr mich allerdings aufgehalten hat, fo 
hat es mich doch mein Ziel nicht aus den Augen verlieren lassen. 
Im Gegentheil ist die Üeberzeugung in mir gewachfen, daß eine 
Burgbergkarte uns gerade recht die Conturen der Völkerschaften 
und Völkerstämme vor die Augen stellen wird, wie andererseits 
die halb oder ganz leeren Grenzgebiete zwischen denselben. 

Von dem namhaftesten und fleißigsten unserer Gesellschasts-
glieder, Herrn Prof. vr. A. Bezzenberger in Königsberg kann ich 
berichten: 

1) daß, wie Sie, m. H., wissen, seine trefflichen lettischen 
Dialektstudien in unserem jüngsten Magazinheft gedruckt vorliegen 
(179 SS-). Sie werden sich mehr oder weniger mit der Arbeit 
bekannt gemacht haben. Eine Recension habe ich nach Aufforde
rung der Nedaetion für die Göttinger gelehrten Anzeigen über 
dieselben geschrieben. 

2) Der Wunsch betreffs eines zu erneuernden Besuchs in Kur
land hat sich im letzten Sommer erfüllt. Prof. A. Bezzenberger 
benutzte zwei Wochen seiner Ferien um den Dialekt von Süd-
West-Kurland (Rutzau — Durben) kennen zu lernen, und war auch 
einen Tag in Doblen. Leider konnte ich ihn auf seiner Tour nicht 
begleiten. 

Einen Theil der Resultate dieser Forschungsreise hat Prof. 
Bezzenberger in einer Arbeit über die Letten in Ostpreußen nieder
gelegt, die in unserm nächsten Magazinheft gedruckt werden soll. 
Diese Arbeit wird die Verbreitung der Letten nach Süden in älterer 
und neuerer Zeit darlegen, sodann die lautlichen Besonderheiten 
namentlich der Nerunger - Letten, ferner ihre Flexion, ihre Wort
bildung, ihre Syntax, zuletzt ihre Herkunft. Ein Anhang bietet 
Texte aus dem Munde jener preußischen Letten. 



191 

3) Augenblicklich arbeitet Prof. Bezzenberger an einer Geschichte 
Littauens, die er aus den Quellen von Grund aus neu bauen möchte. 

4) Zwei Reeensionen der von Veckenstädt gesammelten litt. 
Sagen aus der Feder Bezzenbergers sind so interessant, daß wir sie 
zum Theil nachher lesen müssen. 

Kommen wir zum Schluß, wie wir es Pflegen, und wie die 
Zeitlage es mit sich bringt, auf den Gang der Geschichte oder der 
Entwicklung des lett. Volkes, auf die geistigen Proceffe, die wir 
erleben, so möchte ich einen Blick auf parallele Erscheinungen bei 
den Nachbaren und Stammesgenossen Wersen. 

Wie wir bei uns neben der lett.-litter. Gesellschaft den lettischen 
Verein zu Riga haben, so findet sich seit Kurzem in Ostpreußen 
neben der litt.-litter. Gesellschaft ein littauifcher Verein, nach einer 
sagenhaften Prinzessin und Heiligen Byruta genannt. Unter an
deren Verhältnissen dieselben Gegensätze dort wie hier. Und welche 
sind es denn? Auf der einen Seite handelt es sich wesentlich um 
Forschung und Wissenschaft, auf der anderen bemüht man sich das 
Leben umzugestalten. Von der einen Seite wird das (lett. oder 
litt.) Volk mit seiner Sprache, Geschichte u. s. w. hauptsächlich als 
Object der Forschung oder auch als Object der Fürsorge und 
Förderung angesehen; von der anderen Seite wird das Volk als 
Sub jec t  hervorgezogen.  Es  so l l  se lbs t  wesent l i ch  das  Ag ie rende 
se in  und se ine  Förderung is t  i n  ers te r  L in ie  e ine  na t iona le ,  höch
s tens  i n  zwe i te r  L in ie  e ine  humane.  

Es liegt in der Natur der Sache, daß hiernach auf der einen 
Seite mehr kühle, besonnene Sachlichkeit, aus der anderen mehr 
Gefühlserregung, ja auch Gereiztheit, Leidenschaftlichkeit waltet, und 
daß hieraus wieder Täuschungen, Phantasien, Träume erwachsen, 
die mit der Zeit im Winde zerflattern. 

Der letzterwähnte Unterschied scheint mir ein besonders maß
gebender zu sein. Die beiden wissenschaftlichen Gesellschaften lauern 
gewiß  n ich t ,  w ie  der  Präs id .  der  Byru ta ,  Her r  B ruaz ' i s  es  in  
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der Tilsiter Zeitung jüngst ausgesprochen hat, wie Anatomen auf 
die Section refp. Obduction der Leiche (nämlich des litt, oder lett. 
Volkes), aber können nur nicht den Träumen sich hingeben von 
einer wachsenden Nationalherrlichkeit des kleinen Stammes. Bei 
etwas ruhiger unparteilicher Überlegung scheint mir eine Verstän
digung der Parteien über den einen Punkt gar nicht so schwierig, 
freilich ich betone es, wenn es sich wirklich um diesen Punkt ernst
lich handelt. 

Damit komme ich auf unfre fpeciellen baltischen Verhältnisse 
und muß hier die Ansicht aussprechen, daß das Jahr 1885 in der 
Geschichte unsres lettischen Volkes eine Epoche bezeichnen dürfte, 
wie es feit lange, feit fehr lange keine erlebt hat. 

Es ist mir nicht bekannt, ob die lettische nationale Presse ein 
Bewußtsein davon gewonnen und geäußert hat. In der ehstnischen 
Presse regt sich dasselbe, wie ein Artikel im Olewik (Ende October) 
beweist. Da wird gefragt, ob das ehstnifche Volk sich doch erhalten 
oder sich mit einem andern verschmelzen werde? 

Die Antwort lautet allerdings aus den ersten Theil der Frage 
bejahend, auf den zweiten verneinend. Aber, daß die Frage im 
October d. I. gestellt wird, ist ein Symptom von gerade jetzt nicht 
ohne Grund erwachender Beforgniß. Die Gründe für die ange
deutete Antwort sind folgende. 

1) Die Erfahrung von 6 Jahrhunderten, in welchen das Ehsten-
volk nicht untergegangen. — (Die Schlußfolgerung hieraus ist 
zweifelhaft, da heute Tendenzen und Kräfte hervortreten um die 
örtliche Mundart zurückzudrängen, die bisher nicht auf dem Plan 
waren). 

2) Das heute so lebendige Nationalgefühl und der factifche 
geistige und materielle Fortschritt des Volkes. — (Hier ist nur die 
Frage, ob nicht die Wucht gegenübertretender geistiger und materieller 
Mittel nicht bedeutend größer ist, als was die Nationalen hier auf
zubieten vermögen). 

3) Die heutige christliche Zeit, die nicht auf Zerstörung und 
Ausrottung von Nationalitäten ausgehen könne. (Es ist ja die 
Frage, ob die politische Welt überall heute von evangelischen Prin-
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cipien geleitet wird. Die Geschichte lehrt, daß die katholische Kirche 
die Letten nach Möglichkeit entnationalisirt hat und entnationalisirt). 

4) Die Nutzlosigkeit der Entnationalisirung. (Nun, über den 
Nutzen urtheilen ja die Betheiligten verschieden.) 

5) Die nationalen Zustände Finnlands. (O, über die Thorheit 
Finnlands Stellung mit der der baltischen Provinzen zu verwechseln)! 

Das sind die schwachen Ermuthigungsgründe, die Olewik gel
tend macht. Er spricht gar nicht aus, was ihn besorgt macht. 
Wir verstehen ihn aber. 

Warum nicht aussprechen, was so offenkundig vor Augen liegt, 
wie die Sonne am Himmel oder wie die Abendschatten? Warum 
hehlen was ja gar kein Geheimniß ist? 

Die Ereignisse dieses Jahres lehren den Blinden, daß der 
nationalen Bewegung in unseren Provinzen ein Halt geboten ist, 
daß d ie  Hof fnungen au f  e ine  le t t i sch-na t iona le  Ro l le  zu 
Grabe getragen werden müssen, daß die nationale Partei Flagge 
und Cours ändern muß. 

Fraglich ist nur, ob die Masse des Volkes noch weiter in 
nationalen Träumen gewiegt wird und sich weiter wiegen lassen wird. 

Die That fachen sind doch folgende: 
1)  Vo lksschu len  werden er r i ch te t  m i t  russ ischer  Unter 

richtssprache, die unter dem Ministerium der Volksaufklärung 
stehen und fomit losgelöst sind von dem Organismus der evange
lischen Kirche des Landes. 

2) Die russische Sprache wird erforderlich in der Ge
schäftsführung der Gemeindeverwaltungen und Ge-
meinde-Gerichte. 

Von anderem wollen wir schweigen. 
Mögen es bisher auch nur Anfänge sein, aber sie zeigen ge

nügend klar, daß die lettische Sprache keine Aussicht mehr hat im 
Lande, in seinen Schulen oder Behörden sich auszubreiten. I'.x 
unAue leonem! 

Eine Concurrenz mit der deutschen Sprache war möglich, mit 
der Reichssprache ist unmöglich. Lettische Mittelschulen neben den 
deutschen waren wenigstens denkbar, solche neben russischen Mittel-

13 
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schulen sind undenkbar. Das Jahr 1885 macht einen Schnitt durch 
die lettischen Wünsche und Hoffnungen. 

Die obligatorische russische Unterrichtssprache in der Volks
schule. wir wissen das aus Polnisch-Livland, wird Folgen haben 
in ganz anderen Dimensionen, als das Bischen Deutsch, was da 
sacultatio getrieben wurde. 

Die bevorstehende neue Organisation der Volksschule ist von 
der Nationalpartei ersehnt worden. Ko tu gribeji, to tu dabuhsi 
(d. h. wys Du gewollt, wird Dir gezollt.) 

Die provinziellen sprachlichen Sonderheiten sind von den Na
tionalen unaufhörlich angefeindet worden; jetzt werden sie ernstlich 
beseitigt werden zu Gunsten nicht der lettischen, sondern der 
Reichssprache. 

Ich stelle mich auf den Boden der historischen Thatsachen und 
frage nur: stimmen dieselben zu den tautifki zenteeni, oder werden 
die tautifkee zenteeni jetzt nicht eine andere Fahne aufziehen müssen 
und aufhören tau t i f k i  zu  se in?  I ch  consta t ie re  nur ,  daß unsre  
Gesellschaft sich nicht für nationale Fragen erhitzt hat. 

M. H., ich sage „erhitzt". Warm sind auch wir gewesen 
und sind es, warm für jegliches Volksthum, das unfrige, sei es das 
deutsche oder das lettische, oder sei es bei anderen ein anderes, 
z. B. dort hinten das bulgarische gegenüber den Türken. 

Das Volksthum ist uns niemals ein Götze gewesen, aber 
ein hohes ideales Gut neben anderen hohen idealen Gütern, z. B. 
neben der Wissenschaft und Bildung oder neben dem Frieden, der 
Ordnung, der Wohlfahrt, dem Recht, der Loyalität im Lande, oder, 
uin das Höchste zu nennen, neben der Gottesfurcht, der Frömmig
keit, dem Glauben, dem wahren Christenthum. 

Diesen idealen Gütern, denen edle Menschen nachstreben, stehen 
heutzu tage m i t  ungeheurer  Macht  gegenüber :  mater ie l le  In te r 
essen, niedrige Ziele, vergängliche Güter. Es ist ein 
Sisyphus-Ringen, tausendmal vergeblich hiergegen. Denn der Fels
block hat sein Gewicht, womit er wieder nach unten stürzet. Ein 
Herkuleskampf ist es gegen den Riesen, den Sohn der Erde, der 
immer neue Kraft von der Erde, seiner Mutter, zieht und nur 
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besiegt werden könnte, wenn man ihn von der Erde emporhöbe, 
wo in höherer Sphäre himmlischer Geist ihn erfaßt. 

Der großen Volksmasse sind viele ideale Güter und Ziele 
unvers tänd l i ch ,  un faßbar  und lassen d iese lbe  desha lb  ka l t .  E ines ,  
und dieses ist das höchste ideale Gut, liegt seiner Natur nach jedem, 
auch dem einfachsten Menschen nahe und kann ihn erwärmen, be
leben, begeistern, d. i. der Glaube, d. i. die christliche Wahrheit 
und der christliche Geist. 

Wird hiergegen das Volk abgekühlt, werden die Fundamente 
wahrer Religion und Religiosität untergraben, wird' der Glaube zu 
einem Mittel für materielle Zwecke entwürdigt, dann wehe dem 
Volk, mit welchem man also umgeht. Das ist unser Lettenvolk.' 

Gesegnet aber sind die Rathgeber eines Volkes, die den immer 
wieder herabrollenden Felsblock aus die Berghöhe, wo reine Luft 
weht, zu wälzen sich bemühen, sei es auch eine Sisyphusarbeit, — 
und die ein Volk aus der Sphäre der ausschließlich materiellen 
^teressen, so viel es eben möglich ist, in eine ideale nnd damit 
zunächst in eine evangelisch-christliche Sphäre, zu heben bemüht sind. 

Das lettische Volk erlebt gerade jetzt einen Abschnitt in seiner 
Geschichte, wie er vielleicht seit dem'13. Jahrhundert, wo die 
Deutschen in's Land kamen, oder seit den Tagen Gotthard Kettlers, 
wo die Kirchenreformation eingeführt wurde, nicht dagewesen ist. 

Die nationale Partei muß und wird hierdurch eine Umge
staltung erfahren, denn das Programm, das sie bisher aufgestellt 
hat, ist in seinem Haupttheil, dem nationalen, jetzt antiquiert. 

Die lett. litter. Gesellschaft braucht chr Programm nicht zu 
ändern. Unsere Allerhöchst bestätigten Statuten galten vor 60 
Iahren und gelten fernerhin maßgebend. Die Freunde des lettischen 
Volkes sind wir gewesen und werden wir bleiben in jeder Phase 
seiner Geschichte — in Wahrhaftigkeit und Besonnenheit. Unsere 
Thätigkeit zur Erforschung und Pflege der lettischen Sprache, der 
lettischen Vergangenheit wird sich gleich bleiben und auch die Pflege 
der lett. Litteratur in dem Maß, als sie Bedürsniß ist, — wenn 
also nicht mehr für das politische Leben und für die Schule, so 
immer doch noch für das Haus und die Kirche. Hier wird die 

13* 
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Muttersprache, wenn sie anderweitig zurücktreten muß, ein Plätzchen 
behalten und da werden wir fernerhin unentwegt unser Arbeitsfeld 
bebauen unter der stets giltigen Fahne, die in goldnen Lettern die 
Devise führt: Gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gotte 
was Gottes ist. 

2. 

Darauf verlas der livl. Director Pastor Döbner folgenden 
Jahresbericht. 

Hochgeehrte Herren! Bald sind es dreihundert Jahre, seit das 
erste Buch in lettischer Sprache im Druck erschienen ist. Es führte 
einen deutschen, oder vielmehr nach damaligem Gebrauch, wo das 
Latein den Gelehrten fast geläufiger war, als die eigene Mutter
sprache, einen gemischten Titel: „knekiriclion. Der kleine Catechis-
mus: Oder Christliche Zucht für die gemeinen Pfarrherrn vnd 
Prediger auch Hausväter :c. Durch vi-. Uai-t,'u I^utker. Nun 
aber aus dem deutschen ins vndeutsche gebracht vnd von wort zu 
wort, wie es von v. N. I^utliei-o gesetzet, gefasset worden. Ge
druckt zu Königsberg bei George Osterbergern, ^.nuo NVI^XXXVI.' 

8'/2 Bogen. Der Uebersetze-r war der Doblensche Pastor I. Rivius. 
— Erst nach etwas mehr als hundert Iahren begegnen wir dem 
ersten Titel in lettischer Sprache: „Latweefcho Pataro-Ghramata, 
uß kattras sen Deenas gir ghaidietz, bett nu zaur Deewa Schäh-
lastibu sagghaidiets tappis, und wiffeem Latweefcheem, kattrs Raxtu 
proht und lafsiet mahk, par labb fataiMa no U. klem-ieo klein-
sekmidt, Babbijo-Bassnizas-Kunghu." Riga, Heinrich Bessemessers 
Druck und Verlag, 1672. 152 S. — Das Buch wurde eine Zu
gabe zu einem mittlerweile entstandenen „Vaclemeenm", einem lett. 
Gesang- und Evangelienbuche, in welchem auch der vorher erwähnte 
Katechismus Ausnahme gefunden hatte. — Wiederum vergehen 
mehr als hundert Jahre, ehe wir den ersten Schriftsteller aus dem 
Volke selbst antreffen: Mikkelis Gail, Schulmeister zu Adjamünde. 
Er gab eine Erweiterung eines schon früher übersetzten und ge
druckten Lutherschen Passions-Sermons heraus: „vr. Mahrtin 
Luchems Mahzibas, wisseem par labbu, kas Krisiu pareisi gribb 
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nsnemt, un Deewam par Slawu Dnttetös Rakstös eefpeestas. 
Rihge 1793." Gedruckt bei I. C. D. Müller. — In der Folge 
nimmt die Zahl der Letten, die für die Litteratur ihres Volkes 
thätig sind, stetig zu; seit Anfang der dreißiger Jahre dieses Jahr
hunderts zeichnet sich Ans Leitan, Mitglied unserer Gesellschaft, be
sonders durch seinen Fleiß aus, — es mag bisher noch keiner mehr 
für die Letten geschrieben haben als er, — aber bis in die fünfziger 
Jahre unseres Jahrhunderts blieb doch die Zahl der deutschen Ar
beiter überwiegend. Erst mit dem Ende der fünfziger Jahre tritt 
sie hmter der Zahl der Letten von Geburt zurück, und dieses Ver-
hältniß ist bis auf den heutigen Tag geblieben. 

Eine natürliche Erscheinung war es, daß mit dem Beginne 
dieses Zeitabschnittes der überwiegenden Zahl der Schriftsteller aus 
dem eigenen Volke, sich bei diesen eine bewußte Selbstständigkeit zu 
entwickeln begann. Bis dahin hatte die lett. Litteratur, wie sie ein 
Kind deutscher Arbeit war, auch ganz unter deutschem Einfluß ge
standen. Das selbstbewußte junge lettische Schriftstellerthum begann 
jetzt an dem deutschen Einfluß Kritik zu üben. Drei Punkte, die 
sich von selbst darboten, hob es hervor: den Inhalt, die Sprache 
und die Orthographie. An dem Inhalte der lett. Schriften hatte 
es auszusetzen, daß er zu viel geistliche Dinge bringe und Alles 
nur vom Standpunkte des Geistlichen behandele; an der Sprache, 
daß sie in der Wortfolge und Wortbildung zu sehr sich an das 
Deutsche anlehne; an der Orthographie, daß diese deutschen Laut
gesetzen gefolgt sei. 

Daß der Inhalt vorwiegend ein geistlicher oder von geistlichem 
Standpunkte aus behandelt war, war erklärlich, so lange die Mehr
zahl der Schriftsteller noch Geistliche waren. Sie schrieben natur
gemäß für die Zwecke oder, wo das nicht direct der Fall war, doch 
im Geiste ihres Berufes. Es möchte überhaupt kaum ein Volk 
geben, welches seine Litteratur durch das Christenthum empfangen 
hat, das andere Anfänge aufzuweisen hat, als religiöse oder von 
religiösem Geiste beherrschte Schriften. Auch Sprache und Ortho
graphie hatten naturgemäß viel von der eigenen Volkslitteratur 
derer angenommen, die die lettische Litteratur gegründet und bis 
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dahin entwickelt hatten. Außerdem waren deutscherseits die Verstöße 
gegen den lettischen Sprachgebrauch schon immermehr erkannt wor
den und das Bestreben war vorhanden, correet lettisch zu sprechen 
und zu schreiben. Selbst die Orthographie hatte schon Wandlungen 
erfahren, und Verhandlungen über weitere Veränderungen waren vor
gekommen, wenn sie auch noch zu keinen Entschließungen geführt 
hatten. Immerhin hatte aber die Kritik des jungen lettischeil 
Schriftstellerthums Veranlaßung, Ausstellungen zu machen; es kam 
nur darauf an, in welchem Ton sie vorgebracht wurden. Leider 
war dieser kein maaßvoller, die Behandlung nicht immer eine rein 
sachliche. 

Das junge lett. Schriftstellerthum kritisirte aber nicht blos, es 
resormirte selbstthätig. Es schuf eine weltliche Litteratur, nahm 
seine Gegenstände zu belehrenden Aufsätzen aus der Geschichte und 
Natur, Wissenschaft und Kunst, übersetzte und erfand Erzählungen, 
Novellen und Romane, dichtete patriotische Lieder und Liebeslieder 
und belebte mit seiner Phantasie Sage und Mythologie der Letten, 
namentlich aber wandte es sich auch in breiter Ausdehnung der 
Politik zu und gründete eine Zeitungslitteratur, die eine Macht im 
Volke geworden ist. Durch seine Thätigkeit nahm die lett. Litteratur 
nicht nur an Umfang, sondern auch an Vielseitigkeit zu, und es 
wars neuen Bildungsstoff in das Volk. Doch hat das junge lett. 
Schriftstellerthum in überschäumendem Iugendmuth und seinem be
wußt gewollten Gegensatz zum deutschen Einfluß sich auch vielfach 
in Exeentrieitäten verirrt. Die Wahl und Behandlung seiner Gegen
stände ging oft über das Verständniß seines Lesepublicums, ja über 
das eigene der Schriftsteller hinaus, oft stand sie auch zu tief, war 
fade, unästhetisch, unsittlich und irreligiös. In sprachlicher Hin
sicht konnte es sich, so viel Neues es auch hierin bot, doch meist 
nicht von dem deutschen Satzbau und der deutschen Wortfolge los
machen, sondern schrieb einen Styl, der auffallender und ärger mit 
Germanismen vermischt war, als die Deutschen es je gemacht hatten. 
Es schuf auch neue Wortbildungen, jedoch nicht im Geist und Sinn 
der Muttersprache, sondern lehnte sich nur scheinbar an ihre Geseke 
an, so daß zuweilen den schwer zu errathenden Sinn einer Neu-
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btldung ein deutsches Wort in Klammern erläutern mußte. Auch 
bei seiner orthographischen Reform, die es seitdem noch nicht abge
schlossen hat, ist das junge lett. Schriftstellerthum nicht so sehr den 
Lautgesetzen der Sprache als vielmehr dem Auge gefolgt. So weit 
es möglich ist, um ein Wort lesbar zu erhalten, wird jeder Buch
stabe weggeschafft. Um die zusammengesetzten Eonfonantzeichen zu 
vermeiden, wird sogar der Versuch gemacht, neue Bezeichnungen 
einzuführen. Es soll nicht in Abrede gestellt, sondern vielmehr an
erkannt werden, daß das junge lett. Schriftstellerthum, wie um die 
Bereicherung der Litteratur, so auch bei Ausbildung der Schrift
sprache große Verdienste gehabt hat; doch die erwähnten Exeentri-
citäten sind ein wesentliches Charaeteristicum desselben. Unerwähnt 
darf auch nicht bleiben, daß diese Excentrieitäten jedesmal auch ein 
Gradmesser der politischen Bewegung in der Partei gewesen und 
absichtlich als Aushängeschild der politischen Richtung gebraucht wor
den sind und noch gebraucht werden. 

Diese Richtung rief eine Gegenkritik derjenigen Freunde der 
lett. Litteratur hervor, welche auf dem Boden der Tradition standen. 
Sie ging hauptsächlich von unserer Gesellschaft aus. Eine hoch 
anzuschlagende Folge des Gegensatzes ist es aber, daß beide Rich
tungen auch an sich selbst Kritik geübt haben, so daß dadurch in 
Wahrheit die Art der Betheiligung an der Litteratur auf beiden 
Seiten gewonnen hat. In Bezug auf den Inhalt des Gebotenen 
ist mit der Zeit bei dem jungen lett. Schriftstellerthum die Aus
wahl eine besonnenere geworden. Die Freunde der alten Tradition 
aber haben sich bemüht, dem Volke vielseitiger zu genügen. Ihre 
Zeitungsunternehmungen haben hiervon Zeugniß abgelegt, und na
mentlich besteht als redendes Zeugniß der fortgehend mehr bereicherte 
Inhalt der Latw. awises noch gegenwärtig fort. Bei dem jungen 
lett. Schriftstellerthum ist man ferner von den sprachlichen Extra
vaganzen zurückgekommen, und die Freunde der alten Tradition 
haben Neues, aus dem Geiste der Sprache Gebornes oder wenig
stens mit ihm Verträgliches angenommen und ihre Schriftsprache 
bereichert. Nicht aber blos der Wortschatz hat zugenommen, son
dern auf beiden Seiten ist ein grammatisch correctes Lettisch allge
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meiner in Ausübung gekommen. Endlich die Orthographie anlan
gend hat sich unsere Gesellschaft vor Iahren schon über weitgehende 
und doch möglichst durch die Lautgesetze der Sprache begründete 
Aenderungen geeinigt. Dieses sind die Fortschritte, welche die lett. 
Litteratur, wie sie in ihren jetzigen Erscheinungen vorliegt, aus
zuweisen hat. 

Im Allgemeinen muß über die diesjährige lett. Litteratur, so 
viel in Livland erschienen ist, von dem allein dieser Bericht zu 
reden hat, folgendes Urtheil gefällt worden: die Wahl des Inhaltes 
entspricht meist der Bildungsstufe des Volkes und die Behandlung 
ist eine verständliche; namentlich ist Unsittliches, so wie auch in 
ungesunder Weise die Phantasie Aufregendes vermieden; auch der 
bisherige Hader ruht, und feindselige Ausfälle oder nur Stichworte, 
die früher an oft ganz unberufener Stelle als Reclame Dienste 
leisten mußten, kommen kaum vor; die Sprache ist überall von 
den ganz undenkbaren Germanismen und Neubildungen, welche sie 
früher entstellten, frei und fast durchweg ein reines und gutes 
Lettisch; — nur hinsichtlich der Orthographie bestehen noch bemerk
bare Verschiedenheiten und es stellt sich heraus, daß die Mehrzahl 
der Schriftsteller mit der „Anikas komisiM" geht, indem sie das 
d in den Nebensilben verwirft, wenngleich die Ausführung nicht bei 
allen eine gleich confequente ist; es scheint aber, daß diese Aende-
rung eine Zukunft hat, da sie voraussichtlich auch ferner die Mehr
zahl der Schriftsteller für sich haben wird und in dieser Frage die 
Majorität den Brauch bestimmt und entscheidend wirkt. 

Die Ausnahmen von diesem allgemeinen Urtheil, deren es nicht 
viele gibt, werden bei der Einzelkritik bezeichnet werden, nur die 
Orthographie übergehe ich bei allen Schriftstellern, weil ineist aus 
dem Namen des Schriftstellers allein schon auf sie geschlossen 
werden kann. 

Die in diesem und zum Schluß des vorigen Jahres in Liv-
land erschienenen Schriften sind folgende: 



201 

I. Religiöses und Kirchliches. 

»)  Lu ther ische Schr i f ten .  

1 .  Dwehse les  spahrn i .  Iauka kabatas  g rahmat ina  a r  
spehzigahm rihta un wakara luhgschanahin. To mihleem tautee-
scheem fagahdajis labi pasihftams A. Breedis. Riga, gedr. bei 
Reß 1884, 75 S., 20 Kop. 

Die Morgen- und Abendgebete, je eins für jeden Tag der 
Woche, schließen sich in der Reihenfolge der Wochentage an die ein
zelnen Theile des Vaterunsers in ihrer Folge an. Außerdem ent
hält das Buch ein Paar Gebete für Eltern und Kinder, eine Unter
redung zwischen Gott und der Seele, gleichfalls disponirt nach den 
einzelnen Theilen des Vaterunsers, eine Betrachtung Luthers über 
die Wunder Gottes in der Natur und ein Paar Betrachtungen 
über die Macht der Versuchung und die Rüstung wider sie. Der 
Verfasser hat schon manches gute geistliche Buch übersetzt, z. B. 
Jesus swehta luhgschana. Auch dieses gehört zu den besten in 
der diesjährigen Erbauungsliteratur. 

2 .  Parad ises  puk i tes  jeb  dseesmas tam Kungam par  
godu un slawu. M. Lutz. Riga, gedr. bei Plates, 1884, 
63 S., 30 Kop. 

121 kurze geistliche Lieder für die Zeiten des Kirchenjahres, 
gottesdienstliche Handlungen, das Haus und das Bedürfniß des 
Einzelnen. Sie sind innig, gedankenvoll, biblifch, in kirchlichem 
Tone gehalten und lehnen sich vielfach an schon bekannte Gesang
buchslieder an, deren Worte aber nicht gesucht, sondern aus dem 
Herzen des Dichters lebensvoll und warm hier wiederklingen. Eine 
herzerquickende Blüthe christlichen Glaubenslebens. 

3 .  Masu behrnu luhgschanas ar  dewinpadsmi t  b i ldehm 
pufchkotas. Riga, gedr. bei Plates 1885, 24 S., 10 Kop. 

Durch den guten, kindlichen Inhalt und eine für den billigen 
Preis hübsche Ausstattung mit kleinen Bildern als Geschenk an 
Mütter und Kinder sehr geeignet. 

4 .  Spa lwas bu l tahm,  jeb  a r i  gar igas  mahz ibas  dab igas  
bildes preeksch sludinatajeem, religijas skolotajeem un familijas 
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tehweem no I. A. Frey. (Pirmais krahjums) Dinamindä, Pascha 
apgahdeenä. Gedr. Riga 1885 bei Rumberg. 144 S., 50 Kop. 

Eine Sammlung von 400 kurzen, kernigen Erzählungen. 
Gleichnißen und Aussprüchen, als praktische Auslegung und An
wendung bibl. Lehren in der gleichen Weise verwerthbar wie z. B. 
die in Casparis „Geistliches und Weltliches" enthaltenen Beispiele 
zu Luthers kl. Katechismus. Ein gut verwendbares, erbauliches Buch. 

5 .  Scha la ika  s ihmes.  1885.  4  S . ,  2  Kop. .  gedr .  be i  
Hücker in Riga. Der Erlös ist für die Wolmarsche lett. Taub
stummenschule bestimmt. Die diesjährige Ianuarconferenz des 
Wendenschen Sprengels beschloß die Herausgabe lett. Flugblätter 
zur Belebung des religiösen Sinnes in den Gemeinden. Dieses ist 
das erste und bisher einzige dieser Blätter. (Der Verf. ist Propst 
E. Kaehlbrandt). 

6 .  Peeminas  lap inas  Gu lbenes un  Le i jas  draudse i  
pasneegtas  swehtahm s tundahm par  a tgahd ina fchanu 
no G. A. Kenßler. Riga 1885 gedr. bei Häcker. 22. S., 10 Kop. 
— In Versmaaß gebrachte Themata in Schwaneburg-Aahos ge
haltener Predigten, vom Verfasser seiner Gemeinde bei seinem Ab
schiede gewidmet. 

7 .  Par  peemiuu sw.  Metod i ja  a iseeschanas deena i  
us muhschigu dnsu. Runa 6. aprili 1885. gada runata Pleska-
was Latw. sawstarp. palihds. beedribä no M. Klusina. Riga gedr. 
bei Plates, 25 S., 25 Kop. — Der Erlös ist zum Besten des 
Pleskauschen lett. gegenseitigen Hülssvereins. 

Nachzutragen ist noch: 

8 .  Aug l i  no  muhfu  mis iones  lanka Ind i ja .  2  S. ,  
2 Kop. — Gedr. bei Häcker in Riga 1883. Das Blättchen ent
hält in 13 Punkten Regeln für Kirchengänger, verfaßt von: Tamu-
lischen Landprediger Samuel. 

- Neu aufgelegt ist: 
Pre t  bapt is tu  sek t i .  Muhsu mih la i  Lu tera-draudse i  par  

tizibas-apstiprinaschanu sarakstijis mahzitajs C. Walter. Otra drike. 
Riga 1885, Druck und Verlag von Plates. 
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b)  Bapt is t i sche Schr i f ten .  

9 .  Waj  danzoschana i r  grehks? No kahrschu speh-
lefchanas un pafaudetas deenas. Apgahdatajs I. Neu
buks. 16 S., 4 Kop. Riga 1884 gedr. bei I. Rumberg. 

10. Us preekschu ejots grehka darbs zilweka sird?. 
Apgahdatajs I. Neubuks. 18 S., 4 Kop. — Riga 1885, gedr. 
bei Rumberg. 

11. Muhschiga dsihwiba. Apgahdajis I. Neubuks. 
24 S., 4 Kop. — Riga 1885 gedr. bei I. Rumberg. 

Drei Tractate asketischen Inhaltes in klarer, populärer, an
fassender Behandlung ihres Gegenstandes. 

12. Dw ehseles balss (originaler fazerejums) no Blumbacha 
Behrtuta. 15 S., 20 Kop. — Riga 1885 gedr. bei Rumberg. 

Elf geistliche Lieder, die Stimme einer Gottes Güte preisenden 
und nach Gott verlangenden Seele. Ob der Verfasser zur baptisti
schen Gemeinschaft gehört, bleibe hier dahingestellt. 

Nachzuholen ist: 
13. Atdsimschana zaur kristibu. Spredikis par Mar

kus ewangeliumu 16, 15. 16. no E. H. Spurgeona. 24. S., 
13 Kop. Riga 1882 gedruckt bei A. Stahl. 

Mit der ihm eigenen Redewucht bekämpft hier Spurgeon die 
Lehre von der Kindertaufe und überhaupt die realistische Auffassung 
der Sacramente. Die Übersetzung ist oft steif. 

e )  I rv ing ian ische Schr i f ten .  

14. Iaunakee fprediki us wisahm gada swehtdee-
nahm un swehtkeem is  wezas  der ibas  Ewange l iumeem.  
Wahziski no mahzitaja E. Mühe. Latwiski pahrzehlis A. B. — 
Riga 1885 Druck und Verlag Gebr. Busch. 125 Kop. — 

Der hauptsächliche Werth dieser Predigtsammlung liegt darin, 
daß sie die erste ist, welche den Letten eine Behandlung alttestament-
licher Texte bietet. Die zu Grunde liegenden Texte sind durchweg 
den fünf Büchern Mosis entnommen. Die in allen Predigten 
durchgeführte Weife des Verfassers ist, daß er den alttestamentlichen 
Text in Parallele stellt zu der neutestamentlichen Pericope des 
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Tages. Dabei kommt häufig der eigentliche Text uicht zur rechten 
Geltung. Irvingianische Auffassungen der Lehre von der Kirche 
und den letzten Dingen sind hin und wieder, doch selten eingestreut. 
Ob sie vom Verfasser oder vom Uebersetzer herrühren, kann ich 
nicht entscheiden. Das Lettische ist nicht immer kirchlich und dabei 
auch nicht immer recht lettisch. Die Schwierigkeit, in deutscher 
Sprache gehaltene Predigten so zu übersetzen, daß ihre Wirkung 
nicht leidet, ist sehr groß. Die Aufgabe, die der Uebersetzer sich 
hier gestellt hat, verdient daher alle Anerkennung. Im Großen 
und Ganzen ist sie ihm auch gut gelungen, und die Predigten sind 
immerhin eine schätzbare Bereicherung der lett. evang. Erbauungs-
Litteratur für alle, die Gottes Wort lieb haben. 

15. Pateesibas-leezineeks jeb ta Kunga darbs kristigä 
basnizä. Latwiski no I. Dill. 80 S., 30 Kop. — Riga 188') 
Druck und Verlag Gebr. Busch. — Die Entstehung der irvin-
gianischen Gemeinde, ihre Gemeinde- und Gottesdienstordnung klar 
und warm ohne alle Polemik in gutem Lettisch dargestellt. 

16. Garigasdseesmas wisäs Deewkalposchanas wajadsi-
bäs un us wiseem swehtku laikeem. Makfa 50 kap., Riga 1885, 
Druck und Verlag Gebr. Busch. — Ein Gesangbuch in kirchlicher 
Anordnung von 183 Liedern und mit einem Anhange von 24 
Liedern nach derselben Anordnung. Es ist also schon anderweitig 
längere Zeit in Gebrauch gewesen, wie die Erweiterung durch den 
Anhang anzeigt, und, wie es scheint, sür die irvingianische Gemeinde 
bestimmt. Von den in Summa 217 Liedern finden sich etwa 130 
auch schon im livl. lett. Gesangbuche vor, sind aber hier mit ver
ändertem Texte aufgenommen. Die irvingianische Bestimmung zeigt 
nur ein Lied (.M 204) an. 

17. Zelsch us Golgatu un staigaschana us Zianas 
kalnu. Maksa 20 kap., 64 S., Riga 1885 Druck und Verlag 
der Gebr. Busch. — Vergeblich sucht man in diesem Buche nach 
einer erbaulichen Betrachtung der Leiden des Herrn, wie der Titel 
erwarten läßt; mit großer Breite und häufigen Wiederholungen be
handelt es in leidenschaftlichem Tone gegen alle, die seine Auffassung 
nicht theilen, die Lehre von der „apostolischen Gemeinschaft" mit 



205 

ihren vier Aemtern als der einzigen Gemeinde Christi und von den 
144000 Versiegelten der Offenbarung, die Antheil haben an der 
ersten Auserstehung. 

18. Behrneem nedrihkst leegt swehtu kristibu. 
48 S., 10 Kop., Riga 1885 Druck und Verlag der Gebr. Busch. 
— Eine Verteidigung der Lehre von der Kindertaufe gegen den 
Baptismus. Der Verfasser hat weder den richtigen Ton noch eine 
richtige Auslegung der angezogenen Bibelstellen getroffen. 

19. Debess walstibas atslehgas un besdibina at-
slehga. 16 S.. 10 Kop. — Riga 1885 Druck und Verlag der 
Gebr. Busch. — Gratiszugabe zum Busch'schen Kalender für 1886. 
Eine Streitschrift vom irvingianischen Standpunkte aus, hauptsäch
lich gegen die Baptisten gerichtet. 

20. Zeta wadons pateefibas atsihschanä. 19 S., 
5 Kop., Riga 1884, Druck der Gebr. Busch. — Eine Zusammen
stellung von Bibelversen für irvingianische Zwecke. 

21. Dabigahs pasaules 6schu radischanas deenu 
sa l ihds ina fchana ar  wehstures  6scheem gadu tuhks to-
scheem. G. (Taurin). 28 S., 10 Kop., Riga 1884, gedr. bei 
Busch. — Eine exegetisch-historische Spielerei im Dienst des 
Irvingianismus. 

Nachzutragen ist: 
22. Waimanas un waidi buhs gekkigo alga. 32 S., 

5 Kop. Riga 1882. Druck und Verlag der Gebr. Busch. — 
Ein Wächterruf an alle Ungläubigen, aus Bibelversen zusammen
gestellt. 

cl) Griechisch-orthodoxe Schriften. 

23. Swehto peezde-fmit deenu deewakalpofchanas 
kahrta no swehtas Leeldeenas rihta lihds wisu swehtu sweht-
deenai. 540 S., 150 Kop. — Riga 1885 gedruckt bei Plates. — 
Enthält die liturgischen Gebete der griech.-orth. Kirche während 
dieses Theiles des Kirchenjahres; die Gebete und Gesänge sind in 
lettischer, die rituellen Anweisungen in russischer Sprache gegeben. 
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24. Rigas jaunas Katedral-basnizas eeswehtischa-
nas swehtki. 28. oktobn 1884. gada. 16 S., 4 Kop., Riga 
1885 gedr. bei Plates. — Enthält eine Geschichte der griech.-orth. 
Kirchen Rigas und die bei Einweihung der neuen Kathedrale ge
haltene Rede Sr. Eminenz des Metropoliten Platon. 

25. Swehtee Kirills un Mefodijs, Slahwu pirmee 
apgaismotaji. 32 S., 15 Kop., mit einem Anhange griech.-orth. 
Gebete für die Gedächtnißfeier der beiden Slaven-Apostel. 

Neu aufgelegt: 
Augs t i -sweht i ta  P la tona,  R ihgas  un  Ie lgawas 

Ark ib ihskapa seschas  g rahmatas  us  teem Ba l t i jas  juhr -
male  ds ihwodameem pare is t i z igeem Latweefcheem un 
Igauneem suhtamas, par to, ka ta pareistiziga Austruma Drau-
dse ir ta Kristus Draudse, kas pee pestischanas wada (trescha druka). 

II. Unterricht in Haus und Schule. 

26. Ahbeze jeb pirma lasischanas grahmata. No 
skolotaja P. Behrsma. 80 S., 20 Kop., Riga 1884, Verlag von 
I. Skujm. — Die unwesentlichen Ausstellungen, die an dein Buch 
zu machen sind: Mangel an rechter Consequenz in der Anordnung 
der Buchstabirübungen und die Aufnahme eines für diese Stufe 
zu hoch gehaltenen Lesestückes (Sokrates Fü 52), müssen zurücktreten 
hinter seinen Vorzügen: einer passenden Wahl aller übrigen 72 
Lesestücke, großem Druck und verhältnißmäßig billigem Preise. Für 
den Hausunterricht dürfte es geeigneter sein als „Sehta un skola." 

27. Masais skolneeks, jauna lafama grahmata eesah-
zejeem. Sastahdijis K. Kopmanis. 38 S. 20 Kop. — Riga 
1885, Druck und Verlag von M. Jakobson. 

Das Buch ist nach der Schreiblesemethode eingerichtet. Für 
das Buchstabiren sollten in Anschluß an die Silbenübungen mehr 
Wortübungen aufgenommen worden sein. Am Platz aber ist es 
nicht, daß unter den wenigen Wortübungen sich auch schon gleich 
Anfangs dreisilbige und noch längere Wörter befinden. Buchstabir
übungen für Wörter mit großen Anfangsbuchstaben fehlen ganz. 
Die Lesestücke sind in passender Auswahl aus schon Vorhandenen, 
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aufgenommen. Ueberflüssig ist für den Zweck des Buches, daß ihm 
ein Anhang von freilich nur einer Seite Lefeübungen mit lateini
scher. dazu etwas ungewöhnlicher Correfpondenzschrift in der Ortho
graphie der „Aiuibas beigegeben ist. Ebenso werden 
die Taseln mit russischen und deutschen Buchstaben für Druck und 
Schr i f t  schwer l i ch  be i  ABEschü lern  zur  Anwendung kommen.  Zweck
mäßig ist im Anhange die Aufnahme des Katechismustextes und 
des Einmaleins. 

28. Pirmäs dfeesmu gawiles preeksch swehtdeenas 
skoleneem. Sastahdijis G. Grünthals. 10 Kop. Riga 1885, 
Verlag I. Steckert, Druck I. Rumberg. 

29 Lieder geistlichen Inhaltes, aus deutschen Liedersammlungen 
übersetzt und für Gefangübungen bestimmt. Da jedes Mal an
gegeben ist, welcher Sammlung (Singvögelein. Evang. Lieder, 
Iubiläumssänger. Frohe Botschaft, Zeribas auseklis) die Lieder 
entnommen sind, so ist die Melodie dort nachzuschlagen. 

29. Bihbeles stahsti tautas-skolahm. Sastahdijis 
K. Stakle, Matischu dr. skolotajs. 30 Kop. 1885, Verlag I. Osol 
in Alt-Pebalg, gedruckt in Riga bei M. Jakobson. 

Das in Livland fast allgemein gebräuchliche Buch sür den 
Unterricht in der bibl. Geschichte sind die „Swehti stahsti." Alle 
anderen bisher neben denselben entstandenen Unterrichtsbücher für 
dieses Fach haben die Tendenz, den Lehrstoff zu kürzen. Auch 
dieses Buch kürzt, aber nicht so sehr durch Ausscheidung von Er
zählungen, — es nimmt sogar manche neue hinzu, — als vielmehr 
durch eine knappere Sprache in den Erzählungen. Ein anderer 
Punkt, in welchem es sich von den „Swehti stahsti" unterscheidet, 
ist, daß es hin und wieder die Reihenfolge der Erzählungen an
ders ordnet. Iu seiner Sprache lehnt es sich an die biblische 
Ausdrucksweise an, versieht es aber doch darin, daß es seine 
Sätze nicht immer logisch constrnirt. Jedenfalls aber haben wir 
ein fleißig und selbstständig gearbeitetes Buch vor uns, über dessen 
Brauchbarkeit eine eingehende Kritik vom pädagogischen und theo
logischen Standpunkt ihr Urtheil zu fällen haben wird. 
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30. Rehkinaschanas usdewumi. Pirma data (weseli 
skaitli). Sarakstijis I. Grinwalds. 108 S. 35 Kop. — Riga 
1884, Verlag Puhzischu Gederts, Druck M. Jacobson. 

Von vornherein ist die Behauptung des Verfassers im Vor
wort als unbegründet zurückzuweisen, daß der größere Theil unserer 
Volkslehrer im Rechnen mechanisch unterrichte, daß es an Rechnen
büchern fehle, die in gutem Lettisch geschrieben sind, und daß die 
systematische Anordnung in den vorhandenen Büchern eine unge
nügende ist. Neu ist auch nicht die Forderung des Verfassers, daß 
in: Anfangsunterrichte Anschauungsmittel zu Hülfe genommen wer
den sollen, „usluhkojami mahziht" (in Paranthese durch 
verdeutlicht). — Als Vorübung giebt der Verfasser 264 Aufgaben, 
von denen 53 im Zahlenraume von 1—10 sich stufenweise über 
die vier Species, die übrigen im Zahlenraume bis 100 über alle 
Rechnungsarten, also auch Regeldetri, Gesellschafts- und Vermischungs
rechnung verbreiten. Letztere Rechnungsarten dürften für die Vor
stufe über das Verständniß der Kinder hinausgehen. In dem da
rauf folgenden systematischen Cnrsus, in welchem Aufgaben für 
Kopfrechnen in richtiger Anordnung denen für Tafelrechnen vor
ausgestellt sind, ist eine andere Anordnung als die bisher übliche 
nicht zu ersehen. Wohl aber werden in einem großen Theil der 
Aufgaben zu vielstellige Zahlen gewählt. Eine eingehendere Kritik 
fände noch vieles im Einzelnen auszusetzen. Seine Absicht, ein 
besseres Rechnenbuch als die bisherigen zu geben, hat der Verfasser 
nicht erreicht. 

31. Kreewijas wehsture skotahm un mahjahm, pa 
dalai no Kreewu walodas tulkota. Pahrraudstta un pahrlabota 
no Kaudsites Matisa. 134 S., 30 Kop. — Riga 1885. Verlag 
Puhzischu Gederts, Druck M. Jakobson. 

Der Verfasser giebt nicht an, welche Geschichte Rußlands er 
überarbeitet hat. Die Form der Erzählung ist meist die biogra
phische. Zwischen diese Abschnitte sind andere den Gang der Be
gebenheiten fortführende und sie verbindende eingefügt. Der Zu
sammenhang wird daher nirgends unterbrochen und die Darstellung 
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ist eine lebendige und anschauliche. Das historische Material ist 
das nach den osficiell approbirten Lehrbüchern geläufige. 

32. Kreewu walodas mahziba. Sarakstijis skolotajs 
A. Tomsons. 162 S., 40 Kop. — Riga 1884. Verlag Puhzi
schu Gederts. Druck M. Jakobson. — Die Anordnung ist im 
Wesentlichen dieselbe, wie in den bisherigen Sprachlehren für die 
Elementarstufe. 

Neu aufgelegt sind: 
Ds ihwa maise ,  ko  apgahda j is  Ludwig  Heerwagen,  Gau jenes  

draudses mahzitajs. Astota drikke. Riga 1885, Verlag I. Deubner. 
Gar iga is  behrnu dahrs insch  ar  pukehm un  augteem 

no Deewa swehteem wahrdeem. Trescha drike. Riga 1885, 
Druck und Verlag von Häcker. 

Sehta  un  sko la ,  jauna lasama grahmata  mah jä  un  sko lä .  
Pirmais sehjums: Eesahzejeem. Sastahdijuschi Kaudsites Matihss 
nn Sterstu Andrejs. Otrs pahrluhkots isdewums. Riga und Dor-
pat 1885, Schnakenburgs Druck und Verlag. 

Geogras i ja  tau tas  sko lahm.  Sastahd i j i s  K .  Kopmanis ,  
skolotajs. Ar dauds nobildejumeem. Otra pahrlabota un pawai-
rota druka. Riga 1885, Verlag Puhzischu Gederts, Druck 
M. Jakobson. 

Wadons geogras i jas  mahz iba  pagastu-sko lahm.  
Sarakstijis O. Platschs. Trescha pahrlabota druka. Riga 1885, 
Druck E. Plates. 

Wehsture  tau tas  -  sko lah  m.  Saraks t i j i s  Kauds i tes  Mat ihss .  
Treschais pahrlabotais isdewmns. Riga 1885, Verlag Puhzischu 
Gederts, Druck M. Jakobson. 

H.  R.  Medera  Kreewu wa lodas  mahz iba  preeksch La t -
weescheem. Pahrtulkota un pawairota no I. Preedites. Sesta 
drike. Riga 1885, Druck und Verlag von Häcker. 

Kreewu wa lodas  mahz ibas  p i rma is  kurss .  La twee-
schu tautas skolahm sarakstijis aprinka skolotajs P. Dadzits. No 
Terbatas mahzibas apgabala Kuratorijas atwehlehts leetat Latwee-
schu tautas laukskolas. Zeturtais pahrlabots un pawairots isde
wums. Riga 1885, Druck von A. I. Lipinski. 

14 
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III. Practische Handbücher. 
33. Sistematifki sakahrtota W a h z u -La tweeschu-

Kreewu-Igaunu wahrdniza. Latwifko daiu rakstijis Kau
dsites Matihfs. 183 S., 60 Kop., Riga und Dorpat 1885 
Schnakenburg's Verlag. 

Der Titel des Buches findet sich russisch, deutsch, lettisch und 
estnisch vorgedruckt. Der deutsche Titel lautet: „Systematisches 
Vocabularium in deutscher, lettischer, russischer und estnischer Sprache. 
Anleitung zu Uebungen in den betreffenden Umgangssprachen von 
I. Koncewicz." 

Die Wörter, im Ganzen gegen 6000, sind nicht alphabetisch, 
sondern nach Materien in 73 Abschnitten geordnet. Auch die 
Materien folgen nicht in alphabetischer Ordnung, — gleich die erste 
Abtheilung führt die Überschrift: „Gott"; Ein Register dient zur 
Orientirung. — Den Anhang bilden häufig vorkommende Fragen 
und Sätze und eine Flexionstabelle der russischen Redetheile. — 
Es hat die Bestimmung, den Verkehr in russischer Sprache zu 
unterstützen. 

34. Kabatas grahmatina preekfch jauneem salda-
teem. Wiswajadsigakahs sinafchanas, kuras katram saldatam dee-
nesta eestahjotees wajaga sinaht. 100 S., 30 Kop. — Riga 1885, 
Verlag Gebr. Busch. — So viel vom Laienstandpunkt sich urtheilen 
läßt, eine klare, bündige Instruction für jeden Rekruten darüber, 
was er zunächst für den Militärdienst zu wissen und zu beobachten 
hat. Die militärischen termini teedmei sind überall in Klammern 
in russischer Sprache hinzugefügt und im Anhang findet sich ein 
Alphabet der russischen Druck- und Correspondenzschrift und zwei 
Tafeln mit Abbildungen der Abzeichen für die verschiedenen militä
rischen Rangstufen. 

IV. Biographieen, Erzählungen, Romane und Novellen. 

35. Nikolajs Ludwikis grafs Zinzendorfs, kä 
winfch ir dsihwojis un strahdajis. Sarakstijis G. Burkhardts, 
agraki brahlu draudses teologifkas seminarijas skolotajs. 50 S., 
25 Kop. — Riga 1885 gedr. bei Jakobson. 
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Eine Biographie, die uns Zinzendorf in seiner Entwicklung 
und seinem Wirken vorführt. Wir lernen den Mann mit seinen 
großen Geistes- und Herzensgaben, aber auch mit seinen Schwächen 
kennen. Alles hier Gebotene macht den Eindruck, daß es voll
kommen wahr ist ohne Uebertreibung und Ausschmückung. Dabei 
liegt eine beabsichtigte Apologie des Herrnhuterthums, sowie jede 
Polemik gegen andere Confessionen dem Buche fern. Der Ueber
setzer ist nicht genannt, die Sprache ist aber ganz vorzüglich correct 
und läßt auf einen logisch und grammatisch durchbildeten Mann 
schließen. 

36. Wehstules is elles. Is wahzu walodas latwifki uo 
I. D—le. — Riga 1885, Druck und Verlag der Gebr. Busch. 
Bisher ist blos ein Theil dieses Buches, 80 S., Preis 35 Kop., 
erschienen. — Die „Briefe aus der Hölle", die weite Berühmtheit 
erlangt haben, umgeben in ihren Schilderungen das psychologisch 
Gewisse oder doch Annehmbare, das sie so wirksam macht, mit 
reichen dichterischen Zuthaten. Es ist zu bezweifeln, daß die letti
schen Leser in ihrer großen Mehrzahl Wahrheit und Dichtung 
werden auseinander zu halten verstehen. Die Wahl dieses Buches 
zur Übersetzung in das Lettische ist daher nicht glücklich. Der 
Uebersetzer ist derselbe Anonymus (sein Name ist nur durch einige 
Buchstaben angedeutet), der die schon erwähnte Darstellung der 
EntWickelung und Organisation der „apostolischen (irvingianischen) 
Gemeinde" herausgegeben hat (ef. W: 15: Pateesibas leezineeks). 
Er übersetzt aber hier nicht nur, sondern erweitert auch den Inhalt 
durch Zuthaten seiner Phantasie. So erfahren wir Cap. IX, wo 
im Original im Allgemeinen von dem Hinüberwirken unsittlicher 
und ungläubiger schriftstellerischer Produktionen in den Höllenraum 
die Rede ist, welchen freudigen Rumor im dortigen Publikum das 
Erscheinen der „Mehrneeku laiki", der „Bihbeles stahsti" von dem
selben Verfasser, die Prämiirung der „Mehrneeku laiki" durch 
unsere Gesellschaft, die Irrlehren lutherischer Pastoren und die Ent
scheidungen der Generalsuperintendenten und Consistorien bei Ehe
scheidungsklagen erregen. Zuletzt wird auch der Eindruck des Be
richtes eines „gadu pahrfkatu direktors" geschildert. Leider aber 

14-5  
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geht mitten in dieser Schilderung das vorliegende Heft zu Ende. — 
Diese Zuthaten entstellen den Inhalt des sonst hochernsten Buches 
und werden ihm überall bei den Lesern schaden. 

37. Tehwa draugi. Stahsts is lauzineeku dsihwes no 
W. Upmaleefcha. 333 S. 80 Kop. — Riga 1885, Druck und 
Verlag von B. Dihrik. 

Ein Roman, der sich in unseren heimathlichen Verhältnissen 
abspielt und in seiner Durchführung der bisher noch am besten 
gelungene lett. Originalroman ist. Die Personen sind: der Besitzer 
eines Bauergesindes mit seiner Familie und seinem Hausgesinde 
(pufgraudneeki), ein aus dem Bauerstande emporgekommener Ritter
gutsarrendator mit Frau und Tochter und ein lettischer Kaufmann 
mit seinem Commis. Wir lernen eine Festivität bei dem Kauf
mann, zu der eine sehr gemischte Gesellschaft geladen ist, eine Wege
revision, eine Gemeindegerichtssitzung, eine Verhandlung vor dem 
Criminalgericht und eine Beerdigung kennen. Personen und Vor
gänge sind nach dem Leben gezeichnet. Der Verlauf der Erzäh
lung interessirt von Anfang bis zu Ende. Der Knoten ist geschickt 
geschürzt und wird geschickt gelöst. Die Sprache ist eine moderne, 
doch nicht in übertriebener Weise. Der Geist, der die ganze Erzäh
lung durchweht, ein ernstsittlicher. Der Roman ist zuerst im 
„Lalt. ^vestuesis" erschienen. 

38. Pafaku wirkne. Is flawena Dahnu rakstneeka An-
dersena pafakahm. Latwifki tulkojis Iaunsemju Iahnis. 51 S., 
20 Kop. — Wolmar 1885, Verlag A. Sollmann, Druck von 
Matscherneek in Wenden. 

Der Uebersetzer geht von dem Grundsatze aus: „Iaunibai 
sneedsams no laba tas wislabakais" und will nicht blos Kinder, 
sondern auch Erwachsene unterhalten. Daß die Andersenschen 
Märchen dazu vorzugsweise geeignet sind, ist allgemein bekannt. 
Für das vorliegende Heftchen sind sechs, noch nicht in das Lettische 
übersetzte, ausgewählt: „Wezä ofola pehdigais fapnis," „Pulkstena 
dselme," „Par maso meiteni ar fehrkozmeem," „Engelis," „Leep-
seedu mahmma" und „Wabulis." In der Sprache ist dem Ueber
setzer die Wiedergabe des gemüthvollen, kindlichen und poetischen 
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Tones des Originales gelungen. Wenn diese erste Lieferung der 
Märchen Anklang findet, sollen noch weitere folgen. Wir wünschen 
dem Uebersetzer diesen Erfolg. 

39. Sadedsinataparadusihme. Kriminal-stahsts. Tul-
kots no I. P—g—t. 48 S., 15 Kop. 

40. Pahrsteigfchanahs mihlestibä (enthaltend Puku 
kurwits un Baltä rose. Diwi pateestgi notikumi) no C. Zilinsky. 
32 S., 15 Kop. 

41. Moru firsta meita. Pehz pateesiga notikuma sarak
stijis E. Heinrichs. Latwiski pahrzehlis I. P—g—t. 40 S., 15 Kop. 

Diese drei Heftchen bilden M 3, 4 und 5 der „Jhstä tautas 
biblioteka," gedruckt und herausgegeben von M. Jakobson in Riga. 
Die ersten beiden. Heftchen enthalten für die leichte Unterhaltungs-
litteratur recht gut gewählte Sachen, das dritte bringt eine aben
teuerliche Erzählung in stellenweise ungeschickter Übersetzung. 

V. Gedichte. 
42. I^tn'668N tantl»8 c!x668mu kräjumS) ixäots no ^lur-
^udieja. II. burtnivA. 75 Kop. — Riga 1885, Verlag 

Seezen. — Zehn Volkslieder, für mehrstimmigen Gesang compo-
nirt. Einige von ihnen (H- 11, 13, 18) gehören offenbar der 
neueren und neuesten Zeit an. 

43. P. Wergilija Marona Aineida. Pirmais dseeda-
jums. Mehginajums latweeschu heksametrös. M. Silina. 30 S., 
25 Kop. — Riga 1885. Selbstverlag, Druck von Lipinski. 

Außer dem ersten Gesang der Aenai'da enthält das Buch als 
Einleitung eine Biographie Virgils. Ein Commentar wird ver
sprochen, wenn alle zwölf Gesänge beendet sein werden. Es ist 
als gewiß zu betrachten, daß ein Werk, dessen Inhalt dieser Zu
thaten zu seinem Verständniß bedarf, nur auf ein kleines Lese
publikum rechnen darf. Aber auch was das Lettische der Übersetzung 
betrifft, so ist das Buch eine schwere Leetüre, so sehr hat sich die 
Sprache bei dem Versuch, die Hexameter des lateinischen Epos 
wiederzugeben, in ungewohnte Formen, Wendungen und Ausdrücke 
kleiden müssen. 
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44. Iaunibas fapnufkanas, jeb dafchadas dfeefmmas. 
I. Blaka fafkandinatas. 56 S., 20 Kop. — Riga 1884, Ver
lag I. Mifm, Druck M. Jakobson. 

37 längere und kürzere, meist lyrische Gedichte, — fließende 
Verse, — die Empfindung schlicht und wahr. 

45. Laimeswehlejumius dsimfchanas, wahrdu un ziteem 
gohdeem. 32 S., 8 Kop. — Riga 1882, Druck von Gebr. Busch. 
— Gereimte Glückwünsche und einige Gedichte, u. a. Freiligrath's: 
„O lieb, so lang du lieben kannst." 

Nur zu erwähnen sind noch : 
46. Wezmeitas prezefchanahs raises jeb: katrä gada 

fawas behdas. 16. S., 5 Kop. 1885 Verlag M. Elkfne in 
Pernigel. Druck M. Jakobson. 

Ferner die folgenden einzelnen Blätter: 
47. Duhfchigä Latweefchu zenfona un kreetnä rakst-

neeka Mahteru  Iu ra  peemina i .  L .  M.  
48. Daugawas laiwineeks un wina lihgawina. L. M. 
49. Nahwe mihlestibas dehi (Pateesigs notikums). 
50. Kä Schihds isjoko tagadejäs feeweefchu 

m o d e s .  L .  M .  

Neu aufgelegt ist: 
M ih les t ibas-  un  mih les t ibas-gaudu dseefmas.  Iau-

nibai par laiku kawekli no Lappas Mahrtina. Oträ daia. (Ze-
turtä druka) Riga 1884, Verlag Altberg. Druck I. Rumberg. 

VI. Dramatisches. 

51. Dschons Neilands. Original-dramatifka pafaka trihs 
zehlenös un fefchäs bildes no Adolf Allunana. Musika no wairak 
komponisteem. 60 S., 35 Kop. — Riga 1885 Verlag Puhzifchu 
Gederts, Druck M. Jakobson. 

52. Duhfchele. Ioku luga weenä zehleenä. LatwM no 
Bergu Jana. 16 S., 20 Kop. — Riga 1885 Verlag Puhzifchu 
Gederts, Druck M. Iakobsohn. 

Beide Possen sind nur für die Bühne gearbeitet. 
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VII Diversa. 

53. Iaunakais mihlestibas westulneeks preeksch teem, 
kas mihlejahs, wisadas wajadsibäs un daschadas formäs. 48 S., 
20 Kop. — Riga 1885, Druck M. Jakobson. Ein Heftchen mit 
gleichem Titel erschien schon 1882. 

Neu aufgelegt ist: 
Sapnu grahmata  l ihds  a r  kahrschu iss tahs t ischanu,  la imes 

leeschanu un puku walodu. Ko pehz slawenahs Egiptes sapnu 
grahmatas sarakstijis P. Bergman (Trescha pahrlabota druka). 
Riga 1885 Druck und Verlag Gebr. Busch. 

VIII. Kalender. 

54. Widsemes Kalenderis us 1886fto gadu. Riga 
1885, Druck und Verlag W. F. Häcker. 10 Kop. Außer dem 
Kalendarium und den Beilagen 30 Seiten Anhang, enthaltend die 
Übersetzung einer Erzählung von I. Bonnet aus der „Spinnstube" 
von 1885: „Pluhdu laika" und einige Anekdoten. Die Erzählung 
spielt am Rhein, — nachdem eines reichen Bauern Habe durch eine 
Überschwemmung vernichtet ist, ist auch sein Herz erweicht und er 
willigt in die Heirath seiner Tochter mit einem armen, aber wackern 
Häusler. 

55. Widsemes weza un jauna laika-grahmata us 
to gadu 18 86. Riga 1885 Druck und Verlag E. Plates. 
10 Kop. — In dem unterhaltenden Anhange von 26 Seiten ist 
außer einigen Anekdoten eine sehr ansprechende Erzählung „Bah-
renite (Pehz E. Tasela atstahstijis L)" aufgenommen. Sie spielt 
im Harz in einem Familienkreise adeliger und wirklich edler 
Menschen. 

56. Latweeschu tautas Kalendere 1886. Diwpadesmi-
tajs gada-gahjums. Riga 1885, Druck und Verlag Gebr. Busch. 
10 Kop. — Der Anhang zum Theil praktischen, zum Theil geist
lichen Inhaltes, zum Theil Bücheranzeigen enthaltend, umfaßt 34 
Seiten. — Der geistliche Inhalt ist in irvingianischem Sinn ge
halten und das Bücherverzeichniß empfiehlt mit Angabe des In
haltes die Bücher dieser Richtung. In einer der Erzählungen wer
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den auch wieder einmal unsere Jahresberichte erwähnt. Eine alte, 
kranke Frau hat Trost gefunden beim Lesen der beiden Bücher: 
„Baptistu noklihfchana no Deewa wahrda pateefibas" und „Patee-
sibas leezineeks". Der Pastor, der gerufen worden ist, um ihr das 
Abendmahl zu fpenden, ist ungehalten, diese Bücher bei ihr zu 
finden, die ein Evangelist ihr gebracht hat. In allerdings sehr 
unangebrachter Weise beruft er sich gegen sie auf die Autorität 
der „draugu beedriba". Es folgt nun eine Auseinandersetzung 
über den Werth ihrer Jahresberichte, bis endlich die Frau dem 
Pastor sagt: „Leezeet mani manä pehdiga stunda ar juhsu „draugu 
beedribu" meerä, es paleeku pee ta, kas stahw bihbele rakstihts" 
u. s. w. 

57. Iauns Kalenderis us 1886to gadu. 10 Kop. — 
Mit dem Gebetsspruch im Titel: „Kungs! pufchko to gadu ar Tawu 
labumu." Riga 1885, gedr. bei E. Plates. — Es ist der von 
der griech. orth. Kirche herausgegebene Kalender mit 20 Seiten 
Anhang geistlichen Inhaltes. 

58. Ihstais tautas kalendars 1886. No Puhzischu 
Gederta. 20 Kop. Druck M. Jakobson. — Der 94 Seiten lange 
Anhang bringt im ersten Theil Humoristisches, im zweiten Beleh
rendes. Sowohl im ersten als zweiten Theil herrscht die größte 
Mannigfaltigkeit, im ersten in der Wahl der Einkleidung des Hu
mors, im zweiten in der Auswahl der Gegenstände für die Beleh
rung. Dort giebt es kurze und längere Erzählungen, Verfe, Reden, 
Briefe, Dialoge und Theaterfcenen, hier Historisches, Physikalisches, 
Sanitätisches und Ökonomisches. 

59. Latwijas kalendars us 1886. gadu. 20 Kop. 
Riga 1885, Herausgeber I. Skujin. Druck I. Rumberg. — Der 
Anhang ist 70 Seiten stark. Hervorzuheben ist hier die Übersetzung 
einer tiefethischen Novelle von Riel: „Mihlestibas zihnas." Auch 
der übrige Inhalt an Erzählungen, Liedern, Räthseln und Sprüchen 
ist gut. Dieser Kalender enthält auch eine Chronik der bedeuten
deren Ereignisse des vorigen Jahres. 

60. Simtatfcha kalendars Latwijai 1886. gadam. 
Herausgeber I. Wihstutzs in Loddiger. Druck M. Jakobson in 
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Riga 15 Kop. — Dieser Kalender tritt seinen ersten Jahrgang an. 
Im Kalendarium enthält er ein Paar neue Rubriken: „Bihbeles-
wahrdi katrai deenai" mit kurzer Angabe des Hauptgedankens jeder 
betreffenden Bibelstelle, und „Eewehrojamu zilweku dsimschanas un 
mirschanas deenas un daschadi eewehrojami notikumi." Nament
lich sind in dieser Rubrik das russische Reich, die engere Heimath 
und das lettische Volk berücksichtigt, doch sind auch die hervorragen
den Männer und geschichtlichen Ereignisse des Auslandes aufge
nommen worden. — In dem unterhaltenden Theil von 22 Seiten 
wird mit gemüthlicher Begeisterung eine Sängerfahrt nach Treiden 
(Isbraukums saiumös 1883) beschrieben. Nur wäre wünschens-
werth gewesen, daß hier eine, wenn auch gemüthlich-humoristische 
Auslassung über einen noch lebenden Mann aus dem lettischen 
Volke weggelassen wäre. In unseren engen Verhältnissen erkennt 
jeder Leser die gemeinte Person und sie selbst muß durch diesen 
Ton, in welcher ihre sehr ernsten Lebensschicksale, wenn auch harmlos, 
besprochen sind, nicht angenehm berührt werden. Wir müssen zwi
schen dem, was vor der Oeffentlichkeit, welcher ein Kalender über
geben wird, und was bei einem Geplauder im Freundeskreise er
laubt ist, eine Gränze einhalten. Gut ist im Anhange dieses Kalen
ders ein Artikel gegen das Krugsunwesen. 

61. Kabatas kalenderis us 1886. gadu. Heraus
geber Gebr. Busch, Riga 1885, 15 Kop. 

62. Kabatas kalenderis us 1 886. gadu. Otrais gada-
gahjums. Herausgeber I. Skujm. Riga 1885, 15 Kop. 

63. Kabatas kalendars us 1886. gadu. Herausgeber 
W. Altberg, Riga 1885. 15 Kop. 

Preis, Einrichtung und Umfang dieser Kalender sind einander 
gleich, nur daß der Buschsche zum Eintragen von Notizen das beste 
Papier eingeheftet hat. Interessant ist es aus einem Verzeichnisse 
des Altbergschen Kalenders zu erfahren, daß unter den Letten in 
Riga 23 verschiedene Vereine theils mit geselligen, gewerblichen und 
wohlthätigen Zwecken, theils zu gegenseitiger Hülfsleistung bestehen. 
Die größte Mitgliederzahl zählt die „Zeribas beedriba": 2100, sie 
ist auch der älteste Verein, gegründet 1867, die „Ionatana bee-
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driba" hat 1800, die „Pawafara beedriba" 1700, die „Rigas 
Latweefchu amatneeku pal. b. krahfch. un aisd. kafe" 1100 Mit
glieder. An fünfter Stelle erst steht die „Rigas Latweefchu beedriba" 
mit 1040 Mitgliedern. Die übrigen Vereine zählen unter 1000 
Mitglieder. 

IX. Zeitschriften. 
1.  Mah jas  weef is ,  30 .  gada gah jums.  Atb i ldo fcha is  

redaktors Ernst Plates. Preis mit der Beilage ohne Zustellung 
1 Rbl. 75 Kop., mit Zustellung 2 Rbl. 35 Kop., — ohne Bei
lage 1 Rbl. resp., 1 Rbl. 60 Kop. 

2. Kaltijas ^Vestuesis. Atbildigais redaktors Hofraths 
B. Dihrik. Ifnahk katru deenu. 17. gada gahjums. Preis 4 Rbl., 
resp. 4 Rbl. 50 Kop. 

3 .  Ba l fs .  Po l i t i ska  un  l i te ra r i f ka  awise .  8 .  gadu gah jums 
Isdewejs un atbildigais redaktors adwokats A. Webers. Preis 
2 Rbl. 40 Kop., resp. 3 Rbl. 

4 .  Ewange l is ts ,  5 .  gads .  I snahk  iknedekas .  A tb i ld iga is  
redaktors I. Rumbergs. Preis 1,50 Kop. — resp. 2 Nbl. 

5 .  ko ta .  nu  s jn isks  la ik raks ts  ar  
biIäem. Iluakk reis ueäela, oträeenÄZ. Oti'kÜ8 Aaäs. keäak-

Klavivs. Preis 3 Rbl. 40 Kop. — resp. 4 Rbl. 
Eingegangen sind, nachdem sie zu Anfang des Jahres noch 

erschienen, die Wochenblätter: „Arajs", „Baltijas semkopis" und 
„Tehwija". Vom „Semkopis" verlautete, daß die Administration 
der „Balss" und des „Balt. West." das Recht der Herausgabe an
gekauft habe, ebenso geht das Gerücht von der Gründung einer 
neuen lett. Zeitung, die täglich erscheinen werde. 

Die „Rota" ist ein vielseitiges und unterhaltendes Blatt ge
worden. Die Redaction, in die seit dem October der Herr oanä. 
Mr. Ed. Skujeneeks (Vensku Edwarts), schon früher schriftstellerisch 
thätig, als ständiger Mitarbeiter eingetreten ist, giebt sich viel Mühe, 
das Lesepublikum zu befriedigen, und findet aus dem Publikum 
selbst reichliche Unterstützung an Mitarbeitern. — Aus dem Inhalte 
heben wir hervor: „Iaunais waronis. Nowelle is Leifchu-Latwee-
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fchu fenatnes," Uebersetzung einer Novelle des unter den Polen be
liebten und gefeierten Schriftstellers Kraschewsky, einen Artikel aus 
der Geschichte der Vergangenheit: „Weestars, Semgales kungs", 
aus der letzten Vergangenheit unserer Heimath einige Biographieen: 
„Kaspars Beesbardis," „Kristjahns Barons," „Andrejs Spahgis," 
die für die lett. Literaturgeschichte Werth haben, Dichtungen von 
Iusmin (Lautenbach) dem lettischen Mythus entnommen: „Deews 
un welns", „Debefskalejs" un „Vasla", ersteres eine Schöpfungssage, 
die beiden anderen vom Gott des Feuers handelnd. Die Aus
stattung mit Bildern ist eine reichliche, auch sind sie sauber gezeich
net, wenngleich sie sich mit den Darstellungen der ausländischen 
Kunst nicht messen können. Sie sind Hierselbst im Lande in Holz 
geschnitzt. — Der schwächste Theil der „Rota" ist die Beilage, 
welche politische Nachrichten und ein humoristisches Feuilleton ent
hält. Offenbar sollen die politischen Nachrichten dem Leser eine 
politische Zeitung ersetzen, damit diejenigen, die nicht im Stande 
sind, zwei Blätter zu halten, nicht die „Rota" deshalb aufgeben. 
Auch die Annoncen finden hier Aufnahme. Es ist dieses also der 
finanz-geschäftliche Theil des Blattes und darum auch führte er 
einige Zeit eine Polemik gegen die „Latw. awises", die einer Re
klame glich. Auch der Witz im Feuilleton entbehrt des feinen 
Salzes. Um des Finanzpunktes willen wird aber die „Rota" 
diese Beilage nicht aufgeben wollen. Auch an dem Titel der 
„Rota" ist auszusetzen, daß die Bezeichnung „I^iterarisks uu Nnisks 
laikraksts" zu hochtrabend klingt. Aus ihrem Inhalte ist vor
wiegend die Tendenz zu erkennen, daß sie ein unterhaltendes und 
belehrendes Familienblatt sein will. Vielleicht daß, wenn das hoch
trabende Attribut im Titel wegfiele, auch manche der belehrenden 
Artikel populärer geschrieben werden würden. 

(Referent legte hier noch eine Reihe von Protokollen, Statu
ten, Rechenschaftsberichten und einige Bücher, die ihm erst spät zu
gegangen waren und deshalb nicht recensirt werden konnten, vor, 
und fuhr dann in seinem Vortrage fort:) 

Zum Schluße komme ich noch einmal auf die in einigen 
Schriften dieses Jahres gegen unsere Gesellschaft gemachten Bemer
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kungen zurück, weil sie von der Auffassung ausgehen, als habe hier 
in den Jahresberichten der religiöse Standpunkt irgend eines Schrift
stellers angegriffen werden sollen und seien dadurch Perjonen ver
letzt worden. Die Berichte hier haben nicht die Aufgabe, den reli
giösen Standpunkt eines Schriftstellers als solchen einer Kritik zu 
unterziehen, sondern nur über die Art, wie er ihn vertritt, kritisch 
zu referiren. Und das allein ist auch bisher geschehen. Namentlich 
sind deshalb die Invectiven gegen Andersgesinnte, wo sie in einer 
Schrift vorkamen, bemerkt worden. Religiösen Dingen gebührt vor 
allen, weil sie vorzugsweise ernsten Charakters sind, eine nur sach
liche Behandlung. Wir haben heute unsere Freude aussprechen 
können, daß in diesem Jahre die Invectiven vom Standpunkt po
litischer Meinungen aus fast ganz aus der lettischen Litteratur ge
schwunden sind. Soll jetzt ein Hadern in gleicher Weise vom 
Standpunkte religiöser Meinungsverschiedenheiten aus Platz greifen? 
Davor bleibe unsere lettische Litteratur bewahrt! — 

3. 

Der Jahresbericht für Kurland seitens des kurl. Directors, 
Pastor O. Panck, lautete wie folgt: 

Meine Herren? „Der Buchhandel liegt ganz darnieder", diele 
Klage habe ich in den letzten Iahren häufig aus dem Munde letti
scher Buchhändler gehört. Wenn in diesem für unser Land so 
schweren Jahre wenig Bücher gekauft werden, so läßt sich das er
klären. Wenn aber schon in frühern bessern Iahren ein Rückgang 
bemerkbar war, so scheint derselbe im Widerspruch mit der Ent
wicklung des lettischen Volkes zu stehen. Die allgemeine Bildung 
ist doch, Dank unseren Schulen, gewachsen; der materielle Wohl
stand hat sich wenigstens bei einem Theile des Volkes sehr gemehrt 
— da sollte man doch glauben, daß das Bedürsniß nach geistiger 
Nahrung auch im Wachsen begriffen sein müßte. Nun behaupten 
aber die Buchhändler das Gegentheil und die wenigen in Kurland 
neu erschienenen Bücher bestätigen das. Wie läßt sich diese Ano
malie erklären? Man könnte sagen, daß dem Volk zu wenig Werth
volles und Anziehendes geboten wird; das ist leider nur zu wahr. 
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Aber doch fragt es sich, ob wirklich gute Bücher auch reichlich 
gekauft werden? Ich glaube kaum, vielleicht wird gar die schlechte 
Waare mehr begehrt als die gute? — Sollte nicht vielmehr der 
Grund darin liegen, daß die Entwicklung des Volkes einen unge
sunden Lauf genommen, daß die Sucht nach materiellen Genüssen 
das Bedürfniß nach geistigen Genüssen zurückdrängt? Wenn man 
sieht, wie viel Geld die Leute bei Festivitäten, auf Grünfesten, 
Theater und Märkten verschwenden, so wird man sagen müssen, 
daß die Vergnügungssucht wohl feinere Formen angenommen hat, 
daß sie sich aber wesentlich nicht von dem alten Krugsleben unter
scheidet; ja dadurch noch schlechter geworden ist, daß viel größere 
Massen in dieses Treiben hineingezogen sind. So herrscht selbst bei 
den mehr Gebildeten des Volkes der materielle Sinn vor. — Ich 
will nicht sagen, daß die geistigen Bedürfnisse ganz zurückgedrängt 
sind, aber sie suchen ihre Befriedigung fast nur in den verschiedenen 
Zeitungen, welche durch ihren manigfachen Inhalt jedem das bieten, 
was er sucht. Das Überwuchern des Zeitungswesens mit seinem 
Parteitreiben ist wol ein Hauptgrund, warum wenig Bücher ge
schrieben und gelesen werden. An den Parteizeitungen verderben 
sich die Leute ihren Geschmack, sie sind übersättigt und haben keinen 
Hunger nach anderer Speise. Ohne Zeitungen kann ja in unsern 
Tagen kein einigermaßen gebildeter Mensch leben, aber ich halte es 
für verderblich, wenn Zeitungen die einzige Lectüre sind. Daher 
wird eine Hauptaufgabe unserer Gesellschaft sein, das Volk durch 
gute Bücher auf den richtigen Weg der Bildung zu leiten. 

Ich berichte Ihnen nun was der kurländifche Büchermarkt uns 
in  d iesem Jahre  gebracht  ha t :  

I. Bücher geistlichen Inhalts. 
1.  Wehstu les  sawam mih iam krus tdeh lam par  d rau-

dses deewakalposchanu basniza. Ielgawä Steffenhagen 1885. 
Ein kleines recht empfehlenswertes Büchlein. Dasselbe ist ein 

Separatabruck aus Fs 17 und 18 der Latw. Aw. 
2 .  A r i  jaunpeeds imuscheem behrn inam i r  peerad i -

tajs Deewa gihmis. Oskar'a Siegfried'« saruna ar dafcheem 
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baptisteem. Behrnu-kristibas pateesibai par apleezibu sarakstijis 
F. Siewerts. Leepaja 1885. 

Ein ganz gutes Buch für solche, welche Hinneigung zum Bap
tismus haben. 

3 .  E ikar is t i jas  dseesmas z ipparös .  Mi tau  1883.  
Dieses Büchlein ist schon 1883 erschienen, ist mir aber erst 

jetzt in die Hände gefallen. Obgleich das nicht gesagt wird, ist 
dieses Melodien-Buch offenbar für irvingianische» Gottesdienst be
stimmt. Es hat deutschen und lettischen Text. 

4 .  Apus tu ls  Pehter is  un  burw is  S ihmanis .  Ta lsös  
C. Schönberga apgahdeena. 

Das Büchlein erzählt die bekannten Fabeln von den Kämpfen 
Petri mit Simon Magus. Leider wird gar nicht gesagt, daß der 
ganze Inhalt dieses Büchleins unwahre Sagen sind. Was die 
Herausgabe dieses Machwerks bezwecken soll, ist mir nicht klar 
geworden. 

5 .  Kwehp ina jamajs  upur is  preeksch s l imneekeem 
un mirejeem un winu draugeem no W. Löhe. Latweeschu 
walodä pahrtulkohts no O. Panck. Ielgawa 1885. 

Das bekannte Löhesche Gebetbuch für Kranke und Sterbende, 
welches durch Auslassung einiger Gebete und Lieder verkürzt ist. 
Da es in der deutschen Ausgabe so viel Anklang gefunden hat, so 
ist zu hoffen, daß es auch manchem armen lettischen Kranken zum 
Trost und Erquickung gereichen wird. 

5 .  Gar iga  pehr iu  ro ta  :c .  no  Johann Cund is ius .  
Zetortä druka. Ielgawa Steffenhagena 1885. 

Dieses ans dem Deutschen übersetzte Gebetbuch, besonders für 
Frauen bestimmt, ist 1711 zum ersten Mal in lettischer Sprache 
erschienen. Da die 4. Auflage nöthig gewesen ist, so ist das eine 
Empfehlung für dieses Buch. Wenn man Etwas an diesem 
Gebetbuch aussetzen will, so wäre, daß die Gebete etwas zu lang 
sind und daß kein Inhaltsverzeichniß gegeben wird, wodurch es 
schwer ist, die passenden Gebete zu finden. 
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II. Schulbücher. 

6.  B i l schu ABZ par  preeku maseem behrneem.  
Trescha druka. Ielgawa Steffenhagen 1885. 

7 .  Gar igs  wadon is  fko las  behrneem.  Saraks t i j i s  
I. Wihstutz. Ielgawa Alunan 1885. 

Dieser geistliche Führer enthält zuerst Gebete, bei denen zu 
bemerken, daß der Verfasser sich kleine Aenderungen bei dem Vater
unser erlaubt hat. Dann folgt der Catechismus-Text und 182 
Bibelsprüche, gegen deren Auswahl Mancherlei einzuwenden wäre. 
Darauf ein Verzeichniß der biblischen Schriften, der Söhne Jacobs, 
der Richter und Könige Israels. Der Verfasser will doch nicht, 
daß die Kinder in der Volksschule die lange Reihe der israelitischen 
Könige lernen sollen? Darauf eine Übersicht über das Kirchenjahr. 
Dann höchst eigenthümlich die ersten Verse von 145 Kirchenliedern; 
was das bezwecken soll verstehe ich nicht. Endlich ist noch ein An
hang, der nicht recht zu einem garigs wadonis paßt, über Monats
namen, Maaße und Gewichte, römische und arabische Ziffern und 
das Einmaleins. 

8 .  Geogras i ja  tau tas  fko lahm.  Saraks t i j i s  sko lo ta js  
A. Zeefchuls. Ielgawa Alunan 1885. 

Dieses Buch ist ein ganz brauchbarer Leitfaden für den Geographie-
Unterricht in Volksschulen. Es giebt zuerst Einleitendes aus der 
mathematischen Geographie, behandelt darauf die baltischen Provinzen 
und endlich die einzelnen Welttheile. Ich erwähne Einzelnes, was 
mir in dem Buch aufgefallen ist: Kann sich ein Schüler eine rich
tige Vorstellung von der Gestalt der Erde machen, wenn sie p. 7 
eine „eegarena, apata lode" genannt wird? p. 11 wird der große 
Bär ein Fixstern genannt, p. 21 ist nicht klar, welches das rechte 
und welches das linke Ufer eines Flußes genannt wird. p. 21 ist 
die Definition „Schauru diwas pufes no femes eeflehgtu juhras 
schaurumu jauz par juhras schaurumu" nicht geschickt. Unter den 
bemerkenswerthen Bergen Kurlands wird p. 34 „Pilskalns" genannt 
ohne Angabe, welcher Burgberg gemeint ist. p. 43 ist unter den 
Ländern, in welchen germanische Völkerschaften wohnen, England 
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vergessen, p. 103 sind die Afrikanischen Eolonien Deutschlands 
unerwähnt geblieben u. a. m. 

9 .  Ba l t i jas  Geogra f i ja  :c .  saraks t i ta  no  Wi lhe lma 
Maafa. Ielgawa Steffenhagen 1885. 

Dieses Buch giebt eine ziemlich ausführliche Beschreibung der 
Ostsee-Provinzen mit Anlehnung an die von demselben Verfasser her
ausgegebene Schulkarte. Anzuerkennen ist in demselben, daß die Oro-
graphie und Hydrographie der Provinzen besonders berücksichtigt ist. 
Am Schluß jedes Abschitts ist eine kurze Übersicht über die Ge
schichte des Landes. Vermißt habe ich einen Abschnitt über die 
Produkte des Landes. Aufgefallen sind mir einige kleine Fehler 
z. B. p. 6 wird bei Baldohn der Zeplischu jeb Smugaulu kalns 
genannt. Der Zepliht Berg führt aber nicht diesen zweiten Namen, 
wol aber giebt es circa 3 Werst davon einen Berg, welcher aber 
nicht Smugaul, sondern Smugausch heißt, p. 8 wird die Memel 
Nemums und p. 11 Nenums genannt; wenn man schon nicht den 
Namen Mehmete nehmen wollte, so müßte der Fluß doch nach 
dem Russischen Nemons heißen. 

10. Stahsti is wehstures, kä lasama grahmata. 
Ielgawa Allunan 1885. 

Dieses Geschichtsbuch ist eine Übersetzung aus dem Deutschen, 
der Uebersetzer hat sich aber nicht genannt, auch ist das Vorwort 
nur von dem Herausgeber gezeichnet. Derselbe bezeichnet es als 
für Anfänger in der Geschichte bestimmt, sowohl für Schüler der 
Volksschulen, als auch für solche, welche sich für Geschichte inte-
ressiren, wenn sie nicht im Stande gewesen sind, sich in der Schule 
mit derselben bekannt zu machen. Es soll kein eigentliches Lern
buch sein, sondern in leicht verständlicher und gefälliger Form Ge
schichten aus der Geschichte bringen. Daher nothwendige Beschrän
kung des Materials aus das Wichtigste. — Das Buch scheint nur 
ganz gut und empsehlenswerth zu sein, die Sprache ist einfach und 
verständlich, Neubildungen sind nicht viel gebraucht. Es wäre wohl 
gut gewesen, wenn die vaterländische Geschichte auch berücksichtigt 
worden wäre, was aber nicht geschehen ist. Für den Gebrauch 
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in unfern Volksschulen ist das Buch wol zu umfangreich, dagegen 
als Lesebuch für vorgeschrittene Schüler brauchbar. 

11. Wehsture tautas fkolahm. Sarakstita pehz Gobo'a 
un Andrea no Th. Bekmann. Jelgawä Schablowsky 1885. 

Dieses Buch hat in ^ 42 der Latw. Aw. eine günstige Kritik 
er fahren ,  we lcher  i ch  n ich t  ganz  be is t immen kann.  D ie  La tw.  Aw.  
meinen, daß es das beste Geschichtsbuch für den Schulgebrauch fei. 
Ich meine, daß es für die Volksschule zu viel Stoff und in zu 
trockner Weise giebt. Außer dem leidet es an sehr vielen Druck
fehlern und hat einen unreinen Druck, als ob abgebrauchte Lettern 
dazu benutzt seien. Ich finde das vorher genannte Buch empfehlens
werter. 

12. Paidagogiska balfs fkolotajeem un tahdeem, 
kam fkola ruhp no Drawneeka. Jelgawä, Sieslack 1883. 

Dieses schon 1883 erschienene Buch habe ich erst jetzt erhalten. 
Anfangs scheint es, daß es ganz vernünftig die Mängel der Erzie
hung und des Unterrichtes besprechen und Vorschläge zur Besserung 
machen werde. Allmälig geräth der Verfasser ins Nationale hinein 
und verliert dabei alle Besonnenheit. 

III. Unterhaltungsbücher. 

13. Lihgas wehsts no Blumbacha Behrtula. Pirmais 
krahjums. Wentspile 1884. 

Eine Sammlung von Liebesliedern, welche sich in wenig origi
nellen Formen und Bildern bewegen. Abgesehen von manchen 
sprachlichen Härten ist der Ton dieser Lieder wol zu süßlich und 
sentimental, um großes Gefallen zu finden. Ich möchte diesen 
L iebes l iedern  fo lgende Verse  a ls  Mot to  setzen,  we lche p .  6  zu lesen f ind :  

Un kopä weens eekfch weena 
Kä zukurs iskuhstam. 

14. Mihleftibas wehstulneeks. Preekfchsihmju wehstules 
preekfch daschadahm waijadsibahm mihlestibas leetäs. Sarakstitas 
no Roschulejas Smaidules. Jelgawä Allunan 1884. 

Dieser Liebesbriefsteller enthält 131 Briefe in 4 Abtbeilungen: 
1) Wehstules dehl tuwakas eepafihfchanahs. 2) Wehstules is lai-

15 



226 

migas bruhtes und bruhtgana mihlestibas dsihwes. 3) Wehstules 
is nelaimigas mihlestibas dsihwes (darunter 10 pehz pateesiga no-
tikuma farakstitas). 4) Pawehstijumi un eeluhgumi. Da sogar 
Briefe gegeben werden, welche durch ein reelles Heirathsgejuch im 
Balt. Wehst, veranlaßt sind, so können ja die Personen, welche 
selbst Nichts zu schreiben wissen, in diesem Buch allen möglichen 
Trost finden. Ob ein solches Buch eine Nothwendigkeit und ob es 
zur feinern Bildung des lettischen Volkes viel beitragen wird, möchte 
ich doch bezweifeln. 

15. Tautas biblioteka 31. Mihlestiba un ais-
fpreedumi. Latwiski no I. K. Jelgawä Schablowsky 1885. 

16. Tautas biblioteka M 32. Zaur pahrbaudi-
fchana pee laimes. Stahsts is teatera dsihwes. Jelgawä 
Schablowsky 1885. 

Beide Bücher eignen sich wol nicht sür eine Volksbibliothek, 
das erste enthält eine ziemlich werthlose Geschichte; das zweite kann 
ich nur als ungesunde, die Phantasie aufregende Nahrung für das 
Volk bezeichnen. In demselben spielen Ehebruch, Scheidung, Spitz
büberei und Gewaltthaten ihre traurige Rolle, aber Alles löst sich 
in Wohlgefallen und Glück auf. 

17. Emkalna brühte. Sweedru romans no Emilijas 
Flygare-Carlen. Pahrtulkojis Drawneeks. Jelgawä Allunan. 1885. 

18. Elisabete jeb feeweefchu du'e'ls. Auguste Schrader'a 
romans. Tulkots no W. Iehkaba. Jelgawä Allunan. 1885. 
3 Bände. 

Auch diefe beiden Romane eignen sich nicht als Lectüre für 
das Volk. Es können durch solche Bücher nur überspannte Ideen 
und falsche Vorstellungen von dem Leben höherer Stände erweckt 
werden. Sie erregen die Phantasie in unnatürlicher Weise. Das 
Volk ist nicht im Stande, die Übertreibungen und falschen Dar
stellungen zu erkennen und träumt sich in das Glück des Reich
thums und in das Wohlleben der obern Zehntaufend hinein, wo
durch Unzufriedenheit mit der eigenen socialen Stellung und böser 
Neid geweckt und genährt wird. 
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Eigentümlich ist bei fast allen Übersetzungen, wie die Leute 
nicht im Stande sind, das deutsch Gelesene lettisch umzudenken, 
jondern dem deutschen Sprachgebrauch eigentümliche Wendungen 
wörtlich übertragen, was häufig scurril wirkr. 

19. No fkudrena, kas kaut ko fawada gribeja. 
A. Webera pafazina. Par seemas-fwehtku dahwaninu saweem 
fkoleneem ismeklejis Roschleju Karlis. Jelgawä Steffenhagen 1885. 

Ein ganz nettes Märchen von einer Ameise, welche sich eine 
ganz besondere Frau aus höheren Ständen sucht, dabei aber kein 
Glück findet und sich schließlich zu Ihresgleichen wendet. 

IV. Kalender. 

Die Bedeutung der Kalender in der Volksliteratur ist nicht zu 
unterschätzen. Kalender sind die coulantesten Artikel, sie kommen m 
jedes Haus und sind oft die einzigen Vertreter literärischer Pro
dukte. Es wäre nur zu wünschen, daß die Kalendermacher sich 
immer dessen bewußt blieben, wie viel Gutes oder auch Schlechtes 
sie wirken können. 

20. Latweeschu tautas Kalendars. Isdots no Weefuta. 
Es ist derselbe Kalender, dessen neu ersundne Namen in diesem 

Jahre in der Latw. Aw. gegeißelt wurden. Die wunderlichen 
Namen zieren auch die Tage des nächsten Jahres. Dieser Kalender 
enthält 3 Holzschnitte: ein Bild von Mather. Hofzumberge und 
Staburags. Unter den verschiedenen Stücken des Anhanges befindet 
sich eine dunkle Ballade unter dem Titel „Behrns". In derselben 
wird geschildert, wie der „Leelmeisters" aus den wollüstigen Um
armungen seiner Buhle durch das Wehgeschrei eines ermordeten 
Kindes aufgeschreckt wird; aber vergeblich sucht man nach dem
selben. Da erscheint ein Fremdling (?), welcher einst um der Wahr
heit willen verfolgt aus dem Lande geflohen ist und verkündigt, 
daß „taws zilts tehws" ein Kindlein unter dem stolzen Schloß, 
„kas farga warmaku," lebendig vergraben hat, weil sonst die Mauern 
des Schloßes mcht halten wollten. Dieses Kind, von Gottes 
Engeln behütet, lebt noch unter den Steinen; wenn es erwacht 
sein wird 
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„Tad winsch ar sawu swehto peeri stums, 
Ka tawi muhri kritihs, drupäs grims^ 
Tas deewigs behms buhs tawu waru lausis." 

Auf die Frage, wer denn dieses Kind sei? antwortet der Ost
wind: es ist Latwju tauta 

„Tas Deewa behrns, ko launas rokaS grahba, 
Un dsihwu seine eeraka, 
Kam jche ns galwas min, tu warmaka!" 

Und die Worte des alten Flüchtlings erfüllen sich, das Schloß 
stürzt zusammen mit seiner Pracht und „stalts jauneklis is kapa 
zeiahs." In einer andern ziemlich dummen Geschichte, werden 
mehrere Ehrenmänner, deren Namen nur wenig entstellt sind, mit 
gemeinem Schmutz beworfen. 

21. Baltijas fabeedribas kalendars. Wentspill? 1885. 
Dieser Kalender scheint aus baptistischen Kreisen gekommen zu 

sein, obgleich keine Propaganda in demselben hervortritt. Der An
hang ist meist geistlichen Inhalts und recht gut; namentlich an
sprechend sind einige Stücke nach dem berühmten Baptisten-Prediger 
Spurgeon. 

22. Weza un jauna laika grahmata. Jelgawä 
Steffenhagen. 

Dieser alte Kalender ist wieder in der alten Form erschienen. 
Der Anhang enthält eine Geschichte „atrasti papiri" un „Dobeles 
pils" nach Döring mit 2 kleinen Holzschnitten, welche Schloß 
Doblen im Jahre 1661 und 1804 darstellen. 

23. Mahju kalenderis. Steffenhagen. 
Auch in diesem Jahre ist dieser Volkskalender durch seinen 

mannigfaltigen und guten Inhalt warm zu empfehlen. 
24. Der Kalender von Sieslack ist bisher noch nicht er

schienen, soll aber bald ausgegeben werden. 

Außer den genannten Büchern sind noch folgende erschienen: 

25. Widsemes un Kursemes priwat-teesibu likumu 
grahmata, sistematifki fastahdita no G. Matera. Libau 1885. 

Ob es nothwendig war, dieses Gesetzbuch in die lettische Sprache 
zu übersetzen, scheint mir doch sehr zweifelhaft. Ich glaube, daß es 
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sehr wenig Käufer finden wird, namentlich da der Preis fehr hoch 
angefetzt ist: 5 Rubel 80 Kop. 

26. Wadons drehbju fagreefchanas mahkflä, it 
ihpa-fchi preekfch pasch' mahzifchanas fastahdihts no isdeweja Karl 
Berns, drehbneeku-meistera. Jelgawä Steffenhagen 1883. 

27. Pamahzifchana, kä flimus mahju-lopas ahtri 
un weegli war pasiht un dseedinat no I. Wegner. 2. Auflage. 
Steffenhagen 1885. 

Dann ist mir noch zur Anzeige gebracht, daß eine Anzahl von 
Reden und Predigten von Schäfer durch Neekstinsch übersetzt ist 
und nächstens gedruckt werden soll. 

. 4. 

Herr Inspector Dannenberg, der 1884 vom Schatzmeister-Amt 
zurückgetreten war, aber, als Hofrath Ucke seine Wahl abgelehnt, auf 
Bitten des Directoriums seine alten Functionen freundlichst fort
geführt hatte, verlas den Finanzbericht. 

Es wurde im Anschluß daran beschlossen, zur Eintreibung der 
restirenden Mitgliederbeiträge eine Kommission zu erwählen. Zu 
Mi tg l iedern  derse lben wurden ernannt :  Inspec tor  Dannenberg  
— Mitau, Pastor H. Seesemann — Grenzhof, Confulent 
Schiemann — Mitau, L. P. Allunan — Mitau. 

5. 

Zu Cassenrevidenten wurden erwählt Pastor H. Seesemann 
— Grenzhof und Pastor Zimmermann — Neuermühlen. 

6. 

Das zur Zeit bestehende Directorium wurde einstimmig wieder
gewählt. Nur Oberpastor Gäthgens, neuerdings zum Superinten
denten von Riga erwählt, lehnte es ab seinen Posten als Secretär 
zu behalten. An seine Stelle trat durch Gesellschaftswahl Ober
pastor E. Bernewitz — Riga. 

7. 

I)r. A. Bielenstein referirte über Arbeiten des Magister E. Wolter, 
Privatdocenten der Idiome West-Rußlands (Lett. Litt. Weißruß.) 
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an der Petersburger Universität und machte den Vorschlag Magister 
E. Wolter zum correspondirenden Mitglied der lett. litt. Gesellschaft 
zu ernennen. Der Vorschlag ward angenommen. 

8. 
vr. A. Bielenstein schlug vor das correspondirende Mitglied 

Prof. vi-. A. Bezzenberger in Königsberg in Anlaß seiner treff
lichen lettischen „Dialektstudien" (Mag. XVII, 2) zum Ehrenmitglied 
der Gesellschaft zu ernennen. Der Vorschlag wurde einstimmig 
angenommeu. 

9. 

Or. A. Bielenstein proponirte dieselbe Ehrenstellung dem 
vr. Th. v. Dieterich — Iumpraweeten zu geben, in Anlaß seines 
50jährigen Doctorjubiläums und in Anerkennung seiner inhaltlich 
und sprachlich trefflichen lettischen medicinischen Schriften. Der 
Vorschlag wurde einstimmig angenommen. 

10. 

Schulrath Pastor W. Busch schlug vor den Herrn kurländischen 
Landesbevollmächtigten Baron A. v. Heyking, der sich zur Mitglied
schaft gemeldet, in Anerkemmng seiner hohen Verdienste um das 
kurländische Volksschulwesen und alle zur Bildung des lett. Volkes 
fördernden Unternehmungen zum Ehrenmitgliede zu ernennen. Der 
Vorschlag wurde einstimmig angenommen. 

11 

L. P. Allunan verlas eine Arbeit, in der er auf einige Eigen
tümlichkeiten der lettischen Sprache aufmerksam machte und einige 
seltene lettische Ausdrücke, Namen ?c. zu erklären versuchte. 

12. 

vr. A. Bielenstein machte Mittheilung über den Fortgang 
seiner Burgbergforschungen und erwähnte dabei dankbar die 
Namen derer, die ihn auf diesem Gebiete besonders unterstützt 
hatten. 
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13. 

Schulvorsteher Seewald überreichte eine handschriftliche Samm
lung von lettischen Märchen, Sagen, Räthseln u. s. w. 

14. 

vr. A. Bielenstein erinnerte an die Thatsache, daß 1586 das 
erste lettische Buch, der kleine lutherische Katechismus unter der 
Aegide des ersten kurländischen Herzogs Gotthard Kettler gedruckt sei, 
und proponirte, daß die lett. litt. Gesellschaft bei ihrer Iahressitzung 
1886 in stiller, würdiger Weise das 390jährige Jubiläum der lettischen 
Litteratur etwa durch Wiederveröffentlichung des ältesten lettischen 
Gesangbuchs (von 1587) begehen möchte. Ein endgiltiger Beschluß 
wurde nicht gefaßt, da der Schatzmeister die geringen Kräfte der 
Gesellschaftskasse betonte. Es ward dem Direktorium überlassen, die 
Sache weiter zu führen. 

15. 

Betreffs der geeigneten Declinationen:c. lettischer Familiennamen 
neben Taufnamen entspann sich eine lebhafte Diskussion, die jedoch 
keinen endgiltigen Abschluß fand. Pastor Weide — Grobin wurde 
gebeten, für die nächste Sitzung ein Votum betreffs dieser Sache 
abzufassen. 

16. 

Zu Mitgliedern wurden erwählt: 
vr. Th. Kügler zu Neuenburg*). 
Lehrer Schönberg — zu Gramsden. 
Pastor Leonhard Girgensohn zu Lemsal. 
Pastor Heinr. v. Hirschheydt zu Ubbenorm. 
Pastor Werner Tittelbach zu Grösen. 

17. 

vr. A. Bielenstein legte Prof. vr. A. Bezzenbergers neueste 
Arbeit über das littausche Haus vor, reserirte über den Inhalt und 
forderte zu ähnlichen Forschungen über das lettische Haus auf. 

*) 1887 zu Neugut. 
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18. 

Bei Anregung der Frage, ob pro 1887 ein Mahju kalenderis 
bearbeitet werden sollte, sprachen sich die Anwesenden principiell dafür 
aus. Aber der geeignete Mann ward nicht sofort dazu gefunden. 

19. 

Zu Mitgliedern wurden für die nächste Wahl vorgeschlagen: 
Graf Gebhard von Keyserling — Grobin. 
Pastor Wilhelm Bah der — Neu-Autz. 
Pastor Emil Bielenstein — Ringen. 



Protokoll 
der 

achtnnd fünfzigsten Jahresversammlung 

der lett isch-l i t terärischen Gesellschaft in Riga. 
Den 10. und 11. December 1886. 

WtfiMg zurMttdesMjährigmZMimsder lettMtmtur.) 

Anwesend waren: 
Präsident, Pastor Or. A. Bielenstein — Döhlen. 
Der kurländische Director, Pastor O. Panck — Mesothen. 
Der livländische Director, Pastor Th. Döbner — Kalzenau. 
Bibliothekar, Pastor R. Bergmann — Riga. 
Secretär, Oberpastor E. Bernewitz — Riga. 

Als eingeladene Ehrengäste waren erschienen: 

Der Herr livländische Landmarschall, Baron Meyendorf. 
DerHerr kurländische Landesbevollmächtigte Baron A.v. Heyking. 
Der livländische Generalsuperintendent H. Girgensohn. 
Der kurländische Generalsuperintendent Th. Lamberg. 
Der Superintendent von Riga, Th. Gaehtgens. 
Der Herr wortführende Bürgermeister von Riga, Hollander. 
Der Herr Bürgermeister von Riga, Böthführ. 
Der Herr Baron von Hahn, Stadthaupt von Mitau. 

Gefe l l schaf tsmi tg l ied  e r :  

1) Stationsverwalter Absing — Rodenpois. 
2) Privatier P. Allunan — Mitau. 
3) Pastor R. Auning — Seßwegen. 
4) Lehrer Th. Berg — Bickern. 
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6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 

16 
17 

18 
19 

20 
21 
22 
23 

24 

25 

26 
27 

28 
29 

30 

31 
32 

33 

34 
35 

36 

37 

38 
39 

Pastor H. Brasche — Niederbartau. 
Redacteur A. Buchholtz — Riga. 
vr. med. G. Detters — Wenden. 
vr. Th. v. Dieterich — Iumpraweeten. 
Pastor A. Duisburg — Birsen. 
Pastor G. Fedder — Wenden. 
Pastor K. Fromm — Riga. 
Baron Th. Funck — Kaiwen. 
Pastor L. Girgensohn — Lemsal. 
Güter-Inspector R. Grave — Lemsal. 
Pastor W. Grimm — Uexküll. 
Lehrer Th Grube — Riga. 
Pastor R. Guleke — Alt-Pebalg. 
Schulrath H. Guleke — Riga. 
Buchdruckereibesitzer W. Hacker — Riga. 
Consistorial-Assessor H. Hartmann — Riga. 
Pastor G. Hesselberg — Wallhof. 
Pastor G. Hilde — Riga. 
Pastor I. Kaehlbrandt — Riga. 
Pastor Fr. Katterfeld — Mitau. 
Pastor H. Klappmeyer — Lesten. 
Baron E. v. Kleist — Mitau. 
Pastor K. Krüger — Sessau. 
Pastor Kügler — Roop. 
vi-. P. Kügler — Neugut. 
Pastor Fr. Letz — Subbath. 
Lehrer Linde — Segewold. 
Landwirth Fr. v. Loewenthal — Pommusch. 
Propst E. Loppenowe — Sunzel. 
Buchhändler Fr. Mekon — Riga. 
Redacteur Th. Neander — Mitau. 
Lehrer I. Ohsoling — Riga. 
Pastor W. Peitan — Würzau. 
Lehrer K. Peterson — Rodenpois. 
Pastor E. Pohrt — Rodenpois. 
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40) Propst A. Rutkowsky — Hofzumberge. 
41) Buchdruckereibesitzer H. Schaack-Steffenhagen — Mitau. 
42) Pastor K. Schlau — Salis. 
43) Pastor R. Schröder — Sissegall. 
44) Pastor R. Schulz — Eckau. 
45) Pastor H. Seesemann — Grenzhof. 
46) Lehrer H. Spalwing — Riga. 
47) Lehrer Spieß — Samiten. 
48) Pastor E. Steinfeld — Samiten. 
49) Pastor P. Stoll — Dünamünde. 
50) Pastor P. Treu — Irben. 
51) Lehrer Treuenfels — Bickern. 
52) Pastor K. Walter — Riga. 
53) Oberpastor Th. Weyrich — Riga. 
54) Pastor L. Zimmermann — Neuermühlen. 

Gäste :  

1) Pastor W. Bahder — Neu-Autz. 
2) Pastor ach. A. Bernewitz — Kandau. 
3) Pastor E. Bielenstein — Ringen. 
4) Stadtbibliothekar Bienemann — Riga. 
5) Pastor Harff — Ascheraden. 
6) Pastor R. Hilde — Aahof. 
7) L. I. Kasimir. 
8) Lehrer Klawing — Dünamünde. 
9) Redacteur G. Nebokat. 

10) vr. Plates. 
11) Organist Schepsky — Riga. 
12) 8tuä. tdeol. L. Seesemann. 
13) Oanä. ^ur. Skuijeneek — Riga. 
14) Pastor emerit. Stoll — Riga. 
15) vancl. tdeol. Th. Weyrich — Riga 
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1. 

Der Präsident, Pastor I)r. A. Bielenstein eröffnete die Sitzung 
mit folgender Festrede, in der er die Geschichte der lettischen Litteratur 
nach ihrer wissenschaftlichen Seite beleuchtete: 

Hochgeehr te  Versammlung!  

Man hat unserer Zeit einen Vorwurf daraus gemacht, daß sie 
so viele Jubiläen begehe, und wir, die wir heute hier sind behufs 
einer Festfeier zum Andenken an das 300jährige Bestehen der letti
schen Litteratur, wir könnten fragen: haben wir ein Recht und einen 
Grund zu solcher Feier? 

Meine Herren! denken wir an den sprachlichen Zusammenhang 
von Jubiläum und Iubiliren, so meine ich, wir hätten 
keinen Grund, jetzt Jubiläen zu veranstalten. Die Zeit ist zu 
ernst, noch abgesehen davon, daß jeder Geburtstag an den Todes
tag erinnert, und die Anfänge aller menschlichen irdischen Dinge 
auch ein Ende, einen Untergang fordern. 

Nicht das Bedürfniß zu jubiliren, aber der historische 
Sinn nöthigt uns, Gedenktage bedeutsamer Anfänge zu be
achten und nicht unbemerkt vorübergehen zu lassen. 

In unserem Jahrhundert ist eine wirkliche Geschichts
wissenschaft entstanden und in weiten Kreifen hat sich das In
teresse für die eigne Vorzeit entwickelt. Auch in unseren Provinzen 
ist in bemerkenswerter Weise das Bewußtsein lebendig geworden, 
daß wir eine Geschichte haben. Die ehrwürdige Stadt, in 
der wir tagen, stellt uns den Kern baltischer Geschichte vor die 
Augen. Wir sehen im Geist die Bremischen Schiffe hier landen, 
die vor 700 Iahren die ersten germanischen Ansiedler aus dem 
fernen Westen brachten; wir fehen an den letzten kleinen Resten der 
hiesigen Kriegsbollwerke im Geist die uralten Kämpfe zur Vertei
digung gegen Kuren und Litauer, gegen Polen, Schweden und 
Russen, die uralten Kämpfe um den Besitz dieser Lande; wir sehen 
in  den hochragenden Got teshäusern  d ie  Gesta l ten  der  ers ten  M is -
sionaire und Bischöfe, dann die der Reformatoren bei ihrem 
Werke des Friedens und der geistigen Culturarbeit. 



237 

Ja, meine Herren, unsere Geschichte, wie die der Welt, ist 
n ich t  b loß e ine  Gesch ich te  po l i t i scher  Umwälzungen,  b lu 
tiger Kriege, diplomatischer Verhandlungen, sondern 
wesentlich eine Geschichte menschlicher Cultur, d. h. eines Fort-
Ichritts, sei er auch noch so langsam, noch so sehr unterbrochen 
und gestört, eines Fortschritts von Nacht zu Licht, von Unrecht zu 
Recht, von Elend zu Wohlfahrt. 

Freilich solche Geschichte ist nicht blos eine Reihe von Erfolgen 
und Freuden, sondern auch eine Reihe von Kämpfen und Trüb-
sa len .  Das  wissen d ie  Le t ten  unseres  Landes und auch d ie  
Deutschen.  

Wir wissen: es giebt keine Culturarbeit ohne ideale 
Z ie le ,  ke ine  idea le  Z ie le  ohne Hof fnungen,  ke ine  Hof f 
nungen ohne ze i twe i l ige  Ent täuschungen.  

'Meine Herren! Wir feiern heute das 300jährige Jubi
läum des Bestehens le t t i scher  L i t te ra tu r .  

Kein Volk hat wahre geistige Cultur ohne Litteratur. 
Vor 300 Iahren ist das lettische Volk in die geistige Cultur-
entw icke lung e inget re ten  durch  d ie  e rs te  le t t i sche Druckschr i f t ,  
die ihm geboten wurde. 

Ein Volk ohne Litteratur ist taubstumm. Ohne Litte
ratur redet es nicht, ohne Litteratur hört es nicht, und ohne Hören 
und Reden giebt es keinen Fortschritt in geistiger Bildung. 

Ohne Litteratur könnte es eine mündliche Unterweisung 
Einzelner geben, aber eine Bolkserziehung, eine Volksschule giebt 
es ohne Litteratur nicht. Es ist bemerkenswerth, daß die Anfänge 
wirklicher Volksschule erst eintreten nach Erfindung der Buchdrucker
kunst. Vor dieser mag es Einzelne im Volk gegeben haben als 
Geb i lde te ,  aber  d ie  B i ldung war  ebensowen ig  a ls  d ie  handschr i f t 
liche Litteratur ein Gemeingut der Nation. Mochten einzelne Glieder 
leben, — man möchte wagen zu behaupten, ohne verbreitete Litte
ratur ist ein Volk im Großen und Ganzen geistig todt. Durch 
seine Litteratur wird ein Volksgeist lebendig, und umgekehrt: wird 
einem Volk seine Litteratur gekürzt und genommen, so wird es 
geistig umgebracht. 
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Die handschriftliche und die gedruckte Litteratur eines 
Volkes unterscheidet sich nicht qualitativ, sondern nur hin
sichtlich ihrer Verbreitung und ihres (guten oder schlimmen) 
Ein süsses auf das Volk als Ganzes. Die Erfolge der Reforma
tion wären nicht so rapide gewesen ohne den Druck der Luther'-
schen Bibelübersetzung und der reformatorifchen Schriften, — und 
das politische Partei-Leben und -Treiben heutzutage wäre nicht 
ein so buntes ohne die Macht der Presse. 

Seit Herrschaft des Christenthums innerhalb der Kulturvölker 
Europas haben alle Litteraturen der nun in das Kulturleben herein
zuziehenden Völker mit Schriften christlichen Inhalts be
gonnen. Die wahre Religion galt mit Recht als das Wich
tigste, was den Heidenvölkern geboten werden mußte. 

Agendarisches, Gottesdienstliches, Erbauliches, Evangelienhar-
monieen u. dergl. war mit das Erste, was aus den Pflanz- und 
Pflegestätten christlicher Bildung in Deutschland, aus den Klö
stern zu Fulda und St. Gallen hervorging. 

Method ius  und Kyr i l lus  brachten  den S lawen das 
A lphabet  und d ie  B ibe l .  

Die verfallende katholische Kirche hatte dem lettischen 
Volks stamm von der Weichsel bis zur Düna im Laufe von drei 
Jahrhunder ten  Ceremonieen aber  ke ine  L i t te ra tu r  und ke ine  
Cultur dargeboten. Die Reformation reichte den Altpreußen 
und Letten, dort durch Herzog Albrecht, hier durch Herzog Gotthard 
Kettler den Luther'fchen Katechismus dar. 

Unser gegenwärtiges Literaturjubiläum könnte fast ein Gedenk
fest Gotthard Kettler's sein. 

Am 10. October 1586 ist die Widmung des lettischen eneki-
riöion an die Söhne Gotthard's geschrieben, die die Verdienste 
Gotthard's um die evangelische Kirche und das lettische Volk preist. 

Am 17. Mai 1587 endete Gotthard's arbeitsvolles Leben. 
Livland tadelt den Mann hart, daß er es polnischer Willkür über
liefert, Kurland verehrt ihn dankbar, daß er es durch feine 
Politik vor Kriegsstürmen einigermaßen bewahrt und ihm durch sein 
organisatorisches Talent klare, sichere kirchliche Verhältnisse geschaffen 
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Noch lange ehe Gotthard Herzog von Kurland geworden, 
machte er Pläne und wirkte er für Schulen und Kirchen, weil er 
den geistigen und sittlichen Verfall des Landes erkannte. Er war 
es, der ein Gymnasium stiften wollte (erst in Pernau, dann in 
Bauske oder Mitau), dessen Leistungen fast an die einer Universität 
heranreichen sollten, und dessen Segen ausdrücklich mit für die 
Let ten  berechnet  war .  Ers t  fas t  100  Jahre  später  rea l i s i r te  Gus tav  
Ado lph  Got thard 's  Gedanken durch  Gründung der  Un ivers i tä t  
und ca. 200 Jahre später Herzog Peter von Kurland denselben 
durch Gründung des Mitaufchen (^muasium illustre. 

War hier die Ungunst der Zeiten zu störend, — die 
Kirchenreformation führte Gotthard für Kurland in bewunderns
wer te r  Weise  vo l l s tänd ig  durch .  Wiederho l te  K i rchenv is i ta 
tionen hatten die Schäden und Mängel an's Licht gebracht, Wege 
zur Besserung ermittelt und förderten das Werk durch eine ernste 
Controle; 58 Kirchen oder mehr hat Gotthard gebaut oder restau-
rirt; Prediger, die der Landessprache kundig waren, die die wün
schenswerte geistige und moralische Tüchtigkeit besaßen, hat er ge
sucht  und  beschaf f t ;  d ie  mater ie l le  Ex is tenz-Grund lage fü r  
Kirchen und Kirchendiener hat er durch reichliche Dotationen 
und Fundationen hergestellt; zu ähnlicher Thätigkeit und Opfer
willigkeit hat er auf den Landtagen den Adel bewogen und genöthigt. 
E ine  k i rch l i che  Oberverwa l tung hat  er  e ingesetz t ,  e in  K i rch  en
gesetz und eine Kirchenordnung hat er gegeben, die bis in 
dieses Jahrhundert hinein bestanden hat, ja dem Wesen nach noch 
heute gilt. Die Grundzüge eines Volksunterrichts und einer 
Armenpflege hat er vorgezeichnet. 

Und dieses Alles — unter den schwierigsten, zerfahrensten 
po l i t i schen Verhä l tn issen,  unter  e inem ka tho l i schen Ober 
haupte, demeine fanatische Geistlichkeit zur Seite stand, und 
unter beständigem Kampf mit widerwilligen Gliedern des 
eigenen Landes. 

Wir können nicht umhin heute, wo die Historiker den letzten 
Ordensmeister wegen seines Charakters und seiner Handlungsweise 
angreifen, zu fragen, ob es ihm möglich gewesen wäre, Estland 
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damals den Schweden und Livland den Polen zu entreißen und 
das ganze baltische Land unter seiner Herzogskrone zu vereinen, 
oder ob seine Uneigennützigkeit so weit hätte gehen sollen, auch Kur
land dem Schicksal Livlands preiszugeben? 

Wir müssen zu unserem Gegenstand zurückkehren. 
Der Schlußstein des reformatorischen Werkes durch die Hand 

Got thard 's  war  d ie  Herausgabe der  e rs ten  gedruck ten  le t t i 
schen Bücher .  

Die Kirchenordnung von 1572 setzt das Vorhandensein von 
handschriftlichen Hilfsmitteln voraus, indem ste lettische Pre
d ig ten  über  d ie  Per ikopen,  Unter r r i ch t  des  Vo lks  im Katech is 
mus und Uebung des Kirchengesanges mit großem Nach
druck fordert. 

Aber diese handschriftlichen Hilfsmittel waren mangelhaft und 
Ioh. Fischer redet in seiner Vorrede zu der ersten lettischen Bibel 
von 1689 von den „unbeschreiblichen Inconvenientien", die daraus 
erwachsen, und von der „viehischen Unwissenheit, was göttliche 
Sachen betrifft, von dem atheistischen Wesen und heidnischen Aber
glauben, worin das arme Volk geblieben, während der papistifchen 
Zeit" und auch nach der Reformation in Folge des Mangels an 
Büchern und Schulen. 

Die Ausrichter der Gedanken Gotthard's auf dem litterarifchen 
Gebiet waren fünf kurländische Pastoren: 

Ioh. Rivius-Doblen, 
Christian Micke-Ekau, 
Baltzer Lembruck (Lemerbock)-Tuckum, 
Gotthard Reimers-Bauskenburg, 
Ioh. Wegmann-Frauenburg, 
Diese Männer sind die Schöpfer der lettischen Litteratur ge

wesen, und es waren: 
evange l ische Pred iger ,  beru fen  zur  Erz iehung der  uns terb

lichen Geister und Seelen; 
Männer  deutscher  Nat iona l i tä t ,  we lche den Le t ten  

Letten wurden, wie Paulus den Juden ein Jude und den Griechen 
ein Grieche. Das war der durch Luther wiedererweckte evangelische 
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Geist, jedem Volk die ewige Wahrheit in der Form seiner Sprache 
und seines Denkens nahe zu bringen. 

Die Thatsache steht fest, daß dem lettischen Volk von den 
evangelischen Deutschen Litteratur und Cultur gebracht ist. 
Uebrigens hat ja so von jeher ein Volk dem anderen gedient und 
eines vom anderen gelernt, die Deutschen von den Römern, die 
Römer von den Griechen, die Griechen von den Phöniziern und 
Aegyptern u. s. w. 

Welche Schwierigkeiten es aber jenen Männern gemacht hat, 
die lettische Sprache ohne Hilfsmittel sich anzueignen und zum 
ersten Mal in Schriftzeichen darzustellen, das können wir 
nur zum Theil ahnen, wenn wir das enediii^ion (^- Handbüch
lein) aufmerksam ansehen und dieses Tasten und Probiren rücksicht
lich der Orthographie oder rücksichtlich der Wortformen beobachten, 
ja den Fortschritt in diesen Stücken von den ersten Blättern zu den 
letzten hin beachten. 

Wir sehen da z. B. den Laut sch (franz. ^') zu Anfang noch 
nicht unterschieden von f (eß) oder s (se), bis endlich eine Schrei
bung sh probirt wird; wir sehen von Anfang den Laut i, e, 
mit einfachem e bezeichnet, bis endlich zuletzt in einigen Fällen die 
Schreibung ee sich findet, die bis heute noch gilt. 

Wir finden die tonlofen Endfilbenvocale a, i, u, zu e 
abgeschwächt, wie das damals der Volksmund sicher nicht ausge
sprochen hat, und zugleich finden wir die für jene erste Zeit erstaunlich 
feine Beachtung des Unterschiedes der Tonqualitäten, ja eine Bezeich
nung des gestoßenen Tones (of. czedaatz, maetze, Sweetz, Dhelam, 
spydibe, koex, trooxne, dhot, luuckt, rueckte), ja sogar bei kurzem Vocal 
vor Liquida (ek. weelt, zeelss, balexne) 51L Spracheigentümlichkeiten, 
die erst in der Mitte dieses Jahrhunderts wiederentdeckt sind und 
doch schon vor 300 Iahren nicht unbekannt, ja im ersten lettischen 
Buch schon durch Schriftzeichen angedeutet waren. 

Der Inhalt des ersten lettischen Druckwerkes ist ein vier
facher. Es enthält: 

16 
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a. Den lutherischen Katechismus, d. i. die fünf Hauptstücke 
mit den Erklärungen, den Morgen- und Abendfegen, die Haustafel, 
das Trau- und Taufbüchlein; 

b. Psalmen (10) und Kirchenlieder (28 von Luther, 20 von 
zwölf anderen Personen der Reformationszeit) nebst Gottesdienft-
ordnung mit Intonationen und Collecten; 

e. die Sonn- und Festtagsperikopen, Evangelien und Episteln; 
6. die Leidensgeschichte Jesu. 

Mit dieser Sammlung kleiner Schriften ist die lettische Litte
ratur inaugurirt worden und wir werden den Schöpfern derselben 
keinen Vorwurf daraus machen, daß sie statt dessen nicht begonnen 
haben etwa mit Veröffentlichung alter nationaler Märchen oder 
Lieder oder mit Feuilleton-Novellen, wie der heutige Geschmack sie 
wünscht. 

Der Inhalt unseres ersten lettischen Druckwerkes ist epoche
machend für das lettische Volk in Hinsicht der kirchlichen und 
Cultur-EntWickelung desselben. Die sprachgeschichtliche und 
litterargefchichtliche Bedeutung des Buches fällt in das Gebiet 
der  Wissenschaf t .  Se ine  k i rchengesch ich t l i che  und ku l tu r 
geschichtliche Bedeutung greift in das Leben. 

Katech ismus,  K i rchen l ied ,  das  fonntäg l i che  Got tes-
wort, — einerseits herausgewachsen aus dem lebenskräftigen refor
matorischen Geist, — ist andererseits die Wurzel gewesen, woraus 
allein die evangelische Kirche bei den Letten erwachsen und erblühen 
konnte, und ist der Grundstock der christlichen lettischen Volksliteratur 
geworden. 

Aus dem Katechismus erwuchsen alle Religionslehrbücher 
für das Volk und die Volksschule, ja in zweiter Linie alle anderen 
Schulbücher, als es zu Schulgründungen im Zusammenhang mit der 
evangelischen Kirche endlich kam. 

Aus den 10 Psalmen und 48 Kirchenliedern der ersten 
Sammlung erwuchsen alle die zahllosen evangelischen Gesangbücher-
Ausgaben, die es zuletzt auf 686 ja bis gegen 800 Nummern ge
bracht haben. 
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Die agendarischen Collecten des Gesangbuchs von 1587 
erweiterten sich zu den reichhaltigen Gebetbüchern in den Anhängen 
der späteren Gesangbücher, und die Perikopensammlung nebst 
Passionsgeschichte vervollständigten sich in gewissem Zeitraum zur 
Übersetzung der ganzen heil. Schrift. In zweiter Linie führten 
die Perikopen zu der Auslegung und Anwendung des Gotteswortes 
in einer Reihe von Predigtfammlungen (Postillen). 

Zur heutigen Feier, meine Herren, legen wir Ihnen einen Theil 
jenes sehr selten gewordenen ersten lettischen Druckwerkes in neuer Aus
gabe vor die Augen; es sind die „undeutschen" Psalmen und geistlichen 
Lieder, welche in den Kirchen des Fürstenthums Kurland und Sem
gallen in Livland gesungen worden. Die Textrecension rührt von 
dem Ehrenmitglied unserer Gesellschaft Professor vr. A. Bezzen-
berger in Königsberg her, und wir müssen ihm großen Dank für 
die Genauigkeit feiner Arbeit sagen. Eine historische Einleitung 
und erklärende Anmerkungen habe ich mir erlaubt hinzuzufügen. 
Die Einleitung ist in deutscher und lettischer Sprache geschrieben, 
damit das Interesse auch derjenigen Letten befriedigt werde, die die 
geistige EntWickelung ihres Volkes und die Anfänge ihrer Litteratur 
kennen lernen wollen. 

Beiläufig bemerke ich, daß der lettische Katechismus von 1586 
bereits im Jahre 1875 von Bezzenberger in seinen litauischen und 
lettischen Drucken des 16. Jahrhunderts (Göttingen, Peppmüller) 
neu herausgegeben worden ist. 

Vielleicht könnte ich hier abbrechen und mit dem Gesagten 
für die Feier des heutigen Tages es genügen lassen. Aber es dürfte 
doch angemessen sein, wenn wir, ich und meine lieben Collegen, 
Ihnen meine Herren, auch noch die weitere EntWickelung der letti
schen Litteratur, sei es auch in den allerkürzesten Zügen, schildern. 

Meinerseits möchte ich das gedrängte Bild von den ersten An
fängen des lettischen Schriftthums zunächst bis zur Übersetzung der 
gesammten Bibel ins Lettische erweitern. Das wäre ein Zeitraum 
von ca. 100 Iahren, 1586 — 1689. 

Diese Zeit wird durch eiue Reihe von neuen Ausgaben und 
stetigen Erweiterungen jenes Enchiridion von 1587 charakterisirt. 

16*  
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1) Am wenigsten Erweiterung erfuhr der Katechismus. 
Erst fast 100 Jahre nach der ersten Ausgabe (1682) erscheint ein 
etwas weiter ausgelegter Katechismus (Swähto Bährnu Mahziba 
von G. Dressel (Übersetzung des Schriftchens, das I. Brever zum 
Gebrauch der Rigafchen deutschen Stadtschulen verfaßt hatte). Von 
1682 ab traten erweiterte Katechismen bis zum heutigen Tage in 
Unzahl auf. 

2) Viel rascher wuchs die Zahl und entwickelte sich die Form 
der Kirchenlieder, wie der Gottesdienst solches erforderte. 

Die 2. Ausgabe des Enchiridion (1615) — schon in Riga 
gedruckt, — zahlte bereits 146 Lieder. 

Der kurländische Hofprediger Georg Mancelius gab den 
neuen Ausgaben des Enchiridion (1631, 1643 u. f. w.) den latei
nischen Titel Vacleineeurn und stellte in der Vorrede zu letzterem 
die Orthographie durch Regeln fest, die in der Hauptsache bis heute 
gegolten haben. Hier wurden auch die virgulirten Buchstaben für 
die mouillirten Laute geschaffen. 

An der Ausgabe von 1671 hat Christoph Fürecker mitge
arbeitet und hat als Erster Metrum und Reim in das lettische 
Kirchenlied eingeführt, während diefes bis dahin unmetrische Form 
hatte und dennoch gesungen wurde. Erst aus dem jüngsten 
kurländischen Gesangbuch von 1878 sind die letzten Reste solcher 
Kirchenlieder in Prosaform geschwunden. 

Die 4. Auflage des Vaclerneeum (1685, die 6. seit 1587) 
zählte schon 450 Lieder und schon 1671 war den Liedern ein 
„geistreiches Geb äthbüch lein", eine Latweefcho Pahtaro grah
mata von Heinrich Kleinschmidt, Babbyo basnizas kungs (Pastor 
zu Holmhof am Babitfee) beigefügt. 

Gleichzeitig mit der letzterwähnten in Riga gedruckten Gesang-
buchs-Ausgabe erschien die erste in Mitau gedruckte Ausgabe des 
nun deutsch genannten Handbuchs" durch die Mühewaltung von 
Heinr. Adolphi, zuvor Pastor in Grenzhof, nunmehr Oberpastor 
und Superintendent in Mitau. 

Von hier an folgen die Ausgaben in rascherer Folge, als bis
her: 1686, 1689, 1690 u. s. w., und lassen auf den wachsenden 
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Abja tz ,  au f  das  lebend igere  k i rch l i che  Bewußtse in ,  au f  d ie  vera l lge
meinerte Kenntniß des Lesens im lettischen Volke schließen. 

Es ist charakteristisch, daß die im 16. Jahrhundert aus dem 
Dünagebiet verdrängte katholische Kirche während der Zeit, daß die 
litterarische Thätigkeit der evangelischen Pastoren sich nach vielen 
Seiten hin entfaltete, und ein nackahmungswerthes Beispiel gab, 
nicht den geringsten Versuch machte, durch ähnliche litterarische Thätig
keit sich den Einfluß auf das lettische Volk zu bewahren oder 
wiederzugewinnen. 

Erst ca. 100 Jahre nach Gotthard Kettler war es der Jesuit 
Georg Elger, der den Spuren der kurländischen evangelischen 
Geistlichkeit folgte und nach ihrem Vorbild seinen <üatee1n8mu8 
ssu brevis iustitutio äoetrinae edristianae (Vituse 1672) und 
seine okmtiones spiiituales (103) ex I^atims, Heimanieis et 
polom'eis tiauslatae (Vilnae 1675) und seine Sonn- und Fest
tags-Evangelien (die Episteln sind nicht dabei) incl. Passionsgeschichte 
(vielleicht schon vor 1672 gedruckt) herausgab.*) 

3) Der 3. und 4. Theil des „Handbuchs", die Perikopen und 
die Passionsgeschichte, waren neben den wenigen Psalmen im Ge
sangbuch das erste aus der heiligen Schrift, welches die Letten in 
ihrer Muttersprache kennen lernten. Dieses Wenige wurde stetig 
vermehrt. 

Georg Mancelius fügte seinem Vaäemeeuw von 1643 
schon den ganzen Sirach bei. der bis über die Mitte unseres 
Jahrhunderts ein beliebter Anhang des alten Gesaugbuches ge
blieben ist. 

Im Jahre 1654 gab Mancelius seine erste Evangelien-
postille heraus, die bis zum Jahre 1823 sechs Auflagen erlebte 
und vielen späteren Predigtsammlungen die Bahn brach. 

Das Vaäemeeum von 1671 erschien um die Sprüche Sa-
lomonis bereichert, die schon 1637 separat herausgegeben waren. 
Die Popularität des Buches erhellt daraus, daß es von 1637 bis 
1690 fünfmal ueu gedruckt werden mußte. 

5) Napiersky's Conspect und Recke-Napiersky's Schriflstellerlexicon setzen 
dieses Elger'sche Werk irrthümlich in's Jahr 1620. 
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Mit dem Jahre 1685, 100 Jahre nach dem ersten lettischen 
Druck ,  t r i t t  das  ers te  le t t i sche vo l l s tänd ige  Neue Tes tament  ans  
Licht. Es ist der Vorläufer der 1689 herausgekommenen ganzen 
lettischen Bibel. 

Mit diesem Ereigniß können wir die erste Periode der lettischen 
Litteratur schließen, sofern mit der heiligen Schrift der Kreis der 
nothwendigsten religiösen Volksbücher voll geworden und das, was 
im Enchiridion von 1586—1587 angebahnt und keimartig enthalten 
war, zu einer gewissen Fülle und Reife gekommen war. 

Andererseits beginnt aber insofern schon hier eine neue Periode 
der lettischen Litteratur, sofern von nun ab der Schwerpunkt der 
lettisch-literarischen Thätigkeit nicht mehr in Kurland allein liegt, 
sondern diese nun für die ganze Folgezeit auch in Livland 
heimisch wird. 

Fas t  ausnahmslos  waren d ie  Schöpfer  und Pf leger  der  
lettischen Litteratur im ersten Jahrhundert Kurländer gewesen: 
R iv ius ,  Mance l ius ,  Fürecker ,  H .  Ado lph i ,  Pau l  E in 
horn, und hatten ihr Friedenswerk getrieben unter der Aegide des 
Kettler'schen Herzogshauses in meist friedlichen Jahrzehnten. 

Mit der lettischen Bibelübersetzung tritt Livland auf 
d ie  litterarische Bühne, und was in Kurland die Kettler's ge
wesen,  das  waren in  L iv land d ie  schwed ischen Wasa 's .  

Gustav  Ado lph  hat te  L iv land nach langen fu rch tbar  ver 
wüstenden Kriegen, die seit Iwan dem Schrecklichen kaum je auf
gehört hatten, 1621—29 den Polen entrissen und säuberte es nun 
von der polnischen Wirtschaft. Justiz und Verwaltung, Kirchen-
und Schulwesen wurden neu begründet, und trefflich organisirt 
durch Ordnungen, die bis heute fortwirken und zum Theil noch 
bestehen. 

Generalsuperintendent Ioh. Fischer von Livland gewann 
die schwedische Regierung zur Uebernahme der Kosten für Beschaf
fung einer lettischen Bibel und seinen jungen Freund und Lands
mann) Ernst Glück, Pastor (nachmals Propst) zu Marienburg, 
zur Uebernahme der Arbeit und knüpfte so seinen Namen an das 
größte lettische Werk. Glück vollendete es mit nur einem Gehilfen, 
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Christian Barth. Witten, Pastor zu Lennewarden, m kaum neun 
Iahren. Nach Revision durch eine in Riga tagende Kommission 
von livländijchen und kurländischen Predigern ward es in Riga 
von 1685—1689 gedruckt. 

Nur ein kurzes Wort erlaube ich mir über die späteren 
Ausgaben der lettischen Bibel hinzuzufügen. 

Die zweite Ausgabe erschien 1739, fünfzig Jahre nach der 
ersten, von dem Sohn des Generalsuperintendenten Johann Fischer, 
Jakob Benjamin Fischer, ebenfalls Generalsuperintendent von 
Livland, unter Beihilfe einer Revisions-Commission von sechs liv-
und kurländischen Predigern. Die Widmung dieser Edition nicht 
mehr an einen König von Schweden, sondern an die Kaiserin Anna 
und den Herzog Ernst Johann Biron von Kurland, dessen Unter
tanen von der lettischen Bibel den gleichen Segen mit den Liv-
ländern hatten und der wohlwollend Geld zu dem Werk beigesteuert 
hatte, zeigt die wieder veränderte politische Lage der baltischen Lande 
und des lettischen Volkes. 

Der erste Bibeltext war in der zweiten Ausgabe nur wenig 
geändert und blieb so incl. bis zu seiner Stereotypirung, bis end
lich nach kleinen, ich möchte sagen, privaten Emendationsversuchen 
durch C. Chr. Ulmann (Neues Testament. Helsingfors) in den 
sechsz iger  Iahren  A.  B ie len  s te in  zu  e iner  g ründ l ichen sprach
lichen und in wichtigeren Stellen auch exegetischen Emendation 
von den Synoden und der Bibelgesellschaft berufen wurde. Aus 
dieser circa 10jährigen Arbeit unter Beirath und Beihilfe von Ver
trauensmännern aus beiden Provinzen ist die neue Stereotyp-
Ausgabe von 1877 hervorgegangen und so wieder ein vorläufiger 

Abschluß hier erreicht. 

Sollen wir uns wundern, wenn den Letten in den ersten 
100 Iahren literarischer Thätigkeit noch keine andere Litteratur als 
e ine  re l ig iöse  und auch d iese  nur  h ins ich t l i ch  gewisser  unent 
behrlicher Bücher (Katechismus, Gesangbuch, Gebetbuch. Postille, 

heil. Schrift) beschafft ist? 
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Thäten wir das, so würden wir die ganze damalige Lage des 
Landes, die Culturftufe der Letten und der Deutschen allhier und 
den Geist der Zeit verkennen. 

Wenn der dreißigjährige Krieg ein Land wie das deut
sche i n  se iner  Cu l tu ren tw icke lung hemmen und in  Barbare i  
zurücksinken lassen konnte, so ist's wohl noch viel natürlicher, 
wenn die fast ununterbrochene Reihe von blutigen Kriegen zwischen 
Russen, Polen, Schweden seit der Mitte des 16. Jahrhunderts die 
kulturell so weit hinter Deutschland zurückstehenden baltischen Lande 
nicht zu einem geistigen Aufschwung und nicht zu größeren 
Werken des  Fr iedens  kommen und in  Barbare i  noch ver 
bleiben ließen. Vorwürfe kann nur der machen, der die baltische 
Gesch ich te  n ich t  kennt ,  oder  aber  s ie  fä lsch t .  

Dazu kommt, daß der religiöse Geist die Zeit in einer 
heute  kaum geahnten  Weise  beher rsch te ,  und  Güter  des  G lau
bens als die wesentlichen galten, um die selbst die politischen 
Mächte  se i t  der  Reformat ion  kämpf ten .  Im re l ig iösen Leben 
lagen für damals die hauptsächlichsten Cultur-Elemente, und wenn 
auch allmälich andere wichtige Stücke mit Recht hinzutraten und 
das geistige Wesen vielseitiger entwickelten, so hat es doch keines
wegs zu der wahren Bildung und Wohlfahrt der Völker beigetragen, 
wenn die Grundlage der wahren Wohlfahrt und Bildung, das 
Christenthum, bei Seite geschoben und in den Hintergrund ge
drängt wird. 

Wir müssen aber doch noch etwas nachholen. Bereits in jenem 
ersten Jahrhundert nach Gotthard Kettler ist nicht blos für die 
Letten, fondern auch über die Letten geschrieben worden. Die 
Anfänge le t t i scher  Sprachforschung und Sprach-Dars te l lun  g ,  
d ie  Anfänge le t t i scher  Gesch ich ts -  und A l te r thumskunde 
fallen schon in jene erste Zeit hinein. Gerade unsere Gesellschaft 
darf nicht still hieran vorübergehen. 

1) Die ersten lettischen Schriftwerke, der evangelische Gottes
d iens t  i n  le t t i scher  Sprache brachte  das  Bedür fn iß  nach H i l f smi t 
teln, die Sprache richtig zu erlernen und richtig zu gebrauchen, 
zu lebendigem Bewußtfein. 
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Des Mancelius I^ettus und pdraseoloKia lettiea. eröffnet 
den Reigen (1638); I. G. Rehehaufen's, Pastors zu Ascheraden, 
waunäuotio, ein Büchlein von 48 Sedez-Seiten, folgte (1642). 

Ein Menjchenalter später erschien die dürftige, ganz kurze An
leitung zur lettischen Sprache von G. Dressel (1685) und in dem
selben Jahre der schon wirklich als eine Grammatik zu bezeichnende 
„Erste Versuch" H. Adolphi's, der für ca. 100 Jahre dem Be
dürfnis genügen mußte und konnte. 

Auffallend paarweife traten damals und auch später die 
Grammat iker  und Lex ikographen hervor :  ers t  der  Kur länder  
Mance l ius  und der  L iv länder  Rehehausen,  nun der  L iv -
länder Dressel nnd der Kurländer Adolphi. In Zeiten, 
wo das Bedürfniß nach einem Buch empfunden wurde, machten 
sich eben leicht mehrere Männer ohne von einander zu wissen an 
dieselbe Arbeit, namentlich hier diesseits und jenseits der Düna, 
die eine politische Grenze bildete und gemeinsame Arbeit hinderte. 

In eben dieser Art trafen zeitlich znsammen das Dietioua-
r inm ?o l0U0 I^a t t ino- I^o t tav ieum des Jesu i ten  G.  E lger  
von 1683 und das Vocabularium G. Dressel's von 1688 
(deutsch-latein.-poln.-lettisch), welches 1705 von L. Depkin umge
arbeitet und durch Hinzufügung des Schwedischen erweitert 
ersch ien .  Der  Katho l i k  baute  d ie  Brücke nach dem ka tho l i schen 
Po len ,  der  Lu theraner  d ie  nach dem evange l ischen Schweden.  

Ein weiteres solches Paar von Grammatiken ist die treffliche 
kleine Dispositiv .... von 1732 und die schwache Zusammen
arbeitung dieser Dispositiv und des Adolphi'schen „Versuches" in 
die I^otaviea Kiammatiea von 1737, beide aus der Wilnaschen 
Jesuiten-Druckerei hervorgegaugen. 

Ebenso 100 Jahre nach Dressel und Elger das deutsch-lettische 
und lettisch-deutsche Lexikon des livländi sehen Generalsuperinten
denten Lange von 1772 und das ebenso doppelte Lexikon von dem 
Kurländer Gotthard Friedrich Stender von 1789, welches letztere 
ausreichte, bis wieder fast 100 Jahre später livländische und kur
ländische Kräfte (G. Neiken, C. Chr. Ulmann, A. Döbner und 
G. Brasche) sich zusammenfanden zur Abfassung eines Wörter
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buchs (1872 und 1880), das annähernd den Anforderungen der 
Gegenwart entspricht, während Waldemars p^eei:o 

dem Bedürfniß der Verbindung mit dem Osten 
entgegenkam. 

Mit G. Fr. Stender war eine neue Periode der Erkennt-
niß lettischer Sprache und lettischen Volksthums angebrochen. Er, 
der Ausländer, der sich auf seinem Grabstein zu Sonnaxt einfach 
und groß „Zettas" genannt ist, war in den Geist der lettischen 
Sprache so tief eingedrungen, als keiner vor ihm und nur wenige 
nach ihm. Seine lettische Grammatik von 1761 (2. Ausg. 1783) 
lieferte objectiv ein musterhast richtiges Material und behandelte 
alle Theile der Grammatik (auch Lautlehre und Syntax) gleichmäßig, 
— geistvoll, praktisch, populair. 

Berichtigungen und Erweiterungen erfuhr Stender's Gram
matik durch Harder's (Papendorf) „Anmerkungen und Zusätze" 
von 1790, namentlich durch eine genauere Darstellung der Con-
jugation und der Lautwandelungs-Gesetze und durch vergleichende 
Heranziehung des Littauischen. Letzeres geschah hier zum ersten Mal. 

Nach diesen Heroen aus dem Ende des vorigen Jahrhunderts 
folgten Epigonen, über die wir weggehen. 

Die geringeren Kräfte wurden aber stark durch Vereinigung 
und da is t  d ie  Gründung der  le t t i sch- l i te rä r ischen Gese l l 
schaft 1824 durch den nachmaligen livländifchen Generalsuperinten
denten Reinh. v. Klot zu erwähnen. Die paarweise auftretende, 
parallel, meist unvermittelt neben einander hergehende lettisch-
litterarische Thätigkeit Livlands und Kurlands, wie sie zu einein 
großen Theil durch die politische Getrenntheir der Lande bedingt 
war, hörte nun auf und, wie es durch die politische Vereinigung 
unter einem Monarchen ermöglicht war, wirkten nun die Kräfte 
Liv- und Kurlands segensreich zusammen, wie bei dem Ulmann-
Brasche'schen Wörterbuch, so bei der Bibel-Emendation u. s. w. 

In der lettisch-litterärischen Gesellschaft sammelten sich aus den 
verschiedensten Ständen Deutsche und Letten, die als „Latweefchu 
draugi" (Freunde der Letten) ein warmes Interesse für die Litteratur 
und das geistige Gedeihen des lettischen Volkes hatten. Von hier 
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gingen Anregungen zu den verschiedensten Seiten aus, und Arbeiten 
wurden hier ausgeführt, die dem lettischen Volk zu bleibendem 
Segen dienen (o5. eine gesunde Volkspresse, Lesebibliotheken, Anre
gung zur Abfa^ung von Grammatiken und Wörterbüchern, Emen
dation von Bibel, Katechismus, Gesangbuch u. s. w.). 

Der Schwerpunkt der Gesellschaft lag anfangs in Livland, 
unter  dem Präs id ium von Rud.  Schu lz  und A.  B ie lens te in  
ist er wohl mehr nach Kurland geschoben. 

Die wissenschaftlichen Arbeiten der Gesellschaft sind in den zwang
losen Heften des „Magazins" niedergelegt worden, über deren An
erkennung seitens hervorragender Gelehrten des Auslandes wir uns 
stolz freuen können. 

Seit einem halben Jahrhundert hat die Sprachforschung neue 
Bahnen eingeschlagen und hat neue Fundamente gewonnen durch 
die Sprachvergleichung. War bisher Material gesammelt, so 
konnte es nun erst wirklich wissenschaftlich behandelt und ver
wertet werden. 

Der erste ausländische Gelehrte, der die lettische Sprache in 
die  L ingu is t i k  h ine ingezogen ha t ,  war  Pro fessor  A .  Po t t  in  
Halle in seinen zwei lateinischen Programm-Abhandlungen von 1837 
und 1841. 

Im Inlande machte den ersten Versuch der Vergleichung des 
Let t i schen m i t  dem Sanskr i t  Ben j .  Fürch tegot t  Ba l th .  Bergmann 
(Rujen) in seiner Schrift über den Ursprung der lettischen Sprache 
(Magazin VI, 1838). 

Eine durchweg auf Vergleichung des Lettischen mit Sanskrit 
begründete  le t t i sche Formen lehre  gab O.  B .  G.  Rosenberger  
(Lector der Lettischen Sprache in Dorpat) 1848. 

Auf demselben Wege folgte ihm A. Bielenstein in seiner 
„Le ttischen Sprache" (Berlin, 1863), die nach historischer Methode 
die Vergleichung des Lettischen mit dem nächst verwandten 
Littauischen und Slawischen durchführte, fodann aber die Ge
schichte des lettischen Idioms an der Hand seiner Dialekte und 
se iner  Vo lks l ieder  berücks ich t ig te ,  fe rner  nach na turw issen
schaf t l i cher  Methode n ich t  Sprachrege ln ,  sondern  sprach-
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ge setze zu ermitteln trachtete und dadurch neues Licht über die 
lettische Sprache verbreitete, insbesondere über die Lautlehre, über 
das Verbum, über die Partikeln. 

In der lettischen Dialektologie ist noch um ein Bedeutendes 
weiter vorgedrungen Pros. vi-. A. Bezzenberger, jetzt der beste 
Kenner des Lettischen unter den ausländischen Linguisten, von dem 
augenb l ick l i ch  e ine  neue wer thvo l le  Arbe i t  über  d ie  Sprache der  
Letten auf der kurischen Nerung im Manuscript, ein Beitrag 
für unser Magazin, uns vorliegt. 

Die grammatikalischen Arbeiten aus lettischer Feder (Mekon, 
Taurit, Spieß, Spalwing. Platsch, Stehrste), die in den letzten 
Jahrzehnten erschienen, kann ich an dieser Stelle übergehen, weil 
sie doch alle nur für die lettische Volksschule berechnet sind und bis 
auf die Arbeit Stehrste's von Volksschullehrern herrühren, die gar 
nicht den Anspruch gemacht, selbständige philologische Studien der 
wissenschaftlichen Welt darzubieten. Die Arbeit Stehrste's, eines 
Juristen zeichnet sich jedenfalls als die eines Studirten von den 
anderen aus. 

An die Seite der lettisch-litterärischen Gesellschaft, die 1874 ihr 
fün fz ig jähr iges  Jub i läum gefe ie r t ,  s te l l te  der  R igasche „ le t t i sche 
Verein" (gegründet 1868) seit einer Reihe von Iahren seine 
wissenschaftliche Commissi on (sinibas komisija), die mit rein 
nationalen Kräften felbstständig neben uns litterarische Zwecke ver
folgen sollte.. Dieselbe könnte sich große Verdienste um die Samm
lung lettischer Volkstraditionen erwerben, woran sie auch arbeitet, 
verwendet aber zuviel Mühe auf den Versuch, eine ganz neue Ortho
graphie herzustellen, womit dem Volk in der heutigen Entwickelungs-
Epoche wenig gedient scheint. 

2) Ich erwähnte soeben die lettischen Volkstraditionen. 
Hier unterscheidet man ja die poetischen Lieder und die 
p rosa ischen Märchen,  Sagen,  Sprüchwör te r ,  Näthse l ,  
Zauberformeln u. f. w. Was hiervon veröffentlich ist, ist 
eigentlich das Einzige, was sich als lettische Nationallitteratur be
zeichnen läßt. 
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Die Märchen und Sagen sind wohl bisher in nicht geringer 
Zahl gesammelt, aber nur Einzelnes davon ist gedruckt. Anders 
Ms mir dem Volkslied. Dieses fiel schon weit früher dem sin
nigen Beobachter durch jeine Form ins Ohr und zog fo früher 
das Interene an, aber auch erst ist diesem Jahrhundert, wo die Politik 
die Nationalitäten zu berücksichtigen anfing und wo die Wissenschaft 
der Ethnographie geschaffen wurde. 

G. Hr. Elender war wohl der erste, der in seiner Grammatik 
eine kurze, aber auch noch für heute treffliche Charakteristik des lettischen 
Volksliedes gegeben nebst Proben, dazu einen reichen OataloK-us 
proverbioium und eine Sammlung von lettischen Volksräthseln. 

Nachträge zu letzteren gab Benj. Fürcht. Balth. Bergmann in 
seinem Ursprung der lettischen Sprache. (Mag. VI.). 

Epoche machend war die Sammlung lettischer Volkslieder von 
Georg Friedr. Büttner, Pastor zu Kabillen (Magaz. 1844), in 
welche die erste, zu Rujen 1807 und 1808 gedruckte G. v. Berg-
mannsche Sammlung aufgenommen war. Im Jahre 1874 und 1875 

folgte die erste Hälfte der dreifach vergrößerten, dialektisch und sachlich 
geordneten Liedersammlung A. Bielenftein's, bei welcher der Sohn 
des au f  d iesem Geb ie t  anregend w i rkenden B ischoss  (5 .  Chr .  U lman,  
Karl Ulmann, Pastor zu Luhde-Walk, wesentlich mitgearbeitet. 

Während hier lettische Freunde als Sammler in allen Gegen
den des Landes uns freundliche Hilfsarbeit thaten, so geschah es 
nun auch anf diesem Gebiet, daß bei dem lebendiger werdenden 
nationalen Bewußtsein Letten mit gewonnener höherer Bildung selbst 
als Herausgeber ihrer Volkstraditionen auftraten. 

Hier ist der bei der Wilnafchen Bibliothek angestellte I. Spro-
gis mit seiner umfangreichen Liedersammlung von 1868 (gedruckt mit 
cy r i l l i schen Le t te rn  und russ ischer  Überse tzung)  und Fr .  T reu
land (Brihwsemneek) in Moskau mit seiner Liedersammlung von 
1873 (auch mit cyrillischen Lettern und russischer Übersetzung) 
und seiner sehr verdienstvollen reichen Sammlung von Sprüchwörtern. 
Räthseln und Zauberformeln von 1881 (auch mit russischer Über
setzung, aber das Lettische in lateinischer Cursivschrist, so daß das 
Werk nun auch den westeuropäischen Gelehrten zugänglich ist) zu nennen. 
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In demselben Jahre mit dem letztgenannten Treuland'schen 
Werk, 1881, erschien die Sammlung von 1000 lettischen Räthseln 
mit deutscher Übersetzung und erklärenden Anmerkungen von A. 
B i  e lens te in .  

3) Auf diesem Gebiete bleibt noch viel zu thun übrig auch 
für unsere Gesellschaft, denn erstlich wäre noch Vieles zu sammeln, 
ehe es durch die moderne Cultur in das Reich der Vergessenheit 
geschoben wird; sodann ist das schon bedeutend angewachsene Material 
zu verarbeiten für die Geschichte der lettischen Sprache, der 
Mythologie und des lettischen Volkes selbst in seinem äußeren 
und inneren Wesen (Ethnographie, Volkspsychologie). 

Liegt doch hier in Ermangelung anderer Ouellen ein lebendiges 
und für ein kritisches Auge glaubwürdiges Zeugniß aus der letti
schen Urzeit vor, wie es die neuere Wissenschaft zu benutzen ge
lehrt hat. 

Allerdings fehlt den Letten eine epische Tradition, wie 
andere Völker sie haben, eine Sage über die eigenen Ursprünge 
oder die Thaten der Vorväter. Auch sprechen keine Spuren dafür, 
daß dergleichen verloren gegangen. Der Grund für diese immer
hin interessante Thatsache liegt, wie mir scheint, darin, daß der 
lettische Zweig des lettisch-littauischen Stammes durch den Gang 
seiner Geschichte es niemals dazu hat bringen können, ein Volk im 
politischen Sinn des Worts zu werden und niemals in irgend einer 
nennenswerthen Staatsform eine selbständige politische Rolle gespielt 
hat, wie z. B. mindestens zeitweilig seine litauischen Brüder. Nur 
eine gewisse politische Kraft und Geltung begeistert ein Volk zu 
epischen Dichtungen. 

Ein zweiter Grund kommt hinzu, wenn wir beachten, daß 
das Epos höherer Mächte bedarf, die in die Schicksale der irdischen 
Helden leitend eingreifen. Als das lettische Volk das Christenthum 
empfing und als die Zeit der epischen Dichtung mit dem Verlust 
der Selbständigkeit eigentlich endete, hatte dasselbe es noch nicht zu 
concreten Göttergestalten gebracht und es hatte sich kein Homer oder 
Hesiod gefunden, der im Stande gewesen wäre, sie zu schaffen. 
Wenn es heute Jemand versuchen will, der kommt zu spät. 
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^o fehlten ebensowohl die religiösen, als die politischen Vor
bedingungen für das Entstehen eines lettischen Epos als Volks-Gut 
und >o zu lagen -Capital, und nur in der Familie lebte und wurde 
aufbewahrt das immerhin werthoolle Kleingeld der Märchen und 
örtlichen Sagen, welche letztere nicht das Volk im Großen und 
Ganzen und dessen Geschicke betreffen. 

An h is to r ischen Untersuchungen über  d ie  Le t ten ,  ih re  
Ursprünge, ihre Mythologie, ihre Sitten u. s. w. hat es nicht ge
fehlt. Leider aber hat es auf diesem Gebiete bei uns wie anderswo 
bis in die neuere und neueste Zeit hinein an zwei wesentlichen 
Grundbedingungen für den Erfolg jener Untersuchungen gefehlt: 

1) an der nothwendigen historischen Kritik und 
2) an der wissenschaftlichen Sprachkunde (Linguistik). 

Der treffliche Aufsatz von unserem Heimgegangenen Ehrenmit
glied vr. G. Berkholz, den wir heute zum ersten Male in unserer 
Mitte schmerzlich vermissen, wie ihn seine Vaterstadt und das bal
tische Land betrauern, — ich meine den Aufsatz „Ueber lettisch
litauische Urgeschichte" im jüngsten Heft (XXXIII, 7) der „Balti
schen Monatsschrift" — handelt in hohem Grade interessant von 
den historischen Fabeln des Erasmus Stella über lettische Vor
zeit, die kritiklos nachgeschrieben sind bis in die „Preußische Ge
schichte" eines Mannes wie Ioh. Voigt. 

Er handelt von den vielfach zweifelhaften Nachrichten Simon 
Gruna u's über die altpreußische Mythologie (Romowe, Perkun, 
Potrimp, Pikull), die kritiklos ohne Weiteres auf die Letten über
tragen und durch Garlieb Merkel und andere Canäle in die lettische 
nationale Presse unserer Tage gekommen sind und später einmal 
irgendwo als Pseudo-Volkstradition auftauchen können, wie bereits 
Spuren der Art sich nachweisen lassen. 

Berkholz handelt dort weiter von dem gelehrten Wiener Pro
fessor Wolfgang Lazius, der 1555 die Heruler in Mecklenburg zu 
Letten gestempelt auf Grund eines lettischen Vaterunsers, das er 
selbst der Kosmographie Sebastian Münsters entnommen, wo es 
als von der Düna stammend aufgeführt ist. 
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Er handelt von dem Offizier Narbntt, der im vierten Jahr
zehnt dieses Jahrhunderts neun Bände litauischer Geschichte zu
sammengeschrieben und so unerlaubter Weise gedichtet hat, daß er 
sich z. B. sogar ganze Götter-Gestalten und Götter-Namen ersonnen. 
Und auf all' solche nichtige Fundamente hat man bis heute ganze 
Häuser gebaut, ganze Göttersysteme, ganze Olympe? 

Von unseren einheimischen Historiographen will ich aus älterer 
Zeit nur einen nennen, den kurländischen Superintendenten (vorher 
Pastor zu Grenzhof) Paul Einhorn, der drei hochbedeutsame 
Schriften uns hinterlassen: 

1) Widerlegunge der Abgötterey vnd nichtigen Aberglaubens, 
fp vorzeiten auß der heydnifchen Abgötterey in diefem Lande ent-
fproßen und biszhero im Gebrauche blieben. 1627. 

2) ketormatio Dentis lettioae, 1636. 
3) Liswiia lettiea, 1649. 
Ueber die Ursprünge der Letten findet sich allerdings und natür

lich auch hier Unkritisches und Unhaltbares, aber über die damaligen, 
der heidnischen und katholischen Zeit relativ nach so nahe stehenden 
Sitten, Bräuche und religiösen Vorstellungen gicbt Einhorn treffliche 
Nachrichten aus den eigenen Anschauungen und gründlichen Erfah
rungen, ja eine kurze, wirkliche Ethnographie der Letten nach allen 
Seiten hin. 

Maßgebendes und dem heutigen Standpunkt der Wissenschaft 
Entsprechendes haben erst die leider schon verstorbenen Di-. W. 
Mannhardt-Danzig und vi-. G. Berkholz (auch nur Vereinzeltes 
et. Mannhardt über die lettischen Sonnenmythen) veröffentlicht. 
Das umfassende und viel versprechende, von beiden gesammelte und 
bearbeitete mythologische Material wartet noch der Herausgabe durch 
die kundige Hand A. Bezzenberger's in Königsberg. — Unter den 
Lebenden beschäftigt sich im Inlande mit mythologischen Forschungen 
erfolgreich R. Auning, Pastor zu Seßwegen. 

Um noch einmal auf die Geschichte der Letten zu kommen, so 
sind diese, wie Berkholz sagt, nebst ihren litauischen Brüdern unter 
allen europäischeu Völkern zuletzt vom Licht der Geschichte beschienen. 
Die Chronisten Nestor und Heinrich führen die Letten zuerst 
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in die Geschichte ein. Aber da sie in demselben Augenblick ihre 
Selbständigkeit verlieren, jo haben sie eben überhaupt keine Ge
schichte, wie andere Völker mit politischer Existenz sie haben. 

Aber eine ethnologische Existenz haben sie gehabt nach 
dem Jahre 1200 und vor demselben und hier haben historische 
Untersuchungen unbedingt ihr Recht und ihre Aufgabe. 

Schlözer (Allgemeine nordische Geschichte 1771) hat zuerst 
den dreifach gegliederten lettischen Stamm (Altpreußen, Littauer, 
Letten) nach sprachlichen Gründen halb divinatorisch als ein be
sonderes, zwischen Slawen und Germanen stehendes Glied der 
europäischen Völkerfamilie erkannt, während so manche noch nach 
ihm, selbst der sonst so besonnen und einsichtig urtheilende Watson 
(Pastor zu Lesten), die Letten für ein Mischvolk hielten, weil sie zu 
wenig von der Verwandschaft der Völker und dem vielfach gemein
samen Sprachgut wußten. 

Berkho lz  fo lger t  i n  fe iner  Weise  aus  der  a l te r thüml ichen 
Form der litauischen Sprache, daß die Litauer sehr, sehr lange 
unbewegt gesessen haben müssen, und aus der abgeschliffeneren Ge
stalt der lettischen Sprachformen, daß die Letten, erst später von 
den Litauern sich abzweigend, unter mannigfachen Berührungen mit 
fremden Völkern ihre jetzigen Wohnsitze eingenommen haben. 

Die frühe Sonderung des lettisch-litauischen Stammes von 
den Slawen folgert er aus der total verschiedenen Bezeichnung des 
höchsten Wesens (lettisch Deews, russisch Lori.) und bezeichnet als 
späteste Grenze (nach Victor Hehn), vor welcher die Trennung muß 
vollzogen sein, die Periode der Perserkriege, während welcher der 
Hahn nach Europa gekommen, der im Slawischen, Lettisch-littauischen, 
Germanischen durchaus verschiedene Bezeichnungen bekommen hat 
(n^^xi. — gaidys, gailis, jenes von nÄLk, dieses von dseedaht, 
beides — singen) und damit auf die bereits vollzogene Trennung 
dieser Volksstämme deutet. — 

Ueber den Fortgang meiner eigenen hierher gehörenden For
schungen und Arbeiten über die Wohnsitze der Letten im 13. Jahr
hundert und betreffs der Wohnsitze ihrer Häuptlinge, der Burgberge, 
stehen Ihnen, meine Herren, morgen Berichte zu Gebote. 
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Um Entschuldigung bittend, sofern ich so lange Ihre Auf
merksamkeit in Anspruch genommen und ermüdet habe, schließe ich 
meine Übersicht 1) der Anfänge lettischer Litteratur und 2) ihrer 
EntWickelung bis heute nach der wissenschaftlichen Seite hin, wo es 
sich um Werke nicht so sehr für als über die Letten gehandelt 
hat, mit dem herzlichen Wunsch, daß das kommende Geschick der 
Letten ein freundlicheres sein möge, als das der altpreußischen und 
littauischen Brüder. Die Altpreußen schwanden gar bald nach ihrem 
Auftreten für immer von der historischen Bühne. Die Littauer in 
Preußen gehen durch die moderne gewaltige deutsche Cultur dem 
Aufgesogenwerden von Jahrzehnt zu Jahrzehnt rascher entgegen. 
Die Littauer in Rußland verfallen durch das Fehlen aller Literatur 
dem geistigen Tode. Möge unseren Letten ein längeres Leben in 
ethnologischem Sinn beschieden sein, mögen sie die sittliche Kraft 
zu einer geistig lebendigen Existenz sich bewahren im Festhalten an 
wahrem Christenthum und in dem Geschmack an einer gesunden Volks-
litteratur. 

2. 
Der kurländische Director, Pastor O. Panck, schilderte darauf 

die historische EntWickelung der Betheiligung einerseits der Deutschen 
andererseits der Letten selbst an der litterärischen Thätigkeit der ver
flossenen 300 Jahre : 

Unser verehrter Präsident hat uns eben an die Wiege der 
lettischen Litteratur geführt; das Kindlein, die erste lettische Druck
schrift, liegt vom Staub der Jahrhunderte gereinigt in neuem Kleid 
wieder vor uns, und wie Eltern sich auch in spätem Iahren gern 
an die ersten Tage ihrer Kinder und deren erste unarticulirte Laute 
erinnern, so feiern heute alle Freunde und Förderer der lettischen 
Litteratur den Geburtstag diefes Kindleins in Erinnerung an seinen 
kleinen Anfang und sein allmäliges Wachsen. 

Hat uns der Präsident den ersten Anfang der lettischen Litteratur 
geschildert und einzelne Streiflichter auf die weitere EntWickelung 
derselben geworfen, so ist es unsere Aufgabe, den gegenwärtigen 
Stand derselben zu schildern. Es wäre gewiß von großem Interesse, 
wenn uns eine eingehende Geschichte der lettischen Litteratur geboten 
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würde, altein ich bin nicht dazu im Stande, weil ich die nöthigen 
Vorstudien dazu nicht gemacht habe. Ich wünsche, daß sich bald 
Jemand findet, der Liebe zur Sache, Fleiß und Geschick hat, diese 
nicht leichte Arbeit in entsprechender Weise auszuführen. Es ist 
auch nicht meine Aufgabe, Ihnen den ganzen Stand der gegen
wärtigen lettischen Litteratur vorzuführen, sondern ich habe auf die
selbe hauptsächlich nur in so weit einzugehen, als sie in Kurland 
ihre Heimath gefunden hat. Ich will mir nur erlauben, einige 
Micke auch in die Vergangenheit zu werfen. 

300 Jahre sind seit dem ersten Erscheinen einer lettischen 
Druckschrift verflossen, eine lange Zeit nach dem Maaßstab eines 
Menschenalters gemessen; aber im Leben der Völker entsprechen die 
Jahrhunderte kaum den Lustren des einzelnen Menschenlebens. Da
rum können wir nicht verlangen, daß die lettische Litteratur schon 
das Mannesalter erreicht hat, sondern finden es ganz natürlich, 
wenn sie sich noch in den ersten Jugendjahren befindet. Die Litte
ratur aller Völker beweist das. Die Jugend ist aber mehr receptiv 
als productiv, und so soll es sein, denn wenn sie zu frühe zu pro-
duciren anfängt, so kommt nichts Rechtes dabei heraus, sie ver
geudet unnütz ihre Kraft, die ihr im fpätern Leben so nothwendig 
ist. Die Jugend muß sich leiten lassen, bis sie so weit erwachsen 
ist, daß sie sich selbst leiten kann; sie muß fremde Ideen in sich 
aufnehmen, bis sie eigne Ideen hat. Es ist sehr traurig, wenn 
eine unerzogne Jugend sich schon von der Leitung emancipirt und 
ganz ihre eignen Wege gehen will; sie selbst trägt den Schaden 
davon. Ist die lettische Litteratur noch im Jugendalter, so wird sie 
noch der Leitung bedürfen. Aber jeder Lehrer macht die Erfahrung, 
daß mit den Jahren seiner Zöglinge der Widerspruch gegen die 
Leitung sich regt, daß die erwachsenden Jünglinge sich immer mehr 
der Leitung zu entziehen suchen. Das wundert keinen Lehrer, er 
sieht darin den werdenden Uebergang aus dem Jünglings- in das 
Mannesalter, und er kann sich dessen freuen, wenn diese Entwick
lung nur einen normalen Lauf nimmt, wenn an Stelle der frem
den Zucht die Selbstzucht tritt. Aber er muß auch den Zügel an
kam wenn das Gebahrm der Jugend in Zuchtlosigkeit ausartet. 

17» 
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Jede gesunde Entwicklung wird der Leiter der Jugend freudig be
grüßen, denn es ist ja seine Aufgabe, sich allmälig unnöthig zu 
machen. Ich glaube, daß wir das auch auf die lettische Litteratur 
unserer Zeit anwenden können. 

Wenn auch der erste Anstoß zur Entstehung einer Litteratur von 
Außen kommen kann, wenn auch die allmälige Entwicklung der
selben durch Anregung und Befruchtung von Außen gefördert wird, 
so kann eine National-Litteratur doch nur auf nationalem Boden 
wachsen, in derselben muß sich das eigentümliche geistige Leben 
einer Nationalität seinen entsprechenden Ausdruck schaffen. Ehe 
noch das Bedürsniß und die Fähigkeit vorhanden ist, seine geistigen 
Lebensregungen auch schriftlich zu sixiren, erwächst aus dem Volks
boden das nur von Mund zu Mund fortgepflanzte Volkslied, der 
unmitttlbare Ausdruck dessen, was eine Völkerschaft bewegt bei 
Freude und Leid, bei Liebe und Haß, bei Arbeit und Genuß; da
neben das Volksmärchen, welches in der ersten Jugendzeit einer 
Völkerschaft das Bedürfniß nach geistiger Unterhaltung befriedigt 
und die kindliche Phantasie erregt und beschäftigt. Beides finden 
wir auch in grauer Urzeit bei den Letten. Dagegen fehlt ein an
deres Erzeugniß des Volksgeistes, welches wir bei andern Völkern 
finden, das nationale Epos; sei es daß die Urgeschichte der Letten 
einen mehr friedlichen Verlauf genommen und daß daher keine 
äußere Veranlaßung zur Entstehung eines nationalen Epos vor
handen war, oder sei es, daß unter den Verwicklungen der spätem 
Geschichte die Erinnerung an dasselbe verloren gegangen ist, bevor 
es schriftlich aufgezeichnet werden konnte. Der Zustand, wo alle 
geistigen Erzeugnisse einer Völkerschaft sich nur mündlich fortpflanzen, 
kann nur so lange dauern, als die Völkerschaft noch nicht mit der 
Cultur in Berührung getreten ist. Erst die Cultur giebt den ersten 
Anstoß zu einer eigentlichen Litteratur. Ist aber die Cultur nicht 
das selbsteigne Product eines Volkes, sondern wird eine fremde 
Cultur in den Volksboden hineingepflanzt, so ist es natürlich, daß 
die Litteratur zunächst nicht einen nationalen Charakter trägt, sondern 
mehr einem exotischen Gewächse gleicht. Aber auch ein exotisches 
Gewächs acclimatisirt sich mit der Zeit und nimmt allmälig den 
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Eharacter eines einheimischen an. Es wäre ein vergebliches Unter
nehmen, solche exotische Gewächse bei uns heimisch machen zu 
wollen, welche für unser Klima nicht passen; welcher vernünftige 
Mensch wird bei uns tropische Palmen pflanzen wollen? aber die 
aus fernem Land zu uns gebrachte Kartoffel hat sich so eingebür
gert, daß man glauben könnte, sie sei von jeher eine einheimische 
Frucht. Das Fremde, welches für die Letten passend ist, hat bei 
denselben Boden gesunden und wird ihn immer mehr finden; das 
Fremde wird dann nicht mehr fremd sein, sondern so in Fleisch 
und Blut des lettischen Volkes übergehen, daß es dasselbe als sein 
Eigenstes ansehen wird. Man muß nur nicht versuchen, Palmen 
und Bananen unter unsere Birken und Fichten zu pflanzen. 

Die lettische Litteratur, wie sie uns in Druckschriften seit 300 
Iahren vorliegt, ist nicht erwachsen aus dem Schooß des Volkes 
selbst, sondern sie ist ihm geschenkt durch Freunde desselben, welche 
durch providentielle Fügung zur Arbeit gerade an diesem Volk be
rufen waren und noch sind. Ein Blick in die lettische Litteratur 
liefert den Beweis, daß die Deutschen des Landes treu und fleißig 
für das geistige Wohl der Letten gearbeitet haben. Anfangs waren 
es ausschließlich Deutsche, welche sich für die lettische Litteratur be
mühten; allmälig traten Nationale als Mitarbeiter ein; jetzt treten 
die Deutschen immer mehr zurück und nationale Arbeiter nehmen 
ihre Stelle ein. 

Den ersten chronologischen Conspect der lettischen Litteratur 
gab vi-. Napiersky im Jahre 1831 heraus und fügte 1844 eine 
erste und 1858 eine zweite Fortsetzung mit Nachträgen hinzu. 
Dazu gab Propst Döbner 1869 eine dritte Fortsetzung. Wir haben 
in diesen Arbeiten wol ein fast vollständiges Verzeichniß fämmt-
licher lettischer Drucksachen bis zum Jahre 1868. Die Napiersky-
schen Conspecte umfassen 1416 Nummern. Er hat sich die große Mühe 
gegeben, nicht nur die in lettischer Sprache erschienenen Bücher zu 
verzeichnen, sondern auch die geringfügigsten Sachen, wie Contracte, 
Regierungserlasse u. dergl., dazu erwähnt er auch viele in andern 
Sprachen erschienene Werke, welche sich mit den Letten beschäf^ 
tigen. Döbner hielt es mit Recht für unnöthig und auch für un
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möglich, jedes in lettischer Sprache gedruckte Blättchen in sein Ver
zeichnis aufzunehmen, und doch enthält dasselbe, welches die Jahre 
1856—1868 umfaßt, 470 Nummern. Es wäre wol jetzt an der 
Zeit, eine vierte Fortsetzung folgen zu lassen. Die Arbeit wäre 
nicht klein, weil gerade in diesen Jahren die Zahl der Drucksachen 
bedeutend gewachsen ist. Ein vollständiges Verzeichniß sämmtlicher 
lettischer Bücher bis in die neueste Zeit wäre durchaus nothwendig 
als erste Vorarbeit für eine Geschichte der lettischen Litteratur. 

Vergleiche ich das mir vorliegende Material mit einander, so 
zeigt sich die schon erwähnte sehr natürliche Erscheinung, daß ursprüg
lich uns nur deutsche Namen begegnen, daß allmälig die Zahl der 
lettischen Schriftsteller zunimmt und daß endlich die deutschen Namen 
immer mehr verschwinden und lettischen Platz machen. Es sind 
meist nur noch wissenschaftliche Arbeiten, Forschungen auf dem Ge
biete der lettischen Sprache und des lettischen Alterthums, welche 
in den Händen der Deutschen liegen, obgleich auch in neuerer Zeit 
Nationale auf diesem Gebiet zu arbeiten begonnen haben. Fast alle 
Unterhaltungs- und Schulbücher werden jetzt von Letten heraus
gegeben: nur religiöse Bücher haben meist Deutsche zu Verfassern. 
In dem Verzeichniß der ersten Napierskyschen Fortsetzung finden wir 
unter den Autoren 3^3 "/o Letten, in der zweiten Napierskyschen 
Fortsetzung 6"/o, in der dritten Döbnerschen schon 51^/2 <>/«; seit 
1868 wird sich das Verhältniß der lettischen zu den deutschen Au
toren wol umgekehrt haben. Das ist eine an und für sich nicht zu 
beklagende, fondern eine erfreuliche Erscheinung, wenn nur wirklich 
dadurch die lettische Litteratur gewonnen hätte, was leider nicht immer 
der Fall gewesen ist. 

Wenn ich Ihnen nun den gegenwärtigen Stand der lettischen 
Litteratur schildern soll, besonders in so weit, als dieselbe in Kur
land ihren Boden hat, so kann mein Bericht um so weniger um
fassend sein, als der Schwerpunkt des lettischen geistigen Lebens 
nicht bei uns, sondern vielmehr in Riga liegt. Ich will nur ver
suchen, so weit ich's übersehen kann, Ihnen eine Skizze dessen zu 
geben, was in der lettischen Litteratur jetzt geleistet wird. Nach dem, 
was ich schon vorher aussprach, bin ich der Überzeugung, daß 
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unsere lettische Litteratur es noch nicht „herrlich weit" gebracht hat. 
Einen Fortschritt gegenüber den vorigen Tagen, namentlich was 
Reinheit der Sprache und den erweiterten Gesichtskreis betrifft, 
wird Jeder zugeben müssen; allein eine eigentliche National-Litteratur 
haben wir noch nicht; denn wenn auch die Auroren jetzt meist 
Nationale sind, so sind sie doch zum großen Theil noch ganz von 
fremden Mustern abhängig. Das gilt auch oft von der Sprache, 
welche sich zu wörtlich an die fremden Vorbilder anschließt, um 
genuin Lettisch zu sein. Wir befinden uns in einem Uebergangs-
stadium: war die lettische Sprache lange Zeit nur die Sprache ein
fach gebildeter Landleute, so hat sich in neuerer Zeit ein Kreis höher 
Gebildeter herausgehoben, welche sich ihre eigne gebildete Sprache 
schaffen. Diese Gebildeten wollen sich nun keineswegs vom Volke 
scheiden, sondern suchen dasselbe an sich heranzuziehen, ihre Sprache 
ist aber dem einfachen Mann schon schwer verständlich geworden 
und wird es wohl noch mehr werden. Wie sich die lettische Littera
tur bei den veränderten Zeitverhältnissen weiter entwickeln wird, ob 
sie den Gang weiter nehmen wird, den sie bisher eingeschlagen, 
oder ob andere Einflüsse sie in andere Bahnen lenken werden — 
wer kann das voraussagen? Wir bescheiden uns, den gegenwärtigen 
Stand kurz zu characterisiren. 

Ich übergehe die wissenschaftlichen Arbeiten, welche sich mit 
Erforschung der lettischen Sprachgesetze und des lettischen Alterthums 
beschäftigen, weil unfer Herr Präsident schon aus dieselben hinge
wiesen hat und weil die lettische Litteratur doch eigentlich nur eine 
Volkslitteratur ist. 

Was zunächst die religiöse Erbauungsliteratur betrifft, so liegt 
sie, wie es ja auch natürlich ist, zumeist in den Händen der Pasto
ren; obgleich auch Laien manches derartige Buch liefern, namentlich 
aus den Reihen der Secten. Diese von Laien herausgegebenen 
Erbauungsbücher sind meist Übersetzungen aus dem Deutschen. 

Die Bücher zum Gebrauch in den Schulen waren zuerst auch 
nur von Pastoren versaßt; als aber ein im Seminar gebildeter 
Lehrerstand vorhanden war, bemächtigten sich die Volkslehrer dieses 
Litteratur-Zweiges, und sie sind ja auch die Nächsten dazu. Es 
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werden recht viele Schulbücher geschrieben, vielleicht mehr als gerade 
nothwendig ist. 

Eine andere Art Bücher sind die belehrenden Inhalts für den 
einfachen Mann über Acker- und Gartenbau, Vieh- und Bienenzucht, 
Gesundheit und Krankheit und dergl. Solche Bücher sind immer 
freudig zu begrüßen und tragen ihre Früchte zur Hebung des 
nationalen Wohlbefindens. 

Besondern Aufschwung hat die Unterhaltungs-Litteratur ge
nommen. Während der Napierskyfche Confpect 59 solcher Bücher 
aufführt, hat der Döbnersche schon 145, und die Zahl derselben 
mehrt sich von Jahr zu Jahr. Das Wachsen gerade dieses Litte-
raturzweiges ist ein Beweis für den zunehmenden Wohlstand unserer 
Landbevölkerung. Diese Bücher sind zum Theil längere oder kürzere 
Erzählungen, ja sogar einige mehrbändige Romane, Gedichte und 
Theaterstücke, meist Lustspiele und Possen. Die Mehrzahl dieser 
Bücher sind nicht Originale, sondern Übersetzungen aus dein 
Deutschen, wobei sehr oft die Wahl der Bücher und die sclavische 
Wiedergabe des deutschen Textes zu tadeln ist. Namentlich beliebt 
scheinen recht abenteuerliche und grausige Geschichten zu sein. 

Daran schließen sich die Kalender mit ihren Anhängen, welche 
ja meist auch der Unterhaltung dienen. Es muß große Nachfrage 
nach solchen sein, denn auch in Kurland erscheinen mehrere Kalender. 

Vor Allem hat das Zeitungswesen sich entwickelt und ausge
breitet. Die lettischen Blätter haben einen großen Leserkreis und 
sind von nicht zu unterschätzender Bedeutung für die Entwicklung 
des lettischen Volkes in religiös-sittlicher und national-socialer Be
ziehung. Es wäre nur zu wünschen, daß alle lettischen Blätter 
ihren Einfluß auch wirklich zum Heil des Volkes gebrauchten. 

Das ist der Kreis der lettisch-litterärischen Arbeiten der Gegen
wart. Wir wollen uns die Freude daran nicht dadurch verderben 
lassen, daß wir es nicht weiter gebracht haben und daß die lettische 
Litteratur auch manche unfruchtbare Zweige getrieben hat, daß 
Manches hereingekommen ist, was ganz unpassend war; der Jugend 
muß man manche Ausschreitungen zu Gut halten, in der Hoffnung, 
daß bei größerer Reife das Untaugliche ausgestoßen werden wird. 
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Darum rufe ich an diefem Jubelfeste der lettischen Litteratur auch 
für die Zukunft ein „Glück auf" zu! — 

Ich gebe nun noch ein Verzeichniß der im letzten Jahre in 
Kurland erschienenen Bücher: 

1 .  R ih ta -  un  wakara - luhg fchanas  preeksch  fep t i -
nahm nedeias deenahm. Wahzifki farakstitas no mahzitaja 
M. S. C. Kapff. Otra druka. Ielgawä. Steffenhagen 1886. 

2 .  K r i s t iga  mah ju -g rahmata .  Ot ra  da la .  No  Grüner  
und Panck. 8. Auflage. Ielgawä Steffenhagen 1886. 

3 .  Geogra f i j a tau tassko lahm.  Sas tahd i j i s  I .  Awik fn is .  
Ielgawä. Brak Brille 1886. 

4. Rihmes no Ernst Dünsberg. Pirmas grahmatas trescha 
data: Mihlestibas gaudas. Zetorta druka. Ielgawä Steffen
hagen 1886. 

5 .  M ih les t iba  ne fpeh j  w i fu .  Ioku  luga  weenä zeh-
leenä. Latwifki no I. Steglawa. Ielgawä Allunan 1886. 

6 .  Darbs  ze t  w ih ru .  B i lde  i s  pa tees ibas  no  Sweedru  
rakstneezes Marijas Sofijas Schwartz. Latweefchu walodä pahr-
tulkojis Speru Andreis (Emmas firds pahrtulkotajs). Ielgawä 
Allunan 1886. 

Ein Roman in 3 Bänden. 
7 .  Ado l f s  S te iners  jeb  jauna  kug ineeka  peed f ih -

wojumi. Stahsts no W. Zimmermann'». Tulkojis P. Silinfch. 
Ielgawä Allunan 1886. 

Mit einem bunten Bilde auf dem Deckel. 
8 .  Tsch igana  behrn i .  Wehs tu r i f ks  s tahs ts  no  Kahr ia  

Zastrowa. No Wahzu walodas tulkojis P. Silinsch. Ielgawä 
Allunan 1886. 

Mit einem bunten Bilde auf dem Deckel. 
9 .  Tumfchsno f lehpums.  Kr im ina ls tahs ts  no  Hermana 

Haindorf'a. Latwiski no P. Silina. Ielgawä Alluna 1886. 
Mit einem bunten Bilde auf dem Deckel. 
lv, Rotcefatajs, Stahsts. Is wahzu walodas tulkojis P, 

Silinfch. Ielgawä Allunan 1886. 
Mit einem bunten Bilde auf dem Deckel. 
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11. Saleneeze Iwa. Stahsts. Is wahzu walodas tul
kojis P. Silinfch. Ielgawä Allunan 1886. 

Mit einem bunten Bilde auf dem Deckel. 
12. Diamanta laupifchana. Stahsts is Brasilijas 

dimantu bedrehm no M. Kimmel'a. Latwifki no P. Silina. 
Ielgawä Allunan 1886. 

Mit einem bunten Bilde auf dem Deckel. 
13. Mafais bland onis. Atstahstijis Aiskalns. Ielgawä 

Allunan 1886. 
Mit einem bunten Bilde auf dem Deckel. 
14. Sw. Helenas fala jeb Napoleona launais gars. 

Wehsturifks stahsts no K. Zastrowa. Latwifki no P. Silina. 
Ielgawä Allunan 1886. 

Mit einem bunten Bilde auf dem Deckel. 
15. Indianeefchu wirfneeks Konanfchets. Pehz 

Angiu rakstneeka Kupera is Wahzu walodas tulkojis Stuplu Dannen
bergs. Ielgawä Allunan 1886. Mit 6 bunten Bildern. 

16. Akmina firds. Wilhelms Hauffa pafaka, latwifki 
no K. Stahlberga. Ielgawä Sieslack. 1881. 

F» 5—16 sind Übersetzungen aus dem Deutschen. 
17. Bruhtesmeklotajs. Laika bilde is Baltijas fadsih-

wes no Drawneeka. (Pascha apgahdeenä). Ielgawä 1886. 
Dieses Büchlein schildert den Lebenslauf eines nichtsnutzigen, 

verbummelten Schulmeister-Sohnes und geißelt manche Schäden 
im Leben der lettischen Gesellschaft. Bei dem engen Kreise, in 
welchem es sich bewegt, sind die Schilderungen einzelner Personen 
derart, daß man die gemeinten Persönlichkeiten leicht erkennen kann; 
davor hätte sich der Verfaßer wohl hüten müssen, namentlich da 
eine dieser Personen nicht mehr am Leben ist. 

18. Weza un jauna laika-gahmata us to gadu 1887. 
Ielgawä Steffenhagen. 

Der Anhang ist gut. Er bringt auch ein Bild der Mitauer 
Taubstummen-Schule. 

19. Jlustrets Kalenders us 1887. Ielgawä Allunan. 
Der Anhang ist gut. 
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20. Latweefchu tautas Kalenders. 1887. Isdots no 
Weefula. 

In dem Anhang findet sich ein Angriff gegen Bielenstein, in 
welchem behauptet wird: katris ihsts Latweeschu walodas pratejs 
sin, ka Bielenssteins Latweeschu waloda wahjschs. 

21. Swefchu wahr du g rahm ata. Grahmatneekeem 
un laikrakstu lcchtajeem. Sarakstijis I. Drawneeks. Ielgawä 
Allunan 1886. 

3. 

Der livländische Direetor, Pastor Th. Döbner, entwarf darnach 
ein Bild der lettischen Litteratur in den letzten Jahrzehnten. 

Hochgeehrte Herren! Das Unternehmen des Pastor Rivius, 
den Lutherischen Katechismus vor 300 Iahren in lettischer Sprache 
herauszugeben, war die That eines bahnbrechenden Missionars. 
Das kleine Buch sollte dem an Gotteserkenntniß und Glaubens
gesittung noch armen lettischen Volke in seinen Häusern, wohin 
selten der Prediger kam, die Hauptsumme der evangelischen Heils
lehre verkünden. Der ersten Stimme folgten bald andere von 
gleichem Klange, die das göttliche Heilswort auslegten, bis nach 
hundert Iahren das lettische Volk die Bibel selbst empfing. Und 
wieder folgten Bücher, die aus dem Worte Gottes schöpften, er
bauten und belehrten, bis bei weiter entwickelter geistiger Empfäng
lichkeit des Volkes die Erziehung durch litterärifche Mittel auch auf 
die Profangebiete des Lebens überging. 

Von der Bestimmung des Christenthums aus, den Menschen 
zu Gott zu führen, hat die lettische Litteratur ihren Ausgang ge
nommen, die civilisatorische Macht des Christenthums hat sie je 
mehr und mehr entwickelt; eine geistliche und eine profane Littera
tur sind miteinander erwachsen und sind jetzt nicht nur der Lehr
meister, sondern auch der Ausdruck für die idealen und praktischen 
Interessen des Lettenvolkes geworden. Das ist die Gestalt, in 
welcher die lettische Litteratur uns heute vorliegt. 

Wenn wir heute ein Litteraturjubiläum feiern, so gilt das 
daher nicht blos der lettischen Übersetzung des Katechismus, ,o 
unschä tzbar  wer thvo l l  d ieser  Bes i t z  dem le t t i schen  Vo lke  auch  i s t ,  
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es gilt auch nicht allein der Zahl der Bücher, die im Laufe der 
drei Jahrhunderte gedruckt worden sind, — sondern gilt dem, was 
die lettische Litteratur gegenwärtig für das Volk und dem Volke 
ist: ein Mittel, um an seiner Erziehung zu arbeiten, als welches sie 
sich erhalten hat, und ein Mittel in seinen Händen, um sich selbst 
zu bauen, zu welchem sie geworden ist. 

Zwar fließt die lettische Litteratur nicht wie einer der breiten 
Ströme der Litteraturen der großen Culturvölker hin. Ihr Bett 
ist eng und flach. Das Volk ist klein und es fehlt ihm die Ver
tretung und Pflege der Wissenschaft in seiner Sprache, diese höchste 
Blüthe des menschlichen Geistes, die jeder Litteratur nach oben die 
rechte Entfaltung giebt und hinunter in die Tiefe läuternd, ver
edelnd und feste Grundlagen schaffend wirkt. Das Lettenvolk ist 
kein ganzes Volk, hat keine nach oben hin abgeschlossene EntWicke
lung. Seiner Litteratur muß dieser Mangel durch die Cultur 
anderer Völker, von denen es bisher geschöpft hat, erfetzt werden, 
und darum wird auch seine Litteratur immer unvollständig bleiben. 
Aber sie ist auch vielfach unvollkommen selbst in dem, was sie 
in dem engen Raum, der ihr zugemessen ist, geleistet hat. Doch 
auch das Wasser im engen Bette hat befruchtende Kraft und be
lebt sein Uferland mit frischem Grün, selbst wenn es ungebändigt 
einmal tobte, schäumte und verwüstend hinbrauste oder trübe floß. 
Und auch in der lettischen Litteratur findet sich noch in genügen
dem Maaße gesunde Kraft für Herz und Charakter, für Gemüth 
und Geist, theils von außen ihr zugekommen, theils aus dem 
Volke selbst geboren, um Krankhaftes auszuscheiden und die gei
stige EntWickelung des Volkes gedeihlich zu fördern. Darum 
mögen wir auch im Blick auf die Gegenwart ihrem dreihundert
jährigen Bestehen mit Recht ein Jubiläum feiern! — 

Dieses zu erweisen, wird die Aufgabe meines Überblickes 
über die Litteratur der Gegenwart sein. Er soll die Litteratur von 
1868 an umfassen. Gegeben ist mir diese Abgränzung dadurch, 
daß die chronologischen Conspecte unserer Gesellschaft bis 1868 
reichen und mein verehrter Herr College Ihnen in Anlehnung an 
diese den Entwicklungsgang der lettischen Litteratur bis dahin ge-
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Hilbert hat, — sie ist aber auch dadurch begründet, daß die seit 
1868 erschienenen Druckschriften meist noch gegenwärtig in Umlauf 
sind und die Litteratur der Gegenwart ausmachen. Auch hat dieser 
Zeitabschnitt seine eigene Entwicklungsgeschichte, die dadurch charak-
terisirt ist, daß in ihm die Betheiligung von Letten an ihrer Litte
ratur gegen die vorhergehenden Jahre noch in gesteigertem Maaße 
zugenommen hat, hervorgerufen durch ihre freiere wirtschaftliche 
und politische Stellung, die Fortschritte des Schulwesens und be
sonders den Einfluß des 1868 gegründeten lettischen Vereins in 
Riga, in welchem zum ersten Male eine Anzahl gebildeter Letten 
sich als geschlossene Körperschaft zusammenthat und weit hin im 
Volke das Streben nach einer Sonderexistenz anregte. 

Indem ich von den litterärifchen Erscheinungen dieser Zeit 
die hervorragendsten nach den verschiedenen Branchen der Litteratur 
geordnet hervorhebe, will ich Ihnen ein Bild geben von der Mannig
faltigkeit des litterärisch bearbeiteten Stoffes, zugleich aber auch von 
dem, wie groß die Zahl tüchtiger Leistungen ist. 

I. Die hervorragendsten Einzelerscheinungen. 

Die Anzahl der seit 1868 in Druck erschienenen Schriften, so 
weit ich sie nach den Jahresberichten unserer Gesellschaft habe zählen 
können, beträgt 1135. Da mir viele Sachen unbekannt geblieben 
sind, so wird ihre Zahl ungefähr der der bis 1855 erschienenen 
gleichkommen, während sie sich zu der Anzahl der von 1855 bis 
1868, also in den vorhergehenden Iahren, in welchen die Selbst
betheiligung der Letten an ihrer Litteratur schon zugenommen hatte, 
erschienenen Schriften so verhält, daß sie in unserm Zeitraum jähr
lich durchschnittlich um 25 zugenommen hat. Auf die einzelnen 
Rubriken der Litteratur vertheilt sich die mir bekannte Anzahl so, 
daß die Unterhaltungslectüre mit 425 Nummern obenan steht, 
dann folgen Religion mit 197, Schule mit 133, Theater mit 89, 
Poesie mit 78, praktische Belehrungen mit 42, allg. Wissenschaft
liches mit 38, Liedertexte mit Noten mit 22, Kalender mit 21, 
Zeitschriften mit 20 Nummern. Außerdem bleiben übrig Diversa 
mit 61 Nummern. 
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1. Aus der Rubrik Religion führe ich zunächst die emen-
d i r te  B ibe l  (1877)  und  das  verbesser te  ku r länd ische  
Gesangbuch (1878) an, ferner die Predigtsammlungen von 
Vierhuff (Zella maise 1878), Croon: Übersetzung Ahlseldtscher 
Predigten (1878), Lieventhal: 70 Predigten (1884) und Superinten
dent Müller: Übersetzung der Casparischen Predigten über die 10 
Gebote; an Erklärungen von einzelnen Theilen der Bibel: 
Meyer: Bibelstunden über das Ev. Matthäi (1877), derselbe über 
das Ev. Marci (1881), von einem Ungenannten das Ev. Marci 
(Skattees Jesu! 1884); an Erbauungsbüchern Blumberg: 
Thomas ä Kempis „Die Nachfolge Christi" (1873), Keußler: Von 
Bethlehem bis Bethanien (Leben Jesu nach den Evangelien in täg
lichen Schriftlectionen 1883); an geistlicher Belehrung: Blum
berg: Die Wohlthat Christi von Antonius Palearius (1870), Leven
thal: Der Prophet Jonas oder die Schule des Lebens von O. 
Funke (1876), dasselbe von Behrsm (1876), von Platsch: Funkes 
Reisebilder und Heimathsklänge (1878), Panck: Araja Iantfcha 
runas (von Spurgeon 1878), Frey: Spalwas bultahm (1885); 
Kirchen geschichtlich es: Dange: Reformationsgeschichte (1869), 
Croon: Uhlhorn's Kampf der Christen mit dem Heidenthum (1877), 
Kaudsites Matihfs: Die Brüdergemeinde in Livland (1878); an 
Biographien: Blumberg: Joga Surappen (1880), die Luther-
biographieen von E. Kählbrandt uud Sacranowicz, und Burkhardts 
Nie. Ludwig Graf Zinzendorf (1885). Die Rubrik ist überhaupt 
reich an werthvollen Sachen. 

2. Von Büchern für den Unterricht erwähne ich für die 
Schule die Katechismuserklärungen von Grüner (Wadons 
u. s. w. 1869), Brandt (Dsihwibas zelfch 1871), Meyer (Palihgs 
u. s. w. 1871), Walter (Skolas katkismis 1875) und eine in diesem 
Jahre  ersch ienene  Überse tzung  des  Zuckschen  Ka tech ismus ;  d ie  
biblischen Geschichten von Grüner (1876), Blumberg (1874), 
Kaudsites Rein (1881), Stakle (1885) und Starck (Debesu maise 
lettisch und deutsch 1883); die Kirchengeschichten von Blumberg 
(1876), Dünsberg (1878), Kaudsites Nein (1880) und Rudstt (1883); 
die großen Schullesebücher von Heerwagen: Skolas maise 
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2. data (1874), Behrsin: Lasifchanas grahmata (1881), Dohne 
und Spunde: Behrnu preeks (mit Bildern 1883), Kaudsites Ma-
t ih fs  und  S tehrs tu  Andre js :  Sko la  un  feh ta  (1884) ;  d ie  l e t t i schen  
Sprachlehren von Spalwin: Palihgs walodas mahzibä (1879), 
Stehrstu Andrejs: Wadons u. s. w. (1882) und Platsch: Wadons 
u. s. w. (1882). Sehr groß ist die Zahl der noch außerdem er
schienenen Unterrichtsbücher für Rechnen, Geographie, allg. Geschichte, 
Geschichte Rußlands, der baltischen Provinzen, Naturlehre, deutsche 
uud russische Sprache. Die Bücher auf diesem Gebiete sind meist 
aus der Praxis hervorgegangen und haben sich bewährt, ein Theil 
ha t  auch  schon  mehrere  Au f lagen  er leb t .  — Für  den  Hausun te r 
richt hebe ich hervor Keußler's: Garigais behrnu dahrsinsch (1884). 

3. Zu der Rubrik allgemein Wissenschaftliches und 
Belehrendes rechne ich: Stehrstes größere Grammatik (Latweeschu 
walodas mahziba 1879), Beesbardis: Herodota Skuti (ein Versuch, 
die Abstammung der Letten von den Scythen nachzuweisen, 1883), 
die Übersetzungen von Beesbardis: Tacitus Germania (1869), 
Silin: Heinrichs des Letten Chronik (1884), die geschichtlichen 
Darstellungen von Lieventhal: Die französische Revolution (1871), 
der russisch-französische Krieg (1873); von Lapas Mahrtin der 
russisch-türkische Krieg (1877); die geographischen Beschreibungen 
von Schkerberg: Jerusalems (1869), Croon: Kanaäna seme (1876), 
die Reisebeschreibungen von Croon: Hildebrandt in Indien (1875), 
Hildebrandt in China (1877); ferner naturgeschichtliche Belehrungen 
von Allunan, Sternmann, Semit, die pädagogischen Abhandlungen 
von Thalberg, Ahbolin u. s. w. 

4 .  An  Sammelwerken  haben w i r  Sammlungen  von  Vo lks 
liedern von Sprogis 1857 (gedruckt mit russischen Schriftzeichen), 
Niemann 475 (Wentas Krastös Leischmale salafitas), von Bielenstein, 
die Treulandschen Sammlungen von Liedern. Zauberformeln. Räthseln. 
Sprüchwörtern, die Lexica von Ulmann-Brasche, lettisch-deutsch und 
deutsch-lettisch, von Mewes lettisch-russisch, vom Ministerium der 
Volksausklärung russisch-deutsch-lettisch und das Taschenlexicon für 
den Converfationsgebrauch von Kaudsites Matihss. — Diese 
Sammelwerke gehören nächst der Bibelemendation jedenfalls zu den 
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mühevollsten literarischen Arbeiten und repräsentiren den meisten 
wissenschaftlichen Werth. 

5. Die umfangreichste Rubrik bietet die Unterhaltungs-
lectüre. Sie hat am meisten die lettische Litteratur in weiten 
Kreisen discreditirt und zum großen Theil mit Recht. Doch giebt 
es auch hier eine nicht unbedeutende Anzahl guter und sehr guter 
Sachen. Eine sichere Gewähr für Gutes bieten die Namen: Heer
wagen, Lieventhal, Blumberg, Pruhfs, Croon, Bergmann, Forst
mann, Wihstutz u. a. Auch verdient hingewiesen zu werden auf 
die bei Steffenhagen herausgegebenen Märchen für Kinder: „Der 
gestiefelte Kater," „Rothkäppchen," „Aschenbrödel" u. s. w., im 
Ganzen 14. Die meisten aller lettischen Erzählungen sind nur von 
geringem Umfange, doch aber versteigen sie sich auch bis zum dick
leibigen Roman. Um ein Bild davon zu geben, was hierin ge
leistet worden ist, führe ich die Romane von Lappas Mahrtin an: 
Die Kapfehtas Ursula (1877), Bahla gresene (1878), Isabella 
(1879), Don Karlos (1880) zu 15 bis 20 Lieferungen, ferner von 
demselben: Basnizas eefwehtifchana Hammerburgä von Flygare 
Karlen, 3 Bände (1883), Diplomata meita von PH. Galen, 4 
Bände (1883); ferner Fritzis Reinhardts von Schaumburger, über
setzt von Lihzis, 4 Bände (1884). Es sind aber auch Romane 
von größerem Werth übersetzt wie z. B. Dickens „Niklas Nikleby" 
von Drawneek und der Eberssche Roman: Homo sum (Efmu zil-
weks 1879). Auch in Originalromanen haben sich lettische Schrift
steller versucht. Da giebt es den Osolkalneefchu mahzitajs (1883) 
mit verfehlter Fabel, „Tehwa draugi" (1885), gut durchgeführt, 
und die bekannten, in der Hauptsache wohlgelungenen „Mehrneeku 
laiki" der Gebrüder Kaudsit (1879). Aus den diesjährigen Erzäh
lungen hebe ich um seines besonderen Inhaltes willen hervor: 
„Wihtols, fenleifchu waronis," die Wiedergabe eines Kraschewsky-
schen litthauischen Heroen-Epos. 

6. Die vielen Bühnenstücke, welche erschienen sind, geben 
ein Zeugniß von der weiten Verbreitung des Theaterspielens. Meist 
sind es kleine einactige Lustspiele, theils Übersetzungen, theils 
Originale, auf die Stimmung des Augenblickes berechnet und fast 
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von keinem Werth. Doch finden sich in dieser Litteratur auch 
Übersetzungen größerer Lustspiele, wie „der Goldbauer" von der 
Birchpseiffer, oder Schillers Turandot von Dünsberg (1869), der 
Parasit (1871), Lessings Minna von Barnhelm von Welme (1884). 
Am 15. Mai d. I. ist in Mitau sogar Richard III. aufgeführt 
worden. Übersetzt ist auch Byrons Manfred (1869). Auch führe 
ich hier als Originaldichtung noch an Leventhals biblisches Drama: 
Iahnis jb waijata pateesiba (1874). 

7. Auf dem Gebiete der Poesie haben wir im Ganzen 
wenig  Überse tzungen .  Zu  nennen s ind  h ie r  von  größeren  Sachen :  
Croons Reinikis lapsa (1878) und dasselbe von Dünsberg: Lapfa 
Kuhminsch (1879) mit Kaulbachschen Zeichnungen. Als Uber
setzung ungenießbar und als bloßer Versuch erschienen ist Silins 
erster Gesang der Aeneide (1885). Die meisten der sehr vielen 
lettischen Gedichte sind eigene Produktion nach deutschen Vorbil
dern oder mit vielfach entlehnten Gedanken und von wenig Werth. 
Das Gute unter ihnen hat Kaudsites Matihss gesammelt in 
seinen: Smaidi un asaras (1880). Den Versuch in der Dichtung 
wieder zur alten Volksweise zurückzukehren hat Lector Lautenbach mit 
vielem Glück gemacht. Seine „Salkschu lihgawina" (1880), ein 
Volksmärchen, gehört zu den besten Erzeugnissen lettischer Dicht
kunst. Auch hat er in diesem Jahre in gleicher Weise heraus
gegeben: „Deews un welns," einen Schöpfungsmythus, den er 
bruchstückweise gesammelt und zu einem Ganzen zusammengeschmolzen 
hat, — eine originelle und interessante Gabe. 

8. Unter den Liedercompositionen ragt Zimses Dseefmu 
rota hervor. Sie hat das Volkslied wieder unter das Volk ge
bracht und zwar in veredelter Singweise, auch hat sie einen großen 
Theil deutscher Volksmelodieen verbreitet. Sie bildet einen Lieder
schatz, an dem Generationen sich noch erfreuen werden. 

9 .  An  Ze i t schr i f ten  haben  se i t  1868  21  ih ren  Lau f  be
gonnen. Nach kürzerer oder längerer Dauer sind wieder eingegangen: 
„Draugs un beedris" und „Behrnu pastineeks" von Braunschweig, 
„Darbs" von Thomson, „Pasaule un daba" von Beesbardis, 
„Tautas beedris" mit der Beilage „Miffiones" lapas" von Walter, 

18 



274 

„A ra js "  von  Leppewi tsch ,  „Semkop is "  und  „Tee fu  wehs tnes is "  von  
Mahter, „Pagalms" von Lautenbach und „Tehwija" von Krauklis. 
Es bestehen jetzt noch: „Latweefchu awises" Redacteure Peitan und 
Neander, „Balt. wehstnesis" Red. Dihrik, „Balfs" Red. Weber, 
„Latweetis" Red. Uxting, „Rota", ein Familienblatt, Red. Kia-
wmfch, „Austrums," eine Monatsschrift, Red. Welme, „Ewange-
lists," Blatt der Baptisten, und seit dem October dieses Jahres ein 
neues politisches Tageblatt: „Deenas lapa," Red. vr. Butuls. 
Die Tendenzen der verschiedenen Zeitschriften darf ich als bekannt 
voraussetzen. Daß die noch bestehenden ein Bedürfniß im Volke 
ausfüllen, beweist ihre große Zahl von Mitarbeitern und Korre
spondenten, 

10. Von Kalendern waren für dieses Jahr 21 in einer 
Anzahl von 170,000 Exemplaren gedruckt, darunter nur 4 Taschen
kalender ohne Erzählungen in den Beilagen. Der fade, selbst frivole 
Inhalt der Beilagen einiger Kalender veranlaßte unsere Gesellschaft 
vor drei Jahren den „Mahju Kalenderis" herauszugeben, der be
müht gewesen ist, dem Volke das beste an volksthümlichen Erzäh
lungen und dem einfachen Manne nützliche Anweisungen zu bringen. 
Die Kritik des „Austrums," die an ihm nichts auszusetzen weiß, 
als eine ärztliche Anweisung, der sie nicht zustimmen kann, und an 
der sie Anlaß nimmt, ihn zu schmähen und zur Vernichtung zu 
condemniren, ist nicht mehr Kritik, sondern eine Insultation. Von 
den nächstjährigen Kalendern enthält der Häckersche: „Latweefchu 
Kalenderis" zwei ansprechende sehr geeignete kleine Erzählungen. 

II. Die Schriftsteller. 

Wenden wir uns zu den Schriftstellern selbst, so vertheilen sie 
sich ihrer Nationalität nach so, daß die Zahl der Letten zu der der 
Deutschen sich etwa wie 7 : 1 verhält. Dabei sind 347 Schriften, 
deren Verfasser wohl auch meistens Letten sind, ohne Namensangabe 
herausgegeben. Ebenso sind nicht mitgezählt worden die Mitarbeiter 
bei Kalendern und Zeitschriften und die Zeitungscorrespondenten. 
Die fruchtbarsten Schriftsteller sind dabei nicht immer die besten 
gewesen. Als fruchtbar mögen genannt werden Lapas Mahrtm 
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mit 38 Nummern, darunter die schon angeführten bändereichen 
Romane. Seine lyrischen Gedichte sind nach Form und Inhalt 
ansprechend und haben schon mehrere Auflagen erlebt, aber bei 
Auswahl dessen, was er in Prosa giebt, geht er oft bis zum Extrem 
des Abenteuerlichen und Schrecklichen, namentlich in seinen Romanen. 
Doch findet sich unter seinen kleineren Erzählungen manches Gute 
und sind auch diese schon mehrere mal aufgelegt worden. — Ein 
fast gleich fruchtbarer Schriftsteller ist Dünsberg mit 31 Schriften 
in diesem Zeitabschnitt zu seinen früheren 43. Er hat für die 
verschiedensten Gebiete geschrieben: für religiöse Erbauung und Be
lehrung, für den Schulgebrauch, für die Unterhaltungslectüre und 
das Theater, und Gedichte übersetzt und selbst geliefert. Neben 
Ernstem, Tüchtigem, Mitgewähltem findet sich von ihm auch solches 
von geringem Werthe, ja fast Werthloses. — Ptaweneek mit 17 
Schriften schreibt für das Theater. — Mekon mit 16 Schriften 
ist Uebersetzer der Lutherschen Schrift „Von der Freiheit des Christen
menschen," bietet aber auf dem Gebiet der Unterhaltungslectüre 
gleichfalls nicht gleichmäßig Gutes. — Kaudsites Matihss mit 16 
und Bankin mit 10 Schriften haben vielgebrauchte Schulbücher ge
liefert. Ersterer hat auch auf anderen Gebieten Tüchtiges geleistet, 
ist in seiner Arbeit gründlich, besitzt Eifer und Begeisterung für das 
Gute und Wahre und Schöne, Pietät für das Heilige und kritische 
Urtheilsgabe. — Wie Kaudsit so gehören zu den besten lettischen 
Schriftstellern auch Lieventhal mit 16 und Blumberg mit 14 
Schriften. Beide sind für die Erbauungslitteratur thätig gewesen 
und haben gute Unterhaltungslectüre geliefert, namentlich ist Lieven
thal ein gemüthvoller, bald ernster, bald heiterer Erzähler. Blum
berg hat auch Bücher für den Religionsunterricht geschrieben. Von 
Pruhss mit 11 Schriften ist schon erwähnt worden, daß er seine 
Erzählungen gut wählt. 

Unter den deutschen Schriftstellern sind durch Fruchtbarkeit und 
Tüchtigkeit gleich ausgezeichnet Croon mit 17 zu seinen früheren 3 
und Heerwagen mit 16 zu seinen früheren 17 Schriften. Beide 
nehmen, was Wahl des Stoffes und Form der Behandlung betrifft, 
in der lettischen Litteratur eine hervorragende Stelle ein und haben 
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sich bleibende Denkmäler gesetzt. Ihren Namen sind wir bei Auf
zählung der besten Leistungen heute schon öfters begegnet. Außer 
ihren besonderen Schriften sind beide bei der Emendation des letti
schen Bibeltextes thätig gewesen, und Heerwagen hat noch vieles 
für die Latw. Awises, den Mahjas weesis, Tautas beedris und 
Arajs geschrieben. 

Noch manche Namen von gutem Klang, sowohl unter den 
Letten wie Deutschen, übergehe ich und habe nur die Schriftsteller 
genannt, welche in unserm Zeitabschnitt mehr als 10 Schriften 
herausgegeben haben. Von allen diefen hat aber keiner eine be
sondere litterärische Richtung begründet. Den Anlaß dazu, daß 
sich auch besondere Richtungen in der lettischen Litteratur heraus
gebildet haben, haben überhaupt zunächst nicht litterärische Gründe, 
sondern sociale und politische gegeben. 

III. Die Hanptrichtungen in der lettischen Litteratur. 

Mein bisheriger Ueberblick hat Ihnen ein buntes Allerlei vor
geführt. Ich habe die Lichtpartieen, die besten Leistungen in den 
Vordergrund gestellt und auf die Schatten nur durchblicken lassen. 
Ein ausgeführtes Bild erwarten Sie von mir auch nicht, — die 
Zeit, die ich mir nehmen darf, ist dafür zu kurz, doch zu meiner 
Scizze muß ich noch einige Striche hinzufügen, damit sie ein einiger
maßen vollständiges Bild von der litterärischen Thätigkeit der letzten 
Jahre giebt: die Bezeichnung der verschiedenen Richtungen, wie sie 
sich in der Litteratur in letzter Zeit entwickelt haben. 

Die alte traditionelle Richtung vertrat den Grundsatz, durch 
die Litteratur ihre Leser zu Religion und zur Sittlichkeit zu erziehen, 
und schrieb in schlichter Form sür eine noch niedrige Stufe geisti
ger EntWickelung. Auch die Unterhaltungslectüre und die prakti
schen und politischen Belehrungen waren in einfacher ernster Weise 
gehalten. Nun aber kam die Zeit der freieren, selbstständigen Stel
lung für die Letten. Von dem Rigafchen Verein ging eine Agita
tion aus, die an die socialen und politischen Verhältnisse des Volkes 
anknüpfte und sich gegen dos Uebergewicht der Deutschen auf diesem 
Gebiete richtete. Dieser Gehässigkeit wurde zunächst im Verein 
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jelbst unverpönt der schärfste Ausdruck verliehen. Aber auch im 
gedruckten Worte kam sie zum Ausdruck. Der Baltijas wehstneffs 
stimmte diesen Ton an, in ihn stimmte die Balss, der Teesu-
wehstnesis und Semkopis ein, und diesem Chorus schlössen sich 
ungezählte Stimmen in Kalendern, Theaterstücken, Gedichten, Bro
schüren, Unterhaltungsbüchern und selbst Schulbüchern an. Zunächst 
galten diese Angriffe den Deutschen in der Autoritätsstellung, die 
sie gesetzlich im Lande einnahmen als Gutsbesitzer, als Richter, 
Pastore und in verschiedenen andern Aemtern. Dann den Deutschen 
als solchen überhaupt und alle dem, was irgend nur als deutsch 
perhorrescirt werden konnte. Die Litteratur mußte politischen 
Zwecken dienen. Dadurch verlor sie die Tendenz, geistlich und sitt
lich zu bilden, und beförderte nur Zuchtlosigkeit. Doch diese litterä
rische Thätigkeit wandte sich auch der Litteratur selbst als Object 
zu. Einen Angriffspunkt bot die ernste, schlichte Art der traditionellen 
Richtung. Man verkannte ihre historische EntWickelung und ihre 
Verdienste. Von den Deutschen war sie ausgegangen, den Deut
schen legte man zur Last, sie hätten auch durch sie das Volk ver
kümmern wollen. Die Selbstüberhebung trieb dazu, dem Volk auch 
andere geistige Speise als bisher zu bieten. Zugleich entbrannte 
der Kampf gegen die Germanismen in der Sprache, die man durch 
reineres Lettisch ersetzen wollte, und gegen die Orthographie als 
deutsches Product. Damit ging der Streit auf das rein litterärische 
Gebiet, den Inhalt der Litteratur und die Form über. Es wurden 
nun die sonderbarsten Experimente gemacht sowohl mit der Auswahl 
des Stoffes, der oft hochphilosophisch war, wie auch mit Wortbil
dungen und der Schreibweise. Berechtigt war der Angriff allerdings, 
insofern das Denkvermögen der Letten ein höheres geworden war und 
die traditionelle Richtung der höheren Entwicklungsstufe vielleicht zu 
langsam nachfolgte, — berechtigt in Bezug auf die Germanismen 
der Sprache und die Orthographie. Das Vorwärtsstreben der 
nationalen Partei hatte auch die guten Folgen, daß viele Lehrer zu 
tüchtigeren Leistungen in ihren Schulen angeregt wurden und viele 
junge strebsame Letten den höheren Schulen zuströmten, von wo 
sie mit größerer Bildung in's Leben zurückkehrten. Aber das Bild 
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aufgeregter, trüber, über die Ufer ausbrausender Wellen bietet die 
Litteratur jener Zeit. In diese ungebändigte Strömung mischte sich 
zugleich der Triebsand buchhändlerischer Speculation und warf die 
Schauerromane und abenteuerlichsten Erzählungen auf den Bücher
markt. So gingen die Wellen besonders hoch 1875—1883. 

Die Hitze des Kampfes ist jetzt allmählich vorüber. Die 
politischen Fragen schweigen, insofern sie nicht mehr in der Bücher-
litteratur zun: Ausdruck kommen, und es werden jetzt auch mancherlei 
gute Früchte dieser Sturmperiode wahrnehmbar. Die Extravaganzen 
in der Wahl des Stoffes und der Sprache sind je mehr und mehr 
geschwunden und dem Volke wird im Allgemeinen eine ihm ver
ständlichere Lectüre in guter Sprache geboten. Inhalt und Sprache 
haben gewonnen. Namentlich die vielen tüchtigen Schulbücher, 
besser gewählte und correcter übersetzte Unterhaltungsbücher und 
die belehrenden Artikel in den Zeitschriften geben Zeugniß davon. 
Und auch die traditionelle Richtung ist nicht unbeeinflußt geblieben. 
Auch sie wählt ihre Stoffe der höheren Stufe des Denkens ent
sprechend und hat ihre Sprache corrigirt, ohne dabei jedoch 
den Boden ihrer Tradition, den Ernst für Religion und Gesittung, 
verlassen zu haben. Eine der Fragen, welche gegenwärtig die na
tionale Richtung in Bezug auf die Litteratur beschäftigt, ist die, 
woher sie den passendsten Stoff nehmen solle. Die Ansichten hier
über gehen in den drei Zeitschriften, welche sich litterärische nennen, 
theoretisch und praktisch auseinander. Eins sind sie alle drei darin, 
daß sie gern die lettische Vergangenheit behandeln, und Erzählungen, 
die in der Gegenwart spielen, aus dem lettischen Leben wählen. 
Aber sie unterscheiden sich in der Praxis darin, daß der Austrums 
sich vorzugsweise dem lettischen Leben zuwendet, die kota gern 
auch aus dem Russischen wählt und die Balfs in ihrem Feuilleton 
den „Kampf um Rom" übersetzt. Es wird wohl dabei bleiben, 
daß man das Gute überall hernimmt, wo man es findet. Auch 
die traditionelle Richtung hat schon früher nicht blos aus dem Deut
schen gewählt, sondern gern aus dem lettischen Volksleben selbst er
zählt. Ich erinnere nur an Netten und den Mahju Kalenderis. 
Von Bedeutung aber ist, daß die nationale Richtung jetzt auch 
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schonungslos Kritik übt an dem, was noch Werthloses und Schlechtes 
aus dem Büchermarkt erscheint, und darin mit der traditionellen 
Richtung übereinstimmt. Auf der Versammlung der ^inidas Komi-

im Sommer dieses Jahres haben die Schauerromane und 
Aehnliches eine scharfe Verurtheilung erfahren müssen, und schon im 
Frühjahr ist ein Comite constituirt worden zur Beschaffung guter 
und populärer Volksschriften. Geldbeiträge werden gesammelt und 
auch recht reichlich gespendet. Die Versammlung der Ainika.8 

allein brachte 260 Rbl. zusammen. Kein Buch soll mehr 
als 10 Kop. kosten und der Autor 25 Rbl. Honorar pro Bogen 
erhalten. Hier tritt noch gesunde Kraft deutlich wieder hervor und 
wir begrüßen diese Erscheinung als ein günstiges Omen am Beginn 
des neuen Säkulums für die lettische Litteratur, die dem Volke 
seine eigenartige Existenz nur dann stützen kann, wenn sie ihm zu 
seiner sittlichen EntWickelung gesunde Speise, — Hausbrod und 
nicht Zuckerwerk und Taumelwein bietet. 

Hier sei auch noch einer Richtung auf dem Gebiete der religiösen 
Litteratur Erwähnung gethan. Unabhängig von der nationalen 
Richtung steht sie da, mit dem Character rein religiöser Ueberzeugung. 
— Darum sei sie auch nicht weiter angegriffen, aber doch wenig
stens muß ausgesprochen werden, daß sie dem Geiste lutherischen 
Schriftgehorsams ganz fremd ist und ihrerseits Verwirrung hinein
bringt in ein Gebiet, auf welchem größte Geschlossenheit zur För
derung des geistigen und sittlichen Lebens noth thut. 

Wie wichtig gerade die Religion in der Litteratur für das Volk 
ist, dafür mag das Resultat einer Zählung der in den Bauergesinden 
auf dem Lande vorhandenen Bücher, die freilich nur in geringem 
Umfange, bei 31 Wirthen veranstaltet werden konnte, Zeugniß ab
geben. Es stellte sich heraus, daß auf jeden Wirth durchschnittlich 
5 Bücher religiösen Inhaltes, 13 Schulbücher und 2 Bücher aus 
der Unterhaltungslectüre kamen, und zwar waren, auch diese mehr 
geistlichen Inhaltes. Die ganze Unterhaltungslectüre scheint daher 
bei den Bauern noch wenig Eingang zu finden. Sie haben keine 
Zeit, neue Bücher zu kaufen, und keine Zeit zum Lesen. Schul
bücher zu kaufen sind sie genöthigt durch den obligatorischen Schul
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besuch der Kinder, — aber Erbauungsbücher und namentlich Gesang
buch und Predigtbuch, elfteres immer in mehreren Exemplaren, 
sind ihnen Bedürfniß und meist wohl einzige Lectüre. Um so mehr 
können wir damit zufrieden sein, daß die lettische Litteratur hierin 
bisher immer noch reichlich Gutes geboten hat, — und auch ferner
hin dem lettischen Volke wünschen, daß seine kirchliche Litteratur 
immer in gesundem biblischem und evangelischem Geiste seine reli
giösen Bedürfnisse befriedigen und anregen möge, und seine übrige 
Litteratur nicht Unkraut in den Weizen säe. 

Verze ichn iß  der  1386  in  L iv land  ersch ienenen  Druck 
sachen  i n  le t t i scher  Sprache .  

I. Religion. 

1.  S lawenä Amer ikaneeschu  runa ta ja  D .  L .  Moody  
runas. Latwifki no I. A. Frey. Dinaminde, Pascha apgahdeenä 
1886. 51 S. 20 Kop. 

2 .  Debe fs .  Runa  no  D .  L .  Moody .  32  S .  
3 .  Wezäs  der ibas  a f in i s .  Runa  no  D .  L .  Moody .  21S.  
4 .  I aunäs  der ibas  a f in i s .  Runa no  D .  L .  Moody .  

24 S. 
5 .  Go lga tas  ka lna ,  jeb  Sep t in i  k rus ta  wahrd i  un  

feptinas brihnuma fihmes. Brahli Bufch, Rihgä 1886. 
64 S. 20 Kop. 

6 .  Meera  wa ls ts  jeb  i ss tahs t i f chana  pa  Jesus  ap-
fkaidrofchanu Tahbora-kalnä, no Sch—bu I. — Brahli 
Busch, Rihgä, 10 Kop. 

7 .  P reekswi feem laud im (F lugb la t t  v .  P rops t  Käh lb rand t ) .  
8 .  Tee  i aud is ,  kas  tun is ibä  s ta iga  (von  demse lben) .  
9 .  Dahwids  un  Go l ia ts  (von  demse lben) .  

10. Kristiga zilweka tiziba un tizibas zeifch (Tractat 
des Vereins zur Verbreitung christlicher Volksschriften). 

11. Kristus un Antikristus. Busch, Riga, 24 S. 10 Kop. 
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II. Schulbücher. 
Neue Auflage: Skalas maife 10. druka. 
12. vi-. Mahrtina Lutera masais katkifmus preeksch 

skolas behrneem. (Wahziski no Otto Zuck) Riga. H. Heede. 
86 S. 25 Kop. 

13. I. Pihlemanna praktisks wadons Kreewu wa-
lodas mahziba. — Latwiski no I. Rikweila, Weetalwas dr. sko-
lotaja. Fr. Kluge, Rehwele, 292 S., 1 Rubel. 

14. Ahbeze ar bildehm. Busch, Riga, 26 S., 10 Kop. 
15. Iaunä Abeze, sistematifki fastahdita no I. A. Frey, 

Siekert, Riga. 32 S., 15 Kop. 
16. Bihbeles stahsti preekfch fkolahm un pafchmah-

zibas. Sastahdijis I. Bormann, Stameres preesteris. Riga, 
Jakobson, 168 S., 50 Kop. 

17. Geografija tautas fkolahm. Sastahdijis K. Kop-
manis. Puhzischu Gedert, Riga. 40 Kop. 

18. Lasama grahmata eesahzejeem. Sastahdijis 
A. Tomsons. Riga, Puhzischu Gedert. 20 Kop. 

19. Pirma un katram wajadsiga eepasihschanahs 
ar Kimiju. Is Kreewu walodas tulkojis Polijanski. 20 Kop. 

III. Unterhaltungsleetüre. 

20. Podneeks I ermola. Stahsts is semu kauschu dsihwes 
Polijä no I. I. Kraschewska, Latwiski no Andreja Ianfona, 
Rihga, Puhzischu Gederts. 127 S., 40 Kop. 

21. I. I. Kraschewska Podneeks Iermola. Latwifki 
no Iaunsemju Jahna. Riga, Kaptein. 124 S. 

22. Wihtols, fenleifchu waronis. Pehz Leifchu tei-
kahm un tautas dseesmahm poliski farakstijis I. I. Kraschewsky's. 
Riga, Kasimir, 163 S., 90 Kop. 

23. Brahti Ramulta. Scho laiku stahsts. Tulkots is 
Kreewu walodas no Aisupu Alides. Riga, Puhzischu Gederts, 
104 S.. 60 Kop. 

24. Stahstini un pasazittas. Is Kreewu walodas tul-
kojuse Aisupu Alide. Riga, Puhzischu Gederts. 64 S>, 20 Kop. 



282 

25. Wehrgu medineeki is Maranonas. Latwiski no 
Iuhrmaleescha. Riga, Iägermann. (Iaunä biblioteka K 2), 
68 S., 25 Kop. 

26. Sarkanais kapteins, laupitajs un wehrgu me-
dineeks. Latwiski no Gaismma Leontines, Riga, Iägermann 
(Iaunä biblioteka X» 3), 64 S., 25 Kop. 

27. Swejneeka meita Felizita, jeb Behrna ustiziba 
un tehwa mihlestiba. Riga, Jakobson, (Ihsta tautas bibl. K 7) 
46 S., 15 Kop. 

28. Ihsts blehschu stahsts. Riga, Jakobson (Ihsta taut, 
bibl. 8) 48 S., 15 Kop. 

29. Ernsta lejas rose. Riga, Jakobson (Ihsta taut. bibl. 
9) 48 S., 15 Kop. 

30. Sudraba kugis, jeb Ustizams kuga puika. Riga, 
Jakobson, (Ihsta taut. bibl. 10) 48 S., 15 Kop. 

31. Atahualpa, jeb Pehdigais Inkasu karalis. Riga, 
Jakobson (Ihsta taut. bibl. X2 11) 48 S., 15 Kop. 

32. Wehrga atreebschanahs, jeb P ahrsteigschanas 
augii. Riga, Jakobson (Ihsta taut. bibl. F2 12) 48. S., 15 Kop. 

33. Seewas naids un seewas mihlestiba. Latwiski 
tulkojis I. Semits. Riga, Puhzischu Gederts, (Stahstu krahjums 

13) 51 S., 20 Kop. 
34. Ehrmiga lauliba. Latwiski no A. B. Busch, Riga, 

40 S., 15 Kop. 
35. Paschnahwiba, jeb breesmigs gals. Rihgä, Puhzi

schu Gederts, 8 S>, 3 Kop. 
36. Zaur ehrkschkeem pee rosehm, jeb ihsta mihlesti-

bas wara. No Wahzu walodas tulkojis Kalnapedezeets, Riga, 
Skujins, 46 S., 20 Kop. 

37. Weztehwa ala, kura weztehws Lamberts ilgi 
dsihwojis u. s. w. Riga, Busch, 127 S., 50 Kop. 

38. Sobugals Balakirews. Latwiski no G. P., Riga, 
Busch, 48 S., 20 Kop. 

39. Graseene Genowewa. Riga, Jakobson, 16 S., 
5 Kop. 
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40. Selta pafazinas preekfch behrneem. Riga, 
Jakobson, 72 S., 20 Kop. 

Neue Auflagen. 
Par  we l t i  m ih leh ts ,  no  Lappas  Mahr t ina ,  3 .  d ruka  

(Iauna bibl. 1). 
O tokars  un  A lw ine  no  Lappas  Mahr t ina ,  2 .  d ruka .  
Peewi l tas  b ruh tes  nahwe no  Lappas  Mahr t ina  (S tahs tu  

krahjums Fü 14), 3. druka. 
41. Laika kaweklis krehflas stundäs. I. Kalnineeze. Atstah-

stijis Lienewalds, 37 S., 20 Kop. II. Tram-tram. Atstahstijis 
Lienewalds, 36 S., 20 Kop. 

42. Zilweku preze, jeb 720 kahrtiga flepkawiba. 
(Ihsta taut. bibl. F: 6), Jakobson, 48 S., 15 Kop. 

IV. Praktische Belehrung. 
43. Trakuma flimibas dseedefchana u. t. pr. (vr. 

Maldsinewitsch). Tulkojums. Wenden, Matfcherneek 14 S., 6 Kop. 

V. Poesie. 
44. Deews un Welns. Latweefchu tautas epos gabals. 

No Iusmina-Lautenbacha. Kasimir, Riga, 20 Kop. 
45. Dseefminas Lihgawinai fazerejis Nipfis, 48 S., 

15 Kop. 
46. Tautas dseefmas fafkanotas A. Ores, Riga, Blos-

feld (mit Noten) 75 Kop. 
47. Mihlestibas folifchana, 3 Kop. 
48. Atwadischanahs no weza gada u. t. pr. Saze-

rejis E. Zilinsky. 5 Kop. 
49. Mihlestibas fuhtnis, Zehfis, Matscherneek, 48 S., 

20 Kop. 
50. Raibas jozigas dseefminas un kuplejas, 

W. Dunderneeks, Riga, 62 S., 20 Kop. 
51. Straujäupe (tautas dseesma) preekfch wihra kora no 

Lihgofcha Ernesta, Riga, Puhzischu Gederta, 20 Kop. 
52. Ak -fchee wihreefchi, Schanzberg, klaweeru iswilkums. 
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VI. Diversa. 

53. Tautas firmas gudribas teikumi. Plates, Riga, 
32 S., 10 Kop. 

54. P reekf chlikum s deht Kursemes hipoteku bee-
dribas likumu pahrgrosijuma. (Kä Manuskripts drukats), 
Plates, Riga. 

55. Zehsu ewangelifko laukskolotaju XIV. gada 
fapulzes protokols Laudonä 27. un 28. junijä 1885. Wez-
Pcebalgä, Osols, 25 Kop. 

56. Smeekli bes gala jeb: 150 jautri fmeeklu stah-
stini, Jakobson, Riga, 10 Kop. 

57. Rotaineeks, farakstijis L. Rujeneets. Riga, Puhzischu 
Gederts, 109 S., 30 Kop. 

58. Iaunakais mihlestibas wehstulneeks, Riga, 
Iakobsohn, 48 S., 15 Kop. 

59. Ihstais padomneeks par fmalku uswefchanos. 
Riga. Jakobson, 58 S., 20 Kop. 

60. Ihstais laimes paregons un kahrfchu islik-
fchana. Riga, Jakobson. 47 S., 15 Kop. 

61. Pawafara beedribas gada pahrfkats 1885. 
Riga. 

62. Pahrfkats par kugneezibas beedribas „Austras" 
darboschanos 1885, Riga. 

63. Gada pahrfkats par zeribas beedribas darbo-
fchanos. Riga 1885. g. 

64. Statuti, jeb nofazijumi Krona Pabaschu walsts 
faws ta rp iga i  uguns  beedr iba i  1886 .  

65. Burtneeku uguns apdrofchinafch anas beedri
bas  s ta tu t i  1  886 .  

66. Krapes krahfchanas- un aisdoschanas-kafes 
s ta tu t i .  

VII. Kalender. 

67. Widsemes kalenderis us 1887. g. Hacker, Riga. 
68. Baltijas kalenderis 1887. Riga, Balt. wehstn. 

un Balfs administrazija, 25 Kop. 
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69. Ihstais tautas kalendars no Puhzischu Gederta. 
1887. 20 Kop. 

70. Jaunakais kalendars Latwijai. 1. gada gahjums, 
Riga, Jakobson. 10 Kop. 

71. Latwijas kalendars. Skuijin, 1887, Riga, 108 S. 
72. Baltijas sabeedribas kalendars, 1887. 80 S., 

10 Kop. 
73. Latweeschu tautas kalendere, 1887. Busch, Riga, 

52 S., 10 Kop. 
74. Kabatas kalendars 1 887 gadam, Puhzischu 

Gedert, Riga. 
75. Kabatas kalendaris us 1887. gadu, Altberg, Riga. 

VIII. Theater. 
76. Welna skapis. Iokuluga 2 zehleenös. Latwiski no 

Weesona, 15 Kop. 
77. Ak schee wihreeschi. Sadschwes bildes ar dseeda-

schanu 3. zehleenös. Latwiski no I. Steglawa. Ar notim no 
P. Schanzberg. 

IX. Zeitschriften. 
78. Mahjas Weesis, red. E. Plates, 31. gads, 1 reis 

pa nedeiu. 
79. Baltijas Westnesis, red. Hosrats B. Dihrikis, 18. 

gads, ikdeenas. 
80. Balss, red. adw. A. Webers, 9. gads, 1 reis nedeiä. 
81. Deenas lapa, red. F. Bergmans, isdeweji vi. A. 

Butuls, P. Bisneeks, 1. gads, ikdeenas. 
82. Ewangelists, red. I. Rumbergs, 6. gads, 1 reis nedeiä. 
83. Rota, red. K. Ktawinsch, 3. gads, 1 reis nedeta. 
84. Austrums, no I. Welmes, Maskawa, 1 reis mehnesl. 

4. 

Der Präses legte der Gesellschaft ein Exemplar der Festschrist: 
„Undeutsche Psalmen und Gesänge" die von Prof. vr. A. Vezzen-
berger und Pastor Dr. A. Bielenstein nach 300 Iahren wieder 
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herausgegeben, in Verlag von E. Behre — Mitau erschienen war, 
zur Ansicht vor. 

5. 

Lehrer Treuenfels — Bickern erbat sich das Wort über „Ver
gangenheit, Gegenwart und Zukunft", um als eine Stimme aus 
dem Volksschullehrer-Stande der lettisch-litterärischen Gesellschaft bei 
Gelegenheit des heutigen Litteratur-Jubiläums Anerkennung aus
zusprechen. 

6. 
Pastor R. Auning hielt einen eingehenden Vortrag über den 

Puhkis und dessen mythologische Bedeutung bei den Letten im 
Vergleich der verwandten Vorstellungen benachbarter Völker. 

7. 

Als neue Gesellschaftsmitglieder wurden durch Ballotement 
aufgenommen: 

Pastor W. Bahder — Neu-Autz; 
Pastor Adj. A. Bernewitz — Kandau; 
Pastor E. Bielenstein — Ringen. 
Graf Gebhard v. Keyserling — Grobin. 

8. 

Das Direktorium wurde einstimmig für das nächste Jahr 
wiedergewählt. Jedoch baten die beiden Direktoren es zu Protokoll 
zu nehmen, daß sie die Wiederwahl im nächsten Jahre nicht mehr 
annehmen könnten. 

9. 

Die beiden Veteranen der Gesellschaft, Pastor emerit. L. 
Heerwagen und Pastor emerit. C. Croon wurden in Anerkennung 
ihrer hervorragenden Leistungen als lettische Volksschriftsteller zu 
Ehrenmitgliedern erwählt. 
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Sitzung am 11. Dceember, 11 Uhr Vormittags. 
1. 

Buchhändler Mekon hielt einen Vortrag über das lettische 
Alphabet und die Verwirrung in den lettischen ABC-Büchern. — 
Der Präsident dankte dem Verfasser für die Arbeit, und die Gefell
schaft übergab die Sache einer Commifsion (Pastor l)r. A. Bielen
stein, Buchhändler Mekon, Privatier P. Allunan) unter Cooptations-
Recht. Präses wünschte zu dieser Commission die beiden Provinzial-
Schulräthe uud den Redacteur Th. Neander herzuzuziehen. Zur 
nächsten Jahresversammlung sollen Propositionen über den wünschens-
werthen Bestand und die Ordnung des lettischen Alphabetes der 
Gesellschaft vorgelegt werden. 

2. 

Architekt Baumann machte den Vorschlag die einst ausge
schlossenen Gesellschaftsglieder, Consulent Kalning, Consulent Weber 
und Hofrath Dihrik zu rehabilitiren refp. sie als nicht ausgeschlossen 
zu betrachten. Der Vorschlag wurde aus verschiedenen Gründen 
in dieser Form als unannehmbar befunden, die friedvolle Intention 
desselben aber anerkannt und eine Commission erwählt, bestehend 
aus Pastor H. Seesemann — Grenzhof, Pastor R. Auning — 
Seßwegen, Schulrath Guleke — Riga, Pastor I. Böttcher — 
Blieden und Architekt Baumann, die den Versuch machen sollte den 
Baumannschen Gedanken eine Form zu geben, über dessen Annahme 
und Ausführung dann das Direktorium ohne weitere Zuziehung 
der Generalversammlung zu entscheiden autorisirt würde. 

3. 
Präses verliest aus dem von vr. F. Veckenstedt redigierten 

Blatte von Nah und Fern 1886 Ks 57 einen Schmäh-Artikel gegen 
seine, Bielensteins, Burgbergforschungen u. s. w. und seine eigene 
Entgegnung, die er an Prof. Bodenstedt nach Berlin gesandt hat. 

4. 

Präses macht Mittheilung über einige seiner neusten Funde 
auf dem Gebiet der Burgbergforfchung, (Merkes, Beverin, Autine, 
Urele, Raupa, Silene, Apulia u. f. w.). 
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5. 

Präses verliest einen Bericht des Pastor Benningen — Schleck 
über das lettische Haus und dessen alte Construction. 

6. 
Präses verliest einen Brief des Professor Thomson — Kopen

hagen, in welchem derselbe Auskünfte über die mythologische Bedeu
tung des (lett.) Rongoteus, RunAitis erbittet. Eine lebhafte Dis-
cussion schloß sich an diese Frage an. 

7. 

Zur Aufnahme als Mitglieder wurden gemeldet: 

Der livländische Landmarschall, Baron Meyendorff, 
vr. Arnold Plates. 


