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vis kurisvke verWg llllck ckie kiirm m kreusiell. 

V o n  V i e t o r  O i e ä e r i e d s .  

1. Viv Icuri^edv neruvK. 

Dured eine sedmale wasserstraZe, äas tiek oäer see^att, 
voll äer staät Nemel Kesedieäen, ^iedt sied ein lanästreiken 
üder 12 meilen lanK^ ader äuredvveK ill Keringer weite 2U 
äem preulZiseden Lamlanä dinüder. ^.n äer seeseite ^eiKt 
äerselde eine KleiedmssLi^ verlaufenäe küstenlinie erst mit 
äer riedtunA voll norä naed süä^ äann ill sankt gesedwunAe-
nem do^en sied mein- naed süäwesten wenäenä^ dis sied als 
weitere kortset^un^ äas noräuter Lamlanäs mit äell daäeor-
tell Xrall2, ^leu Xudren, (^roö unä Xlein Xudren ill äer ried-
tuuA von ost naed westen ansedlieöt. Die eütKe^en ^eset^te, 
äem lanäe ^u^ewanäte seite^ voll äem nasser äes dMs de-
spült, dat eillell stsstiZen weedsel voll vorsprängen, so Ke-
nannten daken, unä Laeden duedten anzuweisen, so äaü äie 
dreite äer lanäxunKe iswiseden einer dalden meile unä 700 
sedritten in destänäiKer 2unadme uuä aduadme sied dewe^t, 
wodei äie sedmalsten stellen am noräliedeu rmä süäliedeu 
enäe, äie dreitesten gesell äie mitte sied ülläell. Dieser 

80 vaed üvll Kartell 6es prsuLisedell Aelleralstabs kür äie kreise 
Newel uuä klsekkausoll, an äer seeküste ^ewesseu. LellllellderZer ssibt 
14 weilea an, ebellso <Zas erleuterte ?reuLen 4, 269, ^Vut2ke unä naed 
idm kreuü 13^/8, Lerenüt, (xlAZau unä kasssrAe 15, äer letztere sv^ar 
»ll anäerer stelle 16 weilen. Lei äiesen 15 oäer 16 weilen ist verwut-
livk äie IÄUA6 äes weAkS am lwikuker gemeint. 

^lsßa^in L«> XVII. 8t 1. 1 
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lanästried ist äie kurisede nerung, welode ^wiseden äer Ost-
see uuä äem kuriseden daü' einen gren^wall diläet unä an 
äem noräeuäe, äem eiugaug äes datks, einen uatürliedeu 
dafeu dietet. ^.euüerlied augesedeu eredeiut sie kedulied äeni 
lauästreifeu, weleder äen lidauseden see von äeni meere 
sedeiäet, äessen deiäe ufer aued ein ssduliedes verdältuis 
ausweisen, unä uoed mein- äer weiter westlied folgeuäeu 
Oan^iger oäer frisedeu nerung; deiäe üdertrM sie ader an 
ausäednung unä äured äie grcelZe äes von idr degren^ten 
wasserdeekens. lu idrem innern stellt sie äern desueder äie 
natur äer wüste so rein äar mit idren sedreeklieden sowol 
als großartigen ersedeinungen, ein dilä äer maedtlosigkeit 
mensedlieden sedaKens gegenüder äen iserstoerenäen Natur
gewalten unä 2ugleied tdeilweise äer erfolge äes streben», 
äiesen gewalten sedranken ?iu setzen, äaL äas kleine stüek 
lanäes in Europa etwas ganz; eigenartiges ist. Viele reisen-
äe Kaden äiese wüste kennen gelernt, als noed dis 1831 äie 
groüe verkedrsstraöe xwiseden äen dauptstääten äer deiäen 
naeddarreiede üder äie nerung füdrte, ader aued niedt we-
nige aus äer provin? selbst daden äen desedwerlieden weg 
nur gemaedt, um sie nieder 2U erkorseden, unä sied äie fra-
gen ^u deantworten gesuedt: wie ist äieses lanä einst ge-
woräen, unä weleder Zukunft gedt es entgegen? 0. N. von 
Ltaekelderg, als er 1816 dier äuredreiste, wuräe von einem 
„undesedreidlieden getudl äer oeäe unä verlassendeit auf äie-
sen sanäwällen üdersedlieden uuä degrüöte mit Lreuäen leied-
te kuLstaxfen, welede äie nssde mensedlieder wodnungen ad-
nen liefen". Venn meilenweit liegen äiese aus einander, 
unä nur Zufällig erdliekt man auf äem wege von einem äorfe 
xum anäern ein mensedliedes gesiedt. ^.ued äie tierweit unä 
xtlan^enwelt ist auf äem uuadseddareu sanä nur Kümmerlied 
an^utreöen, ^jene auf wasservWgel, wie ^allose mwven, kor-
morane unä reider, einzelne seeaäler, sanäkredse unä weni
ge insektenarten desedräukt, 2U äenen sied die uuä äa ver-
irrte dasen, küedse unä rodden gesellen, äiese nur äured 
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sanägrWser, äie grvsötenteils erst änred mensedliede eultur 
gebogen sinä, unä äured abgestorbene oäer äem naden un-
tergange ^ueilenäe Kiefern vertreten. ^Vo sieb äem wanäe-
rer gesträued von sanäweiäen oäer lebenskräftige bäume in 
gr«Lerer isal, auöer Kiefern aueb lauddäume, eieden, weiü-
erlen, birken, vor äugen stellen, äa sinä äie wenigen ansie-
äelungen, äie wie oasen ibm erfrisebung für korper unä 
geist bieten, teils im sedut^e äer von äen menseben vorge-
funäenen wäläer angelegt, teils änred ^ene anptlan^ungen 
naeb äer gefadrärodenäen seite von äen bewobnern selbst 
unä von äer kürsorge äes stats gesedüt^t. 8ie liegen sämt-
lieb an äer daKseite, unä iisederei, auk äem datk sowol als 
auf äer see, äoeb vorwiegenä auf ^'enem, ist äas dauptge-
werbe äer äorfdewodner, äenen es an aeker bei äem nur 
aus sanä destedenäen boäen feblt. (^efadren lanäe unä 
getadren xu wasser auf äem däuKg stürmiseben baff umge-
ben sie. Mir eines von äen Msigen sieben oäer aedt ne-
rungsäoriern, in äer süälieden bälfte äer lanäxunge gelegen, 
wo äiese ?u einer balben meile breite ansedwillt unä in 
äas baff mit einem sedarten vorspruug sieb erstreekt, kos-
sitten, liegt wie eine truedtdare insel in äem sanämeere mit 
ausgeäebntem getreiäeboäen, wo aueb weisen gebaut wirä, 
mit wiesen unä teieben unä vorbersebenäem laubwalä. Die-
ser kleine tieek mit seinem tbonbaltigen mergel unä äen 
erratiseben steinen, wovon äie übrige nerung niebts auf^u-
weisen bat, ist aueb geologiseb ein stüek für sieb, äas äen 
äiluvialen boäen, äer in äer seit äes alluviums sonst über-
all von sanämassen unä von äem gewässer äes datks beäeekt 
wuräe, noeb anstebenä xeigt, wie an äer ostküste äes daiks 
öwiseben Nemel unä Mnäenburg, woäureb aueb äie ansiebt 
niedrerer torseder entstand, äaö Kossitten früder äas enäe 
^'enes äiluvialen doeden/uges gediläet dade. 

^n äer seeseite ^iedt von äem süälieden enäe der eine 
weite streeke äie s. g. steinküste, daufen von adgerunäeten 
steinen, welede äie tluten adgesetxt daden, äann äie künst-

1* 
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lied gesedaikene voräüne, äured welede äer folgenäen edene, 
äer palwe, sedutis gegen äen von westen der äringenäen 
winä gedoten weräen soll, ^uf äieser üäede ^wiseden vor-
äüne uuä dauptäüne dat in unserm Mrdunäert, so weit äie 
desedränkten Kräfte uuä gelämittel reiedten, äie anlegung 
vou plantagen stattgefunäen, inäem man äured sanägrssser 
äem doäen festigkeit gad, eine dumusäeeke derstellte uuä 
weiäensteeklinge in reiden oäer nestern einptlanxte, äann 
aued Kiefern aus äer saat aufwog, ardeiten, ^u äeueu äas 
Material größtenteils aus auäeru gegenäen äer provin^ erst 
de^ogen weräen muste. Ltwa iu äer mitte swiseden äer 
Ostsee uuä äem datk erdeden sied äie äünenderge, naed äer 
seeseite iu sanfter, vou terrasseu unterdroedener neigung ad-
tallenä, naed äer auäeru sedroü'er uuä disweilen als stur?-
äüueu sied äiedt au äas daäuter ärängenä. 8ie mieden teils 
iu meilenweit fortlaufenäer kette, teils ersedeinen sie als 
einzelne ^usammendanglose derge, dis sie enälied iu äem 
süäüedsteu uuä nieärigsten teile äer nerung gan^ aukdwreu. 
Iu idren deeedsten punkten dadeu sie dis ?u 200 fuü erde-
dung üder äem Meeresspiegel uuä dieteu dei rudiger, sowie 
aued dei stürmiseder Witterung, desouäers deim auf- uuä un
tergange äer souue deäeuteuäe au- uuä aussiedteu, äie eiu 
Kenner äer nerung (^Vut^ke) okt großartiger gefunäen dat 
als vou äeu felsentrümmern iu äer säedsisodeu Kedweiz: u. 
s. w. Oer üderall, mit ausuadme von Rossitteu, uur sedmale 
saum, äie palwe, weleder an äem ostiuLe äer äünen üdrig 
dleidt, von äen sauämasseu, äie äured äie vordersedenäen 
westwinäe äem datk sugetriedeu weräeu, deärodt unä de-
äräugt, äas ist äie statte, welede äie ueruugsdewoduer ?u 
idren ausieäeluugeu gewsslt daden, kreilied meistens 2U einer 
^eit gewselt daden, als äie getadren noed niedt destanäen. 
Dort sinä äörker gegrüuäet woräen unä fast odne ^'egliede 
spur wiäer versedwunäen, äort vollsiiedt sied noed immer ein 
uuadlässiger Kampf mit einem geguer, äem äie dedarrlied-
ste waedsamkeit unä umsiedt allein äen sieg streitig maeden 
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kann, dei dessen üdermaedt ader äoed äie ^weifelnäe fra^e 
niedt unterärüeken ist, wie lan^e äies noed mce^lied sein 
wirä. Lei äem Aese^neten Kossitten greift äer sanä nur 
von süäwesten der an, wo ein naeddaräorf, äas aued kelä-
dau detried, sedon vor längerer xeit deZraden ist, ader ein 
niedt minäer Kefssdrlieder Leinä, äas daff im osten, droekelt 
äas ufer immer medr ad unä ärodt äen einwodnern ^leied-
falls äen doäen unter äen tuöen weK^u^ieden. I^eiäer un-
terlie^t es keinem Zweifel, äaL äas ^'et^ixe Kesedleedt Aleied-
wie äie idm voranAeKan^enen xu düLen dat für äie tadrläs-
si^keit unä äen frevel irüderer weiten, äenn sowol ^esediedt-
liede naedriedten als AeoZnostisede deodaedtun^en erweisen, 
äaü äie uerunK einst mit walä deäeekt gewesen ist, M man 
dat unter äem dumosen sanä, äer von äem unter^e^anK-enen 
waläe Zurück ^edlieden, noed eine fortlautenäe dumussodiedt 
wargenommen, so äaö vor ^enem sedon ein anäerer älterer 
walä auf äer nerung Kestanäen unä seinen unter^anA ^e-
funäen dat. Diese von äer vaturforsedunx ermittelte tdat-
saede reiedt natürlied in eine ^eit 2urüek, üder welede uns 
^esediedtliede kunäe adxedt. 

In äer Kesediedte de^e^net äie erste erwssdnung äieses 
lanästriedes dalä naed äer mitte äes ärei?ednten ^jardunäerts. 
^.ls äer äeutsede oräen 1252 äie Nemeldur^ erdaut datte, 
tudrte äie kunäe äavon einen an^ritk äer Kamen auf äie id-
nen deärodliede feste derdei. 8ie unternadmen idren 2UK 
?u wasser teils üder äas „wiläe meer^, teils äured äas datk 
idrem ^iele siusteuernä. Unsere quelle, äie livlänäisede 
reimedronik, ärüekt sied äadei so aus (v. 3830 ff.): 

ein teil vÄr oued ir der 
mit sediäen oden um äa? lant, 
äa? ist äa? vrisede dad genant, — 

als wollte sie mit äiesem namen äie nerung de^eiednen^). 

8o kassell es vv. NüIIer im wittelkvedä. vvörterb. 1, 601 Nllg 
Sez'lls im Zeutsekeo >vörterduvd 4. 2, 127. Die stelle au? VVaissel, 
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^Varsedeinlied lie^t äies aber mir an einer ungenauen aus-
ärueksweise, äenn an einer weiten stelle (v. 3982), wo äie 
denennunA vorkommt, de^eiednet äieselde äas ^et^i^e kuri-
sede dM. ^m einsang in idr lanä maedten nemlied äie La-
men aus ^stallten däumen ein KewaltiKes dollwerk, um sied 
A6A6N einen einkall von noräosten der ?u siedern. Dies 
werk, deiLt es, vvn äes meres strant wan in äa? 
vrisede dad^, g-ewis dekanä es sied am süäenäe äer nerung, 
wo deiäe sied am meisten nssdern. Die nerung seldst wirä 
von äer edronik dei äem verg-eltuvA82UK6 genannt, äen äer 
meister von I^ivlanä ^nne von Kemel aus Ke^en Kamlanä 
ausküdrte. 

Xein äe^ Nimele äa Ket 2Ä 
ein dals; äa yuamen sie vrÄ 
mit irme dere dovelied. (v. 3965 lk.)^) 

Von äer deseda^endeit unä etwaigen dewodnern äes lanäes 
wirä äadei sonst niedts gesagt, nur äaö aus äer anlexun^ 
^enes werkes sied er^idt, äaL an mäedti^en äiedtstedenäen 
däumen es niedt Kekedlt dat. Lünen ei^entlieden namen kür 
äie lanä^un^e sedeint äer edronist niedt su kennen, äoed 
ünäet sied ein soleder vielleiedt um äieselde seit, wo ^'ener 
2UK Aesedad, in einer urkunäe von 1258, welede äie teilunA 
Lamlanäs 2,wiseden äem oräen in kreuöen unä äem disedok 

welede H. noed beibringt: aued leget er äen ?reussen ade äas wanäern 
auk äein kriseden daade, — erweist niedt, äaÜ ^Vaissel dier mit daad äas 
lanä unä niedt, wie an äen anäern stellen, äas dakf gemeint dade. IIn-
mittelbar vorder deiLt es dei ilnn: äarnaed lieü er (mgk. Heinried von 
NviLen) 2wey driegsseditke bawen, mit äenen weräen 2um ersten begrik-
ken äie 2wo bürge Riding unä Lalge —. — ^ls ein beispiel kür äen 
kreien gebraued äer relativen audnüpkung in äer reimedronid vgl. aued 
v. 341 k.: 

äa naed liet ein anäer laut, 
äie sint Ivetten genant. 

3) ^ednliede beispiele kür äiesen gebraued von dals Snäen sied in 
äen wörterdüedern von VV. Uüller, I^exer, Kediller unä I^übben, Lez^ne 

aus versedieäenen 2eiten. 
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von Kamlanä betriM^). ^er^en ?wei inseln genannt, 
von äenen äie eine, c^nae ^sergia vulggriter appellatur, mit 
äem übrigen Lamlanäe geteilt weräen, äie anäere, c^uae Aest-
lant voeatur, aber äem übereinkommen beiäer teile gemseL 
bis auf weiteres gemeinsamer bsnutxung verbleiben soll. IIn-
ter äer ersten benennung ist, wie äie urknnäen über äie ab-
grenxung äes oräenslanäes gegen äas berxogtum ?ommerel-
len ergeben, äie frisebe nerung 2u versteben, äie in weite-
rer ausäebnung bis ^ur ^iVeiebsel genommen, in äer tbat eine 
insel genannt weräen kann^). Die anäere benennung aber 
sebeint sieb auf äie kurisebe nerung ^u belieben, äie ^u-
weilen aueb als eine insel ersebeinen konnte, wenn ein bef-
tiger noräweststurm äie wogen äer Ostsee an äer nieärig-
sten stelle bis ins bM binübertrieb. <lener anäere name, 
äer ursprünglieb obne weiteren 2usat? an äer westlieber ge-
legenen lanä^unge baftete, wuräe äann aueb auk äie (est-
liebe übertragen, unä so ersebeinen in urkunäen äes ^ares 
1322, äie sieb auf äie noeb immer niebt vollzogene teilnng 
äer nerungen belieben, neria (nergia) euroniensis, gue se 
extenäit versus Nemelam, unä neria (nergia), t^uae se versus 
Dan?k (Lläane^k) extenäit^). Die be^eiebnung neria euroni-
ensis kennt aueb äer ebronist ?eter von Dusburg, äer um 
äieselbe ^eit sebrieb. Lr beriebtet, äaL im winter äes ^jares 
1283 eine littauisebe reitersebar über äie nerung einen ein-
fall naeb Lamlanä gemaebt, unä äaL in folge äessen äer 
meister Xonraä von Ibierberg auf äer nerung am meeres-

4) Voigts eoäex äiplomat. prnssieus 1 n. 95 s. 113. — Soppens dist. 
comp. geogr. von ?reuüen s. 132 a. 350. 

5) kommerell. »rkuvävlld., deard. voll kerldaed 1881. 82 n. 33 s. 30 
in Nervo (v. 1220—27). n. 96 «. 82 Nerei (1247). n. 110 s. 93 insulam 
c^uae voeatur Nere^, s. 94 silva qnae Rere^ «Zieitur (1248). Lpsster n. 
336 u. s. Aer^a, Neri», Nergia, Nere^ (1301 n. 598); immer odne 
denvort. 

^) 0. ä. pruss. 2 ll. 99 klagepunkte äes d. sodann voll Lamlanä u. 
svilles Kapitels gegen äen oräell s. 127; ll. 100 vertrag äes lallämeisters 
?rieäriok von ^Viläenderg mit äem d. sodann von Lamlanä s. 131. 
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strande ein sedloL Ueudaus Kedaut dade, äamit äie I^ittauer 
diniert niedt unversedens iin Lamlanä ersedeinen könnten '). 
^s sedeint äanaed, als wenn äie nerung noed niedt reedt 
von äern oräen in desit? Kenommen wssre, wie aued äer weA 
üder äieselde via uti^ue oeeulta genannt wirä. Die la^e äes 
sedlosses Heudaus, welede man seit äem 16. M'dunäert init-
ten auf äer nerunZ suedte, war üdri^ens naed eineni spss-
tern ^ren^vertraK (von 1330. 31) niedt Keraäe auf äer ne-
runA, sonäern am einZanA 2U äieser^). Med im laufe äes 
14. Mrdunäerts wirä äann einige mal neria euroniea, ner^ia 
euronensis, neria versus Nemelam, dei äem üdersetxer Dus-
durKS ^erosedin äi Kürsed e ner^e genannt, unä noed ?aul 
?oles preuüisede edronik, äie 1532 Keenäi^t wuräe, erwssdnt 
äie kurisede nerie^). ^.uLeräem war ader aued äie allZe-
meine de^eiednunK: äer stranä, äakür im ^edraued^). Da-
neden de^e^net, Kleiedfalls seit äem 14. Mrdunäert, äas de-
Aren^enäe daff, äas äie livlänäisede reimedronik nur äa?i 
vrisede dad nannte, unter äem namen sta^num euroniense 
(dei Dusdur^), xortus euronieus, reeens mare euronieum, mare 

^) III. 215. 216. ?rot2 äieses daues gesedad 1308 wiäsr ein 2ug 
äer Lameiten auk äemselden wege mit noed grwLerer maedt. 303. 

8. Soppen s. 215. Die angade Ltennendergers, äaL Neudaus bei 
?i1II:oppen gelegen dade, dat kassarge 2war iu äer altpr. monsedr. 8, 
21 als irrtum erkannt, ader iu seinem spseter ersodieueueu duode: aus dalt. 
lauäeu s. 211. 241 sie wiäerdolt. 

9) ueria eurouiea, nergia euronensis: altpr. monsedr. 1870. dä. 7, 
304. (1330. 31 uaed Soppen, 1333 uaed l^edauer); uerie (gen.), ner^a 
versus Nemelam: e. ä. pr. 3 u. 93 s. 123. 24 (1366). — äi kürsede nerge 
auLer dei ^erosedin iu eiuer alteu üderset2ung äer ersten urkunäe e. ä. 
pr. 4 v. 121 s. 177. — ?ole in äen seript. r. pruss. 5, 210. vis 
memelsede nedruug: erleutertes ?reuLen. 1. III. Xoenigsderg 1726 
s. 545. 

16) — et nomine I'on ee edemin 1e sträng: vo^aiges äe (^uilledert 
äs I^aunoz^, ss. r. pr. 3, 445 (1413); odir äen pruseden stranä: om. von 
I^ivl. 1427, livl. urkd. 7 n. 677. Noed im 18. Hardunäert: altpr. monsedr. 
8, 194; erleut. ?reul!en 4, 264 (1726). 
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euronieum, äa? kürisede dad (dei ^erosedin, M^anä von 
Nardur^ unä sonst), äa?i edeurised dad (dei Luedenwirt)"). 

Oer ansprued des disedofs von Lamlanä auf einen teil 
äer nerung iseiKt, Zusammen Kedalten mit äem verfadren äes 
oräens, weleder äen ansprued niedt destritt, ader idn unde-
frieäi^t ließ, äaß äer ausäruek neria euroniensis niedt eine 
^UKedceriKkeit äes länäedens isu Xurlanä deäeutete, sonäern 
Kleied äem ?usat?: <zuae se extenäit versus Nemelam, von 
äer KeoArapdiseden la^e naed Xurlanä din, wo?u aued äas 
^ediet von Kemel in ^'ener ^eit ^edoerte, der^enommen ist. 
Von äem daff war allerdings äas Wstlieds ufer, ader aued 
nur teilweise, ?u Lurlanä Zereednet. Lin weiteres ^euguis 
liefert Ousderg, wenn er sagt: Nemela eeiam est üuens ac^ua, 
äeseenäens äe regno Russie, eirea eastrum et eivitatem Ne-
m e l d u r g k  i n t r a n s  m a r e ,  i p s a m  k u s s i a m ,  I ^ e t d o w i a m  e t  O u -
roniam äiviäens eeiam a ?russia (IU. 2)> womit eine stelle 
in einer dulle Innoeen? IV. von 1253 üdereinstimmt, wo es 
deißt: üumen situm inter I^ivoniam et krussiam — Nemole 
vulZariter appellatum^), unä wenn äerselde edronist von äer 
erdauung äes sedlosses Xeudaus in terra Kamdie reäet. 

Oas wort neria, nerge, äas in äer letzten form dei äen 
preußiseden edronisten aued äie Mlia (noed ^et^t littauised 

Vu8b. III. 285; portu3 euronieu3 livl. ud. 2 II. 745 SP. 246(1331); 
rsoeu8 in. eurou. unä mare eurou. in äsn angekükrten Aukzieioduungen von 
1330, 31 unä 1366; e. ä. pr. 3 n. 137 urkunäe äe3 d. Lartdolonlseus vou 
Lamlanä kür äa3 samläuäiseds äomlispitel 3. 165 (1379 ?). — ^ero8elün 
v. 22692, VVIganä kragm. L: 33. r. pr. 4, 5. 2, 518. Urk. d. Ott03 vou 
Ivurlanä 1392 ud. 3 u. 1319- ^.U33agen alter leute üder äie au3äednung 
äe3 orüeu8gediet8 gegen Lameiteu, 33. r. pr. 2, 710: äa3 vordk8eredeue 
laut uuä wiltui33ö init äern gro33en vri8eken Ii ade 13t uuä vvirt ge
liehen, gedaläen uuä genant uaed äern disedtoru uuä äer kirelien 2u 
Xurlauä uuä dot äeu uanien Kurlanä uuä Kur8elie dap uuä uielit uaed 
äem lanäe Lama^ten. — Luedenwirt vou d2. ^ldreedt3 ritter3edakt v. 
457 : 33. r. pru88. 2, 167. 

I^ivl. urkäd. 1. n. 257 (1253). ^.uk äie stellen dei Vu8durg dat 
dereits ^Vieäeinsnn dingewiesen (einleltung 2ur 1ivi3eden grammatld k. 
XIX). 
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Neris) dexeiednet, dat man mit anäern ssdnlieden denennun-
gen für gewässer Zusammen gestellt uvä auf äen stamm äes 
littauiseden verdums uerti, tauedeu, unter äem wasser sedwiru-
meu, z^urüek gefüdrt^). Da üdrigens äer uame, wie wir sa-
den, Zuerst äie irisode nerung de^eieduete, ein gediet, äas 
anianglied äem slavisodeu ?vmmerelleu gedcerte, so ist 
es noed fraglied, od äerselde altpreußisedeu unä niedt viel-
medr slavisoden ursprungs ist. Der name ist sxsster äem 
Deutsoden in äer form nerung, nering muuägereedter ge-
maedt woräen unä ersedeint in äer ersten form ?u enäe äes 
16. ^'arduväerts dei Kennend erger, äem doedveräienten ver-
fasser äer ersten umtangreieden karte unä lanäesdesedrei-
düng äes äamaligen Greußen. Den I^ittauern ist äas wort 
auffallenäer weise gan? undekannt, sie nennen äie lanäxun-
ge koxai oäer kopos im plural, ein wort, weledes aued äie 
äünen de^eiednet^). Dem entspriedt genau im lettiseden 
käpas uuä käpi, wie äie dewodner seldst äas lanä nennen, 

Neumann äer name nedruug: n. pr. provdl. anä. kolge 1854. dä. 
6, s. 369—82. Idm sedlieKt sied Nesselmann im tdesaurus linguae prussi-
eae an, wo ader äie korm nerei kedlt unä statt neria nerga voran ge
stellt ist. 

Köpai mase. dei Nesselmann, Ledleieder, ?assarge (aus dalt. lä. 
s. 126, äer es ader kalsed vou lcapas, grab derleitet), liypos k. dei Xur-
sedat. Nieleke gibt liypiuiukai sowol kür äie nerung als kür äeren de-
woduer. Xopos kür äünen nur bei Kursedat. Die adleituog von köpti 
dat Nesselmann aukgestellt; er küdrt uoed als deneunung äer nerung 
uzikopas (sg.) au als dei Kemel gedräuedlied. Iväpas unä kapi (kedlt dei 
Volke!) kassarge aus dalt. lä. s. 264, äie devvoduer dapiniukai s. 263. 
lSollte äas erste wort aued grssder, direddok deäeuten, wie sagt, so 
müsten äie neruuger äie littauisede korm äes wortes angenommen da-
den, äas im lettiseden sonst sied äured äie dür^e äes voeales unter-
sedeiäet. Ileder äen et^mologiseden uutersedieä vou kapas grad unä 
liäpas dügel danäelt Nesselmann in äer altpr. monsedr. 8, 679 k. unä im 
tdes. linguae pruss. s. 64 k. — ^.ukküllig ist Lrasedes üderset^ung äes 
wortes im äeutsed-lett. wörterd.: lei^a, lanks; äer edarakter äer nerung 
ist niedt äer einer niäerung, sonäern verdältnismazöig niedt geringer 

erdedungen. 
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ein wort, äas aued sonst iu äer deäeutung äünen dekanut 
ist. Xopos ist ^'eäessalls vou äem verdum kopti, steigeu, 
ad^uleiteu, wie äas lettisede wort vou äem gleieddeäeuteu-
äeu käpt. V^ir öuäeu eiue ^usammeuset^uug äavou iu äem 
uameu ?illeeop aus äer ueruug seldst uuä edeuso iu ortsde-
iseieduuugeu äes deuaeddarteu Lamlauä sedou aus äem 14. 
^arduuäert^). 

Ilusere weitere kuuäe vou äer kurisedeu ueruug im mit-
telalter desedräukt sied aus weuige verstreute uotineu. Ilr-
kuuälied tre^eu wir uoed eiumal eiue erwsöduuug äerseldeu 
im 14. Mrduuäert, als äer disedos mit äem doedmeister Mu-
ried 1366 eiu üdereiukommeu üder äie tisederei im daLfe 
sedlieöt, wodei wiäerum aus eiue küustige teiluug diugeäeu-
tet wirä, vou äereu austudrung ader uiedts dekauut ist. ^wei 
örtliedkeiteu aus äer ueruug weräeu äadei augetüdrt.' Orop-
ste^u et ?i1Ieeop moutes. Vou äieseu destedt äer Zweite 
uame dis deute als äorkuame (?i11koppeu), äer erste ader 
wirä gewis mit reedt iu äem weiter uorälied deöuäliedeu 
(^radster dakeu, aus äem trüder aued äer Hropsedwalä stauä, 
wiäer erkauut^). Im 15. ^'arduuäert ersedeiut äas oräeus-
sedloö kossitteu Zuerst um 1400, äoed wirä es sedou eiuige 
?eit srüder erdaut woräeu seiu, dei äiesem üuäeu sied eiu 
Krug uuä eiu äors, äie deiäe äem oräeu ^e 10 mark ?iuseu, 
wssreuä äas äors Riääeu iu äer uoräliedeu dälste äer ue-
ruug 1437 iu äem ämterdued mit eiuem Mres^ius vou 19 
mark geuauut wirä. Die deute destedeuäe teiluug äer ue-
ruug lewisedeu äeu kreiseu ^iseddauseu uuä Nemel erweist 
sied als eine vou äem oräeu derstammeuäe, iuäem kossitteu 
uuä äer Krug iu Larkau ?um Kammeramt kossitteu unä ?ur 

in wollte ^uetueape prutkelliee äietv iu äer allgeküdrteo auk-
üeivkuuug altpr. mousedr. 7, 297, al. ^uktakops, ^wttuin kappe, — kape; 
— in loeo ?a^rnekvpo, al. I>o^meeopo ed<Z. Nesselinanns tdesaurus s. 
64. 78. 

!6) (?. ü. pr. 3 n. 93 s. 123 k. — passarge altpr. monsedr. 8, 21 a. 
2 ,  v g l .  s .  I I I .  
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komturei Xcenigsderg gedcerten, Hiääen ader ?ur komturei 
Newel ^ivste ̂ ). ^.us äer oräensiseit daden wir noed kennt-
nis von Privilegien für äen Krug 2U Hegeln vorn 1486 unä 
kür äen Krug 2U Xarwaiten vom 1519, sowie von einem 
iisedereiprivileg kür Ledwarxort 1509 ̂ ). ^wiseden äiesen 
Mren war im 1497 isur xeit eines verdeerenäen sturmes, 
äer auk äer vairsiger neruug derge ausriß unä auswused, 
ganüi Lamlanä, wie es deißt, aufgewesen, um ^in äer 8ar-
kau" auf äer kuriseden nerung äured äämme idm entgegen 
2» arbeiten^). 

^.us äer zieit naed äem autdören äer oräensdersedatt, 
als Greußen von der^cegen regiert wuräe, liegt in äer großen 
lanätatel unä äer ausfüdrlieden erklseruvg äa?!U von äem 
pfarrer Caspar Kennend erger ein genaues dilä äes lanäes, 

löppeu s. 215. Votar Weder ?reuLeu vor 500 Haren, vau^ig 
1878 s. 526. 545. Ro33jtteu in äen littauisedeu wegederiedten, Sie 2wi-
3eden 1384 uuä 1402 autge^eieduet siuä: 33. r. pr. 2, 665. W. 2. vor 
uame Rossitteu kommt uoed Zweimal iu vstpreuöeu vor, iu äeu Kreisen 
Lilau uuä llollauä, Ro38it2iua in Westpreuöeu dei Uewe 3edou im 13. 
Hard. (s. äas pommerell. urkäd.) Das livläuäisede Rossiten läöt sied ur-
kuuälied 8edou 1288 (Rositeu: livl. ud. 6. u. 2770), medrtaed im 14.jadrd., 
dei Vu8durg uuter äem Har 1324 uaedwei8eu: territorium äivtum Ü03iteu 
III. 358, dei ^erosediu Rostteu im reime auk äiteu. — Niääe iluüuame 
iu ?reuLeu: Weder s. 106; Niääeu deiLt aued iu Xurlanä ein eoräon-
Kau3 im 8. äe3 kapeusees. 

18) ^.Itpr. mou3edr. 8, 207. 193. 209. Lammlung von äenkwüräig-
keiteu vou äer staät Nemel, Xoenigsderg 1792 3. 55, 57. Die Krüger 
dadeu äeut3ede namen: Nartin Ltrokirede uuä Leneäiet I^angenkelät. 
Ileder äa8 Ledwar^orter Privileg weiü mau niedt3 nsedere3. Naed Völkel 
(äie lett. 8praedrs8ts 3. 2) weräen aued dei eiuigeu kamilien iu Niääen 
urkuuäeu dis au3 äer oräeu32eit aukdewart. — Rsstseldakt siuä mir 2wei 
ortsuameu, äie uaed äem 2u3ammeudang aut äie Kuri3ede ueruug gedoe-
reu. In äer rej86routo Zweier oräeu3vi3itat0reu vom H. 1442 (Napier8k^3 
iuäex n. 1481) mit augade äer entkernungen iu meilen 3tedeu naed Ko-
nigsderg unä Ruäaw: (Zu3ueläe V, 1rs^ero3 V, Slemel V. Die 8edrift 
i8t kreilied ^8edr dlaL uuä uuäeutlied". veu eutteruuugeu uaed köunte 
man etwa Xunüen uuä Xarwaiten erwarten. 

19) ?aul kole: 88. r. preu38. 5, 210. 
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wie es 2U euäe äes 16. ^'arduuäerts aussad, vor^6). ^uf äer 
ueruug sinä von uoräeu naed süäeu folgeuäe namen ?u 
Lväen: 

Ledwar^ortt. Ist ein ort in äas daff. LIrkl. s. 429. 
Hegeln. 
(Zrawaiteu. (k'edlt in äer erklxeruug.) 
Hiääeu. 
Heustat. — In äer erklööruug s. 335 wirä noed genannt: 

Heudaus auk äer euriseden ueruuge — (vgl. s. 8). Oer derg 
ist noed 2U seden niedt weit diuter Heustaät äem äorte, äen 
man noed deist ?i1lekopf, äas ist auk äeutsed Ledlosderg. 

(Zlausutte. (k'edlt in äer erklseruug.) 
ü-ossitten. Rat ^uvor ein sedlos gedadt. ^rkl. s. 401. 
Xuntsen. 
Xaallanät. Ist auf äer euriseden nerung ein ort dinter 

äer Larkaw, e^uer dalden me^len laug, lauter sanä, niedri
ger äeuu äie anäern orter, dat wenig deume, äerdalden man 
äa viel ?eunens unä tdemmens dat, auf äas äie olkendare 
see in grossen sturmwiuäeu niedt äuredreisse unä Lamlanä 
unä Ledakeu uuä I^adiaw ete. verseufe. Nan fedet aued an 
äiesem orte viel sedöver falkeu. I^rkl. s. 165. 

Karekaw. Larekawisede deiäeu ist äas weläigeu ?wi-
sedeu äem Kraut? Kruge uuä äer Lareka, auäertdald meileu 
laug, äariuueu mau äie rede deget. ^rkl. s. 415. 

?alekedeiäe. k^iu freier lustiger raumer plau, sedier 
ärei viertel weges dreit uuä laug, dei äem eurisedeu daff, 
äarauf mau viel ialekeu kedet, so iu ferue lauä versediekt 
weräeu. Lrkl. s. 130. 

26) (ZrolZe lanätakel von ?reusseu. (Lrste ausgade 1576.) Neue 
(pdotolitdogr.) ausgade. Xosuigsderg 1863, uaed äer von 1629. — Rrele-
ruug äer preüssisedeu grössern lauätaMI oäer mappen. Xosnigsderg 
1595 k. (ein expl. im kurlüuä. xroviueialmuseum). Die stelle üder Neu-
daus dat ^aedmann s. 216 unriedtig wiäer gegeden. Iluriedtig küdren 
aued kassargs unä Völkel kür (Zrawaiten (Zaweiten, Oavvaitten aus Len-
nenderger an. 
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Au äen früder angetroffenen namen lernen wir Iiier noed 
niedrere neue kennen, äie indessen niedt alle ortsedakten 
de?eiednen. (^ausutte de?eiednet naed äer Stellung auk äer 
karte eine dnedt äes datks noräcestlied von kossiten, mit 
ssdnliedein namen ünäet sied auf einer karte von 1790 in 
äer gegenä ein Oaututsedderg angegeden, was man wol in 
Oausuttsede derg wirä verdessern äürfen. Daß äerselde 
früder an äem daik gelegen dat, seitäem ader äas uier vor-
gerüekt ist, dat man aus seinem ^jet^igen namen ^Valgudn 
(— walgums, anlegestelle äer üseder) gesedlossen^^). Xaal-
lanä, äas trüdere sedriftsteller für ein äorf gedalten daden, 
ist ^etxt mit reedt als eine territorialdenennung edenso wie 
äie namen äer deiäen deiäen erkannt woräen^^). ^.Is neue 
äörfer treten ader Heustaät unä Xun?en auf, wssrenä (?ra-
waiten äem sedon dekannten Xarwaiten gleied ist. Ledwar?-
ort ist wol naed äen worten äer erklssrung niedt eiu äorf, 
sonäern eine lanäspitxe gewesen, wie äiese deäeutung in « 
ort M aued lieg-t^). Hervor deden ist in Lennendergers 
angaden noed, äaß äas sedloÜ Rossitten sedon äamals ver-
sedwunäen unä äaß äer sanä wenigstens in einer gegenä 
äer nerung sedon ?ur dersedaft gekommen war, äerselden 
vielleiedt, wo man gegen dunäert ^are früder mit aller an-

?assarge iu äer altpr. monsedr. 8, 109. Line tZausuppesedluedt 
gidt es an äer uoräküste Lamlauäs: ?as'surgs aus dalt. lanäen s. 363, 
einen (Zausderg au äer Westküste swisedeu ?almuiekeu uuä Korgenau 
uaed äer geueralstadskarte, eiu vorwerk Kausseu dei veutsed Xrottiugen 
im noräen Kemels. 

22) ?assarge altpr. monsedr. 8, 36. ^.ued dierüder ist äas riedtigs 
in äes verkassers spseteres dued s. 240 (vgl. äie verdesserungen am sedluL) 
niedt aukgeuommeu woräen. — War es moeglied, aued I'zUitz^Siäe trot2 
Hennendergers erklssruug kür eiu äorf 2u dalteu, wie (Zolädeek (topogr. 
äes kgr. ?r. 1785. 1, 11) getdau dat? 

23) ?assarge aus dalt. lä. s. 156. Naed äemseldeu (altpr. monsedr. 
8, 209) entstanä äer Krug äaseldst, äer früder als äas äorf war, erst in 
äer mitte äes 17. Harduuäerts, äoed ist äiese uavdriedt, wie üder äas 
üsedereiprivileg (a. 18) niedt aus erster quelle gesedöpkt. 
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streuguug XU „tdemmen" gedadt datte. Unter äen deiäen 
ader dat man uaed äein Wortlaut äer einen stelle unä naed 
äem sonstigen gedraued niedt etwa daumlose tläeden ?u ver-
Steden, sonäern wie äer versasser in äer einleitung äer er-
klssrung (s. 8) angidt, „solede orter, äie nur iiedten oäer äie 
feisten wolriedenäen kindeume tragen, — äarunter aued äas 
de^äekraut gerne weedöet, äas man xuvoren umd äas äritte 
Mr pilag ausxudrennen, äamit Mnge deiäen wüedsen, äem 
wiläe unä äen dienen (äer wunäer viel äarinnen sein in deu-
ten) xur narung unä unterdaltung". Loleder deuten, ä. d. 
ausgedoslter daumstämme, (äavon deutner) wirä aued aus äer 
nerung uoed 1640 erwLednung getdau^). 

Im lause äes 17. ^'ardunäerts wirä uns gelegentlied in 
einer reisedesedreidung ein äors l^uttenwalät genannt, äas 
xwisedeu Markau uuä Luusieu lag^^). ^us äem aufaug äes 
18. ^jarduuäerts ?s6lt äauu eiue kurxe desedreiduug äer ue-
ruug tolgeuäe äorser aus: Larkau, I^atteuwalä, Luuxeu, kos-
sitteu, wo ^uoed äie ruäera vom alteu sedloL uuä kellern 
xu seden siuä", ?illkoppeu (äas äors, weledes dei Heuueu-
derger Heustaät geuauut war), wo aus eiuem sedr doden 
derge noed einige ruäera einer Kapelle stedeu, — äiese alle 
2um sedaekisedeu amte gedosrig; äaun Hiääen, Oarwaiteu, 
Hegeln, Ledwart^ort, ^welede pur sied vom uetx uuterdalteu 
uuä äas weuige vied äured auäerweitiges kutter geuedret 
wirä", — 2um memelseden amt gedosrig^). Der uuklare 
ausäruek iu detreü' äes viedsutters ist aus äie waläweiäe 
uuä äie daKwiesen warsedeiulied 2U dexieden. Lauäiedte 

21) Weder s. 526. Heutzutage gidt es auk äer gau^eu ueruug keiue 
dieueu. ?assarge aus dalt. lä. s. 299. 

Fod. ^rud. v. Lrauäs reiseu äured äie mark Lrauäeudurg, ?reu-
seu, Ldurlauä, I^ieklauä, kles^eovieu u. s. w. Wesel 1702 s. 49. (!673.) 

2^) Vou äer eurisedeu uvdruug: erleutertes ?reuüeu t. IV. 40. stück 
1726 s. 269—72. 100 Hare spseter sagt ^aedmauu (s. 216), äak mau üder-
reste äes edvmaligeu kesteu sedlosses (dei Rossittev) Het^t uur dei uie-
ärigem wasser ausedulied tiek im datk demerkt. 
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dügel unä w'äläer deäeekten äamals äie nerung, unä man 
wirä annehmen müssen, äaß ^ene dügel von Vegetation ent-
dloeßt, bereits äen mensedlieden ansieäelungen undeil ge-
draedt daden, äenn Hegeln wirä in äerselden desedreidung 
an anäerer stelle Heu Hegeln gedeißen unä weiter norälied, 
nsöder naed Ledwar^ort din, äer altnegelsede daken ange-
küdrt. 

Von nun an lassen sied äie gesedieke unä wanäelungen 
äer nerung auk grunä äer kiredendüeder unä amtlieden de-
riedte unä verxeiednisse eingedenäer verkolgen unä sinä dier-
naed von äer danä ?assarges, äem man aued eine verstand-
nisvolle unä an?iedenäe sediläerung äes deutigen xustanäes 
veräankt, in ledrreieder weise äargestellt woräen. Ls ist 
aus äen akten erwiesen, äaß klagen üder xerstcernng unä 
gekssdräung von gedäuäen unä grunästüeken äured äen sanä-
tlug sedon in äer ersten dälkte äes vorigen ^ardunäerts vor-
kommen, unä äie deseduläigung, als dätten äie küssen im 
siedenjserigen Kriege äen walä äer nerung verwüstet unä 
äaäured dauptsäedlied äas voräringen äes sanäes veranlaßt, 
Knäet in äen gleiedxeitigen akten keine destWtigung. Diese 
entdalten alleräings desedweräen üder äie Russen, ader nur 
wegen dolökällens in einem kleinen teile äer nerung, worauk 
äer russisede generalgouverneur ein verdot ergeden ließ. 
Haedgewiesen ist ader äie kadrlässigkeit, mit weleder von 
äen dewodnern unä leiäer niedt odne gutdeißung äer dedoer-
äen äie sedütsenäen wäläer unä düsede ausgedeutet wur-
äen, wokür äann äie strake unausdleidlied erkolgte. Das 18. 
M'dunäert kannte noed als destedenä äieselden äorker, äie 
wir dei Lennenderger kanäen. Ledwarxort wuräe, wie es 
Ledeint, erst naed seiner ?eit im lauke äes 17. ^ardunäerts 
2u einem äorke, inäem dei äem äortigen Kruge, äer Zuerst 
allein Ledwarxort dieß, üsederdäuser gedaut wuräen^). 

2^) ?assarge altpr. monsedr. 8, 210. 
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tenvvalä, von weledem Kennender^er noed niedts weiß, ist 
sedon vor äem ^'ar 1762 teils äured addrennen, teils äured 
versanäen ganz: eingegangenes). eine neue grünäung 
ersedeint in äieser xeit, ader aued edenso wie ^'enes vor-
üder gedenä, Heu killkoxxen oäer äie vumsedel, vomsedel, 
Oimsedel, naed einem äünenderge so gedeißen, wssrenä äas 
ursprüngliede ^1t killkoppen aued ketsed genannt wirä. Au 
enäe äes vorigen ^'ardunäerts ging Xarwaiten, äas krüder ein 
kiredäorf gewesen war, ein, äie dewodner sieäelten naed an-
äern äörkern üder; gleiedes sedieksal ertudren äann in un-
serm Mrdunäert Heu killkoxpen, Hekeln, Xunzien, äoed ist 
äas letzte in neuerer xeit an einer anäern stelle wiäer neu 
erstanäen^). Hegeln von seinen dewodnern aufgegeden 
weräen muste, ließen äiese sied inedr süälied niäer, unä es 
entstanäen äie kleinen unä armseligen äorfgemeinäen Kreil 
unä kerwelk unä äas an Hiääen grenxenäe unä äaxu ge-
reednete kurw^n^^). Die traäition weiß enälied noed von 
einem versedwunäenen äork Ktangenwaläe unä dexeiednet 
aued äessen edemalige statte, es dat sied äieser name dis-
der noed in keiner sedriftlieden quelle ermitteln lassen^). 

2«) edä. s. 42. 

29) 1831 datte es nur 2wei wirte (VVut2ke s. 304), 1848 wirä es dei 
Ledlott niedt genannt, vvol ader kür 1867 eine 2al von 25 einwodnern 
in äem werke äes statist. dureaus augegedeu. Naed Lereuäts geolog. 
karte äer prov. ?reuöen uuä seiner geologie äes Kur. da^s s. 227 liegt 
Neu Kunden ader niedt an äer stelle äes alten, souäeru nseder dei 
Rossitteu. 

'^) ?assarge a. a. o. s. 208, aus dalt. lä. s. 285. ?urw^u, worüder 
Vülkel uiedts nssderes gidt, von äem littauisedeu purw^nas Kot, sumpk, 
pküt2e, erklärt ?assarge (aus dalt. lä. s. 242) vou ävu kotigeu wasser-
lavdeu äes naden waläes uuä üderset2t sedmut2äork. Vielleiedt mit un-
reedt siedt er äarin einen spott: ^äor spott versedout seldst äasunglüek 

niedt". 

^) ?assarge altpr. monsedr. 8, 45. Lraun (s. 340) will von ^lt unä 
Neu ktaugenvvaläe gedört daden. 

XVII. 8t. 1. 2 
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"Uir daden also iin ganzen kolgenäe äorker auk äer ku-
riseden nerung kennen gelernt: 

Ledwarxort (1509, Kennend., äork seit enäe äes 17. ^ar-
dunäerts); 

^lt Hegeln (1486, Kenn., sedon 1726 niedt inedr vordanäen); 
Heu Hegeln, ^igella, ^.gele (1726, seilst eingegangen); 
Karwaiten, (^rawaiten dei Kenn. (1519, dis 1793); 
?erwelk (1846, von krüdern dewodnern Hegelns gegrünäet); 
?reil (1837, äesgleieden); 
Hiääen (1437, Kenn.); äaxu gedoren 

Xrusä^ne, Kkrusä^n^^) unä 
?urw^n, ?urwien (1839 „addau von Hegeln"); 

Heu ?!llkoppen oäer Oumsedel (1748—1839); 
^.lt Rillkoxpen, Heustat dei K., ?etsed (äer name äes der-

ges ?illeeop 1366); 
Rossitten (äas sedloö 1403, Kenn.); 
Xunxen (Kenn. Ledon vor 1579 war dier eine kirede. I'öp-

xen s. 267); 
Ltangenwaläe; 
Heu unä ^.lt I^attenwaläe (1673, 1762 eingegangen); 
8arkau, dei K. aued Lareka, noed^etöt Aarka gesproeden^) 

(1497, Kenn.). 
Einige kunäe von altertüinlieder sedr kunstloser korin 

daden ?u äein sedlusse geküdrt, äaL es außer äiesen de-
kannten noed einige ansieäelungen auk äer nerung gegeden 
dat, üder äie ^jeäe kunäe verloren gegangen ist, unä äie 
wol äer vordistoriseden seit angedesren^). Ns liegt ader 

32) I'edlt dei Völkel. Lkru^ä^uas im litt, amei3eudaukeu. ?a3sarge: 
amvi3kuäork. 

33) ?a3sarge altpr. mvu3edr. 8, 22 a. 5. 

34) Leerdodm uaedriedt von dviäu. grsederu auk äer Kur. uedr. 1832: 
prsuü. provdl. 1833. 9, 84 A. H3 3iuä ärei degräduisplät^e, 1/4, '^/4 uuä 
1 meile 3Üälieli vou Niääeu au äer 3ee3eite äer äüueu. Vgl. Ledumauu 
s. 16, ?a3sarge au3 dalt. l<Z. 3. 237. — Norälied vou Rv33itteu au äer 
>vest3eite äes ?rocliuderge3, äer Hetst dart am dakk adkällt, i3t äured äeu 
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niedts vor, was äie Meinung einiger äarsteller stützen könnte, 
als dätte äie neruvK in lrüderen weiten, ad^eseden von äem 
unter^e^anAenen waläe, aued sonst viel KÜnstigere verdält-
liisse aufzuweisen ^edadt, als wssre sie eine Korn unä men-
sedenreiede xexenä gewesen k'ür aekerdau ist äer do-
äen iu idrem KrcelZten teil immer untauglied gewesen, unä 
wir daden keinen anlaL äie vorvedmlied von viedxuedt unä 
iisederei ledenäe devolkerung uus xadlreieder vorzustellen als 
deut/utage, wo äured äie dernsteindaggerei dei Zedwarxort 
eiue Kroöe inäustrielle unternedmung degrünäet unä einer 

stürm eiu alter degrädnisplats oLfell gelegt woräen, äer ^war3edeiulied 
uoed vou äeu deiäuisedeu 2eiteu herstammt" : ^aedmauu s. 206. Heber 
äie Xoralleuderge im w. vou Kuu^eu s. Ledumauu s. 69, Lassarge aus 
dalt. lä. s. 196; uaed äer geueralstabskarte wareu äort däuser, vou 
Ledweäeu vor 300 Hareu wegeu äes deriugsfauges erdaut, vgl. Lassarge 
altpr. mousedr. 8, 23, Lrauu s. 340. Die ausküdrliedsteu mitteiluugeu 
tiuäeu 8ied vou eiuem degrädnisplat^ dei (äem augedliedeu) Ltangen-
waläe: L. Ledieü'eräeeker iu äeu 8edrikteu äer k. pdMK. oekon. ge3. 2u 
Xosuigsderg. 12. Harg. 1871 3. 42 mit 3 takelu addiläuugeu. Naed äeu 
gekuuäeueu müu^eu gedcereu äie86 grssder «Zem 14. Mrduuäert, etwa äer 
seit Wiuried8 vou Xuiproäe au; au äeu drouee uuä ei3eugerseteu tiuäet 
äer deriedterstatter groLe verwauätsedakt mit äeueu iu Lsedrs grsederu 
äer Liveu. — Lpureu meu3edlieder woduplätse kauä Ledumauu (3.82^.) 
etwa 1^/2 meileu uörälied vou Ledwarsort, er sedlsegt äakür äeu uameu 
LreuLeuort vor. 

Leerdodm a. a. 0. s. 89: äie trüdereu dewoduer äer uedruug 
dadeu vermutlied aeker uuä fruedtdares lauä uuä soledes viellsivdt iu 
reiedliedem maüe gedadt. Lrauu 8. 278 gidt dlolZ 8eiuer pbauta3ie au8-
äruek: Lrüder lageu eiuige äreiLig äörter auf äer uedruug, äie3elde galt 
al3 äie dols uuä getreiäekammer äk3 lanäe8. ^.ued weiL er äaseldst uur 
vou ärei deutigeu äörkeru, wssreuä Leuueuderger äereu uoed 15 dadeu 
soll, womit äie odigeu augaden 2u vergleiedeu siuä. ^u eiuer 8pseteru 
8telle s. 339 ü". füdrt er 8eldst medr al3 ärei auf, wobei er 8elt3amer 
wei8v äen namen Niääen 2u ueuueu vergibt. — (Zegeu äie meiuuug von 
äer trüdereu kruedtbarkeit dat 8edou ^saedmauu 1825 grüuäe vorgedraedt 
(s. 217 f.). Von äen grsedern bei Ltaugeuwaläe bemerkt Ledie^eräeeker 
s. 55: geriete, äie ?um aekerdau geäieut dadeu konnten, ünäet man nir
gends. 

2* 
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bedeutenden ansal von menseben eiue neue art des erwerbs 
geboten ist. 

Haeb amtlieben angaben stellte sieb die bevolkerung der 
einzelnen wobnplätxe in den Mren 1846 und 1871 in tolgen-
der weise dar^): der weise dar^): 

1 8 4 «  1 8 ^ 1  
sin^voiinor vokriFt,, siuvolmo 

K a n d k r u g  . . . .  2 31 2 2 16 
8 e b w a r ? o r t . . . .  21 216 32 69 512 
Hegeln 3 15 
Rerwelk 5 42 11 15 59 
Rreil 12 84 18 27 123 
Hidden 40 355 47 93 515 

mit Lkrusd^n und 
Rurw^n 

R i l l k o p p e n  . . . .  16 119 18 25 123 
Rossitten . . . . 35 252 41 62 295 
Xun?en 4 5 21 
Karkau 32 178 38 56 257 
Aren?, unteriorsterei 1 5 1 1 5 

167 1297 212 355 1926 

Von der 2unabme der bevolkerung um 629 seelen kommt 
beinabe die bälkte auf das nordliebste nerungsdorf, das als 

^) Ledlotts topograpd. 3tatist. üdersiodt äe3 reg. des. Xcenigsderg. 
Tilsit 1848. 4. — Die gemeiuäeu uuä gutsdesirke äes preuL. states unä 
ikre devälkeruug. Vom k. statist. dureau. I. ?roviu2 ?reuLeu. Berlin 
1874. In <Zer sal äer dewoduer äe8 8auäkrug8 für 1846 muL ein kedler 
stecken. — ?a83arge (au3 dalt. lä. s. 262) gidt naed Mitteilung äe3 dor
tigen pkarrer8 kür äa3 kiredspiel Niääeu 750 persoueu au, wssreuä uaed 
äem odigen Niääeu, ?erwelk unä ?reil su3ammeu uoed niedt 700 ein-
wodner ssslen, Rogge (altpr. mon3edr. 8, 736) naed äen reves3en äer 
Kiredenvi3itation äe3 H. 1870 kür Niääen 750 seelen, äaruuter I^ittauer 
o. 687, kür Ledwarsort 294, äaruuter I^ittauer 210. Lei Ledwarsort läLt 
sied äer aukkalleuä groLe uuterscdieä gegeu äas gsmeilläsle^xikou äaäurvd 
erkl-Lren, äaL äerselde äie siu auäeru Kirvdeugemeiuäeu gedoerenäen ar-
deiter, äie Zeitweilig cladiu üdergesieäelt waren, eutdält. 
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baäeort unä bernsteinkolonie aukgeblübt ist, nemlieb 296 
seelen. Da äer Mebenraum äer nerung auk 2^/z ÜD weilen 
bereebnet wirä, se ergibt sieb kür enäe 1871 eine äureb-
sebnittliebe bevolkerung von 722 inenseben auk äer c^uaärat-
ineile. 

i ̂  i': 

Von äer kuriseben nerung: erleutertes?reulZen 40. stüek, 
Xcenigsberg 1726. I'. IV. s. 269—72; äa?u über äie kireb-
lieben verbältnisse (^eorg Reimer (litt. äiae. ?u Kemel unä 
stranäpkarrer) eb. s. 264—65. 

H a n k e s  w a n ä e r u n g e n  ä u r e b  ? r e u s s e n .  I l s g b .  v o n  1 ^ .  
v. Laexko la. u. ä. t.: reise äureb einen teil ?reussens von 
1^. v. Laexko). 1. bäeb. Hamburg unä Altona 1800 s. 60—71. 
^us äem Nai 1794. 

Xosmopolitisebe wanäerungen äureb ?reuöen, I^ieklanä, 
Xurlanä) I^ittbauen, Vollb^nien, ?oäolien, <?alli?ien unä 
Leblesien in äen 1795 — 98. In brieten an einen kreunä. 
2. bäeb. (Germanien 1800. s. 98 —100. Von X. I^e^erabenä. 

^ a e b m a n n s  n a e b r i e b t e n  ü b e r  ä i e  k u r i s e b e  n e b r u n g :  
preuL. provineialblätter 1829. 1. bä. s. 195—220. 310—34. 
Hesebrieben im sommer 1825. 

0 .  ^ V u t x k e ,  r e g i e r u n g s r a t  u .  w a 8 8 e r b a u ä i r e e t o r ,  b e -
merkungen über äie ent8tebung unä äen gegenwärtigen ?u-
stanä äes Kur. bakk8 unä äer nebrung unä über äen baten 
bei Kemel: preuö. provbl. 1831. 5. bä. (4. absebn. Lewer-
kgn. über äie entstebung äer Kur. nebr.) s. 293—311. (5. 
absebn. Lewerkgn. über äie erbaltung äer nebrung. 6. ab-
sebn. Lemerkn. über äas reisen unä äen triebsanä auk äer 
nebrung) s. 443—64. 

L .  ? r e u L  p r e u ö .  l a n ä e s  u n ä  v o l k s k u n ä e  o ä e r  b e -
sebreibung von ?reuüen. Xeenigsb. 1835 s. 13—15. 528. 
29 (naeb ^aebmann unä ^Vut^ke). 
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K o s e n l i e ^ n  ä i e  k u r i s e b e  n e l i r u n g -  u n ä  i b r e  d e ^ v o b n e r :  
Ninerva 1845. I. 467 tk. Nir niebt bekannt. 

8 e d u m a n n 8  K 6 0 l 0 K i 8 o b e  ^ a n ä e r u n ^ e n  ä u r e l i  ^ I t -
preuLen. X<VniK8b. 1869. — Uin ta^ in Leiivvar^ort 1859 
8. 1-^10. — Lin walä unter äem vvaläe 1859 8. 11—17. — 
Von Määen naeb (!ran^ 1859 8. 18—29. — Oer 8tranä ?vvi-
8eben IZ.088itten unä Laitan 1860 8. 69—75. — ^U8 Keb^varsü-
ort 1860 8. 76—85. Die au^ät^e 8inä srülier in äen neuen 
pr. provdl. ersekienen. 

Oünenbiläer ven äer kuriseben nebrunA von ?—e (?a8-
8ar^e) mit 2 vriZinal^eiebnunKen von K. ?enner (s. unten): 
illustrirte iseitunK 1866 n. 1186. 

A .  L e r e n ä t 8  r e i 8 e  ü b e r  ä i e  k u r i s e b e  n e b r u n ^  i m  8 0 m -
mer 1866: altpreuL. monatssebr. 1867. bä. 4 d. 3. 4. 5. 8. 
201—17. 297—317. 393—409. 

0 .  A l a Z a u  I ^ i t t a u e n  u n ä  ä i e  I ^ i t t a u e r .  ( Z l e 8 a m m e 1 t e  
8ki??en. ^Ü8it 1869. — ^ndavA. vurod äie 08txreulZ. La-
dara 8. 163 — 219. Vorder im vabeim IV. 1867/68. Die 
8ebi1äerunKen äer natur 8inä au8 Lerenät unä 8ekumann 
vvörtliod Iierüber genommen, wobei äer verka88er 80Zar äa8 
ieb 8ieb unbefangen aneignet (8. 203 oben. 208 ?. 5. 209 
8. 217 x. 6 v. u.) Einmal (8. 205), wo er Lerenät absebreibt, 
8agt er^ äerselbe beriebte ssbnliedes. Lo etwas wagt man 
n i e b t  b l o ö  ä e n  l e s e r n  ä e s  O a b e i m ^  8 o n ä e r n  8 0 g a r  i n  b e 8 o n -
äerm abäruek „seinen Ianä8leuten, äen braven 08tpreuöen^ 
isu bieten, äenen äie provbl. unä äie altpr. monsebr. äoeb 
wol niebt unbekannt geblieben 8inä. 

(Zl. Lerenät Geologie äe8 kuriseben baü'es unä 8einer 
umgebun^ ^ugleieb als erläuterung 2U seetion 2, 3 u. 4 äer 
geoloKiseben karte von kreulZen — in äen 8obrikten äer k. 
pb^ik.-cekonom. K68e1l8ebast ?!U XlVniA8berK, 9. Mrgang 
1868, I(WniK8d. 1868. 4. 8. 131—238; auob al8 besonäere 
8ebrift: XceniA8d. 1869. Nit 6 takeln: I. wanäerung äe8 äü-
nenkamme8 äer Kur. nebr. innerdalb 25 Mren, II. geolog. 
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Udersiedtskarte clor umgeduug äes Kur. da^es, III. äas Kur. 
datk (seit deginn äer alluvial^eit iu versedieäenen epoeden 
äer Senkung nuä dedung), IV. 3 ansiedten vou äer nedrung, 
V. I^idisduedt süäl. Ledwarxort, VI. äas Kur. daif u. äie ned 
rung, noräl. dälfte, in eavalierxerspeetive mit 36 protilen. — 
Die dauptardeit für äie geologie äer nerung. 

1 ^ .  ? a s s a r g e  a u s  d a l t i s e d e n  l a n ä e n .  L t u ä i e n  u n ä  d i l -
äer. (^logau 1878. — >Vanäerungen am kuriseden datk' (1865 ?) 
s. 119 — 28. 141—44. 147—163. — Von äer kuriseden ned-
ruog (1868) 8. 164—296. Naedtrag (1869) 8. 296—300 uder 
Larkau. 

1 ^ .  ? a s s a r g e  ä i e  k u r i s e d e  n e d r u n g .  ^ u s t ä n ä e  u n ä  w a n -
äelungen: altpreuü. monatssedr. 1871. dä. 8 d. 1. 2. 3. 8. 
20—45. 97—117. 193 — 214. 

X .  B r a u n — ^ V i e s d a ä e n  r e i s e d i l ä e r .  S t u t t g a r t  1 8 7 5 .  
— Das dern8teindaggern 8. 268. 277—86. — Briefe von 
äer Kneeden nerung s. 334 — 92. ^us äem sommer 1872. 
— Niedt frei von üüedtigkeit (vgl. a. 35): Zuerst (8. 278) 
folgt äer verf. äer traäition Uder äie Verwüstung äer R-ussen, 
spsster (s. 360 f.) erfssdrt man, äaL ?assarge sie wiäerlegt 
dat. Ilnriedtig sinä äie angaden üder ^It u. Neu killkoppen 
(s. 343), kreil (s. 344: „von äem nur noed wenige däuser 
üdrig sinä^), Neu Regeln (s. 345). ^n äer letzten 8te1Ie 
folgt Lraun, wie e8 8edeint, Ledumann, äe8sen worte er ^wi-
seden antudrungs^eieden mitteilt, ader niedt odne sie naed 
seinem gesedmaek xu änäern. ^in verdängnisvoller eintluk 
äer sedlaedt von lannenderg auf äie eultur äer nerung (8. 
278) ist aus keiner quelle dekannt. 

Liläer für sedule unä daus. Ilsgd. von IZ.iedter nnä 
I^ange. 1. liefrg. ^us Xorääeutsedlanä. I^eipxig 1880. 

Lutdült folgenäe diläer mit text (s. 2. 3): äas versanäete 
äorf Xunxen dei Kossitten, äie duedt dei Niääen (k. ?ete-
reit), walä unä äüne dei Ledwarisortd (K. ?enner), stur^äüne 
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a.uk äer kuriseden nedrunK (Hermann ?enner), Ltantien unä 
Beekers dernsteinbaKgerei dei Ledwarxortli im kuriselien dag'. 

Auw seliauplat? novellistiselier äarstellun^ ist äie kuri-
seke nerung KewWlt vvoräen in „sekloL Xuekernese" von 
I^eo Ooläammer (I^ittauen. Völker unä naturdiläer. Berlin 
1858, aueli desonäers adgeäruekt), äoeli dat äem Verfasser 
eine riedtixe ansedauun^ unä Kenntnis äer Verhältnisse 
Fekedlt. 



2. Die Xnien in kreuzen. 

Von äen dewodnern äer kuriseden nerunZ wirä weäer 
in äer livlänäiseden reimedronik noed bei äem preuöiseden 
edronisten ?eter von Ousdur^ ir^enä etwas erwädnt^^)^ aued 
ertadren wir aus äen urkunäeu unä ^insdüedern, soweit sied 
disder seden lälZt, in äieser de^iedun^ eben niedts weiter, 
als äaL äie lanä^un^e von soleden niedt entklceöt gewesen 
ist. Ileder äie dewodner von Kossitten er^sslt Rennender-
Ker, wie sie 1595 einer» unAewodnIieden LsedtanK Kedadt^ 
^idt ader keine anäeutunA, welede sxraede äort !üu seiner 
?eit üdlied war. Line ausärüekliede an^ade üder spraede 
unä Volkstum äer nerunK-er ist mir Zuerst in?au1 ?r. kudi^s 
antanKSKrünäen einer littauiseden Grammatik, XoeniAsderK 
1747, aufgestoßen, wo ein desonäerer adsednitt von äen ver-
sedieäenen nedenmunäarten äer I^ittauer danäelt^). In äem 

37) Irri^ bebauptet XVieäellianll in äer einleitun^ ^ur livisebev Arani-
matik s. XIX aä 3, DusburZ ^ebe als bevölkerull^ äer neruvss ?reuLeu 
ao. ^ll äer stelle, äie obeu s. 9 all^ekübit ist, sprivbt er vur voll äem 
laoäö ?reuLeo, lliobt voll äem volke. Darüber, äaL beiäe beZriSe sieb 
bei idm viebt äeeken, v^I. I'öppell s. 35. 

38) Die älterell littauisebell ^rarlUllatikell voll Daniel Klein (1653. 
54) ullä (Zbristoxb Lappubll, bs^. voll l'beopbil Lolmlt/ (1673), elltbaltev, 
uaed Le22ellbergers aus^ü^eu 2U urteile», 2vvar bemerkullssev über äas 
kurisebv, aber lliebts über seio vvrl!0illniell w kreuLen. 8. äen erste» 
allballß. 
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preukiseden I^ittauen dedt Rudig als eine solede äen nie-
melseden äialekt dervor, äured weleden äie munäart, äie 
inan außer äen Hauptämtern Insterdurg unä Ragnit in äer 
ganxen übrigen gegenä äes preuöiseden I^ittauens, vom rag-
nitseden bis an äie staät Nemel, äoed ^e weiter, ^e merk-
lieber antritt, verstanäen wirä. Dieser ist wiäer von äreier-
lei gattung: äer erste, äen äie sogenannten xemininkai oäer 
äiejenigen baden, welede sied vom aekerbau nssdren. Oer 
Zweite äer, äen äie am kuriseden datf wodnenäe tiseder 
oäer ^wejei s. ^we^ininkai angenommen. Oer äritte, äer äen 
einwodnern äer euriseden nssdrung oäer äen sogenannten 
Ouren eigen ist (s. 130). — Lei äen Ouren is^t xu merken, 
äaL idre munäart eine mixtur aus äer spraedart äer C!urlän-
äer (vor äeren adkömmlinge sie sied ausgeden) unä äer 
tiseder idrer sei; wiewol sie aued deiäerseitige munäarten 
adsonäerlied gedraueden unä idre eigene provineialwörter 
unä reäensarten daden. A. e. meise deiLt dei idnen drot, 
ko tu gridda was maedest äu? äüäma gid mir, nauäe gelä, 
manne m^l kungsin mein lieder derr, meitine ein mssäeden, 
wessele pargajusis willkommen, karautis ein loikel, ka klau-
Ms was maedest äu? tellis ein oedse. Vornemlied unter-
sedeiäen sie sied äured idre iLWrtliedere ausärüeke unä dcef-
liede reäensarten (s. 132). 

8o ungenau äie mitgeteilten worter naed idrer deäeu-
tung unä wol aued äer form naed aukgefaLt sinä, so ei-wei-
sen sie äoed auf äen ersten dliek, äaö äie spraede ^ener 
Xuren äie lettisede war. Dies wüste aued Ltenäer, äessen 
lettisede grammatik sedon in idrer ersten ausgade von 
1761 äer verdreitung äer lettiseden spraede „in kreuöen 
am euriseden dak^ geäenkt (s. 4), in äer Zweiten von 1783 
ader sied äeutlieder ausärüekt (s. 17): in ?reuöen auf äer 
kuriseden nedrung, als welede aued äader äen namen dat, 
weil äie äasigen iisederdauren sied Xudren nennen. 8ie 
sinä eigentlied Ivetten unä daden idre eigene kirede. (Ls 
gad äamals ^wei kireden auf äer nerung: in Kunden, wo?u 
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äie iilialen Kossitten unä Larkau Kebverten, unä in Xarvvai-
ten.) ^eni^e ^jare äarnaeb beiseu^t eine etwas versteekte 
notizi in äer ^'enaiseben literaturxeitunK von 1787 äas nem-
liebe ̂ ^), unä Nielekes anfanKSKrünäe äer littauiseben sxraeb-
lebre (Xceni^sberK 1800) Keben, iuäem sie in äer untersebei-
äunA äer Unterarten äes memelseben äialekts sieb wörtlieb 
au kubiK anseblielZen, über äie Kuren noeb folKenäe mittei-
lunK (s. 165): Lei äen Ouren auf äer näbruvK ist äie euri-
sebe oäer lettisebe spraebe al8 linAva äornestiea im Kebraueb; 
auüeräem aber versteben unä reäen sie aueb äie littauisebe 
so wie äie anäern Lseber, es wirä ibnen aueb äer Lottes-
äienst in littauiseber spraebe Kebalten. 

Diesen ^euKnissen stebt an alter übrigens eines aus äem 
17. M'bunäert voran, äas ^war äer nerung niebt ausärüek-
lieb Keäenkt, aber äoeb aueb auk äiese be^o^en weräen 
muö. ?aul ZLinborn, äer kurlänäisebe superintenäent, äer 
äem leben äer Ivetten in Xurlanä ein^ebenäe aufmerksam-
keit xesebenkt bat, beriebtet uns im einKav^ seiner bistoria 
lettiea, äas ist besebreibun^ äer lettiseben nation, Dorpt in 
I^ieflanä 1649: Ls balten sieb aueb ein Aut teil äerselben 

« in ?reussen auf, äenn äieselben, so am euriseben bake von 
äer Kemel unä kerner biL fast an Dant^i^ am wasser wob-
nen, sinä Ivetten unä Kebraueben sieb äer lettiseben spraebe, 
wie äenn ieb selbst sie äa ^esproeben unä mit ibnen Ksre-
äet, unä ob sie sebon teutseb versteben unä reäen, so K6-
braueben sie sieb äoeb, wenn sie unter sieb selbst reäen, 
äer letti8eben spraebe. Ob sie aber von alters ber äaselbst 
xewobnet unä äas lanä besessen oäer aus (üburlanä äabin 
kommen, kann man niebt wissen, sie können aueb selbst 
keine naebriebt äavon Keben^"). 

W) mitgeteilt von >Vieäemann, über äie nationalitsst unä spraede 
äer Kreevvinen in Xurlanä, Lt. ?etersd. 1871 s. 6. 7. Der vertaner 
ist äer derüdmte Xvenigsdersser prokessor Odristian ^akod Xraus (niekt 
Kraut). 

^) seriptorvs rsrum livoniearum 2, 577. 
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>Vir nehmen an, äaü Lindern liier naed äem altern 8praed-
Kedraued mit äer Nemel äie 8taät gemeint dade. Dann wa-
ren idm also Ivetten auf äer Kuri8eden nerunZ unä an äer 
noräkÜ8te Lamlanäs^ M 80Kar Uder Lrüsterert diuau8 naed 
äer Dan^i^er nerung din dekannt. Hie^u dietet 8ied von 
preuLi8eder 8eite dei einem MUK-eren sedriktsteller eine de-
aedtenswerte destsstiKUn^ sowie äe88en ^eu^nis wiäer äured 
Lindorns keststellunK äes 1etti8eden edarakters äer spraede 
eine wesentliede er^än^unK erdält. Nattdssus ?röötoriu8 Ke-
äenkt in 8einer preuLiseden sedaudüdne, äie isu enäe äe8 
17. ^'ardunäerts entstanä, wiäerdolt äer Xuren unä idre8 vor-
Kommens in ?reuLen. Leine deimat war Nemel^ wo er ei-
niZe iseit als ministerii ach'unetus 8owo1 an äer äeut8eden 
al8 an äer littauisedeu ^emeinäe in krüderen ^aren wirkte 
Lr datte also äie Türen äer dortigen ^e^enä seldst kennen 
gelernt. Nerkwuräi^er wei86 nennt ader aued er äie nerung 
niedt de8onäer8, wiewol äer noräliede teil äerselden niedt 
dloö aäministrativ, 8vnäern aued kiredlied mit Nemel ver-
dunäen war. l^8 sinä kol^enäe stellen aus idm an^uküdren : 

Lued II 8. 44 (Pierson s. 8): Lve^jones, Lvii weräen 
noed denant unä nennen sied selder äie preussisede unä 
edurisede volker, 80 am uker von I^ieklanä an diü an 8am-
lanä unä noed weiter din wodnen. 

Lued XVI. eap. I. § 12 (aeta dor. 2, 81 k.): Insonäer-
deit ist wol ^u notiren, äaL äer letzte interpres säes preuöi-
seden kateedismus^ auk 8amlanä ^ewodnet^ äa äie reedte 
preuLisede spraede äured äie vielen eolonien aus veutsed-

4!) 8. erleutertes ?reuöeu 4, 256. 63. 
42) N. ?r. delieiae prussivae oder xreukisebe sebaudüline. Im vvört-

liodeu Ausluge aus dem mauusor. dsg. von dr. ^Vill. ?iersou. Leriiu 
1871. Das 16. duck, de liugua prussiea, ist iu vollstäudiZem Wortlaut 
in «Zeil aeta borussiea II (KosuiAsli. u. Dpü. 1731) adgedruekt, mit aus-
sokluü des Zweiten Kapitels, üder den xreuLisedeu kateedlsmug. Von 
diesem üudeu sied aber die letzten §§ dei Vater, die spraoke der alteu 
kreuLeu (Lrauusoliweig 1821) s. 150—67. 
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lanä, äie mit äen BreuLen vermischet gelebt, wie aueb äureb 
äie äabin anlänäenäe eurisebe fiseber, im^leieben äie 
seblesisebe unä xoblnisebe wittininken ein eonfusum ebaos 
w o r ä e n .  . . . .  

— eax. II. § 8 (Vater 8. 163): Da i8t nun ?u merken, 
äaL ä i e  v e r s i o n  ä e 8  v a t e r u n s e r s  ä e 8  I ^ a ^ i i  e b e n  i 8 t  ä i e  e u -
ri8ebe version, unä wirä äieselbi^e spraebe ^'etxiKer ^eit 
noeb in kixa unä äem Jansen reieb von ki^a an bis Nemel, 
^ a  8 0 K a r  b i s  I ^ a b i a u  i n  B r e u L e n ,  a u e b  i n  A a l a v o -
nien^) ^ebrauebt. 

— eap. III. § 3 (aeta bor. 2, 537 f.): Ls kan aueb sein, 
äaL äer Lamlänäer aueb ma^ niebt nur äas preuüisebe, son-
ä e r n  a u e b  ä a 8  e u r i 8 e b e ,  w e l e b e 8  u n t e r  ä e n  L i s e b e r n  
auk Lamlanä ^ar gemein i8t, Kewust baben unä äas 
eurisebe ^ereät, welebes er vor preuLiseb venäitiret, weil 68 
vielleiebt äa aueb auf Lamlanä von ä6n ?reuLen Kebrauebt 
w i r ä  . . . .  

— 6bä. 8. 39. 40 (aeta bor. 2, 538 f. Pierson 8. 124): 
Die littauisebe, preuLisebe unä eurisebe sxraebe 8inä ein-
anäer sebr verwanät, wie äenn äer xreuLisebe eateebi8mu8 
sebr naeb äem euriseben sieb üeetiret, weil äie äasiZen 8u-
äawen viel mit äen Ouren auf Lamlanä eonversiren; al-
lein äie worte sinä äoeb in raäiee einerlei. Kr. äer?reuöe 
saxt mes kiräime (nos auäimus), äer Our mes siräime, äer 
I^ittaw mes Ziräime. Oer Our sa^t prats, äer ?reuL sagt 
prüts. Oer eurisebe ?reuL sa^t s^wintinna, äer Zittau s^we-
tinna. Oer alte ?reuÜ sa^t wiräa8, äer Our weräas, äer 
Zittau waräas. Ls bält also ^leiebsam äie altpreuüisebe 

4^) witinne äas eigentümliede tlaede, pradmartige gekseL, auk weledem 
äie ?olen idr Getreide äie VVeiodsel unä äie ülemel abwärts naed ?reul!en 
dringen. Wesselmann. 

44) Ledalanen, äie danptümter Tilsit unä Ragnit. — Das reiek soll 
?olen-^.ittaueu sein, äesson destanäteil aued Kurland ausmaedte. ?rssto-
rius, äamals Konvertit äer katdoliseden kirede, nennt sied auk äem titel 
kcvnigl. ma^!St. in ?odlsn distoriograpdus unä seeretarius. 
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8praebe, so viel äie ^'etxi^eu Keäruekteu relil^uieu äerselbeu 
uaebriebt Kebeu, äas mittel 

Reuiger be8timmt als l?rWtoriu8 äußert sieb Hartkuoeb, 
seiu berübmterer 2eitKeuo88e, über äa8 vorkommen äer Xu-
reu, iuäem er blolZ angibt, äaL äie leute, äie au äem kuri-
8ebeu baK' wobueu, 8ebou äer eurisebeu spraebe sieb mei-
8teuteil8 ^ebrauebeu^). HuZewi8 bleibt es äabei, wo mau 
äie8e auwobuer äe8 bakk8 8uebeu soll. Noeb weniger läLt 
8ieb aus Leuueuber^er eutuebmeu, äer als uuäeut8ebe spraebeu 
„preuseb, Küri8eb, samaitiseb, littawiseb, masawi8eb oäer 
poluiseb, 80 iu kreusseu alle Ksmeiu uuä Kebreueblieb", 
aukxsslt. Iu eiuer uu^eäruekteu sebrikt Wer äie äialekte iu 
l?reuLeu, äie krsstorius Kekauut bat, moebte er über äie ver-
teiluuK äie8er uuäeut8elieu spraebeu uuä äabei aueb über 
äa8 kurisebe etwa8 mebr KesaZt babeu, iu äer erklssruu^ 
äer lauätatel kommt uur äie eiu^i^e au^abe iu betraebt, äaL 
„Nemmel oäer Nemmelbur^ auk euri8eb Oleupeäa^ beiüe, 
was ab^esebeu vou äer veräumpiuuA, äem ̂ et^i^eu Llaipeäa 
^leieb ist^). 

4b) Die worte: äer Our mes siräime, fedlen in äen aeta doruss., 
edenso äie kolgenäen: äer Lur — xrüts. — ^uk?rsetorius derukt sied 
Hartknoed in äer äiss. V. äe lingua veterum ?russorum (1679, unter äen 
deilagen ^um Dusdurg) p. 83: LI. v. Ick. ?rsetorius, amivus meus donoran-
äus, notat in scripta äe lingua prussiea midi transmisso, linguain illam 
tuisse inter euronieam et litdvanioam ^uasi meäiam. Darauf kolgt äie 
obige gegenüderstellung giräime, siräime, kiräime. Ldenso in äesselden 
verkassers alt unä neuein ?reuLen (1684) s. 92. Vgl. erleutertes ?reuLen 
1, 117. — ^us Lartknoed dat äieselde demerkung Depner entlednt in 
seinem düedlein: äer preusvde Dittauer 1690 (Dansig 1744 s. 100). 

4<>) ^It u. neues ?reuöen s. 9 d, s. Völkel s. 1 anm. Von äer nerung, 
wie Völkel angidt, spriedt Lartknoed niedt. 

47) Drklserung äer lanätakel s. 4, wo H. demerkt, äalZ er äie un-
äeutsvden spraeden niedt könne; s. 314. ?rsetorius d. XVI. e. 3. Z 6 
dei kierson s. 129 k. Lin älterer deleg kür äen andern namen Kemels 
ist äer frieäensurkuuäe von 1422 2u entnedmen: eastrum Nemel, in sa-
mogitieo (Zlaupeäa appellatum, livl. urkäd. 5 n. 2637 ans Dogiel. — 
^uf Lennenderger deruden sieder äie angaden von ̂ eiller(topogr. ?russiae 
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^.n ^jene nieäerlassungen 6er Xuren in Lamlanä erin-
nerv noeb heutiges tages äie ortsnamen AroL, Xlein unä 
Neu Xubren unä Xran? Xubren an äer Küste iswiseben Lrü-
sterort unä äer nerung. Die ersten beiäen, im noräwesten 
gelegen, gebwren äem^jenigen teile äes lanäes an, wo iin 
13. ^'arbunäert äer oräen äie Luäauer aus äem Lernen süä-
osten (^wiseben Nemel unä Xarew) Zwangsweise ansieäelte. 
Daraus erklärt sieb äes ?rsötorius demerkung über äen ver-
kebr ^iseben Xuren unä Luäauern. ^u seinem ausäruek: 
anlänäenäe eurisebe üseber, kann aber eine stelle bei Ken-
nenberger über ?ella oäer l^ros Oauren in beisiebung 
g e s e t z t  w e r ä e n :  a l l ä a  w o n e n  s e b r  v i e l  i i s e b e r ,  b i s w e i l e n  
et? liebe bunäert. Lin nomaäenleben iubrten äie iiseber 
äer kuriseben nerung, namentlieb äie Larkauer, npeb bis in 
unser ^arbunäert, unä selbst norälieb von Nemel nebmen äie 
Larkauer ?u enäe äes vorigen M'bunäerts ibren Zeitweiligen 
lagerplat?. 

^ueb in äer memelseben gegenä unä weiter süälieb in 
äas alte Kebalauen binein weisen uns äie ortsnamen auf äie 
Xuren bin unä äienen für kröstorius angabe ?ur Unterstützung. 
8o ünäen wir gan? im noräen im kirebspiel Xrottingen äie 
ärei äorfer Lurseben ^näres oäer Lnärig Xurseben, Xur-
seben Niekutseb oäer (ZsroL Xurseben unä Xurseben Rinke 
oäer Xlein Xurseben, äann im kirebspiel Nemel an äer 

et ?omorelliae, ?kk. 1652, Nerians erben s. 38) uuä Lartknoed (alt uuä 
neues ?reuken s. 420 : äie l?uren nennen es Oleupeäa). 

Lnälied mag noed auf eins stelle hingewiesen werden, äie niedt 
geraäe eine aussage kür äie sieit idres verkassers entdält, ader äoed niedt 
gan2 undeaedtet ?u kleiden veräient. ?auli, ersixriester 2u Nernel, 
sagt in äen aeta dar. 3, 583 k. (1732), äie derulisede sxraede, äerer sied 
äie (üurlänäer deäienen, sei auk Drmlanä dei Lartenstein unä Ilomnau; 
in äen äintern l^apiau, Dadiau, ?iseddausen uuä Neinel, desonäers an 
äer nedrung de^ äer ereusderren ankunkt im gedraued gewesen. Lr 
gedt äarin üder prsetorius dinaus, äessen werk er übrigens gekannt dat, 
inäem er su äem übrigen noed Lrmlanä kür das kurisede in anspruvd 
nimmt. 
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russiseben ^renne Xurseblauken (aueb Xepal Xlaus); im ka^-
niter kreis liefen ein ^ut Xurseben (litt. Xurs^ei), ?um kireb-
spiel Ragnit, unä ein ^leiebnami^es äorf (aueb ?apuäuppen), 
?um kireb spiel Luäweten AebceriA äann noeb ein solebes im 
kreis killkallen (?u ?illkallen), äaselbst aueb ein Kut Xur-
sebellen (litt. Xursxelei, ebenfalls ?u ?il1ka11ev) uuä ein äorf 
Lursebinelen (aueb Xrusebinelen oäer l'arputseben, isu Ml-
lubnen), enälieb noeb weiter im gebiete äer ^n^erappe, süä-
lieb von Oumbinnen ein gut (üurlanä unä ein äorf Xurseben, 
beiäe im kreise varkebmen (äas letztere ?u Lalleten ein-
gepfarrt) ^.ueb ^ei^en einige ortsnamen niebt littauiseben, 
sonäern lettiseben ursprung, so KelneragKen unä l?urwalleu 
im noräen Kemels, ?rökuls (litt. ?rekule), ein marktüeeken 
süälieb von Kemel, unä äer name I^ampsaten im noräen bart 
an äer Kren?e unä im HeiäenkruAer kreise sebeint in seinem 
Zweiten teile mit äem -säte, äas in namen von Gütern unä 
bauerbosfen äes westlieben Xurlanäs be^e^net, Zusammen 
2U stellen, wie vielleiebt aueb Nimmersatt^). 

Von äen kuriseben Ksebern in Lamlanä sinä ^'ene orts
namen äie letzte übri^ gebliebene spur. Von äer nerung 
unä von äem lanästrieb länZs äem baff (wie weit, ertabren 
wir niebt) teilte >Vatson, aueb ein kurlänäiseber Keistlieber, 
Zleiebsam als Linborns naebfol^er, im Mre 1819 mit, äaÜ 
äort rein lettiseb gesproeben weräe, wie er sieb äavon an 
ort unä stelle selbst, überzeugt babe^) Einige Mie spsster 
(1825) sagt uns ^aebmann ausärüeklieb, äaÜ äiese spraebe 

48) ^.ued im kreise lZumdinnen war 1728 dei ?0tsedkedmen ein UN-

dedautes lanä Xursedin: Noppe ortsnamen des reg. des. (Zumd. 1877 s. 5. 
4^) ^uk äen lettisoden vdarakter von ?rökuls dat ^nör. virikis din-

gewiesen: mitteilgn. äer lit. liter. gesellsed. d. 3 s. 164. Katen in äen 
namen äer guter kormsaten im kirodspiel (Zramsäen, Wormsaten im kirod-
spiel ^mdoten, Lexaten (lett. Leeksate) im kirodspiel Isendausen; vgl. 
Illmanns lett. ä. wörterd. u. sadts. Den tluLnamen Kemel kür äas letti
sede ansiuspreeden, wie virikis tdut (Nemule äie stumme — R^Nan?>), 
ersodeint mir unsieder. 

^) ^aresverdanölungen cler Kurl. ges. f. lit. n. knnst 2, 286. 
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U d e r  ä i e  g a n ? e  n e r u n g  s i e b  e r s t r e c k e  v o n  L a r k a u  a n ,  
l'eäoed untermisedt mit äeutsed unä littauised^). Leitäem 
dat ader äas lettisede in tolge äes voräringens äer äeutseden 
spraede immer weiter naed noräen surüek weieden müssen, 
kassarge erkudr 1869, äaL in Larkau mir einige leute äas-
selde sprsseden; ausnadmsweise sollte es ?u äer ?eit noed 
in Kossitten auftreten unä aued killkoppen sied ?u veräeut-
seden deginnen so, äaö seldst in äen iamilien niedt medr 
äas lettisede gedrauedt würäe. wenige ^are vorder dade 
äieses äorf noed aussedlieLlied lettised gereäet^^). Inäessen 
wirä killkoppen sedon in äem amtlieden statistiseden danä-
dued von 1848 als äeutsed autgetudrt, was treilied edenso-
wenig undeäingt xutretkenä sein wirä, ader äoed ^enes „aus-
sedlieLlied" niedt reedt glaudlied ersedeinen läLt. Nedmen 
wir nun gegenwärtig äas lettisede als desedränkt auk äie 
äorier äer norälieden nerungsdälkte an unä sieden ierner in 
detraedt, äaö äas auLeroräentliede anwaedsen äer Ledwar?-
orter einwodnersedakt äured xuwanäerung von äer littauiseden 
seite äes daö's dewirkt woräen ist, eine solede aued wol in 
Niääen stattgekunäen dat, so wirä äer gedraued äer letti-
seden spraede im ^ar 1871 sied auk etwa 1000 menseden 
erstreekt daden. 

Von äer umgegenä Remels ist in neuerer ?eit äured 
Kedleieder (1852) unä äen littauiseden piarrer ^aeod^ in 

b^) ?reuL. prov. dlätter 1829. 1, 291. Die stelle ist mitgeteilt vor» 
?assarge aus dalt. lä. s. 254. L. 206 sagt ^saodmauu: prääe deiLt noed 
^etst auf kurised eiue Kieker. L. 216: uovd ^etst deiLt iu äer kurisedeu 
spraede pille eiue kestuug (äader äer usme Villau) uuä Kopp eiu derg. 

^.us dalt. lauäeu s. 254 k. 299. Raed s. 229 reäeteu äie kill-
kopper in äer kamilie ooed littauised (uiedt kurised, iu kolge äer viel-
kaedeu deirateo äer mäuuer mit littauisedeu krauen). (Zlagau sagt (s. 
212): Vou Ledwarsort dis Määeu wirä lloeti lettised, voll ?illkoppeu ad 
äagegell nur äeutsed gesproedeu. W^euv er ader äie teiluug äer lleruvg 
uuter äie swei lauärsetliedeu kreise aus äer riieksiedt auk äie spraede 
derleitet, so ist äies uuriedtig, äa ^eue teiluug sedou lauge vor äem 
^etsigeo spraedsustalläe äageweseu ist, s. odsll s. 11. 

L^. XVII. 8t. 1. 3 
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Kemel (1880) aus perscenlieber warnebmung äas vorkommen 
äesselben lettiseb bezeugt woräen, welebes äie nerunger 
reäen, neben äiesen er^v'äbnt aueb Völkel (1879) „laut briek-
lieber Mitteilung" äer tbatsaebe ̂ ). ^aeob^ besebränkt seine 
angabe auk äie äörker am seestranäe, sebeint also von let-
tiseben anwobnern äes bakks niebt mebr ?u wissen, unä sein 
Zeugnis als äas eines orts unä spraebkunäigen wirä niebt 
äaäureb entkräftet weräen, äaL naeb ?assarge noeb 1871 
„äas ostuker äes naeb ibnen benannten baKes" von Ivetten 
oäer Xuren eingenommen woräen sein soll^^). ^.ueb tallt es 
sebwer einer Mitteilung l'öxpens glauben ?u sebenken, äer 
äen Xuren in äiesem gebiet eine ?iemlieb weite Verbreitung 
gibt, inäem er sagt (s. 38): Oer kurisebe stamm ist noeb 
beut^utage ^1858) an spraebe unä ebarakter von äem littau-
iseben ?u untersebeiäen unä bat sieb aueb in äer gegenä 
von Kemel unä an äem cestlieben u5er äes naeb ibm be-
nannten Kurisoben batks binab bis in äie gegenä äer I5uss-
münäung erbalten. — Kan wirä äiesen worten wol eine äeu-
tung geben äürten, woäureb äer wiäersprueb mit äen maL-
gebenäen aussagen geboben wirä. 8o weit nemlieb, als 
löpxen äen kuriseben stamm reieben läßt, bis ?ur Kemel, 
gebt naeb Lebleieber äas von ibm so genannte niäerlittauiseb 
oäer naeb älterer be?eiebnung äer memelsebe äialekt, ein 
lanästrieb, äessen umtang äem äes vormaligen bauptamtes 
Kemel (mit aussebluL äer nerung) gleieb kommt^). Nun 

b3) Ledleioders drieke üder äie erkolge einer wissensedaktl. reise 
naed Ditauen s. 33 uuä lit. gramm. s. 3. ^laeodz? in äen mitteilgn. äer 
lit. liter. ges. d. 2 s. 81. 

54) ^.ItpreuL. monatssedr. 1871. 8, 20. 
55) Ledleieders drieke s. 33: Der äialekt ist namentlied nörälied 

vom RuLstrom sedon äer niäerlitauisode, äem ssmaitiseden sednliede. 
Dit. gramm. s. 4: Im preuLiseden kann etwa äer Nemelstrom als grense 
deiäer äialekte gelten. Rudig (unä naed idm Nieleke) reednet aued äie 
munäart äes ^ilsiter Hauptamtes sum memelseden äialekt (s. öden s. 26). 
Xursedat unä ^aeod^ sieden äagegen engere grensen als Lvdleioder, 
^ener 3 dis 4 meilen, äieser niedt einmal 2 meilen süälied von Nemel. 
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bedeutet aber naeb Kieleke Türkis: eiu Xure, ein einwob-
ner im memelseben bauptamt; — pakurs?0M, ieb rede naeb 
äem memelseben äialekt littauiseb, unä Lebleieber gibt für 
Xurs?^s, wie er 8ebreibt, aueb äie beäeutung Niäerlitauer 
an^). ^Veräen, wie bieraus ?u seblieLen ist, überbaupt äie 
bewobner ^'enes gebiets Xuren, Xurs?ei genannt, 80 i8t es 
niebt unriebtig, wenn l'oxpen ibren unter8ebieä an spraebe 
unä ebarakter bervorbebt, e8 lsege nur ein misver8tänäni8 
vor, äaL er sie als besenäern kuriseben stainru äem littau-
iseben gegenüber stellt. Davon konnte nur bei denjenigen 
äie reäe sein, äie noeb beute äer spraebe naeb als Ivetten 
sieb ?u erkennen geben, unä äeren ?al unä gebiet sinä äoeb, 
wie wir geseben baben, viel besebränkter. 

DaL äie Xuren in ?reuöen sebon vor ?weibunäert jaren 
einen eigentümlieben littauiseben äialekt mit äen merkma-
len äes beutigen Kemeler äialekts gesproeben baben, erse-
ben ^vir aus ?r5etorius. Dieser fübrt wiäerbolt worte unä 
formen als kurisebe an, äie mit äem lettiseben niebts ?u 
sebaiken baben. 8o i8t Lvejones, Lvii, womit äie ?reuüen 
unä Xuren am uter sieb be?eiebnen sollen, äas littauisebe 
?wejei iiseber, wie er Kur? vor Serien worten angibt: äie an-
wobner äes Nümelilusses weräen noeb 8weü genannt ̂ ^). 
8?wintinna, weräas sinä ebenso äialektisebe formen, wie 
ipatei für ipae?ei, äas an einer anäern stelle aus äem mun-
äe äer Ouren unä Aalavonier (ä. b. Lebalauer) angeinbrt 
wirä^). In äem letzten wort ist äas t für e? eiu ebarakte-
ristisebes kennxeieben äes memelseben unä äes ?emaitiseben 
überbauet. ?rats ist alleräings lettiseb, aber aueb als lit-

— Der umfang äes Hauptamts Kemel ist su ersedeu aus Soppen s. 316 
und seiner vierten karte. 

56) Vit. gramm. s. 146. 

5') bei Pierson s. 8. Die Sseder auf der kurisedeu nerung gebraueden 
aued dasselbe wort. 

58) ebd. s. 9. 

3* 
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tauisebe nebeniorm für prota8 (altpreuLi8ebe8 prut8 ist niebt 
vorbanäen) ?u äenken. Vgl. äie stelle bei Pierson 8. 134 
(a. bor. 2, 554): äa8 o spreeben sie oft wie a aus, als pono 
äes berrn sagen äie 2alavonier oft pana, item a wie ein e, 
als äs? ieb spreeben äie ^alavonier es? aus. Lbenäaselbst 
wirä bemerkt, äaL äas reebte littauiseb, 80 in ^amaiten unä 
kcenigl. I^ittauen gereät wirä, pro e i babe^^). In 8einen 
bemerkungen xum preuLiseben kateebismus ^.bel V^ills siebt 
?rsstorius besonäers äie aeeusative mit äem ur8prünglieb ib-
nen gebcerenäen n als Kuri8ebe formen an: 8aluban äie ebe, 
Kittan8 äeiwans anäere götter. ^.ueb aus?antin8 (riebtig au-
8ebautin8) 8ebuläen im vaterun8er fällt naeb 8einen werten 
„in äie euri8ebe 8praebe, wiewol äie Ouren äavor nur in8-
gemein grieka i. e. sünäe gleieb äen Naärauen unä I^ittauen 
setzen". 0b er äiese bemerkung aueb auf äie besonäere 
aeeusativform grünäet, ist niebt bestimmt ?u sagen. Lonst 
bemerkt er noeb ?u äem ersten glaubensartikel: wissumu-
singu allmäebtiger, ist fast euriseb, jeäennoeb bat einen ur-
Sprung aus einem worte mueis, wovor äie Naärawer sagen 
maeis i. e. Kraft, maebt^). Hier gebort aber aueb äas äumpfe 
u für a ?u äen von ibm angegebenen besonäerbeiten äes 
reebt littauiseben in ^amaiten unä koenigl. I^ittauen (a. a. o.). 

Lder -tei kür -esei vgl. Ledleieders lit. gramm. s. 6, über a kür 
o s. Lesseudergers deitrsege sur gesed. der lit. spraede, Böttingen 1877 
s. 46: äie voeale a, 0, u sinä iu äer ältereu spraede gans gleiedwertig 
uuä weedseln aued an stellen uuter einanäer, an äenen ein nasal niedt 
auk sie kolgt .... Xurs üderall, wo deute o stedt, kounte im altlit. a 
Steden. — Ledleieder s. 30. Lder e kür a Lessenderger s. 56, Ledleieder 
s. 31 u. uuä über i kür e Lessenderger s. 57 k., Ledleieder s. 32. 33. 
Lsw^ntas wirä aus Ls^rwiä (1629) uuä aus einem in Keiäan^ 1653 er-
sediensnen duede von Lesseuderger, aus Ls^rwiäs äivtionarium aued von 
Wesselmann (sswentas) augeküdrt, ist also semaitised. Linen gleieden 
weedsel weedsel von e u. i seigt äas wort ssermen^s degrädnissedmaus, 
woknr äie Luren auk äer ueruug ssirminis sagen (Lassarge aus dalt^ 
lanäen s. 264). 

6") Vater s. 155. 151. 164. 158. Der Kateedismus dat wissumusiugin. 
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DaL jene aeeusative niebt kuriseb, d. i. lettiseb, sind, aueb 
vor 2wei oder dreibundert jaren niebt gewesen sinä, brauebt 
nur erwsöbnt siu werden; da sie aber aueb die Neineier mund-
art selbst naeb dein littauiseben kateebismus von 1547 niebt 
aufzuweisen bat, so ersebeint bier in jeder binsiebt ?rs6to-
rius als ein xweitelbafter gewssrsmann. Hatte etwa im groL-
turstentum I^ittauen das ^emaitisebe damals das n in den 
endungen noeb bäuüger, wie es vereinzelt dort noeb beute 
auftritt^)? ?rLötorius maebt, wie es sebeint, swiseben ku-
riseb und dieser art des littauiseben keinen sonderlieben 
untersebied. 8o spriebt er davon, „worin die dialeeti der 
n a d r a w i s e b e n  s p r a e b e  u n t e r  s i e b  u n d  d e r  r e e b t  l i t t a w i -
s e b e n ,  i t e m  d e r  e u r l ä n d i s e b e n  s p r a e b e ,  d i e  m a n  
in Lama^ten und groö I^ittauen kübret, von einan
der diö'eriren" ̂ ). Im weiteren verfolg kommt aber nur das 
reebte littauiseb, „so in ^amaiten und kosnigl. I^ittauen ge-
redt wird", ?ur vergleiebung. Allerdings wird noeb eine 2U-
sammenstellung von Übertragungen des vaterunsers geboten, 
wo aueb das kurisebe neben dem nadrauiseben, dem s. g. 
weruliseben aus I^axius und dem s. g. preuLiseben des l^ru-
nau mitgeteilt wird^). Allein gerade bieraus erseben wir, 

Sebleieber s. 172. Xursebat gramm. äer litt. sxr. §tz 479. 86. 
(Zeitler litauisebe stuäieu. ?rag 1875 s. 40. 54. — ^ueb kür äas ältere 
preuLisvb-littauisebe gibt Lessenberger beispiele äe« substautivisoben 
aee. siog. auk n: beitrsege s. 123 (aus Lretkeus bibel 1580—90 u. Leng-
stoek 1612). 

62) H.eta bor. 2, 551. Pierson 8. 133. Vgl. äie obeu angekübrte 
stelle 8. 29: äem ganseu reiob vou üiga au bis Nemel. 

63) ^eta bor. 2, 554 — 56. Der text äieser 8tells i3t bei Pierson 
s. 134. 35 oK'enbar willkürlieb umgestaltet: äas vaterunser aus Dasius 
bat er ebenso wie äie äeutsebe wortübertraguug gaus kortgeIa3S6u, äen 
naärauisvben text, bei welobem sieb ?r. au äeu Kurisoben ansoblieLt, 
iu eiuer auäeru kassuug aus § 3 berüber geuommeu uuä <Ärunaus vater-
unser äureb äas äes enebiriäion von 1561 ersetzt, ^.ueb äer Wortlaut 
äes kurisobeu bat iu äeu aeta bor. einige kebler weniger (tows praats 
bus ka eksan ä., ta — pamate mums musu grieke, ka — bet — lauue), 
kreilieb wiäer auäere, äie bei Pierson niebt vorkommen. 
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äaö ^rsetorius sieb mit äem lettiseben, also äem eigentlieben 
kuriseben, niebt bekannt gemaebt bat. Demi sein kuriseber 
text ist keinem äer geistlieben büeber, welebe seit 1586 für 
äie lettiseben gemeinden Xurlanäs unä I^ivlanäs ersebienen 
waren, sonäern einer quelle gan? aväerer art äireet oäer 
inäireet entnommen, es ist nemlieb äas vaterunser, welebes 
Sebastian Münster in seiner eosmograpbei (Lasel 1550 u. 
oft) mit äen einleitenden worten mitgeteilt bat: umb Riga 
brauebt man l^viseb, äas ist äie reebt liflenäiseb spraebe, 
unä betten äo selbst äie bauern, so (Rottes worts beriebt 
baben, auf naebtolgenäe w^se ir vatter unser. Anstatt 1^-
viseb bat aber äer Verfasser äer sebaubübne kuriseb ge
setzt, äa ibm bewust war, äaÜ äiese spraebe bei Riga ge-
brauebt wuräe. Leine Unkenntnis äer spraebe ?eigt sieb in 
äen unriebtigen erklssrungen einzelner worter, wie s?went 
tie? (getrennt) beilig sei, ta ta so aueb, paraäouken (a. I. 
paraäueken) verrsetern, beleiäigern (naär. paräokontiemus), 
weääe unä passarge als 3. ps. er wolle iubren, er beware ̂ ). 
Normen wie s^went, wofür überigens Nünster sebwetit? bat, 
unä waräs (N. waart?) bätten ibn aueb abbalten sollten, in 
s^wintinna unä weräas etwas kurisebes xu iinäen. ^aeb al
lem diesem können wir somit aueb ?rs6torius angabe über 
äie Ausbreitung äer kuriseben spraebe am baöf unä in Leba-

64) Vou ?rsstorius ist kür seb naeb littauisebsr weiss ss u. s kür seb 
u. k gesetzt wordeu. Nüuster dat uur eiuinal ta (ta wursan kewniss). 
karradneken iu der ausgab« vou 1550 ist sebon iu der lateiniseben vou 
1559 iu xarradueke eutstsllt, iu der deutsebeu vou 1628 stobt parsa-
duskeu. ^.ueb Dasius erlogeues werulisebss vaterunser batts üwei ksb-
1er iu das wort gsbraobt: patradveksn (Lasel 1557, s. Ledirren iu den 
mslangss russes 3, 663). Derselbe text stsbt iu swei polyglotten vou 
Negiser 1603 uud Durst 1619, aus weleben (A. Lergmann 1789 ibu als 
altlettisebeu braebte; daü er iu deu älteru werken als Isttisob gs» 
gsbsn wordeu sei, ist uiebt glaublieb. Iu Hier. Negissrs verdollustsebllug 
des beil. vatteruusers in vierzig untersvbiedl. spraeben. ?rankk. ani N. 
1593 Ludst sieb dabei die übersobrikt: likkläudiseb, wie bei Nünster, 
der übrigens als yuells uivbt genannt ist. — Vgl. Aapisrsk^s oonspeet 
nr. 532. Lebirren s. 659, 1). 
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lauen niebt als ein Zeugnis für äas vorkommen äer lettiseben 
spraebe ebne weiteres gelten lassen. Einige wirklieb letti-
sebe werter, äie als kuriseb beseiebnet weräen, waren oiken-
bar in äas littauisebe äer Nemeler übergegangen. 80, wenn 
er sagt, äaß äie kurisebe spraebe maise brot nenne, was 
von mais^ti einmiseben oäer einteigen berkomme^ unä 
wenn er äas verbum runnat reäen ankübrt, „wie sie bei äer 
Nernel unä in Oburlanä spreeben: ar moki runnat kannst 
äu reäen?" ^ls stamm äes letzten wirä runas angeseben, 
„ein preuseb wort, so noeb in ^alavonien unä äen an Obur-
lanä grensenäen orten in usu ist unä beäeutet ein gesebrie-
benes xeieben"^), sonst ebensowenig naebweisbar ist 
wie äie kurisebe korm mos siräime (naeb littauiseber sebrei-
bung mit sebarkem s ?u spreeben). 

Heber äie beutigen Luren, äie äort jenseits äer kurlän-
äiseben grenze allein noeb äen alten bistoriseben namen be-
balten baben liegen uns in äen sebiläerungen öerenäts, 
(Alagaus unä am meisten in äenen ?assarges Mitteilungen 
vor, äie uns ?um teil mit großer ansebauliebkeit in äas leben 
auk äer kuriseben nerung versetzen. Ls sinä äie verbält-
nisse einkaeber, aber mit ibrem sebieksal ^ukrieäener men-
seben, äenen man äort begegnet; äer ösebkang, ibr kast aus-
sebließlieber erwerb, wirkt ibnen ?u ibrem auskommen genug 
ab, unä im allgemeinen ist niebt ärmliebkeit, sonäern ein 
gewisser wolstanä auk äem ceäen sanäboäen war^unebmen. 
^sur äie beiäen jüngsten nerungsäörker ?reil unä verwelk 
maeben äavon eine ausnabme, bier starret einem armut unä 
sebmut? entgegen. Ibre bäuser bauen äie Xuren in äer 

6b) Vater g. 164. 80 erklssrt er aued spsster (aeta vor. 2, 555)ma^ss 
eiurürsel. Dr kauute dies wort als kurised vielleiedt uur aus äem vater
unser. — Naise (maise ?) wird bereits vou äeu suussodst äer greirse 
Xurlauäs wodueuäeu Aemaiteu gedrauedt. ^esselmauus litt. wd. s. 389 s. 

66) xiersvu s. 144. ^eta dor. 2, 899. 
67) Uaed kteuäer (lett. gr. 2. aut'l. s. 19, lett. lex. 1, 377) u. VVat-

sou uauuteu sie sied selbst Xudri. 
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kunstlosen weise aus iu einanäer gefügten kalken, welebe 
in äer provin? gebrsaß, littauiseb saspara genannt wirä, mit 
robr geäeekt obne sebornstein, so äaß äer raueb vor sei-
nein entweieben äureb äie äaebluke erst äie im obern räum 
ausgehängten net^e troeknet unä räuebert. Doeb feblt ilmen 
äer sinn für sebmuek an unä in äen bäusern niedt. ^.Is 
soleber Zeigen sieb besonäers äie pkeräekopfe an äen dal-
Ken äes giebels, wie sie auf äer nerung äurebweg begegnen 
uuä bier bisweilen mit großer Sorgfalt gearbeitet sinä68). 
Nauebes sebaustüok ibrer wobnungen stammt aueb aus äem 
fernen auslanä, wobin noeb keiner äer bewobner gelangt ist, 
inäem es von stranäenäen sebiüen bieber ans lanä gesebatft 
wuräe. Linen sebmuek anäerer art biläet äas wanäsebränkeben 
mit einer großen sal äeutseber unä littauiseber gesangbüeber, 
bibeln unä geistlieber erbauungsbüeber, woraus sieb ergibt, 
äaß sowol äas lesen als aueb kireblieber sinn bier beimiseb 
sinä. ^.ueb ein littauisebes woebenblatt, äer keleiwis (wan-
äerer), Lnäet seinen weg auf äie abgelegene lanä?unge. 0b 
äiesen leuten aber aueb einmal ein geistliebes wort oäer ein 
bueb in ibrer eigenen spraebe ?u obren uuä ?u gesiebt ge-
kommen ist? Der gottesäienst wirä in Niääen littauiseb unä 
äeutseb gebalteu, so wol aueb in Lebwarsort, in Kossitten 
aber unä warsebeinlieb ebenso in äer üliale Larkau nur noeb 
äeutseb. Der sebuluuterriebt Knäet in äeutseber spraebe 
statt, äiese nebmen äie Xureu mit begier an. Vielleiebt 
wirä sie mit äer ?eit äas lettisebe unä littauisebe aueb aus 
äen familien verärängen. Das lettisebe wirä sogar von äen 
I^ittauern veraebtet, unä im memelseben seben äie Xureu 
selbst äas littauisebe, äas ibnen kireben- unä (äort aueb) 
sebulspraebe ist, als eiue bcebere spraebe an^^). Der eba-

68) k>A33srge au8 kalt, lauäeu 3. 161 k. 273. 220 k. vis deueuuuug 
gkvvelis i3t aber uiodt auk ^äie 1etti3vd reäeuäeu dswvduer äer ueruug^ 
be30dräukt, vgl. I^e3seluiaull8 u. Xur3ekat8 wörterbüolier. 

69) ?as3arge au8 balt. lä. 3. 255. 267. ^aoob^ mittlgn. äer lit. liter. 
gss. d. 2. 8. 81. 
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rakter uuä äas benebmen äer nerungsbewobner bat auk äie 
reisenäen einen äurebaus güustigeu eiuäruek bervor gebraebt. 
l^astliebkeit uuä ebrliebkeit, arbeitsamkeit, uuveräorbene sitte 
uuä krommer siuu weräen vou ibnen gerübmt. Lreilieb keblt 
es aueb au sebattenseiten niebt. Heber äie moralitsst äer 
Larkauer wirä sebr geklagt (?assarge s. 300). ^Veun (Ala-
gau iu ?erwelk war^uuebmen glaubte, äaö äie meiste gut-
bersigkeit uuä grwLte uueigeuuüt^igkeit stssts bei äer armut 
wobne, uuä uaeb seiuer perscenlieben erkabruug äie Meinung 
ausspraeb, bieber wssreu babsuebt uuä gelägier uoeb uiebt 
geäruugen, so stebt äa^u iu eiuem sebreieuäeu wiäersprueb 
äie sebamlose ausbeutuug, weleber iu äemselbeu ?ei-welk 
gestrauäete bollänäisebe seeleute ausgesetzt waren ̂ ^). Der 
„gesegnete stranä" spielt iu äeu wünseben uuä botknungeu 
äer ueruuger uoeb immer eiue rolle. „Dieselben menseben, 
sagt ?assarge, äie ein gottsskürebtiges leben kübren, äeueu 
es gewissenLMal bereiten würäe, äeu naebbar um eiueu 
pkeuuig ?u betrügeu, — sie sebeu gelassen ?u, wie äas 
sebiK auk äeu strauä treibt, ja sie würäeu es uuuatürlieb 
iiuäen, sollten sie kür äas wolergebeu äer strauäeuäen ein 
gebet 2um bimmel sebieken oäer gar äie banä anlegen, um 
äie katastropbe ab^uweuäen. Koleber wiäersprüebe ist nuu 
einmal äas mensebenber? kssbig". ^.näers batte äoeb äas 
Zeugnis gelautet, welebes eiust ^äam vou Bremen im 11. 
jarbuuäert äen bewobueru Lamlanäs gab^^). 

^.n ibren wobnsit^en bält sie, so starke gekabren ibnen 
äroben, äas beimatsgekübl kest. ^.ueb äie bewobuer äer äem 

76) (Zlagau 8. 199 k. Lassarge 3. 278 s. — Ledumaun 8tellt äeu Ivu-
reu kolgenäes seugul3 au3: led muL üderdaupt »U88preeden, äaL 6er ku-
risede 3tamm, v?o ied mit idm in berüdruug gekommen, mir wol sugs8agt 
dat. Die leute 8praedeu alle üeut3vd unü Zeigten 8ied viel uuterriedte-
ter, al8 iod3 vermutete (s. 23). 

7!) IUI. 18. Lemdi vel ?ru22i, domiue3 dumaui83imi, <^ui odviam 
tenäunt dis aü auxilianänm, hui perielitautur iu mari, vel qui a pxratis 
iukestautur. 
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unterfange verfallenen dorker xogen wider an andere stellen 
desseiden gekssdrdeten landstrieds. Linmal kreilied, in dem 
jare 1745, entkloden aus dein dorke Xuu^en gan^e kamilien, 
die idre küde und pkerde, um drot an^usedatken, verkaust 
datten, uaed Kurland^). Heutiges tages kommt es naed 
?assarge (s. 213) wol vor, daß ein dewodner der nerung 
seine krau von der andern seite des dakfes dolt, est ist ader 
gan2 uugewcednlied, daL er jemals seine deiinat verlasse uud 
sied auk dein „festen" lande ansiedele. 

Lolede eulturdilder, wie sie kür die neruug ?u gedote 
stedeu, eutdedrt man ungern kür die Kuren im memelseden. 
Mr eiue sedilderuug, die sedou vor 50 jaren von ^Vutxke 
gegedeu wordeu ist, vermag ied dier an^uküdren. Lr sagt 
kolgendes, odne üdrigeus die Kureu ?u nennen: Die dorker 
d i e s e r  g e g e n d ,  d e s o n d e r s  w e s t l i e d  n a e d  d e m  s e e u k e r  
und dem dakk delegen, sedeinen noed den edarakter der 
alten dewoduer so ganx in der anlage, der dauart und dem 
üdrigen verdältnisse xu tragen. Linige dörker dilden daum-
gruppeu von trauerdirkeu uud audern lauddölsern, uud die 
aus ruuddol? gesedür^ten oder im gedrsaL aukgeküdrteu wodn-
däuser, den dütten ssdnlied uud von eigentümlicher einried-
tuug, werden teils vou deu Zweigen dedeekt, und man Ln-
det okt reedt sedcene malerisede prospeete von der ganzen 
dorksedakt, teils von einzelnen grupxeu uud degräduisplätzieu, 
worauk die alteu urdewoduer viel dielteu, denn die rudestät-
teu waren idnen deilig. — Die dewodner dieser gegend da-
den in idrer spraede uud gaun besonderen kleidertraedt, sit-
ten uud gedräueden viel eigentümliches, uud eiuige gedräuede 
dadeu sied vou den alten deidniseden ?reuüen der dis jet^t 
erdalten. Lür den kremden ist es ein uugewcednlied er an 

-) ^Itpr. monsokr. 8, 100. ?assarge weint «Zasn: sie erinnerten 
sied also Äer alten stammverwanätsodakt. 
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bliek, hier beiderlei gesebleebt in großen sebaren von den 
entkernten dörtern naeb der kirebe reiten ?u seben^^). 

^ur nssberen Kenntnis der spraebe, deren sieb die Xu-
ren bedienen, ist in neuester seit dureb das interesse des 
pfarrers ?obl in Nidden auf der nerung ein dankenswerter 
beitrag geliefert worden, weleben Völkel in l'ilsit berausge-
geben bat^). Mr erseben aus dem mitgeteilten wörterver-
seiebnis, daß diese spraebe rein lettiseb, keineswegs ein ver-
dorbenes lettiseb ist, aber niebt wenige wörter und formen 
aus dem littauiseben sieb angeeignet bat. In ibren dialek-
tiseben eigentümliebkeiten, wie der einsebiebung von -sa in 
xusammeugesetsteu reüexiven verben, der praeposition abf 
für aif und anderen niebt allgemein gebräueblieben Wörtern, 
seigt sieb, was geograpbiseb leiebt xu versteben ist, ein 
nskberes verbältnis su dem lettiseben des westlieben Xur-
lands, dem s. g. tabmiseben. ^ur ergänsung unserer kennt-
nis wssren noeb ?u wünseben ssbnliebe wörtersammlungen 
aus andern orten, wo das kurisebe vorkommt, und einige xu-
sammenbängende spraebproben, deren beseba^ung nun, naeb-
dem von Greußen Zuerst an das sammeln band angelegt ist, 
eine aufgabe der lettiseb-litterssriseben gesellsebaft sein 
dürfte und bei dem geringen umfang des gebiete« eben kei-
neu großen aufwand an seit und geldmitteln erfordern würde. 
— Die von Völkel bekannt gemaebte Sammlung ist indessen 

73) ?reuL. provdl. 1831. 5, 129 k. — >Ver äie livlänäisede reim-
edronik kennt, äem weräen dei äem letzten satse äie stellen äerselden 
einkallen, worin äie Ivetten (in I^ivlanä) naed idren Sitten gesvdiläert 
weräen (v. 345 S.): ir wid sint wuuäerlied gestalt 

nnä daden seltnen« eleit. 
si riten als ir vater reit. — 

(v. 9230 k.: Ivetten lant,)»äa äie vrowen ritens pllegen 
naed äen siten als äie man. 

vasu demerkte kallmexer: so reiten äie I-ettinnen in einem teile 
Xurlanäs noed Hetsit navd männerart. 

74) vie lettiseden spraedreste auk äer kurisedeu nedrung. Von 
Kaxim. Volke!. Leiäelderg 1879- 32 s. 4. 
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niebt äie eiste ibrer art. Leben vor etwa bunäert jaren ist 
eine ssbnliebe xusarninenstellung von 278 Wörtern aus äem 
nernlieben bereieb in äem vergleiebenäen wörterbueb äer 
Kaiserin Xatbarina II geäruekt weräen, kreilieb unter einer 
beneiebnung, äie etwas ganx anäeres erwarten läöt^). In 
äer langen reibe äer spraeben, äie äarin !?ur vergleiebung 
angelegen weräen, ünäet sieb naeb äem littauiseben unä 
lettiseben unter nr. 44. äas kriwingiseb-livisebe, worüber äie 
verreäe ven ?. 8. Dallas kelgenäe erklssrungen gibt: in äer 
lateiniseben verreäe: lingua, yuani erivinge-livenieam äixi 
( 4 4 ) ,  i n t e r  g e n t e i n  p a r u m  n u i n e r e s a i n  O r i v i n g e r u r u ,  y u a e  s i -
nunr eurenieuw aeeelit, etiainnuin viget et a liveniea 
pariter et kennenieis äialeetibus plane äikkert; in äer russi-
seben verreäe: ne^i. n^ieue^ ^puLuure-IuneneRai'e K3bii:a 
p a s ^ l ^ e ^ r e «  ' r e ' r ' l , ,  e e ö e i n e n n e  r e n e p K ^ i .  n e -
i ^ i n e r i e  M i i r e I N  v R e ^ e  X ^ p u n i r a G a ,  n e i e p k i x ' i ,  X p n n n n -
ra^n HIN Rpenuura^lii uasbinaie'r'k.. 0leieb naeb äem ersebei-
nen äes werkes beb eine bespreebnng in äer Jenaer litte-
raturxeitung ven Xraus in Xcenigsberg äas auikällige einer 
seieben bexeiebnung berver unä bemerkte äaxu: ^enn nun 
gleieb äie unter jener benennung bier angegebene spraebe 
mit derjenigen, äie auk äer euriseben nebrung gespreeben 

75) I^iuguarum tvtius ordis voeadularia oomparativa; ^.ugustissimae 
cur» evlleeta. Leetiouis I., linguas Europas et ^siae eomplexae pars 1. 
Letropoli 1786. pars 2. 1789. ^.ued unter äem titel: vpannureIi-ui-ie 
vIvsapn ne^xi, asi-i«oLi> n nap^iiü, ooöpannbie ^eonllueio Leeni-ieouaü-
nieü oov6zbi. OrA'kÄ. I, ovAepMamee ni> eeß^b esponeüo«ie » asiareicie 
»gki«ll. ^laeri. 1. Li- Oan«'rn6'rep6^pi"b — 1787 r. laori. 2. — 1789 r. 
4. Die vvrreäe: Letropoli ä. 29. Oeedr. 1786. — Hins Zweite ausgade 
ersedieu 1791 unter äem titel: <üpasnnreIi>ni>in CÄOnapi. neNxi. K3i»i«c)Li> 
n naMuiü ilo asöz^nvsl^ uop»M^ paonvIvscenn^iü. ^Zaerb 1—4. Li. 
Lanic'rnerepö^pi'N. 4. Idr derausgeder war 'rdeoäor ^ankiewitsvd äs 
Niriewo. Vgl. ?r. ^äeluug (Zatderinens ä. gr. veräienste um äie ver-
gleiedeuäe spraedkuuäe. 8t. Petersburg 1815. 4. — Napierskz? bat äas 
lettisede wörterverseieduis äieses werkes iu seiuem oouspeot niedt an-
getüdrt. — 
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wirä, äas misverstanäene abgereebnet, vollkommen überein-
stimmt, aueb laut eingebogenen loealnaebriebten äie einwob-
uer äes äorkes ?ilkoppen vou eiuer kamilie uameus Kriws, 
äereu vorkabren traäitionsmsslZig äie stikter äes äorkes gewe-
seu seiu sollev) ?um teil äeu uameu äer Xriwiuger kübreu, 
so kauu mau sieb) äa äiese spraebe ganx lettiseb ist, jene 
benennuug äerselbeu iu biusiebt auk äeu xusatx äes livisebeU) 
welebes gaux iiuuiseb ist, kaum auäers als äureb eiue ver-
weebseluug äes kurläuäisebeu mit äem preuLisebeu Nemel-
üusse erklssreu ̂ 6). 

Oaö eiue solebe verweebseluug äer gleiebuamigeu Lüsse 
äabei im spiele gewesen, ersebeiut uiebt reebt annebmbar, 
äa vou äem ilusse äort keiue reäe ist. Die Zusammen-
setxuug kriwiugiseb-liviseb stammt ok^eubar vou äer verbin-
äuug ber, in weleber äie I^iven u. Xreewingen genannt xu 
weräeu pilegteu (bei Nuboru, Lteuäer, Haigolä-Keblcexer). 
Lebr auikalleuä bleibt aber aueb obue äeu gebrauebteu xu-
satx äer ausäruek kriwingiseb kür kuriseb, womit soust äie 
spraebe äer ueruugsbewobuer bexeiebuet wirä. Lebeu ^vir 
vou äem kabelbakteu Stammvater Xriws ab, biuter äessen na-
men vielleicht nur äer altpreuLisebe priesterliebe Xriwe steekt, 
so köunte äer name Xreewini wo! seine riebtigkeit baben, 
würäe aber niebt sowol auk uaebkommeu äer stikter äes äor-
kes, als auk russisebe überläuker, etwa aus I^ivlanä oäer 
Oesel, biuweiseu. Ooeb woäureb immer äas misverstäuänis 
bervorgeruken sein mag, wir weräen jene Wörter als von äem 
uker äes kurisebeu bakks stammeuä ausebeu müsseu. Oer 
lettisebe ebarakter ist bei äen meisten uuverkeuubar, äie 
eiumisebuug xablreieber littauiseber wörter paLt gaux kür jene 
xweispraebigen kurisebeu iiseber, uuä äie kebler äer russi-
sebeu umsobreibung erklären sieb in äer regel äureb eiue 
Unkenntnis äer littauisebeu ortbograpbie, äiese ortbograpbie 

76) Lei Wieäemauu (s. odeo ». 39) deiLeu äie uameu uuriedtig 

Xriwo u. Xrevviugeu. 
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ader wiäer sowie otkeubar uuriebtige Übersetzungen aus äer 
aukxeiebuuug eiues mit äem littauisebeu, ader uiebt mit äem 
lettisebeu vertrauteu mauues, wie es eben ein mitardeiter 
in OstpreulZeu war. Leitsamer weise ünäev sieb alleräings 
aueb einzelne estnisebe Wörter, aber ibre ?al ist sebr gering, 
ibre form aueb uiebt xu äer uaebweislieb kreewiugisebeu 
stimmeuä so, äaL wir sie warsebeiulieb nur äer mangelbak-
ten reäaetion äes ganzen verxeiebnisses xuxureebnen baben. 

Von Lennenberger uuä Xiuboru bis auf ?assarge uuä 
Völkel, äureb ärei jarbuuäerte, baben sieb äie Xureu in 
?reuöeu naebweisen lassen teils auk äer neruug teils im me-
melsebeu. ^Veuäeu wir uus uoeb einmal in äie trübere ?eit 
xurüek, um ibre spuren noeb weiter xu veriolgeu, so Lnäet 
sieb äer name Xuren alleräings sebon in äer mitte äes 13. 
jarbuuäerts iu verbiuäuug mit äer äamals neu erbauten Ne-
melburg erwäbnt^^). ^ber es bleibt uugewis, ob wir äem 
reimebrouisteu, bei welobem äiese erwäbnung vorkommt, bier 
uuä au auäern stellen äen gebraueb äes uamens in bestimm-
tem etbnograpbisebem sinne xusebreibeu äürteu. Oeuu äa 
Kemel 2u Xurlauä gebcerte, so wssre es niebt betremälieb, 
wenn äessen umwobuer Xureu geuauut würäen, moebten sie 
eigentliob aueb ibrer spraebe unä berkuukt naeb eine anäere 
bexeiebnuug veräieuen. ^.ber aueb eiue auäere auikassuug 
würäe aus äer reimebrouik noeb keinen beweis berleiten 
können, äaL äie Kureu sebou vor jener xeit um Nemel au-
sässig gewesen seien, äenn es bliebe noeb äie mosgliebkeit, 
äaö sie erst mit äen Oeutseben äortbin übergesieäelt uuä 

77) Divl. reimedr. v. 4745 K".: 
äes was vro äer Hungen sekar, 
äie äa sur Nimele waren. 
äie Oütseden niedt verdaren, 
sie enwoläen reisen mite. 
äie Küren oued naed ir site 
waren äer reise vrö. 
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in 6er neuen staät sieb niäerK-elassen liätten. ^bensoweviZ 
l'äLt Siek einer urkunälieben erwädnunK von Xuren in äer 
newlielien ge^enä eine deweisenäe krakt beiinessen^). ^u 
Xurlanä wuräe dis xuin ^'are 1328 äer Aan^e strieli von äer 
Heiligen ^a, äie später äen KrenistlulZ diläete, dis !sur mün-
äunK äer Nin^e, M wol aued weiter dis isur kulZrnünäunA 
Kereednet, also auLer äein kleinen stüek iswiseden äer Nei-
li^en ^.a unä ?olanKen, äas M?t wiäer Xurlanä xu^eteilt 
worden ist, äas spätere preuZiselie liauptaint Nerael. Hier 
la^en irn 13. Mrliunäert bei äer äeutselien eroderunZ- äie 
lanäsedakten NeZowe, woxu ?olanKen, unä ?ilsaten, wo^u 
Salaten (k^ollaten, litt. Xalate) unä ^kitte (^kitten) irn vor-
äen Nelnels, Laräe (Lsaräe) unä äie wiese vrivene (vra-
wcelinen am datk, litt, vrawenai) süälieli von Newel, (^aräe 
(Haröäa^ (^or^ä^) iin ^'et^i^en russiseden I^ittauen ^elicerten. 
^.ued <üret)'N, Oreten, Xretenen (XrottinKen, litt. XretinKa) 
war aut' kurlänäiseliein doäen, warsedeinlieli ^ur lanäsedaLt 
I^ainrnentin (I^ammetdin) KsliceriK, äie dei erdauung- äer Ne-
nieldur^ noed nielit bexwunZen war^^). I^s war alleräinZs 
nur eine vorüberKedenäe verbinäunK mit Lurlanä, äie niedt 
eininal dunäert Mre destanä, äa äer livlänäiselie xweig- äes 
oräens we^en äer entkernten la^e äiesen desit^ äem preuLi-
selien selion in äein genannten ^'are abtrat, ^.der äas reedt 
äes diseltoks von Xurlanä, welelier mit äern oräen ^eineinsain 

^8) in äer urkunäe von 1291 beiüt es: assumtis—vuronibus, <^uibus 
terrsrum eonstnbat äistinetio (ub. 1, 671), v^as sied übrigens niebt auk 
Negov?e u. I>ilsaten allein beliebt, unä am seblusse: buie äivisioni et 
oräiuationi nostrae praesentes kuerunt — Ourones yuam plures (673). 

Heber ülegov?e unä kilsaten s. äie urkuuäen üder äie teiluug 
^^viseben oräen unä bisebok von 1253, livl. urkb. n. 249. 53, unä 2>vi-
«eben bisebok unä Kapitel von Xurlanä von 1291, n. 540. Rivus äe 8ar-
äen ist äie Lebmel^ oäer Lebmeltelle. Lei ^kitten liegt noeb ^etst ein 
sekloLberA, von einem liüüeden unä einem kleinen see umsäumt: eine 
eastellatura äe ^.vkete ervvädnt eine urkunäe von 1258, n. 329- — Kre-
tenen, eine durK äer eingeborenen, vvuräe von Hlemel aus erobert unä 
serstosrt: reimvdr. 6977—7058. I^smmentin ub. n. 236. 37. 
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äie staät Newel unä äas lanä^ediet besessen datte, äauerte 
noeli bis 1392 tort, unä in kireläieker dexiebunA wuräe äie 
lanäsekakt aueli svKar naed äiesein Zeitpunkte noed iininer 
xu Xurlanä ^ereelinet^). ZLs erklssrt sieli also sedon dier-
aus, äaL seine einwokner Xuren genannt wuräen. Oer naine 
?ilsaten lieLe sied alleräinKS äaxu verwenäen, in äiesen Xu-
ren nielit Lamaiten, sonäern wirklielie Ivetten, wie sie sxss-
ter äort de^eKnen, xu seden. Die anäern ortsnarnen, äie 
wir aus äen urkunäen kennen lernen, lassen eine entseliei-
äun^ über idren ursprunA, od lettiseli oäer littauised, nielit 
xu, äie deuti^en ad er sinä mit ausnadme weniger frülier an-
Ketulirter otkenbar littauised. Vielleielit war äie devölkeruvK 
sedon vorn 13. M'dunäert lier eine Keiniselite^^. 

M) Abtretung Newels äureb äen oräen 1328, livl. ub. 2 n. 733. 
(Verbesserungen 3. reg. s. 51; 'ss. r. pruss. 1, 612 a. 3.) Abtretung von 
?ilsaten äureb äas kurlanäisebe äomkapitel au äen oräen auf 20 Hare 
1338, livl. ub. 2 u. 784. Vergleieb äes bisebots unä Kapitels von Xur-
lanä mit äem oräen, woäureb äas lauä jenseits äer beiligen ^a u. s. w. 
äem oräen Zufällt: äovb usgenomen geistliebe gevvalt, äie wir uns unä 
uusiru nakomelingen iu äenselben lanäen baben bebaläen (sp. 675 u.) — 
1392, ebä. 3 n. 1319. Von äiesem ausgleivb ist aueb in äen aussagen 
alter leute über äie ausäebnung äes oräensgebiets gegen Lamaiten biu 
aus äem ankang äes 15. Zsrbunäerts (ss. r. pr. 2, 710) äie reäe, äann 
folgen äie worte: item äas vorbesereben lant was unä noeb ist in äem 
Sprengel unä gestikte äes bisebokes äer kireben von Xurlant. Das wei-
tere s. oben a. 11. — Von äem reebte äes bisebofs in äer staät Nemel 
banäeln noeb 2wei urkunäen äes 1392 (vor Genera ausgleieb): ub. 3 n. 
1316. 17. 

5!) ?ilsaten als appellativum tinäet sieb in einer urkunäe von 1421: 
von äer pilsaten tdo lalsen (ebronik von ?ostenäsn unä Dubefern s. 3). 
Katen s. anm. 49. — Die namen in ?ilsaten sinä folgenäe: Nutone, aueb 
Nutine, Nutene an äer Dange (Nutune in n. 252 ist falsebe lesart für 
Nutene), ^kutte oäer ^kitte, Oalaten oäer Xalaten, Laräe oäer Laräeu, 
Drivene, (Zaräe oäer (Zraäe, ?elliten, Dassiten, lignum sanetum <^uoä vo-
eatur Ouse Warpe, Ooten mit einem berge unä groüen waläe; vielleiebt 
noeb (Zalmene mons et eastrum; äie Süsse vanga, Nenia (Ninge), rivus 
äs Karäeii, lüretene. Ouse Warpe stebt alleräings äem lettiseben auln 
vvarpa nseber als äem littauiseben awi^u vvärpa. 
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Roed eine auäere erkIssruuZ für äas vorkommen letti-
seder devölkeruuK um Nemel 1'äLt sied auk äie uaedriedteu 
Krüuäeu, äie sedou aus älterer xeit üder vviäerdolte üdersie-
äeluuKeu aus Xurlauä uaed ?reuLeu auk uus ^elau^t siuä. 
Ls >vareu üderläuLer, äie iu äem Kediet vou Nemel Z-üusti-
Zere ledeusverdältuisse xu üuäeu dotkteu uuä äort xum ver-
äruL äer kurläuäisedeu oräeusKedietiKer aukuadme erdielteu. 
Lesed^veräeu äarüder ^veräeu vou livläuäiseder seite bis au 
äeu doedmeister Kedraedt uuä äie meuZe äer tortKexog-eueu 
als eiue deäeuteuäe diu^estellt. ver Ke^eustauä vvirä im 
laute äes 15. Mrduuäerts lauZe verdauäelt. Hier äie dele^e. 

1. Oer Komtur vou OoläiuKeu au cleu doedmeister am 
19. ^au. 1409: Luuäerliodiu, gueäiKe der meister, so de-
sor^e v^ir uus Kemeiulied iu Ourlauäe, ivau äer stat xur Ne-
mel ire vrideit Zegediu ^virt, äes sie äeuue uuser leute us 
(?ur1au6e eutdaläeu uoed uswisuu^e irer privile^ia, so >vuräe 
uusir laut anmale v?uste uuä vorterdit. Hirumme ditte ^ir 
Kemeiulied eu^vere guaäe äar ?u xu kereu, äas äie vor^e-
sereveue stat uuser exiuslute uuä äie uus seduläied siu uiedt 
eutdaläe, suuäer vrie luete, äie uiedt exiusdattied uoed sedul-
äied siu, äie moZeu exieu ^vo sie welleu. Ild. 4. u. 1782^). 

2. Oer oderstmarsedall au äeu doedmeister am 26. 
Ner? o. (1409?): Oer komtdur vou äer Nemel — uus vor-
Kele^it dat, ^vie äas äie vou Xu^verlauä äie Kuweru, äie vou 
äauueu eutloukeu sieu, etxwas uudesedeiäeutlied vou äauue 
^viääer ^edolt dadeu. Ild. 4. u. 1784. 

3. Oer Komtur ?u Nemel au äeu doedmeister, mouta^ 
iu ?KuKLten o. (27. Nai 1409?): M so dot äer komtdur 
vou äer Wiuäa mir äeu diiekboäeu dedaläeu uuä Keduuäeu. 
Dorum spreedeu äie auäeru Xuveru mit eiuauäer xur Nemil, 

^2) Die Privilegien, auk welelis dier liingeäeutet ist, sinä nielit er-
lmlten (vgl. ud. n. 317). ^us äen vorllAnäenen urkunäen könnte folgende 
stelle kinigermsLen in detraelit kommen: komines tam episeopi <^uam 
fratrum forum ^UÄerenäi per Ouroniam, ndieunyne voluerint, likeram lia-
deant favultatem (n. 241). 

Lc>. XVIl. 8t. 1. 4 
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äa.8 wir ir keiner me diMe odir äeu 8tranät Zellen trauert, 
is äa8 8aede, äas man 8ie kanten unä dinäen sal unä uiedt 
sieder moZen mit äeu driken 8ein vou äeu vou Xuverlauät, 
weun is vormals K-ewondeit uiedt gewesen ist, äat man äie 
Luvern ok ptlaZ xu daläeu, äie vou Xuverlauät xur Nemil 
l^uomeu 2U louken. Oorum 80 dade ied willeu äie Luveru 
weäer ok xu daläeu, äie äer komtdur vou äer ^Viuäa xur 
Nemil weäer wirt seuäeu, al8v lau^e dis uwer Auaäe mir 
sedriedt, wa8 ied äodi 8u11e tduu aäir uiedt, weu ied vvol 
doü'e uwer guaäe äomete uiedt ?u vorexorueu. Ild. 4. u. 
1795. 

4. Oer vo^t ?u (^rodiu au äeu doedmeister, moutaA vor 
Nartiui o. (10. Nov. 1409?): Ik diääe Mwer erweräiedeit 
uuä Mwer Kuaäe mit iuui^em ^edeä, äat Zi wol willen äou 
uuä vorotmoäi^en 8ik äe8 to M erweräiedeit uuä to Mwer 
Auaäe uuä we8eu mi dedulplik uuä autweräeu mi äe luäe 
weääer, äe mi uutlopen siu, weute, erweräi^e KueäiKs leive 
der overst, uoed eu äel uuäer äem 1autmar8edalke wouaed-
tied siu uuä äar to siu es ok eu äel uoed tor Nemel. Ild. 
4. u. 1812^). 

5. Oer Komtur 211 Nemel ira^t dei äem doedmei8ter au, 
wie er es mit äem verdleid äer Xureu iu Nemel dalteu solle, 
äa äer lauämarsedall vou I^ivlauä gesagt dade, äer doed
meister wolle äie aukuadme äer üderlaukeuäen Xuren äort 
uiedt medr ^estatteu. Oued so spreedeu äie auäreu Xuveru 
von Xuverlauäe, ist äa? saede, äa? man si viedt e?ur Nemil 
wil exiden lassen, so wellen sie äoed e^nen anäeru weA exi-
den, alx in äa? lanät aäer uuäer äeu disedoü' oäer wo 8^ 
wa^en. ^.m 8ouuadeuä vor I^aetare o. (vor 1422, äa naed 

83) Oer oberste marsedall datte äie Verwaltung äer eommenäe Xoe-
nigsderg, wo^u aued äer süäliede teil äer kuriseken nerung gedoerte, 
vvserenä äer nöräliede unter äem Komtur von Nemel stanä, l'öppeus 
dist. eomp. geogr. s. 209 k. u. odeu s. 11 f. — Die kolgenäen brieke 5. 7. 
8. siuä uaed äen Xosnigsderger adsedrikten äes livläoäiseden rittersedakts-
arodivs ausgesogen. 
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dem weiteren iudalt äes sedreideus äas memelsede ^ediet 
uoed dis ?ur Heiligen ^.a reiedte). luäex u. 2396. 

6. Oer Komtur vou Nemel an äeu doedmeister am 16. 
^UKUst 1439: Oued, erwiräi^er lieder der domeister, iu Ze-
duuAe äessis seldi^eu dr^es xe^u Aekommeu loukeuäe ?e-
meliede Xureu aus Xurlauä mit we^deru uuä kiuäeru uuä 
dadeu daut an mir geworden s^ uA e?u uemeu. 8o daden 
mir ä^ seidigen Xuveru merkliedeu gesagt uuä in Zedroedt, 
w^ s)? odir gesammelt le^en in Xuverlauä dei 15, dei 16 
uuä dei 20 iu duüeu äo seldist uö' äeu duseru, uuä wissen 
e?u xa^eu, w^ s^ ä^ ku uuä roexp vou äer Nemel wellen 
dolen. (?) NitteilKn. au8 äem Ked. äer Kesed. 1^. L. u. XI. 
10, 98. 

7. (Zlewerde, äie ?aulus vou se^ues derren me^sters 
we^en isu I^MIauäe geworden dat am moutaS xu Osteru im 
45. Mre (29. Neris 1445): Neiue derre uuä 8eiue Kedieti^er 
— deelaZen 8ied ader 2umo1e Kroölied, wie doden 8oled 2U-
sa^eut, äas euwir Kuaäe xu^esaKt dadt, äie (üureu geleitet 
weräen oder äie Nemell xumole Kroll unä merelied, äas äas 
lanä Ouerlauä äesdaldeu sere Kesedweedet unä gewüstet 
wirä. Litteu me^u derre uuä äie K-edietiZer xu I^eKauäe 
mit reedteu uuäertaui^eu üe^öe, eruste sor^e äarxu xu tduu^ 
äas au de^äeu saedeu ez^u wauäel ^esedee^). 

Antwort äes doedmeister« vom Kleiedeu äatum: Item vou 
äeu Tawern we^en dat äer derre domeister uuä aued äer 
marsedalk mit äem komptdur xur Nemel Kereät, äer äo 
spriedt: weuu äie Oaweru komeu, so le^eu sie sied iu äie 
streuede unä wellen niedt äarauL aue ^ele^te; wil mau sie 
äeuu niedt geleiten, iso loukeu sie keu Lama^ten, aläo man 
itxunt vil noed e^ne Kanxe ^e^enotd desatxt dat. ^Veres 
äenne al?o, xo weres z^o desser, äas sie die in äen lanäen 
de^m oräen entdaläen wuräen äenn in Lama^tden. Ooed 
setzet äas äer d. dom. xu seinem wil, wil ^erue äem Komp-

^uLeräem neillliod wegen äer suskulir von pferäen naed ?reuLeo. 
4» 
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tdur vou äer Kemel erustlied sedre^deu uuä develeu^ äas 
der äer ke^ueu vordas mede Kele^teu sulle ete. luäex u. 
1503. 

8. Oer oräeusmeister vou I^ivlauä desedwert sied iu 
eiuem uuäatirteu sedreideu au äeu doedmeister erustlied äar-
üder, äaö Aegeu alle trüdere xusa^e üderlauteuäe leute aus 
Xurlauä, sowol aus äem oräeus^ediet als aus äem stikte, vou 
äem Komtur ?u Nemel uoed immer auf^euommeu weräeu^ 
woäured äie eutvölkeruuK- äes lauäes edeuso wie äured äie 
verdeeruu^eu äer L-usseu derdeiAetüdrt weräe. luäex u. 
2167 (uuter äem Mre 1481). 

Od solede desedweräeu uuä äie aulässe äaxu spsster 
Kau? aukKedcert dadeu, eutxiedt sied ^eKeuwärtiK uuserer 
keuutuis. Ls wirä ader uoed aus ueuester xeit mitKeteilt^ 
äall eiue verdiuäuuZ ^vvisedeu Xurlauä uuä äer ueruuA, ua-
meutlied äured russisede üderlauker^ stattüuäe ̂ ^). ^.ued Za-
deu sied ^ja äie ueruuZer uaed L,udiKS worteu im vori^eu ^'ar-
duuäert als adkömmlivKe äer Xurläuäer aus. ^eäeskalls ste-
deu ^jeue üderläuter aus äer oräeusxeit iu eiuem eausalxu-
sammeudau^ mit äeu deuti^eu Xureu iu äerseldeu Aegeuä, 
od sie ader äie ersten idres stamme« auk xreuLisedem do-
äeu wareu oäer sied äort sedou eiue gleiedartiKe devölke-
ruuK vorkauä, kauu aus äeu disderi^eu quellen uiedt medr 
xu siederer eutsedeiäuu^ Kedraedt weräeu. 

?assarge aus balt. lauäeu s. 127 a. 



Erster anIianA. 

Ileder kiiriselie nnä 

lettiselie spraelie. 

^Veuu wir deutxutage Wörter oäer ausärüeke als kurised 
dexeiedueu, so dexiedt sied äies äarauk, äaL äieseldeu äer 
in Xurlauä üdliedeu äeutsedeu unä lettisedeu spraede oäer 
ausspraede eigeutümlied siuä. Ilngewodnt ist es uus ader, 
äas wort kurised niedt dloö auf solede eiuxeldeiteu äer 
spraede, souäeru auf äiese seldst angewanät xu sedeu, wie 
äies dei äen Ivetten im xreuöiseden statsgediete gesediedt, 
von äenen äort gesagt wirä, äaü sie kurised reäeu. ^Vas 
^etxt uugewodut klingt, ist ^'eäoed aued dei uus ?u lauäe 
lauge äie üdliede deueuuuug geweseu, äie sied vom vier-
xeduteu Mrduväert dis auf Lteuäer naedweisen läLt. Lo 
iudrt eiue urkuuäe üder äie degreuxuug äes kurläuäisedeu 
stiftslauäes uuä äes oräeuslauäes, xu (^oläiugeu am 8. 8ep-
temder 1338 ausgestellt, uuter auäeru örtliedkeiteu au: eiue 
süp, äie detet ^.gmeuuewalke up eursed uuä vlutet iu äie 
^louste (^et?t ^loxte, uedentluL äer l'edder, äer unterdald 
^.pprieken münäet): livl. ud. 2 n. 783 s. 316. Lin transsumt 
von 1551 gidt äen namen in äer form ^.ekmenewaleke. 8edon 
^Vatson dat auf äiese stelle mit uaedäruek diugewieseu als 
auf eiu xeuguis kür äie xugedcerigkeit äer Xureu xum letti-
sedeu volksstamm. — Oer ussedste deleg üuäet sied dei ei-
nem auswärtigen sedriftsteller, äem ritter (^uilledert äe I^au-
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uo^, äer im ^'ar 1413 vou I^idau uder (^rodiu, (^oläinAen uuä 
Xanäau naed Riga reiste. Rr deriedtet von dieser streeke, 
er sei äadei ^ekonunen par plusieurs villai^es äe ^arne^aelx, 
ä e s  C o r r e s  e t  ä e s  I ^ i v e s ,  l e s y u e l x  o n t  e d a s e u n  u u ^  
lan^aiKe a par eulx (ss. r. pruss. 3, 446)^). Oaö äie 
spraede äer Xureu lettised gewesen, ^edt alleräiu^s aus sei-
nen worteu uiedt dervor, aus äen xalreieden uuxweikeldakt 
lettised-littauisedeu edarakter tra^enäen vrtsnamen ist ader 
xu ersedeu, äaö Ivetten wol äer üderwie^enäe teil äer devol-
keruuK wareu, uuä äa er uur vou eiuer kurisedeu spraede 
reäet, wirä äoed äie spraede äieses teiles gemeint sein. — 
Luuäert Mre äarauf niaedt äer derüdiute widert Xrautx 
(l' 1517 als äoinderr xu LamdurA) in seiner ^Vanäalia, wo er 
auf I^ivlanä xu spreedeu koinrnt, (I. VI eap. 9) sollende an-
^ade: Mne I^iuoues, Lstoues, I^etti, Ouroui nidil dadeut iu 
liuAua eoinwuue. Ille eniin yuatuor I^iuoniain tenent liu^ue 
per rura^). Oaux üdereiustiuuneuä äamit lautet eiue stelle 
iu äern edronieon Oarionis, äie sied in äessen spsetereu 
ausladen üuäet, welede Xaspar?eueers tortsetxuuA (äas 4. 
u. 5. dued) eutdalteu: ^estdiouuru etiain nomen reli^uuiu est 
iu I^ivonia. I^inKuam euini, l^ua utuutur ^ui eirea L-efaliain 
daditaut lon^o aniditu, aestdoniearn voeant, c^uae prorsus est 
äiversa a I^ivouioruin patria liugva iteiuyue (üureturn et 
tertia, c^uaui Walaedoruin et I^ituauorurn noui iu I^iuonia eo-
loui latiuo voeadulo, seä eorrupto uomiuaut äie lettisede 
spraed. Oiserepant eniin et inter se dae liu^uae et ad de-
ueta atc^ue ^eriuauiea, ut uulli älteres sua liu^ua loc^ueutes 

In Wieäenianns eiuleituug xur livisedeu granimatil: (8. ketersdurg 
1861. 4.) s. XI^VIII ist bei ausdeduug äieses deriedts arn ankang naed le 
Nemrnelle ein sat8! ausgefallen uuä äas interessante 37. eapitel über äas 
verdreunen äer leieden dei äeu Xureu üderseden woräen. — Krauts uuä 
äas edrou. Oarionis fedlen dei Wieäemann. 

2) Die äeutsede üderset^ung äer Wanäalia dat kür I^etti I^itawer 
gesetzt. Lindorns Polemik iu äer dist. lett. s. 9 (ss. r. liv. 2, 580 f.> 
derüdrt also äeu Verfasser gar uiedt, souäeru nur äen Übersetzer. 
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intelligant. (^Vittedergae 1572. k. p. 304 8. — ?eueer8 wiä-
muug i«t ader au8 äem^jar 1562 äatirt.)^) — weiter 8ed1ieLeu 
8ied aus dem euäe äes 16. Mrduuäert8 einige 8edrikt8te11er 
an, die I^ivlanä in» weiteren sinne angedceren, äie edroni8ten 
KÜ88vw, Kenner, Henning, I^aur. Nüller, äer Zeitweilig dier 
geledt dat, enälied Lranäis. ^Vir Ia8seu äie eiusedlageuäeu 
8te11en dier folgen. 

K ü s s o w s  e d r e n i e a  ä e r  p r o v i u x  ^ N a n ä t ,  k o s t o e k  
1578, äann 1584 (88. r. liven. 2, 9): De ärüääe döuet 
xroviux tüdurlauät degript in siek oek Lemigallen, äe 
Völker äi88er provinx gedruekeu äer edurisedeu uuäe 
l^vi8eden unäe an etliken öräern oek äer littew8eden 
8prake uuäe 8iut äored äeu Ou^u8trom vou äeu I^etteu 
unäer8edeiäen. 

R . 6 n n e r 8  1 i M e n ä i 8 e d e r  d i 8 t o r i e n  n e g e e  d o k e r  ( d 8 g .  
vou Lausluauu uuä Mdldaum, Mttiugeu 1876 8. 7): 
vorder 8iut (iu luvlauä) 3 lauäe äe vorueui68teu, al8 
Xe8t1auät, I^itlauät uuäe Ourlauät, äer eiu iäer (so) 8iue 
de8ouäerge 8prake dekt, äoed deddeu äe Oureu odre 
8prake uiedt reäeu inoten utd or8akeu, äat 8e etwas 
sedeuäied (wo iek deriedtet) gewesen, äarvor reäen se 
nu Iitti8ed. — Xurlauä i8t dei keuuer iin engern 8inne, 
anäer8 als dei Küssow, xu versteden, äenn er sagt 8. 8: 
in äis8em Titian äe liggen noed äisse lanäe: I^ivelanät, 
Leellanät uuä Lemegallen. — bitten gedrauedt er 
äuredgäugig, wie äies Zweimal aued sedou äie livläu-
äisede reimedronik tdut^). 

L e u u i u g s  w a r d a k t .  u u ä  d e s t e u ä .  d e r i e d t ,  w i e  e s  
diüdero uuä xu deutiger stuuäe iu religious 8aedeu im 

3) Die deöeiednuug Ouretes, äie sied noed weiter unten dei sedrikt-
stellern äes 17. ^ardunäerts dnäet, dat Zuerst 8»xo grammatieus im 12. 
Hardunäert von äen Kuren gedrauedt. 

4) v. 4169. 5358. im reime auk ditten unä slitten; in äer Heiäel-
derger ds. aued sonst gewodulied. 



kürstentum Odurlauä uuä LemiZalu in I^ieälanä ist ge-
dalten woräen, kostoek 1589 (ss. r. liv. 2, 293): Od xvol 
weidelanä äer äüredleuedtiK-e kürst unä derr, derr (Aot-
darä — uulauKst äas psalm oäer gesaugdued mit sei-
neu ^emeiueu uuä Kedreuedlieden geistlieden lieäern, 
äas Kanxe Mi' uder, sowol äie epistelu unä euanZelien 
mit äem eateedisme uuä auLIeKUUKe äes doederleuedteu 
uuä seligeu mau Oottes ä. Nartiui I^utderi — dat iu 
äie uuäeuäsede edurisede spraede driu^en, ver-
tiren, xum äruek verkerti^eu uuä äured eiueu idrer pre-
äiger uuä eorreeteru naed XöninöderK in ?reusseu auk 
äie nadeit adsediekeu lassen, —. — Ko stedt aued auf 
äem rüekeu äes Xosui^sderger exemplars äieser sedrik-
t e u :  O a t e e d i s m u s ,  p s a l m e n  u u ä  e v a n ^ e l i e n .  O u r i s e d .  
(NaKaxiu XIV. 1 s. 147) — Die titel äer sedrikteu seldst 
daden nur äie dexeieduuug uuäeuäsed, aued dei Heu-
ninK ist sonst nur von uuäeuäsedeu oäer paueru äie reäe. 

Keptentrionalisede distorien ... von anuo 1576 dis 
auk äas 1593. M' ... Iu xwe^ düeder kurx verkasset. 
v e r e u  ä a s  e r s t e  d i e d e u o r  ä u r e d  ä .  I ^ a u r e u t i u m  N ü l -
leru, äamadls k. edurläuäisedeu doikrat, desedriedeu 
u u ä  i u  ä r u e k  g e d e u  Z u e r s t  1 5 8 5 ,  ä a u u  1 5 8 6 ^  . . . .  ̂ m -
derK 1595. 4. s. 33: ^Veil sie (äie uuteutsedeu) ader 
uiedt eine, sonäern äreierlei xuugeu uuäer sied drauedeu, 
als weräen äis^enige, so nade dei Oerpt wodnen, äie 
Lsten uuä idre spraede estnised genant; äie anäern, so 
dei Riga vvodnen, weräen äie ^den uuä idre spraede 
ä i e  l ^ d i s e d e  g e n a n t ;  ä i e  ä r i t t e u  a d e r  s e i n  O d u r e u ,  
uuä idre spraede wirä äie edurisede gedeissen. 

L r a n ä i s  l i e t k l ä n ä i s e d e  g e s e d i e d t e  1 6 0 0  ( m o n .  I ^ i v .  
ant. 3, 13 k.): Das eurläuäisede kürstentum degreikt aued 
iu sied Lemgalleu, vvirä äured äeu tluL vüua vou äeu 
lettisedeu lauäeu uutersedieäeu uuä von äem derxoge 
ä a s e l d s t  r e g i e r e t .  U s  d a t  u u t e r  ä e u  d a u e r n  e i n e  e i -
g e u e  s p r a e d e ,  ä i e  ä o e d  e t l i e d e r  m a l l e n  ä e r  
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l e t t i s e d e u  s i e d  v e r g l e i e d e t ,  l ä u g s  ä e n i  s t r a n ä e  d i s  
av die preuLisede grenxe Lnäet man aued äie livisede 
spraede .... ^uäeui wirä au äeu gränxen äaseldst äie 
littauisede uuä sainogitisede spraede gedrauedt. — Lrau-
äis dat dier oü'eudar äie vdeu augeküdrte stelle seiues 
estläuäisedeu lauäsuianns Küssow vor aug-eu gedadt. 

^iVas äer letxte gewsersinann ruit uudestinunteni ausäruok 
üder äas verdältuis äer kurisedeu uuä lettisedeu spraede 
aussagt, kauäeu wir sedou dei Kenner klar ausgesproedeu, 
äaL äie Xureu lettised reäeu, edeuso wie äie dewoduer von 
Keingallen uuä Lellauä (Keldurg). ^.ued iu urkunäen degeg-
uet äie dexeiednung- lettised auk kurlänäisedem doäen noed 
wssreuä äer disedokliedeu uuä oräevsdersedakt. Kedou iu 
äen akten eines proeesses xwiseden äern rigaseden äoinea-
pitel uuä äern disedok Otto von Lurlanä, worin äas urteil 
ain 17. Oetoder 1387 erkolgte, küdrt äer proeurator äes klss-
gers, äes äoineapitels, uuter äeu geraudteu eiukünkten äes 
sedlosses Oonäangen unä äer xalreieden äaxu gedcerigeu 
äorker uuä doste kolgeuäes an: insuper etiaui äe peeuuia 
v i e t e n ,  g u a e  v u l g a r i  ä e u o m i n a t i o n e  l e t t o u i e a  
eaxten voeantur, viäelieet äe kaleidus et äe koeuo ueopdi-
tieoruin 6 mareas rig. et 12 soliäos ludie. äenariorurn (livl. 
urkd. 3 u. 1248 sp. 515). Nuu ist es ersteus äoed xwei-
kellos, äas ^seaxteu niedts anäers sein soll als äas lettisede 
iskaptis (oäer iskaptes, isliapti), mag nun äie entstelluug 
äeiu sedreider oäer äern adsedreiber äer akte xur last kal-
leu, xvveiteus edeuso xweikellos, äaL lettouiea dier uiedt lit-
tauised deäeutet, weuu aued dei Leinried von I^ettlanä äie 
lüttauer I^ettoues, I^ettdoues, I^etoues, idr lauä I^ettdouia, 
I^etouia geuauut weräeu. Leiuried vou ^Vartderge, äer gleied-
lalls iu äer xweiteu dälkte äes 14. M-duuäerts ledte, ueuut 
in seiner livlänäiseden edronik äie Ivetten edenso I^ettones 
(ss. r. preuss. 2, 27. 62). Das wort iskapts ist aued äeiu 
littauiseden, weledes kür sense äalgis gedrauedt, uiedt de-
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karint. Uudlied wird doed niedt dexweiielt werden, daö vul-
K-aris deuomiuatio lettouiea die lettisede deueuuuvK dedeuteu 
soll, die dei dein dortigen laudvolk ^edrauedt wurde, deuu 
eiue lettisede devolkeruuA ergidt sied für ^'eue Ke^eud sedou 
aus deu narnen Doudau^e, Lepdau^deu, krekexadde (perso-
nennarne), LiKkeraKke, ^.emewirpe, welede dieselde kla^e-
akte auiküdrt. ^Vie dier rnit rüeksiedt auf die Kemisedte de-
volkeruuK uedeu das livisede vieteu (vou wikät, estuised wi-
kati) dis lettisede deueuuuu^ ^esetxt ist, so Ludet sied eiue 
ssduliede xusammeustelluuK in einer inventur der komturei 
Ooldin^en vorn 29. Lept. 1341 (livl. ud. 2 u. 806): in proxi-
rna pa^asta, l^uae proprio waeke dieitur^). 

Das nssedste deispiel Zedcert einer viel Mn^ern xeit au, 
derseldeu, iu weleder aued Kenner, Henning und Küssow 
ledteu. Oer ordeusrneister sodann von der keeke delednt 
am 9. ^UKUst 1550 deu ^ür^eu Oalle^, naed dessen namen 
uoed ^jetxt eiues der kurisedeu kreidorfer im AoldiuAeusedeu 
Zeuaunt wird, und erwLednt dadei in der ^revxsedeiduuA eine 
s^pe, up lettised ^euomet luekewolke (kür — walke; Iu-
laud 1853 sp. 757 aus eiuer adsedrikt vou 1748 im ^oldiu-
Keusedeu oderdauptmaunsKeriedt). 

Oaran reidt sied aus demselden ̂ 'arduudert, ader dereits 
aus der derxo^liedeu Periode Xurlauds eiue stelle au, welede 
uus die widmuuA der ersteu lettisedeu sedrifteu, dereu odeu 
Kedaedt war, dietet. Oie Aeistliedeu üdersetxer derseldeu 
tudren als deispiel, wie die weissaKUUA des 87. psalmes sied 
erfüllet, ^iu diesen Osterlanden uuser liedes vaterlaud, das 
arme I^ieflaud", au, wo „sowol iu stedteu als xu laude de^ 
dem armeu pawrsvolek iu den aldier udlied uud Aewöuliedeu 
spraedeu, deutsed, littawised, lettised, swedised uucl estuised 
(wie denn ein ^ede spraed ire sonderliede dialeetos uud ei-
Keusedakt dat) vou vielen Mren der lauter, reiu uud klar Ke-

ö) wakk, wakus deiöt estuised 6er bewirk, äeni livisedeu keklt äas 
wort in äer deutigeu spraede. 
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leret uuä Kepreäi^et woräeu^. Da dier unter I^ivlauä uatür-
lied Xurlauä wit verstauäeu ist, so dexiedt sied aued äas 
lettised auf äesseu lauävolk^). 

Die dexeieduuuK lettised für äie spraede äes volkes iu 
Xurlauä ist somit aued vor äem 17. Harduuäert uiedt uuer-
dcert, ader äoed uur vereiuxelt auxutreL'en. ^.ued äie auäere, 
kurised, ist uiedt xu all^emeiuer KeltuuA äured^eätuu^en, 
wie aus Henning uuä äeiu ersteu lettisedeu kiredlieden dauä-
dued vou 1587 ?u ersedeu war. Vordersedeuä deäieute ruau 
sied äer uuxureiedeuäeu deuennunZ uuäeutsed, äie laut äer 
vorreäe äes preuLisedeu kateedismus aued iu ?reulZeu vor-
kam. Die sedrift vou Lu^elkeu: uewe xeituu^ vou äem 
pressen duu^er 1603, uuä Liudorus wiäerleZuuKe äer ad^öt-
tere^ 1627 (deiäe iu äeu ss. r. livou. 2) kennen keinen au-
äeru uameu als uuteutsede uuä paureu, wie aued äer letx-
tere dexeuZt, äak „äie leute iu äiesem fürstentumd iu K6-
meiu uuteutsedeu ^euaut weräeu" (reform. ^eutis lett. iu äue. 
Ourlä. p. 6a: ss. r. liv. 2, 617). Oerselde Liudoru weuäet 
ader iu seiueu deiäeu spsstereu sedrifteu vou 1636 uuä 1649 
fast äuredweK äie dexeieduun^en Ivetten uuä lettised au uuä 
sa^t iu äer Zweiten ausärüeklied, äaü äie eurisede unä let-
tisede eiue spraede sei, odwol er au auäerer stelle riedti^ 

vis worte sinä so gegeben, wie sie in einer neueren absebrikt 
(von Wesselmann ?) lauten, welebe äern exemplars äer staätbibliotbsk Zlu 
Riga 2uin ersatü äer keblenäen blätter eiugsbektet ist. Die Zueignung 
uuä vorreäe bat aueb Henning in sein trüber angekübrtes werk aukge-
nommen, allein bier ist, wenigstens in äem abäruek äer ss. r. liv. 2, 3l6, 
äas wort lettiseb ausgefallen. Le22enbergers nsuäruek äes enebiriäion 
bat leiäer äies vorstüek kortgelsssen. 

Wieäsmann (einl. 2ur liv. gramm. s. XVVIII) verwenäet äie obige 
stell« aus Henning nnriebtig, erstens inäein er äie worts äissem selbst 
2usebreibt, Zweitens inäein er sie vou Xurlauä allein verstebt, äas bier 
äoeb niebt genannt ist. Das estnisebe ist also äurebaus niebt auk äie 
kuriseben viven 2U belieben, unä äie stelle war überbauet niebt gn^u-
kübren. Wol aber vvsere s. v ?wiseben Liärn unä Keblce^er noob Keleb 
2u erwsebnen gewesen, s. unten. 
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dervordedt, daL die im laude dreierlei uuteutsed sei, uemd-
lied edurised, semKallised und seldur^ised oder duuedur^ised 
uuteutsed (dist. lett. p. 8: ss. r. liv. 2, 580; res. Kt. lett. p. 
6 a: edd. 617). Das wort edurised xei^t also uiedt medr 
eine desondere spraede, sondern einen dialekt des lettiseden 
an, der naed seinen worteu von der preussiseden grenxe dis 
etwau an ^.utxeu sied erstreekt. ^wisedeu Lindorus erster 
und Zweiter sedrift kamen nuu ?u anfanK der dreiLi^er Mre 
drei düeder deraus, welede deu deZ-riA lettised iu dem wei-
tereu siuue, wie er uoed Mxt Kedrauedt wird, auffaüteu uud 
sowol iu der ^eledrteu als iu der Keistliedeu litteratur xur 
AeltunK draedteu. Dies waren OeorK Naneelius vademeenm 
oder verdessertes lettisedes Kesau^dued uud evau^elieudued, 
kixa 1631, desseu Verfasser vor uud naed dieser xeit in 
Xurlaud als Prediger wirkte, dann eine in Oeutsedlaud er-
sedieueue sedrift eiues Ledwedeu, ^udreas Lureus (Lure): 
ordis aretoi imprimis^ue Lueeiae uova et aeeurata deseriptio, 
^Vitteder^ae 1631^), eudlied das 8)mtaKma de ori^ine I^ivo-
norum von ?riedried Nenius, in Dorpat 1635 ersedieueu^). 
Das erste werk, womit Naneelius seiue tdazti^keit iur die 
lettisede litteratur de^ann, ist disder den torsedern noed 
niedt in ^'ener auslade vou 1631 xu ^esiedt Aekommeu; des-
dald maA dier wol eine stelle der antudiunK wert seiu, dured 

vor verkasser lebt« naeb Ltierumanns matrikel ötver Lvea rike5 
riääerskap oeb aäel, Ltoekbolm 1754, I, 266 vor» 1571 bis 1646, war 
kosniglieber seeretssr ^u l^orbz^, Zaun oberster arebitekt uuä geueralma-
tbematieus, seit 1640 assessor im kriegseollegium. Leine besebreibuug 
kebweäens ersebiev im 1631 aueb iu äer elseviriseben Sveeia als nr. 
I, woraus äie uuteu mitgeteilte stelle eutuommeu ist. lieber I^ivlanä 
(im eugern siuu) gibt Lureus uur eiuige bemerkuugen, welebe äie ver-
sebieäeueu spraeben betreten. Aufmerksam gemaebt ist auk IZureus u. 
Leott bei Wieäemauu s. XI^IX. 

^uk äem titelblatt stebt 1632, aber, wie äie wiämuug beriebtet, 
kam äer äruek ius stoekeu, uuter äer wiämuug uuä am seblusse stebt 
1635. 1682 bei Wieäemanu (s. 1^.) ist ein seltsames versebeu, wie s. 
XVIII 1388 kür 1338. 
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äie das ^'ar äes ersebeiueus uuä äer iubalt äes buebes sieber 
beglaubigt weräeu. Ibeeäer I^epuer, pLarrer iu Luävveteu 
im preuLisebeu I^ittaueu^ sagt iu seinein büebleiu: äer preu-
sebe I^ittauer^ welebes 1690 verkamt weräeu^ aber erst 1744 
iu Oauxig ersebieueu ist^ auk s. 107 Lelgenäes: ^s ist sou-
steu neeb eiue auäre art äer littausebeu spraebe^ nenäieb 
äie lettisebe. Allein äie ist uus bier äeriuasseu uuver-
stäuälieb, äaL ieb uiebt aebte^ äall xwisebeu äer altpreuLi-
sebeu uuä uusrer littauisebeu spraebe eiu so werlilieber uu-
tersebieä sei^ wie solebes bemerlieit iu eiuem bliebe, so ueu-
lieb wir xugesebiekt weräeu uuä iin Mbr 1631 xu kiga in 
l^ieklauä geärueket ist, äer autber (auskertiger) äieses buebs, 
äariu äie seuu uuä testtaAsevanAelia uuä episteln, eiu ebrist-
liebes gesaugbueb uebst äeu eelleeteu uuä etliebeu psaliu 
Oaviäs, äer kleiue eateebisinus I^utberi uuä äas xuebtbueb 
<lesus K^raobs iu lettiseber spraebe eutbalteu ist, wirä ge-
nennet i^eergius Naveelius vou ZeinKalleu, eberster paster 
xu Oerpaebt, äer buebärueker uuä Verleger ueuuet sieb Her-
barä Kebreäer^). 

Lei Lureus beillt es über äie spraebeu iu I^iv- unä Lst-
lanä: Habeut eniin praeter Kermanieam linguaiu, c^ua uebiles 
uiereateres^ue utuutur, c^uatuer ueu sola (bei seluiu) äialee-
te äiikereutes, seä einuiineäe äiversas et äistinetas linguas. 
Iu iusulis euiiu leeisc^ue waritimis sueeieain, in septentrienali 
parte versus siuum ünnieuin estbenieain vel ünnenieam, in 
rueäiterraueis I^iveuum liuK-uain, Huae ^am maxiina parte 
exelevit ae in ^uibusäain salteui pagis reiuanet, in ineri-
äienali parte lettiearn, l^ua et (üuretes utuutur, yuae ex 

^) Vgl. ^apiersk^s eonspeet (maga^in III) nr. 11 s. 17; nr. 16 s. 23. 
— In de^ug auk das eiste ersedeinen cles Liraed ist aued Naueelius ^u-
eignung äes I^ettus, Riga 1638 KI. (a) iüH entsedsiäenä, wo er sagt, er 
dade „äaneden das sedoene ^uedtdued äes gewaltigen dauülerers Kz^raeds, 
wie aued äie erbermliede uuä sedreekliede distori äer sierstceruug äer 
staät Jerusalem, diedevor iu lettisede spraede niemals auLgangen, mit 
aogeworken^ (nemlied äem lettisedeu danädued). 
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seutiua liuKuaruw eeutlata viäetur, reperiuutur euiw iu illa 
ueuuulla ex ewuibus kere liuKuis. — Viesen augabeu kelßt 
eine bisteria äe I^iveuia veu ^akeb Leett, verpat 1639, we 
über äas lettisebe gesagt wirä: In traetu australi le^uuutur 
liuKua lettiea, l^uaw euw Ouretibus babeut eewwuuew. Uuä 
iu gleiebew siuue au einer trüberen stelle: ^ä Ourlaucliaw 
x e r t i u e t  K e w K a l l i a  a  L e w ,  c ^ u e ä  l i u g u a  l e t t b i e a  v e l  e u r -
lauäiea siuKuiüeat terraw, et Hall, ^ueä^ eaput vel terwi-
uuw netat; <^uasi äieas, eaput et terwiuus est terrae Ourlau-
äiae aä Luviuw vuuaw^). 

Neuius euälieb, äer trüber xaster äer kirebeu xu „New-
wübl, vuuewuuä, Oxaruikew uuä keäeupeuss", äauu pretes-
ser aw g-^wuasiuw, bierauk au äer akaäewie xu verpat war, 
stellte iu seiuew veu wüstew gelebrteukraw auKeküllteu s^u-
tagwa, uaebäew er äer versebieäeueu velker uuä lauäesteile 
I^ivlauäs erwsebut bat, iu bexug auk äie spraebeu felgeuäes 
test: Hae xraeäietae geutes iu äuas äiversas liuKuas kuere 
äivisae, (^uaruw uua estbeuiea seu l^biea, altera äieitur let-
tiea (p. 43: ss. r. liv. 2, 525). Iu äew aubauge kübrt er uu-
ter äeu ueeb berausxugebeuäeu sebrikteu aueb eiue lettisebe 
(lettiee) au, äie aber se weuig wie äie auäeru äes laugeu 
verxeiebuisses ersebieueu ist (p. 2 b u. 9). Leiue riebtige 
erkeuutuis veräaukte Neuius vielleiebt seiuew eellegeu Nau-
eelius, äer äew s^utagwa uaeb äawaligew brauebe aueb ei-
uige äistiebeu xuw lebe äes vertassers beigeiu^t bat (aäüui 
sue uuieö äileete wauü beuivela seribb.). 

vieselbe xweiteiluug I^ivlauäs iu weiterem siuue, wie sie 
Neuius augibt, iiuäet sieb übri^eus äeeb sebeu krüber auk-

Nit gsn^ Lsbuliedein ansäruel! wie Lureus u. Leott sagt Nied. 
O. Wexionius (prof. iu ^.bo) in seiner epitoine deseriptionis Lueeiae, 
Ootbiae ete. ^.boae 1650. I. III. e. XI de livouioa so lettiea liugg., bo
gen 5: 8ed lettiea (liugva), yuae etiain Oureturn est, ab omnibus aliis 
diversa deprssbenditur, ex singulis tameu ali^uiü mutuata, — niedt ganz: 
so geringsodät^ig wie öden Bürens — worauf einige fast dnrebweg ent
stellte wörter als probe gegedeu werden. 
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gestellt iu eiuem duede äes katdelisedeu predstes Oieu^sius 
I^adrieius, äer iu lateiuiseder spraede eiue gesediedte I^iv-
lauäs dis xuin Mr 1611 verkaöte. Lein dued dlied ader ueed 
lauge uugeäruekt uuä dat auf äie useedste xeit keiueu eiu-
iluü üdeu kennen^). Die dilligkeit erkeräert es indessen, 
äaL es dier uiedt üdergangen wirä. Hake previneia, deiöt 
es iu idru gleied xu autaug, ed äuplieein iueelaruiu linguani, 
yui auti^uitus eain ineeledant, iu äuas praeeipue äiviäitur 
partes: iu I^etdaviaw, c^uae Luitiina est I^ittduauiae et La-
luegitiae, iäeiree maguam t^ue^ue I^etdavi eum I^ittduauis 
liuguae dadeut aiLuitateiu, et ^.estdeuiaui, <^uae üuitiuia 
est ^inlanäiae; ^uaprepter ^.estdeues et I'iuueues inagna ex 
parte seeuru iu leyuela eenveniuut. — I^otdavia vere iu des 
partitur äistrietus: I^idiain, I^etdaviarn verain, Lurlanäiain, 
Leinigaliani (Ls. r. liven. 2, 439). Oer uaiue I^etdavi ist für 
äie Ivetten aued seust dei äeu katdeliseden sedriktstellern 
uuä iu äeu deriedten üder katdelisede kiredenvisitatienen au-
xutreKeu. L. Luuges arediv 1^, 277 (1583. 84. italieuised: 
lottaviea). 32 (1613. pepuluru lutdavuui); initteilgn. 4, 495 
(1618. I^etdavia, I^etdavi Napiersk^s eeuspeet u. 
5 (liugua letdaviea 22 a. d. 523. 26. (1672. 1673. 
1683. letdavieuui iäieiua, geutis letdavieae, lettavieuiu ^67-). 
526 (1737. letaviea granunatiea). 

Leit Naueelius uuä Lindern, äie sied deiäe in Nitau xu-
sainmenLanäen, äer eiue als detpreäiger, äer auäere als su-
perintenäent, ist uuu äie dexeiednuug lettised iu äer littera-
tur xur dersedakt gekeinrnen uuä äie spraedliede eiudeit äes 
velkes in I^ettlauä naed äer alten degreuxuug, iu Xurlauä 
uuä Leingallen anerkannt weräeu. Oeed ist als ein s^non^m 
xu äeiu werte lettised aued ueed lauge uaedder kurised iin 
gedraued gedlieden, weiur eiuige deispiele genügen weräen. 

Naed Leises naedtrsegen ^um sedriktstellerlex. 2, 42 sollte man 
kreilied eiue dekaontsedakt des Nenius mit diesem Vorgänger kür sieder 
dalten, es wird ader dured kedirrens ver^eiednis livl. gesediedts^uellen 
III. 102 (vgl. 5l) die augade Leises niedt destsstigt, soudern widerlegt. 
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ver älteste littauisede Grammatiker Daniel Xleiu xu l'ilsit, 
desseu grammatiea litvauiea iu Losnigsderg 1653, ueuu ^are 
naed der ersten lettisedeu Grammatik veu Ll. kededauseu, 
ersedienen ist, gedenkt au niedreren stellen des dialekts der 
Xuren, die er ader aued I^atvisei ueuut. Line Mitteilung 
dieser stellen wird dier deikentlied niedt unwillkommen sein ̂ ). 

?. XV k (Lexx. s. 3). ^.lia enim est dialeetus Ou-
rouorum, alia Lamogitarum et Nemeleusium, alia lut-
v a u o r u m  m a g n i  d u e a t u s  . . .  ( L e x x .  s .  4 )  O u r o u i  u t  
iueolae et Lamogitis et Nemeleusidus vieiui talem dadeut 
dialeetum, ^uae omnino ad mollitiem üeetitur. Li autem 
dialeetos illas eum uestra germauiea lingva eenterre 
vellemus, dieerem: ... (kexx.s.5) dialeetum vero 
(respoudere) dialeete iukerioris (^ermauiae seu Lelgii. 

8. 17 K". (öexx. s. 5) 1) ?ro a dadeut Nemeleuses 
e ,  u t  6 ? - ,  6 5 2 !  e g e  p r o  i m i t a u t u r  e u i m  L a t v i s -
e o s  s e u  O u r  e t  e s  t a u c ^ u a m  ü u i t i m e s  s u o s ,  c ^ u i  d i e u u t  
es seu ^ pro — 3) ?ro « passim apud 
^iluenses oeeurrit . Lie Ouroui dieuut Feewk ^66^!/ 
pro 

12) leb sntnedme sie aus äeiu ducke von Le^xenderger: dei-
trssge ?ur gesediedte äer litauiseden spraede auf grunä litauiseder texte 
äes XVI. unä XVII. Hardunäerts. Köttingen 1877. — Die spssters lit-
tauised grammatik von Lappndn, welede 1673 dsrausgsgeden wuräs, sder 
äainals ultra lustruni sexturn pulvere yuasi odruta genannt, also älter als 
Kleius grammatik sein müste, nennt 2vvar äie Kuren oäer Kurlänäer 
niedt, spriedt ader von einem äialeetus vuroni^ans im der^ogliedeu 
(preuLiseden) Dittaueu. 

?ro » usurpant eurouiüautes e, ut pro 65T ego, pro a?- e,-
au. — 1) ?ro o in genitivis maseulinorum primae terminatlonis ». 
2) ^orminum^ue etiam pro o in nominativis pluralibus fgsminorum utitur 
«  3 ) 0 u r o n i 2 a n s  ä i a l e e t u s  u t i  l i u g u a e  m o l l i t i e m  a m a u s  n o n  t a n -
tum in genitivis, seä in aliis «zuo^ue tam uomiuidus tum verdis et fers 
udivis pro o usurpat «. Lez^enderger s. 8. 

Dieser äialeetus euroniiians ist gleied äem memelseden äialekt dei 
Klein. Die deispiele sinä dei Klein uuä Lappudn äissslden. 
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(Lex?, s. 6) ^.puä Ouretes pro / reperitur A, ut 
6SMtt pro 66M? 8UM. 

Nemelenses utpete eum I^atviseis liuguae molli-
tiem amantes neu tautum iu geuitivis seä aliis c^uo^ne 
loeis pro o usurpaut «. 

Litvauorum Ouroni veitunt aliczuanäo in o, ut 
pro nm5« noster. 

—  O u r o n i  v e r o  ä i p d t d o n g u m  ? 6  s u a  ä i a l e e t o  m u 
tant iu 66 aut ut /?66M5 Oeus pater a litvanieo 

a peeeata. — 

Ouplieium (eeusouautium) loeo utuutur Ouroni uua 
simpliei eeguata, ut /6^m6 pro terra, 65 pro ^5^ 
ege, 5M//?a tf66,m pro 8aeer äies^). 

I8t dier vou Xureu unä Letten als einem uuä äem8e1-
den volke gesproedeu, 80 tiuäet 8ied dei Odristiau Keled in 
seiner liefläuäisedeu distoria (keval 1695. 4.) kurised unä 
lettised als dexeiednung äerselden spraede, inäem er von 
äen Liven sagt (8. 13 L.): 80 i8t aued idre 8praede xwar wol 
von äer eudriseden eäer letti8eden, ader niedt von 
äer 68tdni8eden untersedieäen, sonäein reedt estduised ge-
wesen, wie clannoed ietxo welede von äieser leute naedkom-
men an äem angerseden stranäe in Oudrlanä wodudaft, 
w e l e d e  s i e d  u e d s t  ä e r  l e t t i s e d e u  o ä e r  e u d r i s e d e u  
aued äer estduisedeu spraede gedraueden. 

^.us Xurlanä seldst ader gidt einen deleg für äie fort-
äauer äer denennung kuiised äer driet äe8 pa8ter (!. Kein-
siu8 xu Lippaikeu üder äie Kuri8eden kosnige vem 2. Nov. 
1761 (an prodst ?ilugraät in Oodlen, Inlanä 1836 nr. 4. 5). 
Einmal deillt es (sp. 52) von äreien idrer äorfer, sie unter-

1 t) Lvvädta, gdräki, tövv, mudsso (uedeu mudssu) iiuüeu sied dei 
Naneeliu»; muiiLo aueli im neueu testameut vou 1685, mudso in ^üolpdis 
erstem versued einer liur^ vert'ass. unloit. 2ur lett. spraede von äemsel-
del» ^ar (neden mullsu). Das ^t^ige tedvvs sedreidt Naueelius tälnvs oäer 
tdnws. 

xvu^ 5,. i. 5 
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sedieäen sied insgesamt in lettiseder spraede äured äen 
nainen newaäneeken ven äen ara^en, äann etwas weiter (sp. 
53), idre spraede 8ei sedleedt eurised. ^.ued ven (ünren 
reäet Heinsius: Die enrseden kwuige untersedeiäen sied alse 
gar niedt ven anäein Oureu in äer kleiäung auLer äured 
idren dreiteu leäernen gürtel (sp. 55). Idre verenge siuä äie 
ver auäeru Oureu, äaL sie ueed dalde erdderrn verstellen 
(sp. 70). 

^ls letztes stede dier enälied äas xeuguis Lteuäers, äer 
in Z 19 seiner lettiseden grainmatik angidt: sie (äie lettisede 
s p r a e d e )  i u d r e t  a u e d  d e s e u ä e r s  ä e u  u a i n e n  ä e r  K u r s e d e n  
spraede, kurleiuiuiska walleäa. 

^Venn nuu iu kreuLeu dis auf äeu deutigen tag ven Xu-
ren uuä kuriseder spraede äie reäe ist, se ist äies erklär-
lied geuug, äa äer eiuiluü äer litteratur, aus weledem sied 
äie verdreituug äes uarnens lettised in Xnrlauä dersedreidt, 
äert uiedt wirkeu keuute uuä aued äas littauisedu äie alte 
denennung festdielt ̂ ). 

Lin deispiel aus ?reulZen kür äie de^eiednung kurised, odwol es 
sied uiedt aut' äie spraede de^iedt, küdre ied au, um es äeu leseru äie-
ses Magazins nseder 2iu rücken. ^us Lretkius danäsedriktlieder Übersetzung 
äer psalmeu iu äie littauisede spraede vom Har 1580 teilt Lex^endnrger 
a. a. o. s. 356 eiu verzieiednis musikaliseder iustrumeute mit: nomiua 
iustrumeutorum musieorum <iuornm usus iu Dituania. ^uLer darka liuäua 
darke kommt äariu vor: kankles ke>versede darke (vgl. edeurised dad 
dei Kuedenwirt, odeu s. 9 a. 11). Vou äiesem Instrument sagt duuäert jare 
spsster Depner s. 94: Lonst daden sie äen so vou äen Deutseden genann-
ten sedvveiuskopf (dandlos) mit neuu oäer Zivvölk messingenen seiten de-
z-ogen. — Line addiläung äavon gidt äas titelkupter seiues düedleins, 
>vo ader nur aedt seiteu sinä, unter äenen in äer mitte ein groües run-
äes loeli. Die seiteu sinä gleied lang uuä äas gansie ist in seiner ge-
stalt geraäe nielit eiuer darke, sonäern einer isitder sednlicd. 



Zweiter aiilian«. 

Viv beiden >viirtkrvei^öi<zllni88v. 

Das 8. g. kri^vingiseb-livisebe wörterverxeiebnis, äes8en 
oben (8. 44) geäaebt woräen i8t, entbält äie Übertragung äer 
von Xatbariua II. xu einer allgemeinen vergleiebuug äer 
8praebeu au8gewsölteu 8ubstautiva, aä^eetiva, aäverbia, verba 
unä tormwörter. Ooeb 8inä ven äen 285 Wörtern 7 ebne äie 
eutspreebenäe angabe gelassen woräen, äarunter aueb äie 
beiäeu wörter rpo^ (200) unä ^lepue (209), kür welebe eben-
se äie littauisebe unä lettisebe Übertragung- ausgefalleu ist. 
^uf äer anäern 8eite 8inä einigen Wörtern mebrere aus-
clrüeke beigefügt woräen, wserenä aueb mebrfaeb äa88elbe 
wert an versebieäenen stellen als über8etxung gegeben ist. 
Die eisten 200 wörter sinä 8ub8tantiva, äann folgen bis 226 
aä^'eetiva uuä vou 8olebeu gebiläete aäverbia, äaraut'bi8 246 
verba, weiter bi8 273 Pronomina, aäverbia, prsöpo8itionen 
unä eenjunetionen, enälieb ein verxeiednis äer earäinalxalen 
ven 1 bis 10, 8ewie 100 unä 1000. >Velebem gewsersmann 
bei äer xusammeustelluug äer kriw. liv. wörter gefolgt wor-
äeu ist, bleibt uus uubekauut, uur se viel erkabreu wir, äaü 
kür äas kriwiugisebe, lettisebe uuä littauisebe bauäsebrift-
liebes Material xu gruuäe gelegeu bat (^.äeluug s. 77 uaeb 
äeu veu ?allas binterlas86nen papiereu, vgl. 8. 54). Leiäer 
ist äabei äas lettisebe vom kurisebeu bM weniger gut weg-
gekommen als äas weiter uörälieb gesproebene, äessen fer-

5* 



68 

meu übrigens aueb manebe uugeuauigkeiteu aufweisen ^). Die 
sebwierigkeiteu, äie sieb einer Sammlung ven wertern aus 
spraeben ven naturvölkeru ebne sedrift entgegenstellen, wie 
sie äer sebarisiunige unä gelebrte (übr. ^akeb Xraus in äer 
bespreebuug äes vergleiebeuäeu wörterbuebes berverbebt, 
baden äert xu vielfaebeu misverstäuäuisseu gefübrt. ^Veuu 
äie werter e^xi, (48), sMnie (49), nic^e?. (50), eöouKnie (51) 
unä eenZanie (52) lettiseb mit a^eeuei», auuei,, .>l^e, Aer-
r^uei, unä Älaunu^i> wiäergegeben sinä, se bemerkte seben 
^'ene bespreebuug äarüber (allg. lit. xtg. 1787. IV. s. 6): Die 
Letten ärüekeu gesebmaek, gebcer, gesiebt, gerueb niebt 
äureb m^'ele, aussis, axxis, äegguns, welebe werter äie xuuge, 
äas ebr (se), äas auge (se), clie nase beäeuten unä dafür aueb 
selbst in äiesem werke gesetzt sinä, senäern wie fast alle 
velker äureb intuitive äer besenäern wörter, äie sie für se
ben, beeren u. s. w. baben, aus. — ^ber was für wörter 
weräen für äas kriwiugiseb-liv. erst gebeten? Mup^e^n, 
ueu^e?., r^e^iare, aunen.'k, w^ei.. Ven äiesen ist nur äas 
xweite, äas aueb unter 17 für ^inue gegeben ist (bier aber 
riebtiger ueÜAe?,)^), xutretkeuä, in W^ei. erkennen wir ein 
littanisebes acheetiv, welebes emptinälieb beäeutet, binter 
i'^e^ia?e ist ^'a wel lett. smekebt xu Kuäeu, binter AunpAe^u 
wel äxiräeti (ä. i. äliräebt), inäem t mit l verweebselt wur
de, aber was seil mau mit dem sonderbaren aunei^ autan-
gen, das mit lateiniseben buebstabeu iu der vorläge axisx 
gesebriebeu seiu müste? 0b bier dureb eiu misverstäuäuis 

1) ^uLer Kraus dat neeb ein reeeusent äes werkes in äer allg. ä. 
bibl. bä. 78 st. 2 seine aukmerksamkeit «Zern Isttiseben 2»gewaoät unä 
gerügt, äaL ?iwei äem berausgeder so nabe liegenäe munäarten wie äas 
lettisede unä estnisebe uiebt einmal änredaus riebtig augegeben sinä, 
was er naeli äen wörterbüebern von Dange u. Hupel begrünäet. ^äe-
luug s. 133 s. — /^u einem anäern unternebmen ssbulieber art, äas II. 
D. (?. IZaemeister in Petersburg 1773 vor^uboreiten anting, äas aber nielit 
2nm ärueke gelaugte, batte probst Ltenäer äie lettiseben spraebproben 
geliefert. Dbä. s. 28-

2) weiäs fvblt bei Illman», tinäet siel» aber bei Lrasebe. 
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abtis dineivgeraten ist? — Kuriere deispiele von Verderbnis, 

kür welebe eine erklsörung xnm teil erraten werden kann, 
sindfolgende: 

l e t t i s e d  k  r  i  w .  l i v i s e d  

55. icpni:i. 6p1;Rlliana ianea^nn^ 
57. veiiIb ine.iielliana e a^'ivAan^ei'a)-NAei, 
58. eIene napA3i, ^ani:a, napAZi. 
62. "rpMi. e^eIneL> 

103. r.nnna ^SReIil 
125. '!^A0 6pnnn^li. ?aiIANLN 
134. ii^ieAki a)'^in nvrpaei. 
140. »cu're .na66n6a parrnnei, 
147. 3Ll;pk 8nl;pei. .iiavicei. 
150. 6apani> ania panmiei. 
175. renep-b nnppne^ 6pn.?.inei> 
180. snno vnne^ pnneMnnnei. 
188. iieöÄ^a ^eLapenlnna La.i.ilkitra 
226. paAi. nptznM'ei, .ninnRe/raek, nauaiiiniiel. 
229. A3aAa?k Mep^nei, 
254. onn nunnn LNNNb^^)'il 
258. Z.a », ?anpk Aa 
261. 3A-bei> eine iniinie 
262. ?aick^ nenniaAl, 
265. ne (ei.) llininenpi. 
271. 6e3?, (icpe>li) geei. naöerri. 
272. n.iii (I»6e) aAAepb, ^e'b napnei. 
273. vei"i. ape! ape^ei.? uinnienpi. 

3) liier sowie bei 125 ist äas pron. tai mit äem tolgenäen worte 
^usammengesvdrieden; edenso verdält es sied mit 57, wo Kraus meint, 
äak gar drei wörtvr in eins gebogen sinä (ied erkenne ader äavon nur 
gauäas), — mit 254, 261, 265, 273. 

150. patinne?, dalte ied kiir äas litt, raiuas streitig, grau oäer sedwar?-
streitig, äas änreli ein Ndnliedes <i»i pro yuo äadin geraten ist, wie 134. 
n^paei-, 147. ^la^kce?,, 272> naöerri,. 

226- Jinnüeraok. soll äas litt, linksmas sein, ader äas auäere wort? 
— 229- liegt eine verweedselung von nl-ib u. nnri- vor, um so autkälli-
ger, als äiese» unter nr. 228 vordergedt unä mit Ageprn übersetzt ist. 
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Xraus bemerkt uoed, dall äer seblaf niebt sapni^je cl. i. 
träum, sondern miegas; die maebt niebt wallte d. i. frei, 
sondern gallims; der bäum niebt präde d. i. tiebte, sondern 
koks; die stange niebt miäts d. i., wiewol verstümmelt, im 
littauiseben der bäum, sondern kolis beille, doeb sind bier 
die beriebtigungen xu nki.ii.ie (wale) kür >10^1,, das können, 
vermesgen (65) und ^isre^ (lett. >i^?ei>, meets 129) niebt 
riebtig, wie metas aueb von den lüttauern bei Nemel für 
xaunpfal gebranebt wird (Nesselm. s. 396 a). — Nau Ludet 
noeb sonst febler der Übersetzung, wie wenn ein substautiv 
dureb eiu ach'eetiv oder umgekebrt, die adverbia in der rege! 
dureb die xugebeerigen ad^jeetiva übersetzt sind. 

Lolebe febler steeren weniger, uud die vieltaeben eut-
Stellungen der wörter, vor denen man anfangs stutxig wird, 
lasseu sieb obne sebwierigkeit xureebt stellen, wenn mau 
sieb der littauiseben sebreibung entsinnt und die sonderba-
reu formen mit lateiniseben buebstaben umsebreibt, so ist 
x. b. uaIbeu.i' tur Ze^enk (130) oder ua^mi, für ekipo (213) 

xalsx d. i. lettiseb salseb; Aun.?eu^- für r^öuna (114) — 
dxilsx d. i. dfilseb; i^a für enuni.a (153) euka d. i. xub-
ka; u^ee für r^ei. (162) — xüse d. i. fobse; nki^ie für ^?«a 
(163) — p^le d. i. pilile; Vera für noaei, (176) — Msta d. 
i. ^osta^). Derjenige, dem das lettisebe bereits bekannt ist, 
vermag sieb über diese anstelle leiebt binweg xu setzen, 
aber da das werk doeb für weitere gelebrteukreise bestimmt 
war, so ist xuxugebeu, dall darin grolle Mängel liegen und 
das s. g. kriwiugiseb-livisebs bier durebaus unzuverlässig 
mitgeteilt ist. Lebon der merkwürdige name ist ein grober 
febler, der trot? der bemerkung in der vorrede Volne^ ver-
leitet bat, das livisebe (le livoniem) darin xn «eben, das 

^) änneden kommen »der aued riedtigere pdonetisede umselireibun-
gen vor wie Agnvnöa (68), seuAe (95), (»der äoed ne«eb, uMesio'roi- für 
nusico 205,) »ÄAe (127). Vgl. aued blemi. (126, vvalcl), ^nmi. (206, groL), 
eoöe?- (29, /adn), nu^ieice'k (14, mensed), arne (20, äuge), wo wenigstens 
nielit naed äer sonstigen weise vertadren ist. 
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übrigens mit unreebt ganx übergangen worden ist, wie aueb 
Adelung das kriwiseb-liefländi sebe unter die spraeben 
des tinniseben stamme« naeb dem estniseben versetzt, obwol 
erzene vorrede uud die bemerkungen von Krau« gekannt bat^). 

^Vie sebon früber bemerkt wurde, sind niebt wenige rein 
littauisebe worter, 30—40 an der xal, unter die bauptmasss 
der Zweifellos lettiseben gemisebt, was niebt gerade betrem-
den kann. Merkwürdiger sind aber die wörter estniseben 
und liviseben Ursprunges, die für einzelne sebr gebränebliebe 
begritt'e auknabme gefunden I>aben; diese stammen sebwer-
lieb aus aufxeiebnungen, die am kuriseben baF, sondern wol 
von soloben, die bei den I^iven an der kuriseben Küste ge-
maebt wurden, und sind auf eine uns uverkllerliebe art ein-
gesebmuggelt worden. Damit niemand bier etwas wirklieb 
kreewingisebes vermute, sind dem folgenden verxeiebnis der 
betretenden worter anker den estniseben und liviseben wör-
tern aueb die entspreebenden aus der spraebe des ebemali-
gen volkssplitters an der kuriseben Nemel binxugesetxt worden. 

5. ebiui,; lett. A^iei.; kriw. liv. uore; (estn. poeg, g. poja; 
liv. puoga; kreew. poika, poiga). 

6. Aoui>; lett. ^laure; kriw. liv. rioi'a; (estu. tütar; liv. 
tüdar, tüta (I^ivl.); kreew. tüterk, tütterka, tüttärk). 

92. veena; lett. nanaeeepi,; kr. liv. neua-Ae^); (estn. ke-
wade; liv. kewäd (käwäd I^ivl.); kreew. kebwe, 
kiäwe). 

93. oeeub; lett. p^AAeue^.; kr. liv. ebmme; (estn. sügis, 
gewoebnlieb sügise; liv. sügs (sugus I^ivl.); kreew. 
sebikkis, sebikuse). 

l^reilieb bat er die beziügliebe «teile äer literatnriieitung nur 
sebr obertläebliok augeseben, inäeni er s. 123 sie so autübrt, als reäe 
Kraus von äer spraede, äie „von äen Krisen (Ivetten) :nn Aemelstrome 
in Kurlanä gesproeben wirä". Die Klassifikation s. 84, über Volne^ 

s. 153. 
") Vorder stebt 9l. A'b'ro lett. u. kr. liv. saeeapa ^um beweise, äal! 

äie namen äer anäern ^aresi-eiten liier unriebtig gegeben sinä. 
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94. ZWia; lett. un^ie; kr. liv. ?o.ira; (estn. täli, tal'^v; liv. 
tola (täla, I^ivl. talu); kreew. talge, talwe). 

120. POL'!.; lett. rpannei,; kr. liv. «an.M; (estn. kaewanä 
graben, grübe, kaewe 6as graben; liv. konw (I^ivl. 
Kon) graben; kreew. —). 

170. AL0pT>; lett. ^niua; kr. liv. Nonn,a; (estn. moi/, moi^a; 
liv. moi^; kreew. moife). 

^n äer form äer Wörter ist bei den substantiviseben i-
u. eonsonantenstümmen regelmseLig äie enänng -6 xn domer-
Ken.- ain,e, a^eee, enp^e, nai^e, r^ne (gows), u)'ne (fnws), 
^ppee?., aeennis, eannie, ^rne; aber aueb bei a-stämmen: 
ra.iis (gala), na.?i.iie (wa^a) ^nze (mila). Dann kommt alier 
aueli ein volles a für sebwäoberes e oäer in äer enäung vor, 
wo es sonst ausfällt: neMpei., L6oea.?ei>; raneaei. (gaiss), 
?peRnaei>. Einige male begegnet als nominalenäung -us: 
na«2^eT. (bals), NÄeiiu^ei. (sebulter), n^in^e'b (vogel), AMer-
n^ei> (feuebt), Nervei, (leiebt), einnp^ei. (vielleiebt für stip-
rums, was als lettisebe Übertragung von on.?a vorbergebt). 
Die verba baben Last alle im iniinitiv die enäung -i, einmal 
aueb -u: nnW?^ neben neein. Leaebtung veräient vielleiebt 
clie form npana (für ee?i>, 6i,inaeri., 243), obwol äaneben aueb 
npi, ersebeint (in mnnienpb, s. oben). Lanei. (er) ist wol nur 
feblerbaft überliefert, cla für sie nnnnia angegeben ist. 

^.ls probe stebe liier ^um soblusse eine auswal aus äem 
weiten banäe, wobei clie lettiseben worter, wie sebon oben, 
mitaufgenommen sinä. Das werk selbst wirä seiner selten-
beit wegen nur für sebr wenige erreiebbar sein. 
131. ^61. oZaÄe'b )30Iei. 
132. nein, ne^^ieL. n^eMei» 
13>. .111^011,11 (so) .lannaei, .lannaei. 
134. NI0Ai,i a^i'In ii^npaei, 
135. Ropa ^lii3a i^n3e 
136. i<opeiii> eeaiuie eai^uneii 
137. 0^1:1, Zapoi. ZapvT. 



138. iio^ie 
139. II^IKLA n^iavae?, 
140. Miiio Äa66il6a pari'uileL. 
141. P0MI. P^AZII 
142. oseei, a^eae?. 
143. vuiidi'paA'b 
144. pbi6a Zllvei. u^se 
145. 'lepLk iapiit;L> icnp^lene^. 
146. ^xa >i^eina 
147. 3L^PI, ZLbpei. 
148. L^poonoi, ̂ ) Lepouei. 
149. icoposa 10L0L. 
150. SapanT. allia paünne'k 
152. kosb) ^oiuaAb Ziipiei, 
153. vLimi.51 
154. eo6aka oe^ne^. e^uuoi. 
155. ixaickiei. p^uMei. 
156. ölllllll, (80) 116Ä.116 
157. iiittua u^runei, 
158. uepo eila.nLa eua-iva 
159. ii'bieÄi. rauIuei. laii^uoi. 
160. ÄMi.0 na^rei. na^ioi. 
161. Luera Luera, 
162. r^ek ooei.) uvenei. U^ee 

163. 
164. 10^61, (so) 6a^ia»A6 
165. eoxa api^veoi. 

166. 6opoua Zu.u,6k.'iuei, A^eieo?,. 

Die /alwöiter. 

1 veettei. Lienen 

2 All»» 
3 ipiuoi. 1M0I, 

4 'ivipu lenpli 

') s^pcvnv^., Vßl. 13«. 154. "  >  ^  !  ' -  -  ! " ! "  
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1000 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
100 

36 Kill I? 

oeiiilliill 

aeronlli. 

Aeviillb 

ALZNlll'I, 

neeun (!) 

eemll 

eenillnil 

a^rnnii 

AtzLllllll 

Aeeen^ii, 

einviri. 

Von weit grosLerem werte als äies vor bunäert ^'aren 
zusammengestellte wörterverzeiebnis ist äie neuere samm-
lung bei Völkel sowol äureb ibren weiteren umfang als äulvb 
zuverlässigere Überlieferung. Nan wird äie uns wunäerlieb 
ersebeinencle sebreibung cler ^'otirten laute äureb ein einge-
sebaltetes entsebuläigt tinäen. Anderes bätte wol besser 
gemaebt weräen können^ wie die sebeiäuug cles sebartev u. 
äes weieben s, äes seb unä äes leb ^ worin äer berausgeber 
I^lmaun bütte selben sollen ^ wie aueb solebe ärgerliebe ver-
seben wie s. 7 b bebrni rinäer^ s. 13 b ^elgawa (^oläin-
Ken, s. 18 b trnbkums unä rullis als s^non^me bei einer 
sorgfältigen benutzung äe8 ulmann8eben wörterbuebe8 niebt 
bätten vorkommen äürfen. keinen unangenebmen einärnek in 
einer wissensebaftlieben sebrift maeben ferner ver8e-
ben, wie äie Ivetten auf Oagce unä Oesel (s. klebts), woran 
niebt ?a88arge äie 8ebulä trsögt, äa8 beillo8e werli8ebe äes 
I^aziu8 (8. äebbesis^ eeksebt)^ äa8 8eit Lebirrens abbanälung 
vom ^j. 1858 au8 äer weit ge8ebaflt sein 80l1t6) enälieb äa8 
altpreuki8ebe vaterunser (^runauS) worüber selwn 1845 äas 
riebtige von Wesselmann gesagt woräen ist unä öezzenber-
ger^ kielenstein u. I^iek noeb vor wenigen.jaren gebanäelt 
baben. In äie Genauigkeit äer formen wirä man mitunter 
zweite! 8etzeu, zumal wo äieselben an versebieäenen stellen 
8ieb wiäerspreeben, wie äe/ma unä obtra äeena^ pirma äeena 
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u .  s .  w . )  p l a n t  8 p e i e n  u n d  i f s p i a n t  a u 8 8 p e i e n ,  ä a r r e b t  u n ä  
äariibt (8. mibk8t8), ifgreett unä if^reM (8. turni). Line ent-
8ebeiäunK äarüber, welebe form wirklich KeltunK bat oäer 
ob beiäe vorkommen, muk man aIIeräinK8 ansetzen. 

Volkes 8amm1uug bietet bei ibrem KrazLeren umfang 
unä äer autnabme ein/einer tlexion8formen unä reäen8arten 
aueb äie mw^Iiebkeit äie Krammati8eben verbültni886 ^ene8 
äialekt8 äer Kuri8eben nerunK einigermaöen zn erkennen. 
^a.8 äatur entnommen weräen kann, 80II im folZenäen auf-
^etubrt weräen. 

D i e  l a u t e .  

a für e: Kraäfen8 (vgl. oben ne^ape?,, neeea.iei>). 
ä für ä: Kabinbnri8. 
e für i: äarebt (8. oben, im vgl. wb. .iia6Aapeio>ioi. für 

ö^ar^ 219), klausebt, Kru8tebt; — äfewot. 
e für ee: äebna (8. oben, im VK-I. wb. ^isna 87), gieb8ti, 

prezinebze (aber prezineek8); 8. unten reti (au8 Lez-
zenberzer). 

ee für ei: kreems (Krebm8? v^l. krebma bei Ulm.). 
i für e: piz (— xebz), prezitee8, ifir8ti (?), mifeb8. 
i für ee: ebäin8, ?reeäin. 
u für a: i8tnba, kabmburis. 
K für k: fabba^8 (Ken. fabbago); vgl. 8vN8t wainaK8 u. 

wainak8. 
r tlir r: kraukl8. 
f für äf: feeäi ciuerbalken, 8parren. 
äf für f: äfelt8 (mebr al8 fe1t8 zu bosren). 
f8eb für f: febwai^fne. 
8vb für f: i8ebwalka. — für 8: nokn8ebt, plek8ebti, pui-

8vbi8; im nom. 8K. m.: aleli8eb, a1u8eb, äilobaii-eb, 
maKai8eb (pirkt8); v^I. Kielen8tein äie lett. 8pr. 2, 59, 
I^atw. tauta8 äfee8ma8 193: milaka^eb, 1617: lawi8ob, 
1629. 63 : gi-elnai-seb, au8 LaÜ8burK in I^ivlanä. 
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Assimilation von eonsonanten: weis, mella, zilleks (im 
vZI. wb. UM6K01. 14), zirris, äurris (Z.^ppee'b 169). 

kei äen substantiven ist ein weebsel äes K-esebleebts 
niebt selten, so äalZ äas nemliebe wort als masoulinum unä 
femininum be^eKnet: 

pabtaK.s neben pabtaKa. pleksebti neben plekstes. 
purwe neben purws, pulvis, sable neben sabls. baloäe 
neben baloäis. ärabns neben ärabna. 

Obne bemerkte äoppelform zeigen äen weebsel äes K6-
seblesbts: 

bleke, krekle, sebre, seäele, skappe, neb^e; zeelaus, ap-
Kalis, lampis, ma^ons, (plubms s. plubma kobks, — 
aueb walte für litt, waltis). 

Leispiele für clie äeelination bieten kolgenäe worter: 

1. maseuliua. 

nom. obne s: kibkal, libäek; —mit äer enäunK-as: 
rattas (naeb äem litt.); mit auswertunK äes i: fak^s, 
sturms, stuks. — ^ä^. talseb, axrs, mels u. s. w. — 
webs65. — lebni^'. Die enäunK -seb s. oben. — kob-
äelis (für kobäetseb). 

Ken.: ^'ebra, l^eäuma (kalns, rags), plubma, wakara (blen-
kis), laba bribäa, fuseba; — bänger äie litt. enäunK 
o: äfelfo, Kaläo, kaklo (ärabna), LirKv ra^s, Lar^o 

raKS u. s. w. — krobZes (kalns, ra^s). — punki (?) 
äe^on. — fobbene fuwis. 

äat.: ^'ebrabm (?) 

aee.: tibklu (aäibt, bei Volkel übri^eus: netze), sonst nur 
mit äer litt, enäung- a: peena (ifkabst), bebrna (no-
sebkirt). — pnnki iffisebnabkt. 

?wi'. nom.: auskari, ikli, lob^i, na^i, lali kobki, fobbi. 
Ken.: äeeKU, salmu (kauäfe), webrsebu, kasebu, lanfebu. 
aee.: firgus apkalt, ^ebrus, turnus ifxreeft; — kweesebis. 
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3. teminina. 

8inK. nom. ^ueli liier iinäet sieb liäniiK -6 für -a unä -s 

(v»!. oden über äas vgl. wd. unä öielenstein äie lett. 

spr. 2, 48): desti^'e, muze, neäele, rinäe, feliagate; 

awe, daloäe, Kvwe. — fuwis. 

Ken.: Katjas, dalnizas; — Keseliwäelit leepes (kalns), we-

zes; — auek liier äie litt. enännK -os: äednos, .juli-

res, fwei.jidos. — feines. 

aee.: wie keim mase. mit äer litt. enäunK -a: iseiiwalka 
ilirsti, pix mala ans ufer. 

nom.: äraünas, azis. 
Ken.: aulu, kadfu; krudsedu. 
äat.: asaradm (ar a. drelikt), axim (?) 
aee.: kalila (?) äfert, ausis (s. IirZs). 
loe.: madjas. 

?ür äie eoiynKation weist äas verzeielinis äiese dei-
spiele auf: 

sist, situ, älilit, äfenu, älinu. plaut, plaunn, plaliwu, plau-
seliu speien, raut, raunu, rakwn, rausedu. ifkalist, if-
kadseli. Zukg-t, ^jukäfu prs. koft, Kotelm, koäu. (lai-
ftees) lailelmlis. lelikt, lexu, lelizu, lelikselm. luliKt, 

luliäfu, lnliäfu. pelirt, peru, pekrn. plulikt, plulizn, 
plnkselm (?). selit, seli^'u. slapt (?), slakpin (?) man. 
smeet, smeiju, (ifsmedM). spiüft, spiliä, spiliäis (?) fut. 
(vgl. Lielenstein 2, 395). lilit, lidst. masinalit, masinu, 
masinalisedn. runalit) runu. liualit, fini (2. ps.). pra-
silit, prasu. rakstikt, rakstu. sazidt, saku, saxiju. 
reäfelit, reäfn, reäle^'u. salipelit, sakp. tizekt, tizu. 
waredt, waru. 

Verda reilexiva weräen von eomposita äureli einselial 

tunK äer silde -sa- oäer -si- wie im snäwestlieken Xurlanä 

Kebiläet, s. kielenstein 2, 136 f., Völkel s. 3. 
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ilsamist, atsazerebt; pasiätert, islisebsabkt (pu»ki), sasi-
matsebot, atsilebnatees, atsitacletees antworten. — Vgl. 
aus Oberbariau apsalaiäa I^atw. tautas ät. 786. 

I^ür äie personalformen äes praesens äienen als beispiele 
anüer äen oben anKnfübrten kür äie 1. ps. sg.: 2. ätiräi, 
fini, 3. äter, nabk (atrubgis); 2. pl. äterat. Der intinitiv 
kommt aueb bisweilen mit äer enäung- -i vor: ifirsti, ma5-
gabti (vgl. oben über äas vgl. wb.), aueb äie äiminuirunK 
ist bekannt: ka Kautin kauts gul. — ?artieipia prset. aet. 
liaben im mase. auöer äem lett. -is, wie atätisis, aueb äie 
litt. enäung- -es: eespebres, sagruwes; äas kern, bietet niebts 
abweiebenäes: apäilusi, ifäibKUsi. Llanz reKelmseLiK gebil-
äet ersebeint aueb äas passive part. prsst.: issebmorata Ka-
la, Kants, nosebkirts, ablpubsts. 

In äer wortbiläunK zeigt sieb littauiseber einiluö bei äen 
ableitnnKsenäunKen -inks, -ings, -inne, aueb wol in äem äi-
minuirenäen -elis: saimininks (aber prezineeks), blesäelinKa, 
prabtings, kaunings (aber aueb bailigs), lukinne bast, goseb-
nelis (vgl. Lielenstein 1, 308). ^.äverbia weräen in äer all-
gemein üblieben ^veise abgeleitet auf -i unä -u: plabni 
(s. atsebkeest), ilgi unä ilgu, tablu (äoeb wol tablu). 

8o viel aus dieser, alleräings niebt umtassenäen über
siebt äer lautlieben unä grammatiseben verbältnisse zu er-
seben ist, iinäen sieb in äer spraebe äer nerungsbewobner 
keine beäeutenäen abweiebungen von äer sonst giltigen, ^'e-
äesfalls keine größeren, als sie aueb in anäeren «trieben, na-
mentlieb grenzstrieben, vorkommen weräen. Doeb ist äas vor-
liegenäe Material zu beobaebtnngen naeb äieser seite, wie 
sebon bemerkt, einer ergänzung beäürftig. — keieber ist es 
lür lexikalisebe zweeke geboten unä darauf liin bereits von 
äem berausgeber in ziemlieb umfangreiebem maüe ins auge 
getagt woräen. l ür äie vergleiebung mit äem littauiseben 
ist inäessen ans äem ertrage äer forsebungen Lezzenbergers 
noeb mebreres beranzuzieben, namentlieb derjenigen, welebe 
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sieb auf äie spraebe äes Nemeler Kreises belieben, worüber 
aueb einiges aus Heitiers litauiseben stuäien (?rag 1875) 
sieb entnebmen läüt^). Loäann ersebeiut es wol angemes-
sen, äiejenigen worter auszusebeiäen, äie au« äem littau-
isebeu entlebnt sinä, uuä äiejenigen bervorzubeben, äie in 
ibrer beäeutung von äem sonst bekannten abweieben, enä-
lieb bei einigen zwar niebt unbekannten, aber äoeb nur in 
loealem gebraneb naebgewiesenen äie bezüglizben angaben äes 
nlmannseben wörterbuebes beizufügen. In äen folgenden 
beinerkungen sinä äie littauiseben wörter eingeklammeit, 
auf bemerkenswerte neue worter uuä beäeutungen aber äureb 
fetteren äruek bingewiesen, bei Völkel niebt in äie alpbabe-
tisebe oränung eingereibten ein stein vorgesetzt. 

8) Leitrss^e ^ur ^esek. der lit. spraelie suk Arund lit. texte des 
XVI. u. XVII- Mrlid. (ZöttinZen 1877- — I^itauiseke korselinn^en. Lei-
trsizxe «ur Kenntnis äer spraelte u. des volkstuwes der Litauer. (Zöttin-
ssen 1882 (6arin s. 95—204 naektrsöAe -in Wesselmanns wörterdued). — 
Hinweisun^en auk das erste werk n. auf (Zeitlers Studien sind dereits in 
der anseile von Völkels Programm iin I. Iiekte der initteiion. der litau-
ise^en liter. ^esellseliakt dureii Hoppe Ae^eben worden. 

abbelu äabrfs ist allgemein bekannt unä aueb bei Iiimann 
angeiubrt; wozu also ist „lett. abbelnize" binzugesetzt? 
(abel' äarls I^atw. tautas äf. 2845. Kalisburg.) 

abäa. — I^itt. aäa (baäa) ans kretkens bibelübors. (enäe äes 
16. jb.) Lezz. beitr. s. 49. 76., äim. aäele s. 355. 

altki staebeln äes igels. 
abf. — I^itt. aszu (ä. i. azu) aus ^illents euangelias 1579. 

L. beitr. 246. 48. azu bei Lz^rwiä äurebweg in zsmsetzgn. 
Wesselmann. 

aksKUIelit befestigen, beim kabn, anlegen. (?) 
aliNilodt (aifklabt) tisebäeeke aufbreiten. 
(akibls aus äem litt., bei Mm. „ungew.") 
(alebseb litt, aliejus oel). 
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alselis kokl; vgl. lett. ala lioedle. 
anäels^ neden anäeledt mit ver8eliieäenem Zedrauek. enäe-

lat. Lezz. 
anKvIi«) wol a»K6lis liaken. 
^.ngo kalns wirä äoed wol sedlanZenkei's' beäenten. ?a8sarge 

sagt nur, äaL es jetzt keine selilangen auf äer ne-
rung gibt. 

axkalis, 80N8t apkala glatteis. 
apkalu zurüek, aued axkal« (8. at8ilednate68). 
!lp^ee8t de8äumen. 
^ ar prxep. (felilt in äer alplialiet. oränung, 8. dreükt). 
a88ingi8 wol äruekfedler für assinjis, ä. i. assisis. 
atärekgis tauwetter (I^erft). 
atkalisidt, äas simplex ader weiter unten kadse^^. 
atrudgis lett. atrangas, im witel)8k. atruligas. II. ätrugas 

Lezz. forseliK. 8. 97 aus äer nselie von Nemel u. ?rökuls. 
atselilikest verännnen (ein getränk). 
(atsifaäetees antworten.) 
atslenga seläüssel. (?) 
augons litt. augonis. (^eitler. Lezzenderger. 
(auAseütinak8 litt. auk8elUinak8 aäj. Lezz. deitr. auk8zt)nök8 

IZezz. Lor8elign.). 
».u^stenes luelit, doäen. I^ett. wssre 8tatt I)elinitt8od aug-

seda, augselis anzuführen. 
anle 8tiefel8eliakt. Vgl. awal^nai alles was zur fuLdeklei-

äung geliozrt, öezz.; awalai 8edulie, (^eitler (aus Oowkont). 
^ anns s. run8. 
an8treni8 Kaekendausen (noräostwinä wie ans äer ne-

r u n g ) .  I I .  
azs ns azim kopfülier. 

bal>il8t troeken, weiL weräen, vgl. IZielenstein I, 378. 
daiäilit füreliten? 
dal»8v kesselliaken, dase ?asarge aus dalt. lanäen s. 256. 
I Z e l l K t  a u e l i  a u s l a u f e n ,  f a l i r e n .  
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(deleddledadn atfe). 
dlenkis. Llenkis eine wolkenwand, welede sied desonders 

abends oft üder der see ?eigt n. sied meist xu einer 
regenwolke ausdildet. lZe^x. 

(dlefdelinga sedwalde. Llegfdinga kretken 5. Uos. 14, 18. 
ke?x. deitr. dle^dinga nördl. nm ?rökuls, ll^nL und 
Heidekrug. Wesselmann.) 

doli« doek, s. kaledoks. 
driddis. Lr^dis ein Zeitraum (Uemel), ^iegler (mittlg.n der 

lit. liter. ges. d. 1); ein gang ins wasser, mal Kar-
tas), eine weile, ^aeod^ dei (^eitler; Lexx. forsedgn. 

d u i p i l i s  s e g e l g i e L e r  ( g i e L d o l x ) .  
durris, aued dürres, s. laistidt. Lur^s pl. segel. (^eitler. 

deguns, aued degons, s. pnvku d. 
(dimfaks tasede). 
dradns neden dradna, s. galds. 
drikerts soll wol drikeris deiLen. 
dfelfis. I^itt. gelLis d. i. gelxis in texten des 16. 17. .jd. 

öeis?. deitr. s. 67. gel^is xem. Kedleieder. 
dfeltons geld, mit litt, endung. 
dlewot (f. dfidwot) aued ardeiten. I^itt. gewenti öexx. 

deitr. s. 57. 284. 
dlintars. Die angade Hartknoeds ist entnommen aus Hart-

mann de sueeino, die folgende unter dfirdedt aus ?rskto-
rius, s. oden anm. 44. ^u sirdime vgl. dfirdim dei kie-
lenstein die lett. spr. § 478. 

dledaugt sied freuen. (Oderl., Oppekaln II., uaed Ktonder 
dfedaugt trs. ergetxen, dledaugtees sied ergetxen, dei 
l'ren (der oppekalnsede dialekt, mag. XIII. 1) iinde ied 
das wort niedt). 

(eddis das essen.) 
engis das eiserne türdand. kexx. 
eeksed^ (?). 

Alsßzzin XVII 8t. l. t! 
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(eefegnajim8 ein8egnnng.) 
(eewivabt einwickeln.) 

k 1 a ^ 8  f l a g g e .  

gais8 s. pebrknnen8 (8. 23). 
^aldin8 8triekbol/, nm welebe8 (lie ma8eben gelegt wer

den. 
gandar« 8toreb. 
^ Kekweli8 giebel. ?a88arge a. b. l. 221. 
(germele mcere, i8t da8 plattd. geelmoere. Le/2.) 
gollltelli8 goldammer, lett. 8tebr8t8, 8tebrta. 
^radlike ge8tell, üder welebe8 heim leinendreben die drei 

drsste gelegt werden, damit 8ie niebt auf die erde bän-
gen. 

(gra8ebt8 bobrer.) 
(greet8 oder grebt8 8eltnell.) 
^ Kru (?) m. der tiseb 8andaal, aueb kablbart genannt, an 

der 8amländi8eben 8eekÜ8te 8uter. ^e88elm. altpr. 
monsebr. 8, 679. 691. 

* gubt 8. peegubt. 

(ibl8 pfriemen, litt, aueb ^Ia8.) 
ibsebki8 daumen, bei II. ibksebkis; litt. iuksebtis an8 Vret-

Ken Le^x. beitr. 69. 287. 
ilabt8 eiswubne, nm netxe binein xn Ia88en. Ilabt8 au8 I^ange 

bei II., illata a»8 Leneeke Lexx. 
^ inkel: ^der 8aek soder wenter^ i8t gleieb8am mit inte8ti-

nen ver8eben, die die euri8ebeu Ü8eber inkel nennen^. 
^i8eberordn. für da8 enr. baif 1792; netxtriebter, die 
keble, einkeble oder der inkel, keneeke bei Le^x. — 
ikela8 ein bienen8toek in einem boblen baum8tamm. 
^aeob^ bei (?eitler. 

(inlade da88elbe wie ilabt8; litt, inlade, Heide Le?2.) ?a8-
sarge bat da8 wort niebt angefübrt. 
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(isebwalka wubue, eisloeb, um netxe beran8/U7.ieb6n, litt. 
i8/walka Lex/. Ness. 63 b.) 

itäfisinabt kann 8ebwerlieb intr. sein. 
itir8ti aufbaeken, isxiist? 
^ issamist 8. 3. 
* ifli8eb«abkt s. pu»ki8. 
i8t?<ba. I^itt. 68toba bei Xrottingen. kex?. 
(ilwinabt loswickeln, litt, i8xw)niöti l<nr8ebat.) 

jakt8 8eber?. 
jaunalia8 jung, litt. jauniki8. 
jautabt. I^itt. jautoti an8 Dowkont bei (^eitler. 
jubra litt, jüra 8g. Lexx. 
(jubrini8 8ee oäer we8twinä.) 

^ kakpa8, kadpi äie neruug. ?a8sarge a. b. l. 264. 
* (kabpininkai äie nerunger ebä. 263.) 
kabfas, litt, ko?a8 (^eitler ans Dowkont. 
(Kaitr8 beiö; litt. Kaitru8.) 
Kalp8, litt. Kläpa8 ein junge, junger Kerl. 
kara s. kurnu Kara8. 
Kar8eba kueben, litt, karaiöis keines baekwerk. ^aeob^ bei 

(^eitler. 
(kaseb braebsen.) 
* Ka8ebi 8. paure. 
Kn8<?lie1i8 lisebke, rei8ekober, besebriebeu bei ^sesselm. 

185 a. 
Iiiltkboli8 x i e g e n b o e k .  
lialis kette xnm aufbüngen äes Kessels; vgl. Katers ans 

I^ennew. bei II. 
kiniKUi'is »clie auf äen äünen ansgestiemte Kupse". (vor äen 

äünen?) Im ?etersb. vgl. wb. na^rapuei. für xo^i^i?, 108 
(lett. iiaicaxiiei,). Das wort sebeint im lett. niebt vorxu-
kommen, muL aber äoeb existirt baben, naeb äen namen 
Kangern (am rig. Meerbusen bei 8eblok) nnä Xaugers-

6* 
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bot (dei Weimar) /u sedlieLen. (8. u. s. 97.) Vgl. äas 
äim. kangele (kau^elidte 1^.. t. äs. 1425. ^letoten-Zedwit-
ten) uuä litt, kankaras dügel, andcede (dei Wesselmann), 

(ketede, keeledis klese.) 
lieläei'is Keller; vgl. äadläeris. Line ganz: anäere deäen-

t n n g  g !  d t  I I I  m a n n :  w a s  m a u  e d e n  d a d d a k t  w i i ä ,  u m  e s  
umzuwerten; jaeke, weiderkamisol. 

(keräis dirte.) 
Kei'8e1iu kirseddaum; dei II. kersedi staedeldeeren, 

^6U ^ux. 

kilikal (so) sedneeke, mnsedel. 
^ kidlis s. pedrkunen8. 
KIippi8 K l i p p  n e t / .  k e / / . :  x n g n e t / ,  ä a s  k l e i n e  / i e d -  o ä e r  

/uggarn. 
(knats äoedt.) 
1<neebi8, ?inilidi8 krampe, daken /.um topfaufdängen; 

vgl. knidpe dei II. 
knidpstangis kneik/ange. 
kradsne äoeli mit sedarfem s. 
(krausedu koks dirndaum.) 
kreems sadne, 8vdmanä; vgl. litt, krena (^eitler s. 92, Lex/, 
krekle. Vgl. litt, kreklas drust (preuö. kraelan) aus Lretken 

u. Kengstoeks giesmes 1612. Le//. deitr. 
Kriddi8 Krippe, leiter am wagen; vgl. kridas dei II. 
* krisedt s. nokrisedt. 
ki'vpki8 j aek e. — I^itt. krop'ine eine leinene jaeke tur män-

ner, äie vorne niedt ott'en ist unä ndergestreift wirä. 
Le//. 

krusteä c^uer unä krnsteä tauke sinä entsedieäen falsede ior-
men, äas /weite, au8 ?as8arge s. 263 entnommen, soll 
äoed wol äas verdum krustedt sein. 

(kuäelis keutelnet/, litt, kiuäelis Ness. 207 a.) 
(kujelis dammer.) 
(* knlne s. taddags.) 
I^un^8 aued pfarrer, wie im litt. 
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(kupis Käuflein.) 
(kupsedeller.) ^uöer äen angeführten stelle» ist noed zu 

verweisen auf ^assar^e ans kalt. Icl. 27 l, altpr. monsodr. 
8, 115 (vom j. 1797). Xnpezelli's .^deäentet einen iised-
dänäler, äer auf äem baff oäer in äen iiselieräorfern 
tisede anfkautt unä seidige entweäer frised oäer gesal-
zen unä geäörrt in äen stääten zu markte dringt^. l^i-
sederoränunZ für äas Kur. bat? 1792. dei Lezz. 

(knrnis; kurenai äas kurlänä. garn, äas kanren u. s. w. Lezz.) 
(kurtis taud, litt, kurtus.) 

launaäK« süäwinä. (?) 
leäus aued im litt, dei Lezz. 
(leälinge dufeisen.) 
(lekedts ein dolz, deim leinenäreden gedrauedt, um äie ärei 

ärskte aus einander zu kalten. Vgl. gradlike. — I^ekets 
1) kleine hölzerne rinne ̂  wie man sie in einen kaum 
steckt, um äessen saft zu gewinnen; 2) äas zäpteden 
im halse. Lezz.) 

(lenkminne äas gelenk; lenkmene Lezz., lenkmine (^eitler 
naed Ljnars in Nemel. — I^enkmenis sehon dei Lret-
Ken. Lezz. deitr. 298.) 

* Iil»kum8 eine winäung eines aufgewickelten strickes, 
einer äer kreise eines gerollten taues, sedwarzort. 
Lezz. 

(liknisekis laterne, litt. liktneLis ^less., liknaiZas, lekneLas. 
Lezz.) 

(likteris leuedter. I^iktaras aus Lretkens didel Lezz. deitr. 
299.) 

(lots lianäkakn. Lezz. aus RuL. Xoneewiez aus schaäow, 
mittlen, äer lit. liter. ges. h. 4., vgl. lozikis u. lozka 
dei II.) 

(lukinne dast, litt, lunkinnis, -e aäj. von lnnkas dast.) 

als aäj. t'edlt dei Illmann, ist ader im westlieden Xur-
lanä gedräucdlich, s. I^atvv. t. äf. 133 (kanäau). 573 
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(Airau). 811 (Oderdartau). 1283 (I^uttringen). 3695 
(Oonäangen). 

magon8, litt. mägun', mag0ns8 pl. Lexx. 
(madlun8 mndle.) 
(madre daik; litt, mare aued im 8g. ke?./.) 
mala; litt. upemali8 aus L^rwiä dei ^688., mala lanä, lanä-

8edakt au8 vewkont dei ^eitler. Vgl. die orwnamen 
?urmallen nöräl. von Kemel, ^.ug8tmal, ^ug8tuma1 8Üä-
lied im gediet äer Ninge, am ranäe eine8 doodmo0r8. 

masgadti i8t odne üdei8et^ung gela88en. 
wa8ele8 ma8ern, vgl. mö8a1a dei öe^x. 
(ma8inadt leeken, versudren, litt. ma8inti Xursedat; masinti 

viel gedrauedter au8äruek, xunWvd8t loeken, x. d. einen 
vogel, ^aeod^ mittlen, d. 3.) 

inast (?) platx, ert, 8t eile. Die 8telle äer altpr. monsedr. 
i8t 8, III. 

(ma8t8 8edi^8ma8t.) 
meetur8 yuirl, dei II. mit äem 2U8at2: 1^. (ä. i. I^ange), kuj. 
(meega8 kernka8ten.) 
medt meekern ^llunan dei II., dei Völkel 8tedt nur äa8 pr8. 

melrjn. 
inente manrerkelle. 
(me8edkeri8 angel, lett. mak8edkeri8.) 
miI50v8; litt. milxoni8 ans ?rökul8 Lexx. 

nam8 naed ?a88arge 8. 256 äer Vorraum äe8 dau868 mit äer 
küede, eden8o naed 51688. 414 d um krottingen äie dau8-
tlur, äa8 vordau8. 80 i8t nam8 wol aued ?u vei'8teden, 
wenu 68 neden i8tada g68etxt wirä, wie 1^. t. äs. 1995 
(I^ennew.): 8lauku namu, 8lauk' i8tadu; eden80 2001; 
tawu garu äegunu! pat8 86däi ais galäa, äeguni8 nama, 
^6p68edu8 grola. äs. ^Venta8 Kra8to8 I^ei8edmale 406. 
„nam8 i8t äem Ivetten ganx in8de8vnäere äie küede, äa8 
vordau8, worin äie seuerstätte". öielenktein mag. XIV. 
1 8. 143. 
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nau nein, wol mi8ver8tänäni8. 
nauäa im litt, dei Lr. aued für deute. Lexx. deitr.; 5nr ^elä 

de8vnäer8 dei äen 8tran6dewodnern ^edränedlied. Lexx. 
Lorsed^ll. 

neett niedt von neesedt, 8vnäern von äem Kleied lautenden 
ins., s. Ulm. 

ne8tuwa8 peeäe 6. i. (naed 1^688. altpr. mon8vd. 8, 69) eimer-
tra^e, dei II. aed86ljood. 

noma. I^itt. nnma gewinn, wueder; aued cler mietxin8, clie 
wodnun^miete Ne88. — nomate paedtev, i8xnümat ver-
paetiten Lex?. 

nosladpedt, no8ladpt deiäe8 intran8. ? 
nurte 8vdwerlied riedtiK, lett. orte. 

odrt Kedcert äoed niedt äer 8praede äer Xuren an. 
(otolinis eieden.) 
08ta, od8t8 VK-I. Illmann. 
(osta 8vdnurrdart, lett. ud8a8, im wit. 08a. I^itt. 0U8tai dart, 

Oowk., U8nai dart an äer oderlippe, ^aeod^ dei (Zeitler.) 

pÄKUIedt ver8edlafeu. 
palirwiisu ir i8t ndri^. 
panadkt. I^itt. nokti verLol^en, panokti eindolen. Lr., Lexx. 

deitr.; noed jetxt dei Nemel jemanä naedkommen, idn 
eindolen. ^ie^ler. 

^ patai8idt 8. at8edkee8t. 
Mwelilekt erlanden. I^itt. pawelti wollen, erlauden, über-

1a88en. Lretken, Lexx. deitr. 
ipawidäedt, mi8Konnen, dei II. mit äem xu8atx: oderl., 8t. 

(undek.)) 
peeävt derreiedeu. 

v o r 8 e d u d e  m a e d e u .  
d e  t r ü g e n .  

peelaäedt mit kurxem a? 
pvemak?ikt deledren. 
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peeedsti statt peesti. 
peepes, litt, dei Nemel pepis kadm, sedimmel üder tlüssix-

keiten. ^laeod^ dei (Zeitler. 
pedle unter unä oderdett naed ?assar^e a. d. l. 257. 
* pedrwa sarde. Kedwarxort. ^ess. 287 a. 
pelik, was wol peka lzeiLen soll, seestern, Qualle; lett. 

peka psote, tatxe 
pelekru«e^ ^ e ,  p e l e k r usekka xaunkwnig-. Den xusam-

mendanK mit pell^is dalte ied we^en äes zweiten e tui' 
unmces'lied, warum wirä ader niedt peledks deranKe-
xo^en? 

pedrkunens äonner. Die letzte silde ist sedwerlied riedti^, 
cla K-leied äarauk äer Ken. perKuno anKSK-eden wirä. 

p i l i i - a K S  s e m m e l .  

piinselia suppe. 
pirksts aued zed, s. äisedaised, kadja, magaised; im v^l. wd. 

nnpeiei, (36). 
pi? 5ür pedz an, naed; v^l. zem. piezpilnis Kanz voll. 

(Zeitler. 
plaäe ilaäen (dei II. mit äem znsatz I^O(epkill)). 
plant mit einer Zanz nnKewödnlieden adwersunZ- äes anlau-

tenäen s, wssrenä sonst äer Ivette vor muta eum li^uiäa 
im anlaut niedt selten ein seledes s vorsetzt, v^l. kie-
lenstein äie lett. spr. H 141^ 1); ^prudsedi I.. t. äs. 1673 
(salisdurK), skiudsedt 395 l^udadn). Die äem splaut ent-
spreedenäen slavisdden werter entdedren ireilied äas s. 

plezis pl. pletseH? dei II.: HerzoKsdos, im v^l. wd. n^eivu^e?. 
(33), ä. i. pleezns, pletsedus. 

^ pliks, plikpauris s. paure. 
pludnia koks v^l. kanls. 
plnksts tlott-, sedwimmdolz am netze, dei II.: ?edalK. 
(plusedkedt plauäein.) 
pradwidtees proeessiren. ^utz II. 
(pranka, Planta (s. meseds); litt. I^iäernnK, kuL dis ?rökuls 

^ess., ^ v^l. wd. npanka (163) neden n^ie.) 
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pret/m auek als prazposition, vgl. Lraseke. 
pu6ili8 topf, litt, püdelis. 
(pult fallen. II..- selten gedrauedt.) 
pusekl^is dlumenstraulZ. I^itt. pukkai pl. niit goldenen Ster

nen desetzte tannenzweige, dei doedzeiten verwendet; 
mit diesen das /immer anputzen iLpuZkoti, aus dem me-
melseden. (Zeitler. puLkat, iLpuLkat (ein /immer mit 
tannenzweigen oder dlumen) aussekmüeken, Lezz. poüti 
putzen, zieren; iöpoöti daus und Kur mit sand und tan-
nen ausstreuen, ^aeod^. 

pusswekta. s o n n a d e n d .  L a s s a r g e  a .  d .  I. 260: für den 
sonnadend Kaden sie keinen eigenen namen. 

puhe (?) eiter. 

(rakkot reeknen.) 
^ reet: reti ^wütend bellen^ naed einem mann aus ^idden 

auf der Kur. ner. lettised (er sagte: suns re) Lezz. 
resnis, litt, resnas lleisedig, stämmig, untersetzt, fest Oowk. 

dei (Zeitler. 
i'ilidud8 miledseküssel. 
riksis, litt, r^sa pl. Lezz. 
rinde, auek litt, rinda Oowk. dei (Zeitler, Lezz. 
ronis, litt, ruinas (am katf) ^ess., ruinis Lezz. 
runakt, vgl. Lrsstorius öden s. 39. 
runzis auek sonst im lett., im vgl. wd. p^uuno'b (155). 

sakls; sale doed in sakle zu verdessern. 
8akmeni8 nordwind (?) vgl. launadlis. 
8akni8 seite eines duekes (?) — lütt, szonas kedeutet 

seite üderkaupt, Lezz. 
saimininks; litt, szeiminikas kauskerr Lezz. (aus Kz^rwid). 
saite kukstriek. I^itt. saitai pl. dande vauksza (1599), (Zeit-

ler; Lretken, Lezz. deitr. — saita striek Lezz. forseligu. 
setas striek, mit dem das dornviek im stalle an die krip-
pe geknnden wird, l^less. 464 a. 
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8ak86ni8 8Üäwe8twinä Viel. (au8 8aekendau8en?) 
8alikFt wetten; litt. 8U8ilikti wetten, (Zeitler (au8 Newel). 
8a!nat8eliot de8ekmutxen; litt. maxati pat8eken Lexx., 

de8odmieren (Zeitler (au8 llern memel8eden). 

8apedt 8oll äoed wol 8akpekt keinen. 
8arkanliak1i8 rotkekleken. 
8atum8t äunkel werden. 
«aulwiii'lle 8onnend luine; litt. saulograxe, 8aulegraxa öexx. 
8edre wemgalle; litt. aued xodra bei (Zeorgendurg (Zeitler. 
8eäe1e 8attel. 

^ 8edkla 8. ifäidgt. 
8ile; litt. 8edwein6trog u. 8. w. kexx. 
8iiklv8 8edere. 
8kape; auek litt. 8kap, gen. 8kap68 kexx. 
^ (8klaiäidt 8pitxen (äie okren) 8. firg8. I^itt. 8klautia (3. p8.) 

au8^8 Oowk., xiekt äie okren xu8ammen (au8 furekt, auf-
merk8amkeit); 8N8iklau8ti 8iek xu8ammenärängen (in ei-
nen kaufen) Oowk.. (Zeitler. — 8uglau8ti: arkl^8 au8^8 
8uglauäxia äa8 pfeiä xiekt äie okren an ^688. 265; 
aikl)'8 au8i8 8uglauäe Xur8ekat 2, 197.) 

8lapt äoek mit langem voeal, 8. no8lakpt. I^itt. 8l^pt, nn-
8lapti ei8tieken IZexx., ^laeod^ kei (Zeitler. 8lopinu er-
8tieke (Zeitler au8 ^lemel. 

(8launi8 0ker8ekenkel, litt. 8xlauni8.) 
8pauni8; litt. 8x»auäi8 kexx., 8pange (Alemel) ^e88elmann. 
8pia1ikle naäelcvkr; vgl. 8prakg8te eine 8palte im kolx 

^Vit. II. 

8pi'6ett raten, litt. 8pren8ti urteilen, entnekmen, 8eklieLen 
Oowk., (Zeitler; ap8pre8ti, nu8pre8ti ad8odätxen öexx. 

8tal»i'di8 xunäer, dei II.: ein ii8ok (dei I^idau 8oll äer na-
me xu liceren 8ein). 

8taläi8 8wll, vgl. Keläeri8 unä Diel, äie lett. 8pr. § 307, 1. 
8tvIiAdiKvIi8 «teigdügel. 
(8tuk8 Ltüek.) 
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8uärad8, im vgl. wd. e^Apaöei, (123). lütt, aued 8uäädras 

(neden 8iäadra8) Le??. 8iäradra8 dei ör. ke??. deitr. 
s u k s p i l u v  g a d e l  w e i d e .  
«uns. saules «uns raupe. 
8weäeena, 8wetidt mit kurzem e? 
(8ededpi8 8editk.) 
«eliluukvs döl^erue, leäerne „ 8 edl 0 rreu ". 
8edudpuÜ8 wiege; aued litt. 82Üpuli8 dängewiege (Zeitler, 

Le??., 8up^kle ^688. — 8upiakle8, aued 8uple8 äie 
8edaukel Kedaäow, Kone. 

(8edupele 8edauiel.) 

5ar8 für 8ar8; litt. ?aro8 8tralen Le??. 
seeäi guerdalken, 8parren; litt. ?eäa8 tragedalken ^a-

eod^ dei Oeitler. 
(feewi8 daumrinäe.) 
5etilv 8iele. 
semvKa erädeere. 
feta dretterxaun? 80II war8edeinlied 8edta 8ein. 
firg8 für 8irg8 xn le8en, eden80 fnvdt8 für 8n., äagegen dei 

futi8 gen. fu8eda, niedt fuleda. 
(fweijid8 Ü8eder). ^ued im letti8eden mnL e8 eine kürzere 

form für fweijneek8 geden, äa ied fweija laiwa, fweija 
nami in V0lk8lieäern tinäe: 1^. t. äf. 4091. ^irau, 4243. 
I^ennewaäen (gg8. araja i8tadina). Vgl. oden 8. 35 äie 
8telle au8 ?rRtorin8. 

lekalistilitees gsednen, dei II. fedadk8titee8 ^leanäer. 
^ (fedaid8 dlit?, 8. ee8pert; litt. ?aida8; im vgl. wd. san6a 

(84)). 
fedurl(8) 80 aued dei Kra8ede. 

* taiMt 8. patai8idt. 
taps fen8terdaken, dei Lia8ede: Zapfen. I^itt. tappa8 

Zapfen dei öretken, ke?/. deitr. 
* tidkl8 8. aäidt; litt. tinkla8 I>se88. 
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turni Verzierungen auf äen ilaggen. 
t8vlietni iäeena äonnerstag. 

uda^8 auek Krüppel (wie iin litt.). 
(näis angel; litt, uäas kei l^ess., uäa liei (Zeitler u. ke??. 

kei II.: setxaugel, keektangel ?ek., kamen ^lluuan.) 
ukäens, okäens. (?) lütt, (als gen.) unäens im Nemeler 

äialekt, 8. knkigs granim. 8. 131, Nielekens gramm. s. 
164, unäü in Xrottingen naek Xursekat § 97. 

waki'im Kol?, keim leinenäreken gekrauekt, um äie 
ärei ärsste Zusammen ?n lassen, vgl. graklike, lekekts. 

vvakar, litt, wakar. 
(walte 8. fweijidos w.; litt, waltis.) 
wadrsteles, lett. wadrstelis, wakrstulis. 
wei sekau, kei II.: Oppek., kiel. (s. wekrtees). 
Wvm8elii8 jaeke, lett. wamfeki kei II., kr. 
we?8, im vgl. wd. seiend (202); litt, weexas, mit wetussas 

verwanät, soll niedt gedräuekliek sein, Oowk. kei 
(Zeitler. 

(win^aktees laviren; litt, vingiauti, vingiot ke??., wingiotis 
Wesselmann.) 

winsek ein (?). 
wirbs strieknaäel, kei II.: stoekeken. 
* wirspnse kassarge a. k. 1. s. 248. 
(witinnis knie keim kakn; für äas litt. vgl. noek vitenis rip-

pe, knie eines kaknes ke??.) 

?oliii8 spinnstoek, vgl. ?ekrs, ?ers kei II. lütt, kere, 
kere rospüte, äas stüek äes spinnraäes, auf welekem 
äer äie spule entkaltenäe teil rukt, unä in äas äie 
sekrauke eingreift. Le??. 

* xilxm kaarxopf, s. stekgdigelis. 
2udka; juki08 ?uklia meersekwein, draunt'isek, s. 

jukra. 
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l^in verxeiednis der ortsnamen von der nerung lmt 
Völkel der wöitersammlung eingefügt änrin aber aued soledo 
aufgenommen, die niedt dierder gedceren (Xranx, Rantuu, 
8edwentlund, Lled, Nelneraggen). Dagegen lassen sied 
manede aus karten und desedreidungen xu entnedmende na-
men vermissen, die der Vollständigkeit >vegen naedgetragen 
werden mcegen, soweit sie niedt otfenear deutseden Ursprungs 
sind. Das folgende verxeiednis gidt ?ur leiedteren üdersiedt 
aued die von Völkel aufgetudrten denennungen von dergen, 
daken und duedten, läLt ader die dortnamen, die dereits 
oden s 18 Zusammengestellt sind, dei seite. Die ordnnng 
ist dadei die topograpdisede von norden naed süden. Belege 
sind nur deigetugt, wenn Völkel den namen ausgelassen dat. 

Mrdlied von 8edvvar?ort. 

L n m  d e r g e  u n d  L n d i e s  d a k e n  ( g e o l .  k a r t e ) .  
Iridis d. (Zau^eralis dge. (gen.stads u. geol. karte). 
Die (Zrikinn (karten, ?assarge a. d. 1. s. 148 (Zrekinn, 
naed Lraun s. 347 auf der Zweiten silde detont). 
X  o r n i n  g s e l t e  r  d a k e n ,  e i n e  s a n d d a n k  ( g e o l .  k t . ) .  

Slawen, die im j. 1726 genannt werden, jetxt ader niedt 
dekannt sind: 

I^eder rags, ?iewu r. und ?laue r., Nastino r., Kargo 
rags. ^aekLmitt derg andertdald meilen von Kedwarxort 
(erl. ?r. 4, 848). 

Von 8edwar?ort dis Ridden. 

Drumfak, eine dured triedsand gefssdrliede stelle, an weleder 
ein dwser geist — Dun der — wodnt. 
K e d a p e n  d .  u .  d u e d t  ( k a r t e n ,  d e u t s e d ? ) .  
I^eduma kalns. Riedis duedt. I^eeda r. oder l^eduma 
rags. Lirsedtwinsede eek, früder Lirüt (1726), Lirstino 
r a g s  ? w i s e d e n  ( R e u )  R e g e l n  u .  v e r w e l k .  X i r d s t e  d .  
dei verwelk (karten). 
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Kirg-o raZs, KerZo ra^s, auek knma ra^s. Kaka ra^s. 
^Ve/e Kroges d. (Rk.). Lullwik d. u. duedt. ^nK'v kalns. 
1726 wird noed der daken kargolt xwiseden Karwaiten 
n. Reu Regeln genannt: erl. ?r. 4, 271. 

Von Ridden dis Kossitten. 

Ilrdo kalns. kadken d. und daken. ^Vexe ?eems d. (RL.). 
(Zradster daken, der (Zradst (erl. ?r.), naed ?assar^e 
a l t p r .  m o n s e d r .  8, I I I :  O r a d Ü t ,  k r ü d e r  d e r  ( Z r o p s e d  
wald (s. oden s. 11). Lir^o mast, der^ (kassar^e). 
D o m  L e i  d .  K e d p i n t s e d e  d .  ( ^ a s p a l e g e  d .  u .  
daken (karten). Reepes kalns. (?ilkoppen.) Krod^es 
k. Lkielwit d. und daken. Odlel mast, derA. ?re-
din d. u. duedt. verweil d. (karten). Nottder^ 
oder lanZe ?liek (?ass.). ^Val^uu d., 1790 als (Zau-
futsed dexeieduet. (kassarK-e a. a. o. s. 109^ s. oden 
s. 14.) 

Von Kossitten dis Larkau. 

Korallen der^e. Kleö dei Kunxen (der von V. anZeiudter 
nngluekskall wird 1726 er?Wlt). Nartsed daken (karten). 
(Zroke u. kleine Notd dg-e. X^rissiel und DeAgesiel der^e. 
I ^ a n k o ü e  d .  ( ? r i  e k e i  m s e d  e r  ^ r u n d ,  K - r i e k a m s e d e  
duedt (altpr. monsedr. 8, 40). 

Ilndekannt ist mir die laZe des Nela krantis kalns, weleden 
Völkel s. 19 anküdrt. 

Die deutung- dieser namen ist, wie sie von kassar^e und 
Völkel versuedt worden, xum teil odne weiteres einleued-
tend, xum teil jedoed — und dies triKt desonders noeli die 
dort'namen — Kidt sie xu erdedlieden Zweifeln anlak. ^Venn 
der name Kunxen slaviseden ursprun^s sein soll (vom polni-
seden edojniee die Kieker), so klingt diese erklverunK niedt 
üdel, und aued die adleitunZ der Xorallenderxe dei kossit
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ten von Koro! dat etwas verloekenäes, ader warum äie na-
inen Riääen, Kreil, krekuls slavisede sein sollen, ist äoeli 
sedwer ad^uselien. ^Vesdall) äas äorf Kreil seinen namen 
erkalten, ließe sied wol von alten dewodnern noed erfad-
ren, äa äasselde erst in unserem jarduuäert entstanäen ist; 
ein anäeres Kreil ünäet sied in Lamlanä kei ^VarZen unweit 
von Koenigsderg', ein ärittes im Dünadurger kreise äes Z.ou-
vernements ^itedsk (krejlu mistiens?, kr. pile: Köln. kivlanä, 
kiga 1869 s. 81). Ledon oden (s. 12 a. 17) ist äarauf din-
gewiesen, äaü äer name kositen edenfalls in kolnised kiv-
lanä einen alten Vertreter dat, wodei alleräinK-s erwkednunK-
veräient, äaL äas volk äen einen (auf äer nerung) kasit', 
äen anäern (im fernen osten) kefekni nennt (s. öexxender-
K-er in äer altpr. monsedr. 1882 s. 654, 14). kür Riääen 
ist gleiedfalls sedon ein vorkommen äesselden namens in 
Xnrlanä demerkt woräen (s. 12 a. 17), ?u äem gan? neuen 
namen kerwelk ist aus äem enäe äes 15. jardunäerts äer 
name karwalk xu vergleieden, äen eine sonst niedt dekannte 
vünainsel dei kiga in Kenners livl. distorien (s. 132) füdrt, 
aus Ostpreußen noed ein gut kerwalkisedken im kreise Ri-
äerunK. Larkau ist mit äem namen einer deiäe Kareke im 
kreise k)ek uuä mit Larken edenäa Zusammen ?u stellen, 
Xarvvaiten mit Xarwitten (kr. Hollanä) unä Karwinäen (kr. 
kilau). kür äiese letzten namen ist äie adleitung von Kar 
den, karwen vorratsdaus, speieder (s. ^aeod^ in äer altpr. 
monsedr. 1881 s. 44, Wesselmann edä. 1871 s. 63) oäer äie 
von karvv drueli, morast (s. kassarge aus dalt. lä. s. 382) äer 
adleitunK von karwe kud vor?u?ieden. keiläuiig mag- ange-
merkt weräen, äaß kraztorius (dei kierson s. 33) aued einen 
gott äer kälder Karwaitis ?u nennen weiß. 

Die Personennamen dat Völkel, wol odue xureiedenäe 
degrnnännK-, von seinem Programm ausK-esedlossen. Ist deut-
xutage alleräings weäer ein äeutselier noed ein littauiseder 
oäer lettiseder name ein siederer dinweis auf äie nationa-
litket seines trNK-ers, so sinä äie namen äer einwodner im 
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ganzen doed edenso gut etdnograpdisede Zeugnisse wie die
jenigen der von idnen dewolinten orte unä der sie umgeden-
den natur. ^ur ergänzung ersedeint es demnaed zweek-
mkeßig liier eine Zusammenstellung von familiennamen zu 

liefern. 
Sandkrug': veggim (Lassarge altpr. inonsedr. 8, 214). 
Ledwarzort: vimzait (frülier in Ridden, Lassarge a. l). I. 

254)^ Xurpeit (aus Lillkoppen, s. 217). 
Regeln: l.adrenz (a. ins. 207). 
Ridden: Llode (a. d. I. 229. 43), Leit, vullies, Xondrot, 

L.adrenz, L,okeit, Natut, Leleikis, Liospel, Lakutd (s. 
265)) Lngelien (s. 291), Lippis (s. 292), I^autzning iiseli-
meister (Lerendt a. ms. 4, 300). Briese (s. 310 — 
?rÖ8e, Lass. a. d. I. 257), (Zuldis (a. d. l. 263). 

Lillkoppen: veggim (a. ms. 4, 304), (Zuldis, Ludiekes (l. 
Ludiekis), ^akait (a. d. I. 229), (Zensed, Ledikadn (in 
^lt L. 1797 a. ms. 8, 116), Lalsed (in Reu L. 1839, 
s. 117). 

Xunzen: Xantrowitz (1743 a. ms. 8, 39; Xantorowitz s. 98). 
I^attenwalde: (1727—57) ^ntin, Ladr, Llodt, Lludnik, Loek, 

Breese, (Zallus, Kasien, Leper, Lope, Lleiek, Loppel 
(aued Läupel), LeeL, Ledaul, Lobries (^fast duredvveg 
lettiseden ursprungs" a. ms. 8, 42). 

Larkau: Leddig (a. d. l. 174), Nanneek (s. 178), Haupt (s. 
298), Xudr (Krüger 1794 a. ms. 8, 25), Hüdner (1787 
s. 115). 

^n den meisten dieser namen ist littauisedes geprssge 
niedt zu verkennen. Daraus jedoed auf littauiseden nrsprung 
zu sedließen, ist eden so unzulässig', wie naed den deutigen 
Ortsnamen Lerwelk, Lurwien, Lkrufdien die nerungsdewodner 
für Liittauer erklären zu wollen. Lie können nur einen de-
leg adgeden für die Stellung, welede die littauisede spraede 
unter jenen versprengten Ivetten früder eingenommen dat und 
noed jetzt einnimmt. 



Xu 8. 38 a. 64. vurets weil! kat n.ied äem katkloZ ger Russiea 
äer ?etersvursser M. biblivtdek in äer ausAg-de von 1613 von äer 
littauisvlien (litkuanienne) und livlälläiseden (livonienne), Ader nickt von 
äer lettiseken Lpraede Aedaväelt. I^s ist keine fra^e, <ZaL diese dier 
^ie dei Nüoster unä Ne^iser als livlänäisolie de^eieduet worden ist. 

Xu s. 84 o. KsuAur dauerliok im sniiltenseken kiredspiel (^u seliloL 
Ronneburg ?) in I^ivl. 

In einern krükern auksatüe dieses ma^a^ins dd. XV st. 2 ist kolken-
des 2!u deriedti^en: 8. 72 2. 9 v. u. ?itevr^a, 2. 6 v. u. ^ss^elsees; s. 
75 2. 11 v. u. Odenxse. 

lllsßs^in Lcl XVIl. 5t 1 7 



I-ettizeiie kutiirs, sxsct^. 

eis mebr Siek 6as spiselistu^ium vertieft Iiat, 6esto besedränl!-
ter ist äas gediet äer eingesedodenen voeale geworäen, desto 
mein' sielN man ein, äass äie meisten ^'ener laute, äie wart 
früder kür rein eupdonisede Zutaten dielt, wesentliede de-
stanäteile äer detr. werter oäer äer idnen ?u grunäe liefen-
äen wurzeln sinä. Nan erkennt eden immer genauer, äass 
äie spraede sied niedt gern mit unwesentliedem delastet unä 
äass sie äie eonse^uente entwiekluug idrer formen niedt 
auf^udalten ptlegt. 

Normen, in weleden wolä allgemein äie einsediedung 
eines / angenommen wirä, sinä äie lettiseden futura wie me-
//sc/m, Nan meint, äiese einsediedung sei vorge
nommen, um äie wnr^elsilde vor unkeuntliedweräung ^u de-
düten unä — teilweise — um Zweideutigkeiten äer form ?u 
vermeiäen (vgl. Lielensteiu Die lett. spraede 2. 156). ^.der 
ist äiese glauddaft gegenüder äer tatsaode, äass ein teil äes 
lettiseden Volkes an futuris wie keinen an-
stoss nimmt? Ist es wadrsedeinlied, äass eine spraede, 
welede — teils äuredaus, teils in äer medrxadl idrer äialekte 
— aus einer wurxel /. d. äie formen 

bildet; welede äie 1. sg. präs. unä äie 1. sg. prät. 
von x. d. Zusammenfallen lässt; welede 
äie 2. sg. unä plur. äes imperativ« einerseits, äes präsens 
anärerseits niedt untersedeiäet; in weleder 2. d. /«Si sowodl 

7* 
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nomin. plur. wie aäverd ist; welede äen nein, unä Aenit. 8A. 
äes stamme8 lautlied niedt au8einanäerdält u. 8. w., 
u. s. w. — äa.88 eine solede spraede 8ied irgenäwo in idrer 
lautlieden entwieklung- äured äas streden naed äeutliedkeit 
unä unöweiäeutiK'keit dade deeintiu88en 1a88en? led Zlaude 
äiess niedt, ader ied 1a88e äiese fragen auf sied deruden, 
äa seldst idre de^adung- mied in meiner ansiedt üder äie de-
tretkenäen lettiseden futura niedt deirren würäe. 

Ied dalte es für unriedti^, äie futura auf (wie 
auf eine linie ^u stellen mit äen futuris auf 

(wie äen Zrossen adstanä ^'ener von äiesen ^ei^en 
äie rnit (len ersteren untrenndar verdunäenen livlänäiseden 
futurformen sme/ise/ii/, welede 
Lielenstein a. a. 0. antudrt, unä äie 8ied von äen re^el-
mässigen futuris — wenn wir einmal so saZen wollen — 

sedarf untersedei-
äen: ^ene daden äen adlaut äe3 praeteriti, äie86 äen äes 
inünitivs. I"ür äie letzteren tritkt al80 öielensteins re^el ^u, 
äass äer äem futurum ^u Zrunäe lie^enäe verdalstamm äer 
äes inünitivs sei (a. a. 0. s. 154), ^ene ader 8inä auf äen 
stamm äes praeteritums ?u de^ieden; äie futura auf -scHu 
sinä also futura prima, äie auf ader futura seeunäa, 
oäer, um einen ^eläutigeren ausäruek ^u draueden, futura 
exaeta. — Lei äieser auffassun^ er^idt sied nun eine sedr 
einfaede erklärunK äes in äen futuris auf -/-seütt an^edlied 
einZesedodenen i. 

viess ?' i8t von daus au8 iäentised mit äem i äer litau-
iseden nomina aetionis auf -i-MK-5, äie vom „aoriststamm 
.jeäes verdums Zediläet weräen" (Xursedat I^it. Grammatik 
§ 343); als deispiele füdre ied an: emwitts neden ???m (präs.) 

(präter.) im/i (iniin.), neden (präs.) 
(präter.) (iniin.), neden (präs.) 

(präter.) (inün.). vass idr i niedt xu äem suftix 
— äiess ist nur -ma- —, sonäern ^u äem stamm äes Präte
ritums Zedört, 8iedt man äeutlied, wenn man 8ie mit äen von 
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idnen niedt xu trennenden Zrieedisedeu sudstantiven auf-ce-^0-5 
^ erZ'leiedt und ?. d. neden 7re7rXo/ce dält: dem i 
von em^az.- entspriedt das c« von 7r^.oxtt/tos, nnd diess ist 
otfendar dasselde, wie das von ??L7r?>,o^tt. Dass das ce der 
Krieed. 1. SA. perf. ind. aet. niedt auf einer stufe mit dem « 
von stedt, ledrt das Irisede. — Hatten die Litauer 
von oder futura exaeta gedildet, so würden die-
seiden sieder niedt anders lauten als eMinu, 

Ls treten so nedeneinander: 
lit. lett. U6M!/ 

wädrend lett. ?u lit. treten. 
^.uf die länKe des i-Iautes der futura auf le^e 

ied dudei kein Kewiedt; sie ist, wie Lieleustein init reedt 
annimmt, ledi^lied „fol^e einer assimilation dieser formen 
an das iutur der verda ei. VIII. XI.". 

Natura, wie ied sie dier dem lettiseden vindieiert dade, 
dilden dekanntlied aued das lateinisede und das Orieedi-
sede. Ilm nur dei der letzteren spraede Steden ?u dleiden, 
so ersedeint dier das tuturisede neden dem 
perfeetiseden oder neden dem 
aoristiseden 7rLy>^6e-l7^«^ im wesentlieden edenso, wie lett. 

neden ne????/, neden lit. und wie die 
lettiseden futura auf so daden ^a aued sedr viele 
xrieedisede futura exaeta die dedeutunK des eintaeden futurs 
(v^l. u. a. Xüdner ^.usfüdrl. Grammatik 2. 151 f.). 

Ilm nun, was ied meine, der dauptsaede naed 2usam-
men^ufassen, so desitxt das lettisede ?wei futura, von weleden 
das eine (auf -seü?/) auf dem im intinitiv dervortretenden ver-
dalstamm derudt, wädrend das andere (auf -i-seük) vom stam-
me des praeteriti ausZedildet ist nnd insofern als futurum 
exaetum deseiednet werden kann. Brüder stand also neden 
dem präs. und dem präter. ein futur und 
ein futurum exaetum neden dem präs. wem/u und 
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dem präter. ein futurum unä ein futurum exae-
tum wemise/m. ^Vädrenä äie Ivetten in Uittelkurlanä äas fu-
turum unä äas futurum exaetum verloren 
baden^ daden sie in anäeren Ze^enäen um^ekedit 
unä aufKeKeden. 

Oass äas alte futurum exaetum in Nittelkurlanä aus-
sedliesslied dei äen „verda in st" — um einen ausäruek 
Ltenäers xu draueden — erdalten ist, maK immerdin äer 
äeutliedkeit äes ausärueks ^u liede ^esededen sein; ader 

ist niedt äer äeutliedkeit vve^en Kesedatfen, sonäern 
idretxve^en deidedalten. 

Oured äiess futurum exaetum ^eiednet sied äie lettisede 
spraede vor d. äem litauiseden unä Llaviseden aus unä 
tritt äen elassiseden spraeden ^ur seite. 



Lettische Debitivformen mit dem Präsn ^u-. 

»^crr Schulrath H. Guleke hat durch einen Fehtelnschen Seinina-

risten in Walk folgende sehr interessante Beispiele eines Debitivs 

mit dem Präfix ju- statt ja- erhalten und eingesandt. Außer der 

Lautverschiedenheit ist zu beachten die Verschiedenheit der Bedeu

tung, die den Namen des „Debitivs" fast nicht mehr richtig er

scheinen läßt und vielleicht neue Wege suchen läßt zur etymologi

schen Erklärung des ja- resp. ju-. 

Man naw ja-ed heißt: ich muß nicht essen oder ich brauche 

nicht zu essen; man naw ju-ed heißt: ich habe nichts zu essen, wo

für man in Kurland sagen würde: man naw kö est. 

Aus Fehteln stammen nun folgende Volkslieder: 

PaNdseju meitinäm 

Kö wareju palidset; 

Dewu sawu kumelmu 

Röschu därsu ju-eze. 

(Ich half dem Mägdlein, 

In welchem Stück ich nur helfen konnte; 

Ich gab mein Rößlein 

Den Rosengarten zu eggen.) 

Barö, mäsm', kumelinu 

Skarainäm ausinäm; 

Es wedifch' tew sida fchnöres 

Wilnänites ju kalte. 



(Füttere, Schwesterchen, das Rößchen 

Mit Haferrispen; 

Ich werde Dir heimbringen seidene Schnüre 

Die wollenen Decken beim Trocknen darauf 

zu hängen.) 

Wezajäm mafmam 

Pilni grösi gredsentm'; 

Man newaid, jaunajai, 

Ne us pirkstu ju-usmauz. 

(Die alten Schwesterchen 

Haben (ganze) Körbe voll Ringe; 

Ich, die junge, habe nicht einmal 

Aus den Finger auszustecken.) 

Bälelin, bälelin, 

Neeij puku plükädams; 

Nebüs tawai ligawmai 

Wainadsmam junöplüz. 

(Brüderchen, Brüderchen, 

Gehe nicht (unsere) Blumen abreißend. 

Für die Liebchen wird nicht übrig bleiben 

Ein Kränzchen zu pflücken.) 

Stäw eglite klusi, klust, 

Naw zaumfchu jufchüpo; 

Tek upite leni, leni, 

Naw laiwinu juwisin'. 

(Das Tannenbäumchen steht stille, stille, 

Es ist kein Marderchen zu wiegen; 

Das Flüßchen fließt langsam, langsam 

Es ist kein Schiffchen hinabzuführen.) 
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Pufchkö, mäsm', bälelinu 

Trisdewmi puschkifcheem; 

Balinfch Pirka tew selta seedus 

Aräjinu jupufchkö. 

(Schmücke, Schwesterchen, das Brüderchen 

Mit dreimalneun Sträußen; 

Das Brüderchen hat dir goldene Vlüthen gekaust 

(Deinen) Pflüger zu schmücken.) 

Es ar fawu bälelinu 

Ikritinus puköjös; 

Upes lizr kumelim: 

Naw telifchu jupagan'. 

(Mit meinem Brüderchen 

Liege ich jeden Morgen im Streit; 

Auf der Bachwiese sind die Rößchen, 

Es ist kein Ort, wo die jungen Kühe 

geweidet werden könnten.) 

Bälin, död man kumelinu 

Simtu jüdschu juuöbrauz; 

Es makfäschu braukuminu 

Zepuriti puschködam'. 

(Brüderchen, gieb mir ein Rößchen, 

Hundert Meilen muß ich fahren; 

Für die Fahrt werde ich bezahlen 

Dadurch, daß ich Deine Mütze schmücke.) 

Da in den obigen Beispielen ju- durchaus nicht blos vor fol

genden Labialen oder vor nachfolgenden dumpfen Vocalen sich fin

det, da ferner die Debitivformen mit dem Präfix ja- auch im 

Fehtelnschen vorkommen, so kann die Form ju- nicht blos eine 

local-dialectische Erscheinung sein, etwa durch Assimilation ent

standen. 
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Da diese Beispiele im Volksliede erscheinen, so kann auch 

nicht an einen Einfluß des Deutschen gedacht werden, wo der In

finitiv mit „zu" auch theils debitive Bedeutung hat (z. B. von 

Gerste ist zu mähen), theils nur die des Supinums. 

Die Constructiou obiger Formen mit dem Accusativ, also 

als ob die Formen activisch und nicht passivisch seien, scheint 

constant. 

Es wäre wünschenswerth weitere Nachrichten zu sammeln und 

zu veröffentlichen über das Vorkommen dieses ju-. 

A. Bielenstein. 



Protokoll 
der 

Vierundfünfzigsten Zahresversammlung 
d e r  l e t t i s c h - l i t e r a r i s c h e n  G e s e l l s c h a f t .  

Riga, den 7. und 8. December 1882. 

Im Locale des Museums. 

Erste Sitzung, den 7. December. 

Anwesende Mitglieder: 

1) Präses Pastor Bielenstein — Doblen. 

2) Direktor Ober-Consistorialrath Panck — Mesothen. 

3) Director Pastor Döbner — Kalzenau. 

4) Secretair Professor Lieventhal — Riga. 

5) Ehrenmitglied, Generalsuperintendent a. D. vr. Chri
stians — Riga. 

6) Ehrenmitglied, General-Superintendent Lamberg—Mitau. 

7) Redacteur P. Allunan — Mitau. 

8) Pastor R. Auning — Seßwegen. 

9) Architekt Baumann — Riga. 

10) Lehrer Theodor Berg — Bickern. 

11) Pastor Bergmann — Riga. 

12) Bibliothekar I)r. G. Berkholz — Riga. 

13) Pastor A. Bernewitz — Neuenburg. 

14) Pastor C. Bock — Doblen. 

15) Redacteur Alexander Buchholz — Riga. 

16) Pastor Bursy — Grenzhof. 

17) Pastor Croon — Lennewarden. 



108 

18) vr. weä. Detters — Lemburg. 

19) Herr V. Diederichs — Mitau. 

20) vr. Th. v. Dieterich — Iumprauweeten. 

21) Pastor Duisburg — Birsen. 

22) Baron Funck — Almahlen. 

23) Oberpastor Gähtgeus — Riga. 

24) General-Superintendent Girgensohn — Riga. 

25) Lehrer Grube — Riga. 

26) Schulrath Gulecke — Riga. 

27) Pastor Gulecke — Alt-Pebalg. 

28) Pastor Hartmann — Pinkenhof. 

29) Pastor ew. Heerwagen — Riga. 

30) Pastor Hilde — Riga. 

31) Pastor Katterfeld — Mitau. 

34) Pastor Klapmeyer — Lesten. 

32) Pastor Kügler — Roop. 

33) Pastor Kügler — Salisburg. 

35) Pastor Kuntzendorff — Iürgensburg. 

36) Pastor Letz — Subbath. 

37) v. Löwenthal — Elley. 

38) Propst Loppenowe — Sunzel. 

39) Buchhändler Mekon — Riga. 

40) Pastor Müthel — Lubahn. 

41) Lehrer Osoling — Riga. 

42) Pastor Peitan — Würzau. 

43) Parochiallehrer Petersohn — Rodenpois. 

44) Pastor Pohrt — Kokenhusen. 

45) Pastor Pohrt — Rodenpois. 

46) Pastor v. Raison — Luttringen. 

47) Kirchenschreiber Rosenberg — Riga. 

48) Pastor Rosenfeld — Selburg. 

49) Propst Rutkowsky — Hofzumberge. 

50) Pastor Schlau — Allasch. 

51) Pastor Schröder — Sissegall. 

52) Pastor Schröder — Holmhof. 



53) Pastor Seesemann — Mitau. 

54) Redacteur H. Spalwing — Riga. 

55) Schulvorsteher Spunde — Riga. 

56) Pastor Stender — Sonnaxt. 

57) Pastor Stoll — Linden. 

58) Pastor Stoll — Dünamünde. 

59) Pastor em. Stoll — Sissegall. 

60) Pastor em. Stoll — Ermes. 

61) Oberlehrer Tiling — Riga. 

62) Lehrer Treuenfels — Bickern. 

63) Pastor Ulmann — Luhde. 

64) Propst Vogel -- Laudohn. 

65) Propst Wagner — Setzen. 

66) Pastor Weide — Neuhausen. 

67) Oberpastor Weyrich — Riga. 

68) Pastor Zimmermann — Neuermühlen. 

Als Gäste waren anwesend: 

1) Herr Ahsing. 

2) Polytechniker Bankin. 

3) Herr Bertram. 

4) Pastor Busch — Birsgallen. 

5) Oberlehrer Diederichs — Mitau. 

6) Pastor Girgensohn — Segewold. 

7) Inspector Grave — Puhpe. 

8) Pastor Harff — Ascheraden. 

9) Pastor Hollander. 

10) Redacteur Leppewitsch. 

11) Parochiallehrer Linde — Segewold. 

12) Hauslehrer Luchs. 

13) Lehrer Lukin. 

14) Lehrer Nurmik. 

15) Pastor Steinfeld — Samiten. 

16) 8tuä. Sville. 

17) Pastor Zimmermann — Neuermühlen. 



110 

1. 
Der Präsident, Herr Pastor Vielenstein-Doblen, eröffnete die 

Sitzung mit folgender Rede: 

G. H., Indem ich Sie heute zu unserer 54. Jahresversamm

lung begrüße, kann ich mit einer gewissen Befriedigung auf das 

verflossene Jahr blicken. Es ist wenigstens Einiges auf unserem 

Forschungsgebiet geschehen, deß wir uns freuen können. 

Die Hauptsache ist die glückliche Ausführung der vor zwei 

Iahren geplanten Expedition in's polnische Livland. Dadurch ist 

nun zum aller ersten Mal die hochlettische Sprache jenes äußersten 

Ostens der modernen Wissenschast erschlossen worden. Was in 

neuerer Zeit über jenes Gebiet geschrieben ist, (G. von Manteuffel, 

Polnisch-Livland 1869; Eckardt, d. baltischen Provinzen Rußlands, 

Leipzig, 1868.) berührt die Sprache so gut wie gar nicht, vi-. 

Obst aus Leipzig faßte allerdings fpeciell die Letten ins Auge, 

aber in ethnologischer Hinsicht. Für uns, Prof. A. Bezzenberger 

und mich, war die Sprache die Hauptsache (Prof. L. Stieda lenkte 

sein Augenmerk auf die Alterthümer), und wir haben ein Material 

heimgebracht, das in einer Reihe von Veröffentlichungen weiteren 

Studien Ziel und Weg weifen wird. In demselben letzten Som

m e r  h a t  e i n  j u n g e r  L a n d s m a n n  v o n  u n s ,  H e r r  E .  W o l t e r ,  a u c h  

um die Sprache und die poetischen und mythologischen Tradi

tionen der Hochletten zu erkunden, dasselbe Gebiet bereist, und ich 

habe ihn für heute zu uns eingeladen, daß wir unsere Erfahrun

gen mit einander austauschen könnten*). Leider ist er verhindert 

gewesen heute in Riga zu sein. 

Sie erwarten, m. H., einen Bericht über meine Reise, und 

mit Vergnügen werde ich Ihnen denselben geben: 

1) in bereits gedruckter Form als Separatabzug aus dem 

Octob.-, Novemb.- und Decemb.-Heft der Baltischen Monatsschrift. 

In dieser, sechs Druckbogen umfassenden Arbeit finden Sie unsere 

äußeren Reise-Erlebnisse, soweit dieselben einen größeren Leserkreis 

interessieren können, dann wesentlich Schilderungen von Land und 

*) E. W. hat 1350 Volkslieder u. Vieles auch über Uhsin gesammelt. 
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Leuten, von Gegenden und Bewohnern, von Culturzuständen 

des Oberlandes im Vergleich mit dem Unterlande, mit Hinweis 

auf die Ursachen des intellektuellen und materiellen Fortschritts an 

dem einen, des Stillstandes oder Rückschrittes an dem andern Ende. 

Außerdem finden Sie in jenen Skizzen historische Notizen, Be

schreibungen von zahlreichen Burgbergen und eine Anzahl von let

tischen Sagen. 

2) Sodann bin ich bereit, wenn es Ihnen genehm ist, in ei

nem besonderen Vortrage heute Mittheilung zu machen 

a) über die Ostgränze des lettischen Volkes und 

d) über die Haupteigenthümlichkeiten des hochlettischen Dialekts. 

3) Kann ich Ihnen eine kleine bereits in den Göttinger ge

lehrten Anzeigen veröffentlichte kurze Arbeit von Prof. Bezzenberger 

über den Uebergang des kurzen niederlett. a in das kurze hoch

lettische 0 vorlegen. 

4) hat Prof. Bezzenberger mit mir den Plan zu einem ge

meinsamen Werk gemacht, in welchem gegeben werden sollen 

a) hochlettische Sprachproben; 

b) Excurse über einzelne Eigentümlichkeiten dieser Dialekt

proben und Dialekte; 

e) Besprechung der übrigen dialektischen Erscheinungen; 

6) Sprach- und Dialekt-Charten über das von Letten, Li-

thauern und (einst) von Altpreußen bewohnte Ländergebiet. 

e) Besprechung der lett. und lith. Sprach- und Dialekt-Grän-

zen in der Gegenwart und im 13. Jahrhundert. 

Es ist mir angenehme Pflicht an dieser Stelle meinen und, 

ich darf sagen, unser Aller warmen Dank dem H. Prof. Bezzen

berger auszusprechen, der durch seine eminente Kenntniß nicht blos 

des Lithauischen, sondern auch der anderen verwandten Sprachen, 

der Sprachgeschichte und überhaupt der Linguistik wesentlich dazu 

beigetragen hat, daß unsre Reise resultatreich ausgefallen ist. 

Weiter, m. H., habe ich Ihnen über etliche neue literari

sche Erscheinungen zu berichten, die in unser Gebiet ein

schlagen. 
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A .  S t e r s t e  h a t  e i n e n  W a d o n i s  L a t w e e s c h u  W a l o d a s  
mahziba tantas skohlahm (Riga u. Dorpat 1882) herausgegeben. 

Hier finden wir auf 55 S. in einfacherer Form zusammengedrängt 

d a s W i c h t i g s t e  a u s  d e s s e l b e n  V e r f a s s e r s  L a t w  e e s c h u  W a l o d a s  m a h 
ziba, sistematiska kurfe. (70-j-66S.) Dieses Büchlein könnte 

f ü r  d i e  V o l k s s c h u l e  b r a u c h b a r  s e i n ,  o b s c h o n  E i n z e l n e s  d a r i n  d o c h  
noch zu hoch ist und Uebungsbeispiele nicht genug geboten find. 
Einzelne Mängel in der wissenschaftlichen Auffassung, in Hinsicht 

der Wahl der lettischen termini teodniei und auch in Hinsicht 

des lettischen Ausdrucks aufzuführen erlaubt hier die Zeit nicht. 

In eine gewisse Concurrenz mit dem Sterstefchen Büchlein 

t r i t t  S p a l w i n ' s  P a l i h g s  w a l o d a s  m a h z i b a  u n d  d o h m -

rakstös. (Zweite Auflage. 1882 84 S.) Dieses Büchlein 

scheint mir praktischer angelegt (jeder § geht von Beispielen aus, 

und die Satzlehre bietet zu jedem Abschnitt Beispiele in Sätzen 

und kleinen Erzählungen. Auch ist in der Formenlehre manches 

Syntactische schon erwähnt, so daß Theorie und Praxis sich ver

bindet) und einfacher, und so sür die Volksschule brauchbarer. 

Einzelne Mängel namhaft zu machen führt uns hier zu weit. 

Nk. Im Pagalms 1882. F» 14. 15. tritt Brihwkalneek 

(? Freiberg?) mit Recht gegen den Unfug auf. dessen die nicht der 

Volkssprache kundigen lett. Schriftsteller sich schuldig machen, wenn 

sie jetzt fast in allen Fällen nach negativen Verben den Genitiv 

statt des Accufativ fetzen. Morgen haben wir vielleicht Zeit von 

diesem Aufsatz genauer zu reden. 

Zwei neue Schullesebücher, Behrnupreeks von Dohne 

und Spunde, und Sehta un skohla von Kaudsiht und 

Sterste, sind beide sehr erfreuliche Erscheinungen nach Inhalt, 

Methode und Sprachform. Die nähere Besprechung überlasse ich 

meineni geehrten Kollegen, gebe aber dem Bedauern Ausdruck, daß 

in dem letzteren Büchlein wieder der Versuch auftritt den Schul

kindern Orthographisches zu obtrudieren, was in der lett. Literatur 

nirgends eingebürgert ist und ganz ohne Noch, es sei denn, daß 

der Druckerei die nöthige Letter gefehlt hat. Nämlich in den Pro

ben von Antiqua-Druck, der ja an sich, weil so geschrieben wird, 
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auch in ein Lesebuch gehört, wird das s mit 8, 65 mit ä8, feli 

mit 8ed bezeichnet. Das ist erstlich ein Novum, eine eventuelle 

Zukunftsmusik, die nicht in die Schule gehört. Will man durch

aus Orthographie machen, so möge es in der Literatur gesche

hen, aber nicht mit Hilfe der Schulkinder. Sodann ist jene Schrei

bung der willkürliche Mißbrauch eines sonst in der Welt schon in 

anderem Sinn gebrauchten Zeichens, (s im lith. und sonst ^ sek.) 

An sich zu dulden wäre das Strichlein über dem n: Q statt », 

denn als Mouillirungszeichen kommt das Strichlein über Konso

nanten in der That auch sonst vor, aber doch ists fürs Lettische 

eine nutzlose Neuerung, um so mehr als 1 bei Kaudsiht und Sterste 

als durchstrichen belassen ist. 

Wenden wir uns zu literarischen Erscheinungen, die nicht von 

der lett. Sprache als solcher handeln, sondern von den Traditionen 

des lett. Volkes, so bemerke ich zuerst, daß der Mannhardtsche Nach

laß über die lett. lith. Mythologie, allerdings noch nicht gedruckt 

vorliegt, aber unter den Händen unseres verehrten H. vr. G. 

Berkholz sich der Druckfertigkeit nähert. 

Die lithauischen Volkstraditionen sind von solcher Bedeutung 

für das Verständniß der lettischen, daß ich die neusten Veröffent

lichungen des Prof. Bezzenberger und des Libanschen Oberlehrers 

Veckenstedt nicht unerwähnt lassen darf. 

B e z z e n b e r g e r  g i e b t  i n  s e i n e n  „ l i t a u i s c h e  F o r s c h u n g e n ,  

B e i t r ä g e  z u r  K e n n t n i ß  d e r  S p r a c h e  u n d  d e s  V o l k s 

tums der Litauer" (Göttingen 1882 207 S.) lith. Volkslie

der, Geschichten, Räthsel, Sprichwörter, sprichwörtliche Redensarten, 

Verwünschungen und Schimpfwörter, (dieses Alles leider ohne 

deutsche Übersetzung) ferner (in deutscher Sprache): abergläubische 

und andere volksthümliche Vorstellungen und Gebräuche, Nachträge 

zu Nesselmanns Wörterbuch und endlich Volksmelodien. Manches 

in dem Buche hat für uns ganz besonders Interesse, z. B. der 

Nachweis von Verwandtem in lith. und lett. Volkspoesie, und bringt 

unter anderem ein lith. Pendant zu der reizenden lettischen singe: 

Mana baltä mämulite Zeetu meegu aismigufi. 

Magazin Bd. XVII. St. l. 8 
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Was die Bräuche anlangt, so würde es sehr nützlich sein aus

drücklich daraus zu fahnden, was von denselben auch bei den Let

ten noch üblich ist oder einst üblich gewesen. 

Oberlehrer Veckenstedt hat (bei Winter in Heidelberg 1883) 

b e g o n n e n  „ d i e  M y t h e n ,  S a g e n  u n d  L e g e n d e n  d e r Z a m a i -

ten" (deutsch) herauszugeben und die erste von acht Lieferungen 

ist erschienen*), in welcher außer einer Einleitung (p. 1—30) sich 

der Anfang der langen, Stammfage der Zamaiten findet. 

Das Buch verspricht von seinem ersten Wort an („Die" 

Mythen u. s. w. — also alle?) sehr viel. Die Einleitung giebt 

Ethnologisches (Notizen über Geschichte, Wohnsitze, Namen der 

Zamaiten), Linguistisches, Mythologisches (über das Ver

hältnis; der zamaitischen Mythen zu denen verwandter Völker, über 

den Werth zamaitischer Traditionen u. s. w. Von der „Stamm

sage" meint Herr vr. Veckenstedt, daß sie ursprünglich in rhyth

mischer Form unter dem Volke existirt habe, und findet in ihr die 

Grundlage der ältesten Mythen über Entstehuug der Welt von dem 

Vater, Himmel, und der Mutter, Erde. Wir könnten hierbei erin

nern an den Uranus und die Gäa der Griechen und an einige 

merkwürdige Räthsel (Nr. 134, 140) in des Referenten Sammlung 

(Sieslack, 1882), wo „debess un feme" auch als Vater und Mut

ter erscheinen. So deutet vr. Veckenstedt hier den Namen der 

Stammmutter Zemaite aus litauisch Erde und den ihres 

Sohnes Dungis von litauisch äangus, Himmel. Letzterer ist der 

Sage nach der erste König der Zamaiten, und Or. Veckenstedt legt, 

wie in seinen Wendensagen, so hier, einen großen Werth auf die 

Ermittlung des oder der mythischen Könige, wie sie die meisten 

anderen Völker (vergl. Perser, Griechen, Römer u. s. w.) auch ge

habt haben. 

In der Anordnung des ganzen reichen Stoffes hat Or. Vecken

stedt sich nach dem Gange der Grimmschen deutschen Mythologie 

gerichtet und will so unter den Namen einzelner mythischer Wesen 

die eben dahingehörigen Sagen u. s. w. mittheilen. 

*) Inzwischen auch noch die folgenden bis wel. Lief. 6. 
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Dem Einwände, daß Einzelnes in der „Stammsage" nicht alt 

und echt, sondern in neuerer Zeit von auswärts hereingekommen, 

sticht I)r. Veckenstedt dadurch vorzubeugen, daß er bemerkt, die 

Streiche der deutschen Schildbürger seien nicht germanischer Pri

vatbesitz, sondern altes Gemeingut der indoeuropäischen Völker, 

und nicht blos Einzelne, sondern auch ein ganzes Volk ironisire 

sich in seinem Humor. Principiell ist gewiß ersteres zuzugestehen, 

aber damit ist sür den concreten Fall die Sache nicht abgethan, 

und verschiedene Ansicht wird da erlaubt sein. Das Mögliche ist 

nicht immer das Wirkliche. Ich muß gestehen, daß das Maß von 

Schildbürgergeschichten in der zamaitischen Stammsage auf mich 

weder den Eindruck gemacht, als ob sie altlitauisch seien, noch auch 

den, als ob irgend ein Volk in der Darstellung der eigenen Vor

zeit sie brauchen könnte, ohne sich wirklich lächerlich zu machen. 

Ich entsinne mich nicht irgend dem Aehnliches bei Homer, in dem 

Nibelungenliede oder im Kalewala-Epos gefunden zu haben und 

es wäre sehr lehrreich, wenn vr. Veckenstedt Beispiele von solcher 

Selbstverspottung eines Volkes aus anderen Literaturen veröffent

l i c h e n  w o l l t e .  

Bei dem Till Eulenspiegel der Zamaiten spricht schon der 

Name (sötukoris, ok. das lettische schtukmeistars) mindestens für 

eine theilweife Einwanderung. 

Am Schluß der Einleitung sagt vr. Veckenstedt Einiges über 

die Methode seines Sammelns und das von ihm Gesagte verdient 

erwogen zu werden, vr. Veckenstedt betont die Gefahr beim eige

nen persönlichen Sammeln der Volkstraditionen, sofern man so 

leicht nur „Einzelnes, Unvollständiges, Incorrectes" bekomme, 

da man selbst bei dem Durchstreifen einer Gegend nicht die Zeit 

habe, alle Schätze der Tradition zu heben. (Richtig!) Er fürchtet 

auch selbst nur zu geringwertigem Material zu gelangen. 

D i e  k u n d i g e n  E r z ä h l e r  z u  f i n d e n  o d e r  i h n e n  d e n  M u n d  z u  

öffnen, und wenn dieses gelungen, dann in dem Bericht das 

Objective, Alte und die fubjective, unwillkürliche oder will

kürliche, Zuthat zu unterscheiden sei schwer. Deshalb hat vr. 

Veckenstedt den Charakter der Erzähler zu prüfen und zu erkunden 
8* 
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sich bemüht und sich Helfer zum Sammeln aus dem Volke ge

s u c h t ,  d e n e n  e r  v i e l  v e r d a n k t ,  u n d  d e n e n  e r  f e s t b e s t i m m t e  G e 

sichtspunkte vorgezeichnet hat, von denen ste immer aufs 

Neue den Objecten, ihres Forschens sich zuwandten. Gut. Aber 

wir werden in die Waagschale werfen müssen, daß wir auch von 

Sammelgehilfen „Incorrectes" und „Geringwertiges" zu bekom

m e n  g e f a ß t  s e i n  m ü s s e n .  A u f  d i e s e m  G e b i e t e  d a s  w i s s e n s c h a f t 

lich Werthvolle zu erkennen, ist für jeden Laien oder gar den ein

fachen Mann schwer, wenn nicht unmöglich. Also das wissen

schaftlich Werthvolle aus der ganzen Masse auszuscheiden und her

vorzuheben, wird immer die Sache des Bearbeiters, des Fachman

nes sein, wenn nur die Masse des Materials eine recht große und 

zuverlässige ist. 

Ferner die Schwierigkeit, die recht gewandten und willigen 

Erzähler zu finden, ist immer da, für unsere Gehilfen wie für uns 

selbst. Auch von jenen wird nicht jeder Geschick haben, die Quel

len aufzuspüren oder treu aus deren Mund aufzuschreiben, was sie 

bieten. Und hier beim Aufschreiben ist ein Hauptpunkt der, daß 

es nur sehr wenige giebt, die treu dem Volke nachschreiben kön

nen; und bei den Sammelgehilfen ist oft am wenigsten Gewähr 

dafür, daß sie selbst nichts Subjectives in Inhalt oder Form zu

setzen, unwillkürlich oder willkürlich, um Lücken auszufüllen, um die 

Sache hübscher zu machen, abzurunden, zu erklären u. f. w. vr. 

Veckenstedt hat, wie er selbst sagt, solche Erfahrungen gemacht, und 

welcher Sammler hat sie nicht gemacht? In meinen Reiseskizzen 

aus dem Oberlande („Baltische Monatsschrift", October, Novem

ber, December d. I.) gebe ich Beispiele davon, namentlich bei den 

Sagen vom Stupla-kalns bei Ilsenberg. Die dürftigere Sage 

habe ich selbst aufgezeichnet. Die vollere ist mir geliefert worden, 

und aus dieser ließen sich wunderschöne Dinge folgern, aber auf 

Grund kritischer Vergleichung halte ich die vollere Form für die 

minderechte, im Gegentheil trotz aller Interessantheit für die werth

losere. Phantasie und Politik gestalten heutzutage alte einfache 

Volkstraditionen um, und es bedarf eines sehr nüchternen, kriti

schen, bescheidenen Sinnes, um nicht sich täuschen zu lassen. 
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Besonders bedenklich erscheint es den Gehilfen „Gesichtspunkte 

sestzubestimmen" und „vorzuzeichnen", wenn es mehr sind als Fra

gen, Andeutung der Objecte, über die Aufklärung gewünscht wird, 

oder Warnungen, um vor Irrwegen zu behüten. Wir könnten 

jonjl in die schlimmste aller Gefahren fallen, daß wir von guten 

Freunden aus Gefälligkeit dasjenige erhalten, was wir zu erhalten 

wünschen, oder scheinen erhalten zu wollen, wie ich das erlebt 

habe, daß dieser und jener bei Erkundigung nach Sprachformen 

erwiderte: Ta ari war teikt (so kann man auch sagen), und es 

war die reine Gefälligkeit, womit mir eine unlettische Form be

zeugt wurde, das reine Wohlwollen, das mir zu dienen meinte. 

Endlich berühre ich noch eine große Gefahr, in die Sammler 

die Giltigkeit der wissenschaftlichen Resultate bringen, wenn sie 

z. B. als Deutsche, Polen, u. s. w. unter Glieder eines fremden 

Volkes (Zamaiten) sammeln gehen, ohne dessen Sprache genau in 

ihrer Gewalt zu haben. Es handelt sich nicht blos um falsche 

Auffassung und Wiedergabe einer oder der andern Wortendung, 

sondern auch um sachliche Mißdeutungen in weit größerem Um

fange. Wer je Aufzeichnungen von Sammelgehilfen empfangen 

hat, der weiß, wie oft es der Hypothese bedarf, um überhaupt ei

nen Sinn in die Aufzeichnung zu bringen. Dann ist's aber auch 

mit dem wissenschaftlichen Werth der Aufzeichnung schwach bestellt. 

Wir gehen unbedingt sicherer, wenn wir selbst im Stande sind, 

die Erzählung aus der ersten Quelle zu schöpfen, refp. zu contro-

lieren, und, wenn wir selbst der Volkssprache mächtig sind. 

Den Inhalt der Stammsage selbst hier zu reseriren dürste zu 

weit führen; sie hat Anklänge an die Geschichten des alten und 

neuen Testamentes (Noah, Moses, Wittwe von Zarpath, Maria, 

Jesus u. s. w.), sehr viele an die griechischen Sagen (Deukalion, 

Sisyphus, Tantalus, Cyclopen, Scylla, Gorgo, Centauren, Pro

metheus, Cerberus u. s. w.), desgleichen an die germanischen (Sieg

fried u. f. w.), ja auch Dante's clivina eomeäia, findet hier ihren 

Platz, wo Zamaite ihr Volk durch Himmel und Hölle führt, um 

dasselbe ethisch und religiös zu bilden. Die Geschichte beginnt mit 

einem Besuch Gottes bei den verderbten Menschen, die zum großen 
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Theil vertilgt werden. Ein auserwähltes Mägdlein wird zwischen 

Himmel und Erde erzogen und wird die Stammmutter der Za

maiten. Die Väter sind Perkunas und zwei mythische Engel. 

Dann wird die ganze Wanderung der Zamaiten von den ersten 

Wohnsitzen bis zu den jetzigen erzählt, nebst vielen Abenteuern und 

die ganze Bildungsgeschichte des Volkes aus der ersten Uncultur 

heraus. Auch die Letten spielen ihre Rolle auf der gemeinsamen 

Wanderung und scheinen von den Zamaiten nicht übel honorirt 

zu sein. Das Ende der Sage wird erst in der zweiten Lieferung 

des Werkes veröffentlicht werden, und wir können daher noch kein 

Gesammturtheil abgeben. Es ist zu bedauern, daß nicht die litau

ische Form der Sage vorliegt, und es ist sehr zu wünschen, daß 

auch diese veröffentlicht werde. Ohne dieselbe wird vielleicht nie

mals der wissenschaftliche Werth des Gegebenen für die Mythen

forschung festgestellt werden können. 

Im laufenden Jahrgang des Pagalms finden sich v. Nr. 1 

an eine Reihe von Artikeln des Lector Lauten bach, die ein Refüme 

geben aus desselben Vorträgen über lettische Mythologie. Es ist 

zu bedauern, daß hier ohne genügende Kritik die Nachrichten von 

alten Chronisten und neueren Gelehrten gleicherweise benutzt sind, 

daß lettische, lith. u. altpreuß. Mythologie vollständig identisiciert 

wird, viel werthvolleres würde Lautenbach ganz allein aus dem 

lett. Volksliede u. Volksmärchen haben entnehmen können, während 

er so eine Menge Phantasien und Irrthümer unter das lett. Volk 

bringt, die späteren Forschern Kopfschmerzen machen werden, wenn 

sie diese aus dem ächt Lettischen auszuscheiden werden versuchen 

müssen. 

Schließlich möchte ich Sie, m. H. noch auf eine andere aus 

Kurland hervorgegangene Veröffentlichung aufmerksam machen, näm

lich die von Herrn I. Döring in den Sitzungsberichten der 

kurl. Gesellsch. für Literatur und Kunst aus dem I. 1881, über 

die Lage der alten Semgallenburg Sidobre. 

Diese interessante, in der Reimchronik ost erwähnte Burg, die 

letzte von den Semgallen vertheidigte, suchte ich früher selbst am 

West-Ende Semgallens, in der Groß-Autzschen Gegend, wo das 
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Wort sudrabs an vielen Orts-Namen hastet. Jetzt weist Döring 

mit großer Wahrscheinlichkeit auf Grund von zwei neuerdings ver

öffentlichten Urkunden (Band VII. des livländischen Urkundenbuches 

p. 326, 327), iu denen Grenzpuncte zwischen Semgallen und Li-

thauen enthalten sind, die Lage Sidobrens am Südrande Semgal

lens drei Werst von dem lithauischen Flecken Ianischki an der 

Mündung der Wilkausche in die Sidobre nach, bis wohin also 

damals Semgallen, resp. das Ordensland sich erstreckt hat, ca. 3 

Meilen südlicher als die jetzige Gränze von Kurland. Die Burg 

und die Gegend („Sidobrene") hätte also den Namen von dem 

Bach, wie Terwitene von der Terwite erhalten. Der an dem Burg

berg liegende Ort heißt poln. „Gorka" (Gurka), lith. „Kalnele" 

(-eii?), lett. „Pilskalns" (-ni?). Die Annahme Dörings wird für 

mich durch die lithauifche oder lithauisierende Namensform mit br 

(sidabras lett. sudrabs), die für die nächste Nachbarschaft der Li-

thauer spricht, erhärtet; desgleichen durch die Thatsache, daß die 

letzte Besatzung von Sidobre eben nach Lithauen auswandert (1290), 

wohin die Leute jedenfalls nahe Beziehungen müssen gehabt haben*). 

M. H., manches andere wäre ja noch zu erwähnen, zu be

richten, aber schon zu lange habe ich Ihre Geduld in Anspruch 

genommen und schließe um Raum zu lassen für die noch noth-

wendigen Berichte meiner Collegen. 

2. 

Darauf verlas der Director für Kurland, Herr Oberconsistorial-

rath Panck-Mesohten, nachstehenden Bericht: 

Meine Herren! Auch in diesem Jahr kann ich Ihnen nicht 

über eine große Zahl lettischer Schriften berichten, welche in Kur

land erschienen sind. Entweder giebt es hier weniger Personen, 

welche sich mit schriftstellerischen Arbeiten beschäftigen, oder sie ge

ben ihre Arbeiten in die Hände livländischer Verleger. Es ist ja 

auch natürlich, daß Livland, welches so weit größer als Kurland ist, 

*) Es folgt aber daraus noch nicht, daß die Semgaller Lithauer gewe
sen. Die Reimchronik berichtet, daß die Leute von Sidobre in ein „frem
des" Land gezogen. (11501.) 
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auch mehr producirt. Neue Bücher würden auch wol in größerer 

Zahl erscheinen, wenn sie die nöthigen Abnehmer fänden; dran 

soll es aber fehlen. Die Leute belegen Zeitungen und finden in 

denselben die ihnen erwünschte geistige Nahrung und haben dann 

kein Bedürfnis, sich noch außerdem Bücher anzuschaffen. Ich 

möchte das Lefen von Zeitungen durchaus nicht perhorresciren, al

lein ich finde doch, daß das ausschließliche Beschäftigen mit solcher 

Lectüre die Leute verflacht und ihre Interessen auf ein Gebiet lenkt, 

welches häufig nicht der wahren geistigen und sittlichen Ent

Wickelung zuträglich ist. Ich kann das Ideal einer Volksentwickluug 

nicht darin sehen, daß die Leute zu politischen Kanngießern wer

den und über alle möglichen politischen und socialen Fragen un

erfahren aburtheilen, während sie doch meist nicht über den Hori

zont ihres Kirchthurms hinaussehen. Ein Volk erstarkt dadurch 

nicht, daß man es schon als erstarkt ansieht und ihm Speise bie

tet, die nur ein Starker verdauen kann; aus solchen Verfahren 

kann nur Ueberladung und Krankheit folgen. 

Es ist ja natürlich, daß ein gebildeter Mann nach solchen 

Büchern Verlangen trägt, welche einen seinem Bildungsgrade an

gemessenen Inhalt haben und in einer von gebildeten Kreisen ge

brauchten Sprache geschrieben sind; wenn auch ein Gebildeter ein 

in ächtem Volkston und in reiner Volkssprache geschriebenes Buch 

mit Genuß lesen wird. Es ist in unserer Zeit auch unter dem 

lettischen Volk eine Klasse höher Gebildeter entstanden, und ich finde 

es ganz natürlich, daß diese unter sich anders sprechen als der 

Landmann auf seinem Hof, daß diefe in für ihren Kreis geschrieb

en Büchern eine Sprache führen, welche dem Landmann mehr 

oder weniger unverständlich ist. Ich glaube aber, daß bei den 

Letten, die scheidende Grenze zwischen Volk und Gebildeten nicht 

gehörig markirt ist. Die Gebildeten tragen oft ihre Ideen und 

ihre Sprache ins Volk, ohne darnach zu fragen, ob dasselbe im 

Stande ist, solche Ideen zu fassen und zu beurtheilen, oder ob 

dasselbe auch wirklich versteht, was zu ihm gesprochen wird. Man 

wende hier nicht ein. daß ein gesundes Volk das zurückweisen 

wird, was es nicht fassen und verstehen kann. Gewiß kommt es 
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auch bei uns einmal dahin, daß wir Volksliteratur und Literatur 

für Gebildete werden streng scheiden können; jetzt aber ist es noch 

nicht so. Die Zahl der gebildeten Letten ist ja noch nicht sehr 

groß; dieselben wollen aber gern recht groß und bedeutend sein 

und suchen daher auch solche in ihren Kreis zu ziehen, welche ei

gentlich gar nicht dahin gehören. Das Volk aber, welches bisher 

nur auf einer niedern Stufe der Bildung stand, fühlt sich ge

schmeichelt und erhoben, wenn diejenigen es als geistig gleichbe

rechtigt ansehen, welche den Gebildeten anderer Nationen gleich ste

hen. Die Leute verstehen das wol, wenn ihrer Eitelkeit geschmeichelt 

wird und ihre berechtigten oder auch unberechtigten Wünsche unter

stützt werden, sie hören es gern, wenn ihre Ansprüche auf größere 

Rechte, größere Unabhängigkeit, größeres Wohlergehen als richtig 

anerkannt werden, und wenn ihnen das Erlangen ihrer Bestrebun

gen in sichere Aussicht gestellt wird. Dann nehmen sie auch das 

Unverstandene hin und denken sich darunter wer weiß was Großes 

eben darum, weil sie es nicht verstehen; sie meinen, es kann nur 

etwas sehr Erhabenes sein, was ein Mann sagt, welcher sich einen 

Volks-Freund und Beglücker nennt. 

Daß unser lettisches Volk bei dem künstlichen Sichheraufschrau

ben auf einen höhern Standpunkt sehr üble Erfahrungen machen 

wird, ist wol zu erwarten; doch glaube ich, daß gerade diese Er

fahrungen dazu beitragen werden, das richtige Verhältniß der Stän

de und Bildungsstufen auch im lettischen Volke zu eonsolidiren. 

Ehe das geschieht, sind die Produkte der lettischen Literatur 

mehr oder weniger Zwittergeschöpfe, die einerseits für das Volk 

zu hoch und unverständlich, andrerseits für die Gebildeten zu nied

rig stehen. Die lettischen Schriftsteller müssen es zum Theil noch 

lernen und sich von vorn herein klar machen, sür wen sie schreiben 

wollen, dann werden sie auch im Stande sein, in ihrer Art Tüch

tiges zu leisten. Jetzt greift oft Mancher zur Feder, der eigent

lich das Zeug dazu nicht hat, und versteigt sich in Gebiete, denen 

er nicht gewachsen ist. Bei mangelnder eigner Productionskraft 

werfen sich Manche auf das Gebiet der Übersetzungen, ergreifen 

kritiklos ein beliebiges Erzeugniß fremder Literatur und übertragen 
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es wörtlich in die lettische Sprache, ohne dabei zu bedenken, ob 

sie ihrem Volke dadurch Nutzen oder Schaden bringen. Es wäre 

ja gegen Übersetzungen Nichts einzuwenden, wenn sie sich nur an 

das Beste machten und dasselbe den Verhältnissen entsprechend frei 

reproducirten; während Übertragungen von werthlosen Büchern 

ein Unrecht ist, und das sklavische Nachgehen nach jeder fremden 

Redewendung und Ausdruckweise die lettische Sprache nur verdirbt. 

Wer viel solcher Producte liest, kann leicht dahin kommen, daß er 

nicht mehr weiß, wie er richtig lettisch sprechen muß, und sich 

solcher Ausdrücke und Redewendungen bedienen wird, die ganz un

lettisch und den Leuten auch unverständlich sind. — Ich wünsche, 

daß unsere lettischen Schriftsteller mehr felbstständig producirten 

und wenn sie sich an Übersetzungen machen, mehr aus dem Geist 

der lettischen Sprache herausschreiben wollten. 

Nach diesen Vorbemerkungen gehe ich auf das Wenige ein, 

was Kurland in diesem Jahre an lettische Schriften geliefert hat. 

Es gereicht mir zu besonderer Genugthuung, hier vor Allem 

ein Werk anführen zu können, welches Nichts von jener oben ge

rügten Zwittergestalt an sich hat, sondern sich an die Gebildeten 

wendet. — Ich meine 

1000 lettische Näthsel. Übersetzt und erklärt von A. Bielen

stein. Mitau, Sieslack 1881. 

Dieses Buch war allerdings kurz vor unserer letzten Iahres-

Versammlung erschienen und wurde auch schon auf derselben er

wähnt. Da es aber damals nur von Wenigen gelesen war, so 

wird es am Ort sein, dasselbe hier wieder zu nennen. Der ver

ehrte Verfasser möge mir gestatten, an die Erwähnung seines Buches 

einige Bemerkungen zu knüpfen, obgleich ich gestehen muß, daß ich 

kein kompetenter Beurtheiler diefes Werks sein kann. Was ich 

mir zu bemerken erlaube, wäre Folgendes: 

Vor allen Dingen möchte ich den Titel des Buches anstreiten. 

Es werden uns in demselben nicht 1000 lettische Räthsel gegeben, 

sondern nur circa 300; die übrigen sind nur Varianten. Es wür

de übersichtlicher gewesen sein, wenn diese Varianten unter eine Nr. 

gestellt wären. 
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Gleichlautende Räthsel, welchen verschiedene Auflösungen ge

geben werden, hätten zusammengestellt werden müssen. 

Offenbar moderne Räthsel, welche vielleicht erst in neuster 

Zeit entstanden sind, hätten in einen Anhang gestellt werden müs

sen. Es wäre interessant zu sehen, wie der Volksgeist auch jetzt 

noch in den alten Formen dichtet, wenn er von der Kultur nicht 

beleckt ist. 

Es hätten die Räthsel, so weit möglich, historisch geordnet 

werden müssen. Die mit Lithanischen Näthseln gleichlautenden sind 

gewiß sehr alt. Eben so solche gleichlautende Räthsel, welche an 

entfernt liegenden Orten gesammelt sind, z. B. in Nieder-Bartau 

und Rujen. 

Bei Angabe der Quellen wäre es besser gewesen, wenn der 

Ort, wo die Räthsel gehört sind, bezeichnet wäre, während der 

Verfasser die Namen der Sammler nennt. 

Dem Verfasser unverständliche Räthsel hätten in einen An

hang versetzt werden müssen. 

Viele Räthsel hätten einer genauem Erklärung bedurft. 

Gegen manche gegebenen Erklärungen möchte ich Einiges ein

wenden : 

Nr. 9. Zu „Pumpainfch tehws" „Ein buckeliger Vater" 

sagt B.: „Pumpas sind die Verzierungs-Buckeln an den Ofen

kacheln (?)". Ich möchte dagegen sagen: in alter Zeit gab es 

keine Kachel-Oesen, dieselben waren vielmehr aus Feldsteinen und 

Lehm erbaut, und da sie nicht nach dem Lineal gemacht waren, 

so glichen sie wol einem hockenden buckligen Kerl. 

Nr. 29. Dieses Räthsel bedurfte wol einer nähern Erklä

rung, welche B. nicht giebt. Denn wenn purwis nach Analogie 

der Varianten das Fell des Schafes bedeutet, was sind denn die 

gaigalinas, welche über den Morast laufen? 

Nr. 45. Die Auflösung dieses Räthsels ist unverständlich. 

Sollten es nicht zwei Arbeiter sein, der eine oben, der andere un

ten, welche die Darrbalken heraufziehen und selbst von Nuß ge

schwärzt sind? 
Nr. 146. Was bedeuten hier die krummen Beine der Russen? 
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Nr. 201. Warum ist das Wort „ffferbiser" nicht erklärt? 

Nr. 202. Die gegebene Erklärung, warum die Tischbeine 

mit Predigern verglichen werden, scheint nicht genügend. Sollte 

nicht vielleicht die Aehnlichkeit des Prediger-Barets mit dem Tisch 

die Veranlassung gegeben haben? Oder ist dabei an den Schall

deckel über der Kanzel gedacht, unter welchem der Prediger steht? 

Nr. 207. B. meint „wara pile" sei die Schüssel, „tschak-

stile" der Löffel. Sollte nicht vielleicht der Kessel (wara Pils) ge

meint sein, der mit dem Kesselhaken (tschakstile) vom Feuer geho

ben und selbst an Stelle der Schüssel auf den Tisch gesetzt ist? 

Dann würde auch der Löffel nicht zweimal genannt. 

Nr. 278. Sollte nicht das kleine Grüne die in den Garten 

gepflanzte Kohlpflanze, das Weiße aber der ausgewachsene Kohl

kopf fein? 

Nr. 279. B. hat dazu keine Erklärung gegeben. Ich meine 

der Floh ist die kleine schwarze Kohlsaat, der Schnee der Weiße 

Kohlkopf. 

Nr. 348. B. meint, der Hümpel sei die Nase. Sollte es 

nicht besser sein, darunter den Kopf zu verstehen, welcher doch mit 

einem Hümpel mehr Aehnlichkeit hat als die Nase? Auch steckt 

ja die Zunge nicht gerade unter der Nase. 

Nr. 364. B. sagt dazu: der Sinn dieses Räthsels ist dem 

Herausgeber nicht klar. Wird der unsichtbare Himmel als klehts, 

das sichtbare Himmelsgewölbe als Boden der klehts gedacht, so 

steht der Mond wirklich paklehte. 

Nr. 458 -462. Sollte die Auflösung diefer Räthfel nicht 

besser „Armbrust mit Bolzen oder Pfeil" sein? Der krumme Va

ter würde der Bogen sein, die Mutter, welche mit Hülfe des Va

ters die Kinder gebiert, ist der Schaft; der taifns dehls kann doch 

nicht auf runde Schrotkörner gehen, fondern ist der gerade Bolzen. 

Nr. 463. Sollte darunter nicht ein „Blaserohr" gemeint 

sein? Dazu würde das splauda gut passen. 

Nr. 498. B. meint, das Abnutzen der Kinderchen an der 

Seite geschehe durch die Femern; aber durch dieselben werden ja 

nur zwei Kinderchen angegriffen. Sollte es nicht so gedacht sein: 
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die stützen sind durch die Sohlen durchgelassen; indem die Soh

len der Länge nach abgenutzt werden, werden die Stützen der Quer 

nach abgenutzt. Freilich würde dann das Räthsel besser so lauten: 

Vater und Mutter nutzen sich die Seiten ab, die Kinderchen aber 

die Füße. Jedoch will auch in der jetzigen Fassung des Räthsels 

nicht recht passen, daß die Schlittensohlen Füße genannt werden. 

Nr. 534. Es bedürste wol einer Erklärung, warum Salz 

fetter als Fett sein soll. (Einer der gegenwärtigen Herren führte 

als Erklärung die Redensart an: „Sahls tauku aisdars".) 

Nr. 597. Sollte die Auflösung nicht „Spindel" sein, denn 

die Spule am Spinnrad dreht sich wol, tanzt aber und fpringt 

nicht. 

Nr. 771—772. B. erklärt, daß ihm die Ausdrücke „ohne 

Eingeweide und ohne Wurzeln" unverständlich seien. Durch den 

undichten Sprickenzaun kriecht entweder ein Thier oder eine Pflanze. 

Der Wind ist weder ein Thier (welches Eingeweide hat), noch eine 

Pflanze (welche Wurzeln hat) und kriecht doch durch den Zaun. 

Nr. 796. B. meint, daß das Häuschen das Mutterhuhn sei. 

Sollte es nicht vielmehr das Ei sein, in welchem sich das Hühnchen 

entwickelt? 

Nr. 866. B. meint, daß die peipalas (Wachteln) hier keinen 

Sinn geben. Sind damit nicht die runden Erdklöße gemeint, 

welche der Hakenpflug hinter sich läßt? 

Nr. 906. Warum wird das hin und hergewickelte Garn mit 

Habichtsfleisch verglichen? — Einer der anwesenden Herren gab 

dazu die Erklärung, daß unter Habichtfleisch nicht das Fleisch des 

Habichts verstanden wird, sondern vielmehr das faserige Brust

fleisch des Huhnes, welches der Habicht besonders liebt. 

Nr. 912. B. meint, daß unter dem „Geldsack" das Netz voll 

kostbarer Fische gemeint sei. Allein gefangene Fische werden doch 

nicht im Netz verführt. Sollte unter dem Geldsack nicht vielmehr 

der zu Boot nach Riga geführte Getreidesack zu verstehen sein? 

Nr. 954. B. macht dazu die Bemerkung: Unübersetzbar, 

weil unverständlich. Soll in diesem Räthsel nicht beschrieben wer

den, wie ein spielender Hund zuerst munter in die Runde springt. 
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sich dann plötzlich (pnks) auf die Erde legt mit ausgestreckten Vor

derbeinen, um gleich darauf wieder dasselbe Spiel zu beginnen. — 

Einer der anwesenden Herren bemerkte, daß ein Hund, ehe er sich 

hinlegt, sich erst einige Male in die Runde zu drehen pflege. 

Wenn ich mir erlaubt habe, diese Bemerkungen zu machen, 

so ist es nur geschehen, um dem verehrten Verfasser zu zeigen, daß 

ich sein Werk mit Interesse gelesen habe. Ich möchte auch recht 

Viele auf dieses Buch aufmerksam machen und sie veranlassen, 

dasselbe zu lesen. 

Ich gehe nun auf die andern in diesem Jahre herausgegebe

nen Bücher ein: 

I. Erbauungsbücher 

1. Epata, tas ir, atwerees, Latweeschu tautas firds un mute! 

Spredikis no W. Wagner. Ielgawä, Steffenhagen 1882. 

Eine gute, sehr zeitgemäße Predigt für den 30. August, 

welche die weiteste Verbreitung verdient. 

2. F. A. Lampena Schehlastibas deribas noslehpums, jeb 

kä Deews ar grehzineeku deribä dewees. Latwiski no M. R. — 

Wentspili 1882. 

Ein aus baptistischen Kreisen hervorgegangenes in schlechter, 

oft ganz unverständlicher lettischer Sprache abgefaßtes Erbauungs

buch. 

3. Ustizams wadons uf dfihwes zeka. Pahrzelts no Wahzu 

walodas. Ielgawä, Steffenhagen 1882. Pahrzehlejs Heilsberg. 

Das Buch giebt eine Sammlung von Tugendlehren für aller

lei Lebensverhältnisse. Wer dieses Buch in deutscher Sprache ver

faßt hat, ist mir nicht bekannt; ich möchte aber glauben, daß der

selbe ein in seiner Weise frommer Rationalist ist, welcher sich die 

Aufgabe gestellt hat, den Leuten gute moralische Lebensregeln zu 

geben. An der lettischen Sprache dieses Buches ist Manches aus

zusetzen z. B. wird sehr oft der abhängige Genitiv nachgesetzt, das 

Subject steht hinter dem Prädicat und dergl. 
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II. Schulbücher  

1. Kristiga mahju-grahmata. Pinna data preeksch behrneem, 

kas Wehl mahjäs mahzami. Sarakstijis G. Grüner. Ohtra drike 

pahrlabota un wairota. Ielgawä, Steffenhagen 1882. 

Die 2. Auflage unterscheidet sich von der 1. dadurch, daß die 

Druckfehler derselben beseitigt und daß zwei neue Lesestücke hinzu

gefügt sind; fönst ist der Inhalt derselbe geblieben. 

2. Stendera masä bihbele, jeb i bihbeles stahsti preekfch skoh-

lahm un deriga lafama grahmata preekfch mahjahm, no jauua 

pahrstrahdata. Ielgawä, Steffenhagen 1882. 

Wie aus einen: Nachwort zu ersehen, ist diese neue Bearbei" 

tung des alten Buches von dem Preekulnschen Lehrer I. Schwan

berg. — Ich hatte das Stendersche Buch nicht zur Hand, um die 

Aenderungen und Verbesserungen dieser neuen Bearbeitung dessel

ben würdigen zu können. Aufgefallen ist mir: häufige Abweichun

gen und Aenderungen des biblischen Wortlautes, so wie erläu

ternde Bemerkungen, die zuweilen angestritten werden können, zu

weilen auch ganz unnütz sind. Es scheint, daß dieses Buch doch 

noch in einigen Schulen gebraucht wird. 

3. Usdohschanas us tahpeli ko rehkinaht no Bankina. I dala. 

Trefcha gluschi nepahrgrohsita drike. Ielgawä, Steffenhagen 1882. 

Eigentümlich, daß auf dem Titelblattt das Buch als unver

änderter Abdruck bezeichnet wird, während dasselbe mancherlei Ver

änderungen erfahren hat, wie schon die Vorrede hervorhebt. Das 

sonst sehr brauchbare Buch hat auch in dieser Auflage den falschen 

Gebrauch des Divisionszeichens beibehalten. Kindern, welche später 

höhere Schulen besuchen, muß es schwer fallen, dort wieder das 

zu verlernen, was sie in der Volksschule gelernt haben. 

III. Bücher belehrenden Inhalts 

1. Pamahzifchana kä skunstigee mehsli Baltijas gubernäs ir 

leetajami. Wahziski no prosefora G. Thoms. Latwifki no Hugo 

Schmidt. Ielgawä, Steffenhagen 1882. 
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Da der Verbrauch künstlicher Düngmittel auch bei den letti

schen Landwirthen immer mehr steigt, so ist dieses Büchlein sehr 

zu empfehlen. 

2. Masajs saknu dahrsneeks no S. Klemers. Ohträ pahr

labota druka. Ielgawä, Steffenhagen 1882. 

Nach zwanzigjähriger Erfahrung auf dem Gebiete des Garten

baues hat der Verfasser eine neue verbesserte und vermehrte Auf

lage seines Gartenbuchs herausgegeben. Das Buch ist empfehlens-

werth, namentlich für Volkslehrer. In demselben befinden sich auch 

3 Pläne, einer für einen anzulegenden Gemüsegarten und zwei für 

gemischte Gartenanlagen, besonders für Gärten bei Schul- und Ge-

meinde-Häufern. 

3. Derigi padomi pee mahjas-lopu kaites un slimibas pa-

sihfchanas un ahrstefchanas no K. Preypitsch'a, Nsä. Vet. Ar 

wairakeem nobildejumeem. Ielgawä, Steffenhagen 1882. 

Seine Absicht bei Abfassung dieses Buches spricht der Ver

fasser dahin aus, daß er einerseits die gewöhnlich vorkommenden 

Krankheiten des Viehes auch in lettischer Sprache beschreiben und 

den Viehbesitzern gute Rathschläge geben, anderseits die Veterinär-

Kunde in lettischer Sprache behandeln wolle, um auch dadurch die 

lettische Literatur zu bereichern. — Nachdem in einem einleitenden 

Capitel die beste Art einem Thiere Medizin beizubringen beschrie

ben ist, werden in den folgenden Capiteln die Krankheiten der 

Pferde, des Rindviehs, der Schafe, der Schweine, der Hunde 

und des Geflügels nach ihren Kennzeichen, nach ihren Ursachen und 

nach ihrer Behandlung beschrieben; worauf in einem Schluß-Capi-

tel noch allerlei practische Handgriffe gelehrt werden. Das Buch 

ist auch mit mehreren erläuternden Abbildungen ausgestattet. 

IV. D r a m a t i s c h e  W e r k e  

1. Tuwaka feewa. Ioku luga 3 zehleenös. Latwiski no 

Wilnu Jahna. Ielgawä Allunana 1882. 

2. Meegä. Ioku luga weenä zehleenä. Latwifki no Wilnu 
Jahna. Ielgawä Allunana 1882. 
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Zwei Possen ohne großen Witz. Es kommen in denselben 

einige zu wörtliche Übersetzungen aus dem Deutschen vor, so wie 

mir unbekannte neugebildete Worte. 

V. Unterhal tungsbücher .  

1- ^ozigas pafazinas un stahstini, ko gan originaligi, gan 

ar no Wahzu raksteem tapiuatahm domahm farakstijis Emsts 

Dünsbergs. Wentespile 1882. 

Unter der Form von Märchen und Schwänken will der Ver

fasser allerlei gute Lehren geben. 

2. Pafazinas preeksch behrneem. Sagahdatas no I. Swaig-

snites. Ohträ dmka. Ielgawä Stessenhagen 1882. 

Eine Sammlung von Kindermärchen nach Grimm und An

dersen. 

3. Mantas-razeji. Stahsts par mahzibu ikkatram. Ohtra 

druka. No M. Iannowski. Ielgawä Steffenhagen 1882. 

Eine kurze belehrende Erzählung, wie abergläubische und un

verständige Leute durch schlaue Schatzgräber betröge» werden. 

4. Prizzis un Anna, jeb schwahgera upuris. Wezu laiku 

stahsts atjauuohts tautas brahleem par laika kawekli. Ohträ druka. 

Ielgawä Steffenhagen 1882. 

5. Wihnes pilssehtas aplehgerefchana. Wehsturigs stahsts 

no 1683. gada, ko is Wahzu Walodas latwiski tulkojis A. Treu. 

Ielgawä Steffenhagen 1882. 

Eine sehr hübsche Beschreibung der Belagerung Wiens durch 

die Türken. Die Übersetzung ist besser als sie gewöhnlich gemacht 

wird. 

6. Zilweks doma, Deews dara, jeb pahrspehta stuhrgalwiba. 

Ielgawä Allunan 1882. 

Eine ganz hübsche Dorfgeschichte, welche offenbar aus dem 

Deutschen übersetzt ist, obgleich man das aus dem Titel nicht er

sehen kann, vielmehr meinen sollte, daß das Werk sich als Original 

giebt durch die Aufschrift: Pateesigs stahsts is lauku dsihwes. — 

Oft zu wörtliche Übertragungen aus dem Deutschen sind ein Man

gel des Buches. 
Magazin Bd. XVII. St. I. 9 
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7. Dsintera mekletajs. Romans is Wahzu Walodas no Dun-

dagas skolotaja Trauberga. Ielgawä Allunan 1882. 

Ein spannender Roman mit einer recht unwahrscheinlichen Fa

bel, die Übersetzung leidet an den gewöhnlichen Mängeln. Wo die 

lettische Sprache kein entsprechendes gebräuchliches Wort hat, sind 

kühne Neubildungen versucht. Manche Sätze wären mir unver

ständlich geblieben, wenn ich sie nicht ins Deutsche zurückübersetzt 

und so errathen hätte, was gesagt werden soll. Was wol die 

weniger gebildeten Leser solcher Bücher sich unter den lettisch klin

genden und doch fremden Wörtern und Redewendungen denken 

mögen? 

8. Ohlas dehk. Stahsts is Kursemes dsihwes, Wahzifki no 

Theodor Panteniusa. Ielgawä Allunan 1882. 

Eine Übersetzung der allgemein bekannten Erzählung von 

Pantenius. Von der lettischen Sprache dieser Übersetzung gilt 

dasselbe, was von dem vorhergehenden Buch gesagt ist. Der Uber

setzer hat sich nicht genannt, vielleicht heißt er „Krikis", so ist we

nigstens die Anmerkung p. 71, unterzeichnet. — Obgleich Pante

nius diese Geschichte mit ganz entschiedner Vorliebe für die Letten 

geschrieben hat, so hat der Übersetzer doch eine Stelle in derselben 

gefunden, bei welcher er seinen Lesern gegenüber in einer Anmer

kung gleichsam eine Entschuldigung zu machen für nöthig findet 

darüber, daß er diesen Passus auch übersetzt habe, obgleich er selbst 

ganz andere Ansichten habe, als dort ausgesprochen sind. Und 

woran nimmt er denn Anstoß? Der Pastor sagt dort zum Wez-

wagar Wirth: Efmu manijis, ka jums eemelo, ka juhfu fentfchi, 

kamehr Wahzi Wehl nebija atnahkufchi, efoht dsihwojufchi kä pa-

radise, un wifa nelaime zehlufees tikai Wahzeem atnahkot. 

9. Kokles meita un Ioziga kuhmina jakts. Latwiski no 
E. D. Wentspil? 1882. 

Das Büchlein enthält einige Gedichte, die Geschichte einer ar

men aber tugendhasten Harfenistin, welche einen reichen Mann hei-

rathet und eine humoristische Fuchsjagd mit Bildern. 

Außerdem sind bei Steffenhagen in Mitau noch folgende Kin
derbücher mit bunten Bildern herausgekommen: 
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10. Laimigajs Anfs. 

11. Is behrnu sadsihwes. 

12. Apburtais prinzis. 

VI. Kalender. 

1. Weza un jauna laika-grahmata us to gadu 1883. Iel

gawä Steffenhagen. 

Der Anhang enthält eine aus dem Deutschen übersetzte, oder 

vielmehr umgearbeitete Dorfgeschichte „Pats fawäs lamatäs", ein 

Bild nebst Beschreibung des Moskauschen Kremls und einige 

Anecdoten. 

2. Leepajas Kalenderis us 1883 gadu. Leepajä Ukstin. 

Der Anhang enthält einen Aufsatz über Woldemars Verdienste 

um die Schifffahrt, eine Erzählung aus der Zeit Friedrich Wil

helms I von Preußen, einige ermahnende Artikel, Bauern-Regeln 

über Witterung, ländliche Arbeiten :c. 

3. Der Kalender von Titan Weeful. 

4. Der Kalender von Sieslack. 

Diese beiden Kalender habe ich noch nicht erhalten können. 

VII. Z e i t u n g e n .  

Außer den bisher schon in Kurland herausgegebenen Zeitun

gen hat in diesem Jahr eine neue ihren Lauf begonnen unter dem 

Namen: 

L a t w e e t i s ,  e i n e  e i n m a l  w ö c h e n t l i c h  i n  L i b a u  e r s c h e i n e n d e  

Zeitung unter Nedaction des Buchhändlers K. Ukstin. Preis 

1 Rbl. 50 Kop. 

Das Blatt zeigt sich als getreuer Schildknappe der Rigaer 

nationalen Blätter, deren Artikel es mit Vorliebe abdruckt. Die 

ersten Sporen sucht sich das junge Blatt durch gehässige Angriffe 

gegen die Latweefchu Awises und gegen alle die, welche von jener 

Seite als Feinde der nationalen Bestrebungen bezeichnet sind, zu 

erwerben. — 
Es könnte leicht geschehen sein, daß außer den von mir an

gezeigten neuen Drucksachen noch manche andere erschienen sind, 
9* 
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welche ich nicht habe erlangen können. Namentlich von den in 

Libau und Windau herausgegebenen Werken könnten mir einige 

entgangen sein. Die Steffenhagensche Ofsicin hat mir wiederum 

alle ihre Drucksachen zugestellt und unserer Gesellschaft zum Ge

schenk gemacht. 
Schließlich erlaube ich mir, ihnen die Mittheilung zu machen, 

daß ich Usinriei Okrouieon I^vonias ins Lettische übersetzt habe 

nach dem in den Noimm. Herrn. veröffentlichten Text. Ich glaube, 

daß diese Arbeit eine zeitgemäße ist, denn es müßte doch für je

den Letten von großem Interesse sein, zu erfahren, wie sich die 

Verhältnisse in unsern Landen wirklich gebildet haben. Ein auf

merksamer Leser Heinrich des Letten wird zu der Erkenntniß ge

drängt, daß die Zustände der Völkerschaften dieses Landes vor 700 

Iahren ganz anders gewesen sind, als sie von mancher Seite dar

gestellt worden sind und dargestellt werden, sei es aus Unkenntniß 

der Quellen, sei es mit bewußter Absicht. — Mein Manuscript 

ist aber noch nicht druckreif, ich will es noch einmal durchsehen 

und mundiren. 

Herr Lehrer Seewald in Mitau hat mir die Mittheilung ge

macht, daß er im Auftrage der englischen Bibelgesellschaft die 

Druckbogen einer neuen Auflage der Schulbibel, einer Separat-

Ausgabe der Psalmen und zweier Ausgaben des Neuen Testamen

tes, einer größern und einer kleinern, corrigirt habe. 

3. 

Der Bericht des Directors für Livland, Pastor Döbner-
Kalzenau, lautete wie folgti 

Hochgeehrte Herren! Die Zahl der Bücher und Bücherchen, 

welche im verflossenen Jahre in Livland in lett. Sprache erschienen 

sind, ist keine ganz geringe. Das Verzeichnis das ich habe zu

sammenstellen können, umfaßt mit Einschluß der kleinsten Druck

sachen, die beanspruchen dürfen nach dem Brauch unserer Berichte 

genannt zu werden, 64 Nummern. Der Bericht soll die Gesell

schaft über Inhalt und Werth dieser Bücher orientiren. Einige 

der Bücher werden eine längere Recension erfordern. Um das 
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Zeitmaaß, welches ich mir nehmen darf, nicht zu überschreiten, gehe 

ich daher ohne weitere Vorbemerkungen zur Berichterstattung im 
Einzelnen über. 

I .  R e l i g i ö s e s  u n d  K i r c h l i c h e s .  

1 .  J a u n a s  g a r i g a s  d s e e s m a s ,  f a l a s i t a s  u n  i s d o -

t a s  u s W i d s e m e s  m a h z i t a j u  s i n o d e s  w e h l e s c h a n n .  L a t -

weefchu Lutera draudsehm par labu. 1881. 40 Kop. 

2 .  O s i a n n a !  —  G a r i g a s  k r i s t i b u - ,  k a h s u - ,  b e h r u - ,  

f w e h t k u -  u n  d a s c h a d u  l a i k u  d s e e f m a s  l i h d s  a r  p e e l i k u -

m n :  K ä  b e h r n i n u  b u h s  k r i s t i h t ,  k a d  t a s  f l i m s  u n  m a h 

z i t a j u  n e w a r  d a b u h t .  S a r a k s t i j i s  I .  W i h s t u t z ,  L e h -

durgas pag.-fkolotajs. — Lemsal, I. Melkihs. 25 Kop. 

Unter den Erbauungsschriften dieses Jahres nehmen diese bei

den Erzeugniße der geistlichen Dichtung den hervorragendsten Platz 

ein. Die von der livl. Synode veranstaltete Sammlung von 214 

Liedern, redigirt von dem sel. Pastor Kügler, dim. Propst K. 

Kaehlbrandt und Pastor Auning, hat aus dem in Zeitschriften und 

Büchern Verstreuten das nach Form und Inhalt Werthvollste zu

sammengestellt, um es zu erhalten und dem Gebrauch zugänglich 

zu machen. Die zweite, von Wihstutz herausgegebene Sammlung 

100 eigener Lieder nebst dem kurzen Taufformular zum Gebrauch 

für Laien enthält Fest- und Gelegenheit-, Morgen- und Abend

lieder nach bekannten Choralmelodieen, fromm und schlicht und 

sprachlich meist correct. Nur an vier Stellen (Nr. 5, 1, 53, 1, 

82, 1, 28, 2) kommen nachgesetzte Genitive vor, die zumal in der 

geistlichen Poesie die lieentia poetioa für sich in Anspruch nehmen 

dürften. Ein Verstoß gegen den Versbau (Nr. 87, 3), wo eine 

Silbe fehlt, wird im Singen sich störend fühlbar machen. In sei

nem Inhalt weicht das Weihnachtslied Nr. 54, 2 vom evangeli

schen Bericht ab: „Weens engels ganeem fludina To pestischanu 

fapn 5". Sonst mögen die Lieder bestens empfohlen werden. Sie 

sind bestrebt, nächst der Nücksichtsncchme auf die kirchlichen Festzei

ten und die tägliche Erbauung die wichtigsten Vorkommniße des 

häuslichen und Familien-Lebens durch das Gebet zu weihen. Auch 
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auf Gebräuche bei häuslichen Festen wird eingegangen, wie z. B. 

das Ablegen des Brautkranzes im Verlauf der Hochzeitsfeier 

(Nr. 17). 

3 .  I e r u f a l e m e  j e b  f i n a s  u n  w e h s t i s  n o  t a  l a i k a ,  

k a d  K r i s t u s  p a  I e r u f a l e m e s  u n  w i n a s  a p k a h r t n i  s t a i -

g a d a m s  d a u d f  b r i h n u m u s  d a r i j a .  L a t w i f k i  p e h z  P r o -

fesora I. H. Ingrahama. — Gebr. Busch Riga. — Bisher 

3 Lieferungen zu 1 Bogen a 5 Kop. — 20—25 Lieferungen sol

len erscheinen. 

Eine anschauliche und populäre Schilderung der Oertlichkeiten 

des heiligen Landes, seiner Bewohner, Sitten, politischen Verhält

nis und der verschiedenartigen inneren Stellung, die seine Bevöl

kerungsgruppen zu der geistigen Bewegung der Zeit Christi ein

nahmen, in biblischem Geiste, gegeben in Briefen einer ägyptischen 

Jüdin von Jerusalem aus an ihren Vater in Aegypten. Sie ist 

ergriffen von den Erzählungen über das Auftreten Johannis des 

Täufers und wird, wie es den Anschein hat, Christo zufallen. — 

Die Übersetzung folgt an einzelnen Stellen zu wörtlich dem 

Deutschen, z. B. „Marijas draugs fawu peewelkoschu stahstijumu 

turpinaja", „us pretgulofchahm pakalnehm", oder ist dazwischen 

überhaupt unverständlich, z. B. „man ir uskritofchi, kad eewehroju, 

ka tagad Deewa-namä dauds masak godbihjibas kä senak". Das 

Buch ist seinem Inhalte nach, so viel sich bisher darüber urtheilen 

läßt, zur Herausgabe für das lett. Volk geeignet, darum ist für 

die folgenden Lieferungen um so mehr eine sorgfältigere Behand

lung der Sprache zu empfehlen. Auch eine bessere Ausstattung 

hinsichtlich des Druckes und Papieres ist zu wünschen. Die bis

herigen Lieferungen müßten in dem Fall revidiert und umgedruckt 

werden. 

4 .  S e m i  e e m a n t o s  t e e  l e h n p r a h t i g e e  m e e r a  u n  

D e e w a  l a u d i s .  M a t .  5 ,  5 .  T a u t a s  k a l e n d e r a  t u r p i n a -

jums 1883. gadam. — Gebr. Bufch in Riga. — 25 Kop. 

Eben im Druck fertig geworden, 116 Seiten stark. So viel 

bei flüchtigem Einblick sich ersehen läßt, führt das Buch die als 

Titel gewählte Verheißung Christi im Gegensatz zu den Versuchun-
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gm des Teufels, der mit dein Besitz der vergänglichen Güter die

ser Welt lockt, auf das Negieren mit Christo im 1000jährigen 

Reiche hinaus. — Warum die gezwungene Wortstellung im Titel? 

5 .  I a u n s  f p e h r e e n s  - s a h t a n a  l  e e l k u n d  s i b  a h m  u n  

winu kalpeem. — Gebr. Busch in Riga. — 10 Kop. — Das 

Büchlein bekämpft in leidenschaftlichem Tone mit Zugrundelegung 

der bibl. Stellen vom Verderben der letzten Zeit die sittlichen 

Schäden und Verirrungen der Gegenwart. 

6 .  B e h r n e e m  n e d r i h k s t  l e e g t  s w e h t u  k r i s t i b u .  

Gebr. Busch in Riga. — 3—5 Kop. 

7 .  E e f w e h t i s c h a n a s  d e e n a i  p a r  p e e m i n u .  —  G e b r .  

Busch in Riga. — 3—5 Kop. 

8 .  D a r b  u  f a h k o t .  —  G e b r .  B u s c h  i n  R i g a .  —  3 — 5  K o p .  

Bibelsprüche, kurze geistliche Lieder und Ansprachen. 

9 .  K r i s t i f c h a n a i  p a r  p e e m i n u .  —  G e b r .  B u s c h  i n  

Riga. — 5 Kop. 

10. Sudraba un selta man naw. — Gebr. Busch in 

Riga. — 5 Kop. 

11. Dodeet, tad jums taps dots. — Gebr. Busch in 

Riga. — 5 Kop. 

12. Wai jums fmehjejeem un bagateem! — Gebr. 

Busch in Riga. — 5 Kop. 

13. Zik ilgi Wehl dsihwosi? - Gebr. Busch in Riga. 

— 5 Kop. 

14. Taws grehks tewi atradihs. — Gebr. Busch iu 

Riga. — 5 Kop. 

Einzelne Blätter, auf der einen Seite mit biblischen Bildern 

versehen, die so geordnet sind, daß das Blatt sich zu einer Enve-

loppe zusammenlegen läßt, deren Außenseite die Bilder bilden, in 

deren Mitte ein Spruch als Aufschrift bleibt, während die Innen

seite Bibelsprüche und geistliche Ansprachen enthält. — Welchen 

besonderen Zweck das Enveloppensormat hat, ist nicht recht ersicht

lich; anzuerkennen ist aber das Bestreben dieses Verlages, Gottes 

Wort in verschiedenster Form zu verbreiten. 
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15. Nguns us Karmela. — Gedruckt bei A. Stahl in 

Riga. — 10 Kop. — Eine geistliche Rede, wie es scheint, aus der 

baptistischen Gemeinschaft stammend. 

16. Atbilde: „Pret baptistu sekti". — Gedr. bei A. 

Stahl in Riga. — Eine 109 Seiten umfassende Streitschrift ge

gen Pastor C. Walter's im vorigen Jahre erschienene Widerlegung 

der baptistischen Tauspraxis. 

17. Mahrtina Lutera masais Katkifmus jeb Pah-

taru grahm ata. — Lemsal bei Melkihs 1881. — 5 Kop. — 

Abdruck der 5 Hauptstücke des emendirten Katechismus und des 

Anhanges von der Schlüsselgewalt. 

18. Mahrtina Lutera masais katkismis. — Gebr. 

Busch in Riga. — Der emendirte Katechismus mit AnHöngen, 

enthaltend eine Übersicht der bibl. Bücher, des Kirchenjahrs, das 

Einmaleins und Morgen- und Abendgebete. 

19. Sinas par palihdsibas-lahdes darbu pee ewan-

geliuma draudsehm Kreewijä 1880. gada. — Herausgege

ben von den Bezirkscomite's der U. C. für Riga und Livland. 

II. Schulbücher. 

20. Sehta un fkola, jauna lasama grahmata 

m a h j ä  u n  f k o l a .  P i r m a i s  f e h j u m s .  E e f a h z e j e e m .  

S a s t a h d i j u f c h i  K a u d f i t e s  M a t i h f s  u n  S t e r s t u  A n d r e j s .  

— Riga und Dorpat bei Schnakenburg. — 40 Kop. 

Nach Inhalt und Sprache ein vortreffliches Buch. Es ent

hält als erste Abtheilung auf 32 Seiten methodisch geordnete 

Buchstabierübungen in 108 Stücken, als zweite Abtheilung folgen 

auf 100 Seiten 132 an Länge zunehmende Erzählungen, Beschrei

bungen, Gedichte und Volkslieder. Der Lesestoff ist, wie die Ver

fasser selbst sagen, „neu", d. h. zum Theil neu ausgewählt und 

nacherzählt oder umgearbeitet, und zum Theil auch selbstgeschaffen. 

Insbesondere muß nicht allein die kindliche und fromme, sondern 

auch christliche Anschauung, die in dem Inhalte zum Ausdruck 

kommt, hervorgehoben werden. Diesem ersten Theil soll in Jah

resfrist der zweite und vielleicht auch fchon dritte Theil folgen. 
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Gelingen sie in gleicher Weise, sc» erhalten wir ein vorzügliches 

Volkslesebuch für die Schule und das Haus. 

21. Behrnu-preeks. Lasischanas grahmata preeksch 

s k o l a h m  u n  m a h j a h m ,  s a r a k s t i t a  n o  F r .  D o h n e  u n  A .  

Spunde. Ar bildehm puschkota. — Riga, Alex. Stieda, 

1883. — 1 Rbl. 

Dieses schon im vorigen Jahre angekündigte Schullesebuch 

enthält in 3 Abtheilungen aus 338 Seiten theils neu bearbeitete, 

theils schon anderweitig gedruckte Lesestücke, bestehend in Erzählun

gen, Beschreibungen und Liedern. Ein aus 7 Lesestücken beste

hender Anhang macht mit der neuesten Schreibweise in lateinischer 

Schrift bekannt. Die Bekanntschaft mit der Fibel wird beim 

Kinde vorausgesetzt, so daß Buchstabierübungen deshalb weggelas

sen sind. Auch hier ist die Sprache rein und die Auswahl der 

Stücke dem kindlichen Verständniß angemessen. Die Anordnung 

ist eine stufenweise vom Leichtern zum Schwereren. Druck und 

Papier, in Leipzig besorgt, so wie die zwischen den Text hinein

gedruckten kleinen Abbildungen sind vortrefflich. Dem sonst empfeh

lenswerten Buche dürfte jedoch ein Umstand die Concurrenz für 

den Schulgebrauch erschweren: der Mangel an Lesestücken geogra

phischen und historischen Inhaltes. An historischen Lesestücken fin

den sich nur 4, nämlich 3 über die alten Letten, ähnlich denen der 

„Skolas maife", und 1, enthaltend die älteste Geschichte Livlands 

bis zur Gründung Riga's; geographische Stücke fehlen gänzlich. 

Sehr zahlreich sind dagegen die Stücke naturgefchichtlichen Inhaltes 

vertreten. 

22. Wadonis Latweeschu walo das-mahzibä tau-

tas skolahm Sterstu Andreja sastahdits. — Riga und 

Dorpat bei Schnakenburg. — 30 Kop. — Das Buch ist bereits 

vom Herrn Präsidenten besprochen worden. 

23. Wadons Latweeschu walodas-mahzibä pagasta 

s k o l a h m .  S a s t a h d i j i s  O .  P l a t s c h .  —  R i g a  b e i  P l a t e s . —  

20 Kop. 
Das Büchlein ist eigener Angabe nach für die Gemeinde- oder 

Winterschulen berechnet und daher dem Umfange nach kleiner als 
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das vorige. In der Behandlung des Stoffes schließt es sich haupt

sächlich dem Spalwingschen, jetzt in 2. Aufl. erschienenen „Palihgs 

walodasmahzibä" an, d. h. es hat den ethymologischen Theil in 

Rücksicht auf den mit dem grammatischen Unterricht Hand in Hand 

gehenden Unterrichte im Aufsatz ebenso wie jener der Art geordnet, 

daß auseinander solgen: Substantiv, Adjeetiv, Verbum, Pronomen, 

Numerale und sodann die indeelinablen Redetheile. Auch bei den 

einzelnen Nedetheilen bleibt in: Wesentlichen die Anordnung des 

Stoffes dieselbe, nur finden Abweichungen in der Wahl der Para

digmen statt. So wird hier z. B., wie es scheint, mit Vortheil 

zum leichteren Verständniß der Kinder gegenüber Spalwing die 

Konjugation des Verbums im Activum, Passivum und der debi-

tativen Weise an einunddemselben Paradigma durchgeführt. Auch 

die Satzlehre schließt sich dem Spalwingschen „Palihgs walodas 

mahzibä" an, so daß die Nebensätze nicht ihren verschiedenen Kate-

gorieen nach, die Sterst sehr eingehend behandelt, erklärt werden. 

Genau genommen stellt sich heraus, daß dieses Buch überhaupt nur 

eine Verkürzung des Spalwingschen „Palihgs" mit nur wenigen 

Abweichungen ist. Durch knappere Fassung der Regeln und gänz

liches oder theilweises Weglassen der Beispiele hat der Verfasser 

eine geringere Seitenzahl und einen geringeren Preis, aber inhalt

lich nicht Besseres erzielt. Im Gegentheil kommen auffallende Un

klarheiten und Unrichtigkeiten vor. Eine Stelle als Beispiel: § 15 

„Partizipi". Sie werden eingetheilt in „tagadnes un pagahtnes 

partizipi". „Tagadnes partizipa galotne ir daridamä wihse: ots, 

oscha, — zeesdamä: ams, ama". Beispiele: „zehrtams koks, rak-

stama fpalwa". „Partizipi ar galotnehm, ots, ofcha, ir lokami, 

bet partizipi ar galotnehm: ams, ama, peeder kä rahditaji pee 

laika wahrda un naw lokami". Warum hat der Verfasser selbst 

wohl vorher declinirt: „daridamä, zeesdamä wihse?" Doch nicht 

an jenes Part. Praes. paff, hat er mehr gedacht, ihm hat zuletzt 

vorgeschwebt das 2. Part. Praes. aet. oder Gerundium, denn als 

Beispiel giebt er: „Puisis brauz snausdams, rati eet gaseleda-

mees". Selbst dieses Partieipium ist jedoch nicht ganz indeklina

bel, es hat Maskulinum und Femininum, Singular und Plural. 
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Gut und, wie es scheint, selbstständig gearbeitet ist der Anhang 
über die Interpunktion und Orthographie. 

24. Geograsija tautas-skolahm. Sastahdijis sko-

lotajs K. Kopmanis. Ar dauds sihmejnmeem. — Riga 

bei Puhzischu Gederts. — 40 Kop. 

25. Geograsija tautas-sko lahm. Sarakstijis R. 

Kaudsits. — Wenden bei Leepin. — 25 Kop. 

Die Methode in diesen beiden geographischen Handbüchern ist 

eine direct entgegengesetzte. Die Kopmansche Geographie geht von 

der Heimathskunde aus, behandelt weiter die physische und politi

sche Geographie des Erdkreises und schließt mit der mathemati

schen Geographie, die zur bessern Verdeutlichung mit zahlreichen 

Abbildungen versehen ist. Das Kaudsitsche Lehrbuch beginnt mit 

der mathematischen Geographie und folgt auch weiter im Wesent

lichen derselben Anordnung des Stoffes, wie die bisherigen älte

ren lettischen und deutschen Geographiebücher sie haben. Auf den 

Vorzug der einen oder andern Methode einzugehen, ist hier nicht 

der Ort. Beide Leitfäden sind bemüht, den nackten geographi

schen Stoff durch ausführlichere Besprechung des Klimas, der Lan-

desproducte, der Beschäftigung der Bewohner, ihrer Nationalität 

und Religion mit lebendiger Fülle zu bekleiden. Kaudsit führt 

auch bei den Städten das Bedeutsamste sür jede an, wahrend 

Kopman dazwischen kurze historische Überblicke giebt. Die Kau

dsitsche Geographie ist von beiden die vollständigere. Für eine 

Volksschule aber dürfte sie namentlich in der Behandlung der uns 

fremderen Welttheile zu ausführlich fein. In Asien nennt sie 16 

Länder mit 61 Städten, in Afrika 25 Länder mit 24 Völker

schaften und außerdem 17 geographischen Namen, in Amerika im 

Ganzen 90 Namen. Von geographischen Fehlern enthält der Kop

mansche Leitfaden einen in früheren Leitfäden auch schon vorkom

menden: „Ogere istek is Inis esara", während der Kaudsitsche 

Leitfaden richtig angiebt, daß die Oger im Lüdernfchen entspringt. 

Auch die Anmerkung im Kopman beim „Staburags": „Teika 

stahsta, ka akmins raudot par Latweeschu gruhto likteui" entspricht 

nicht der Wahrheit. Die ursprüngliche Volkssage erzählt, daß der 
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„Staburags" ein versteinertes Ritterfräulein sei, welches um ihren 

Geliebten weint (e5. Balss 1882 Nr. 45). Der Kaudsitsche Leit

faden enthält an einigen Stellen Unklarheiten bei Angabe der Be

völkerung, z. B. „Baltijas leelakahs tautas un ihstee seines eedsih-

wotaji ir Latweeschi un Igaum". „Zitas tautas ir Lihbeeschi, 

Kreewi, Wahzi, PoLi, Leischi, Schihdi, Tschigani u. z." Das ist 

weder historisch für die alte Zeit, noch tatsächlich für die Gegen

wart richtig. Sind hier und auch sonst bei Angabe der Bevölke

rung die Nationalitäten genannt, so heißt es von der Schweiz ein

fach: „Eedsihwotaji ir Schweizi". In beiden'Geographiebüchern 

scheinen die Hellenen zu den Slaven gezählt zu werden. Ferner 

fällt in beiden Geogravhiebüchern auf, daß die deutschen Mittel

gebirge, die doch iu der Lectüre häufig vorkommen, nicht erwähnt 

werden, während für das Wissen des Volkes unwesentliche Namen 

asiatischer und afrikanischer Berge genannt werden. Unklarheiten 

im Ausdruck in dem Theile, der die mathematische Geographie 

behandelt, hat Kandsit gegenüber den Kritiken in den Zeitschriften 

selbst zugegeben. Abweichungen finden sich in beiden Büchern in 

der sprachlichen Form der geographischen Namen. Kaudsit bildet 

ohne Unterschied alle Städtenamen mit der Endsilbe „a", also: 

„Berlina, Minkena, Londona", während Kopmann die Endung „e", 

wo sie bisher üblich war, beibehält. Ebenso sagt Kaudsit „Atlantu 

juhra" statt des sonst üblichen „Atlantes" oder „AtlantijaH juhra". 

Kopmann hat „Atlantes juhra". — Anzuerkennen ist, daß beide 

Verfasser dein Bedürfniß nach einem ausführlicheren Geographie

buch, das entweder auf eine neuere Methode, wie Kopman, oder 

auch nur die neuere politische Eintheilnng, wie Kaudsit, Rücksicht 

nimmt, und billiger ist, als die eben in 3. Auflage erschienene 

Daugulsche Geographie, haben entgegenkommen wollen, und mögen 

ihre Lehrbücher je nach der Methode, die den Vorzug erhält, empfoh
len sein. 

26. Kreewu Walodas mahzibas pirmais sahkums. 

L a t w e e s c h u  t a u t a s  s k o l a h m  s a r a k s t i j i s  a p r i n k a - s k o l o -

tajs P. Dadsits. — Riga bei Puhzischu Gederts. — 40 Kop. 
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27. Wadonis Kreewu Walodas mahzibä preeksch 

e e s a h z e j e e m .  S a r a k s t i j i s  I .  H a e n s e l l s .  L a t w e e s c h u  

s k o l a h m  e e g r o s i j i s  A .  T u l l i j s ,  D r u s t u  d r a u d s e s - s k o -

lotajs. — Riga bei Kymmel. — 40 Kop. 

Beide Sprachlehren befolgen die gleiche Methode, an Übungs

aufgaben für das Übersehen die notwendigsten grammatischen 

Formen und Regeln einzuüben. Die umfangreichere ist die Da-

dsttsche. Sie enthält zum Beginn Buchstabierübungen und zum 

Schluß ein Weniges von der Satzlehre und einen Anhang mit 

Fabeln, — Stücke, die der Haensell-Tullijschen fehlen. 

III. Wissenschaftliches, praktische Belehrungen, Pro

t o k o l l e  d e r  L e s e r k o n f e r e n z e n .  

28. Balteeschu seuatnes wehsture. No „Prahta 

karoga" sarakstitaja. Pirma data. — Gedruckt bei A. 

Stahl in Riga. — 40 Kop. 

Eine selbstständige Geschichte der Ostseeprovinzen bis zur Be

festigung der uneingeschränkten Herrschaft des Ordens im 13. n. 

14. Jahrhundert. Ein Urtheil erlaube ich nur nicht, weil ich das 

eben aus dem Druck gekommene 108 Seiten starke Buch uicht schon 

habe durchlesen können. Es scheint ausführlich auf die Schicksale 

der Letten einzugehen. 

29. Domas par tantiskäs dsejas nodibinaschanu. 

No Pärstrauta Jana. — Riga und Dorpat bei Schnaken

burg 1881. — 30 Kop. 

Diese 36 Seiten umfassende Broschüre, entstanden aus einem 

Artikel, der für die „Balss" oder den „Pagalms" bestimmt war, 

dort aber nicht Aufnahme gefunden hatte, richtet sich gegen die kri

tischen Bemerkungen eines Anonymus Kalnineeks über die „Salk-

scha lihgawa" in der „Balss" 1880 Nr. 73. Der Kritiker hatte 

dort Bedenken ausgesprochen gegen die bei lettischen Dichtern auf

kommende Richtung, ohne Reim im Metrum des Volksliedes zu 

dichten. An der „Salkscha lihgawa" speeiell hatte er noch die 

Ausstellung am Inhalte gemacht, daß „Madala", die „Salkscha 

lihgawa", dem Titil nach die Heldin des Gedichtes, eine zu pas
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sive Nolle spiele. Herr Pärstrauts wendet sich gegen diese Vor

würfe, indem er die „Salkscha lihgawa", dieses „epische Gedicht", 

als den bedeutungsvollen Anfang zu einer lettischen „nationalen" 

poetischen Literatur bezeichnet. Eine wirkliche nationale Dicht

kunst, unterschieden von der Nachahmung des Fremden in Form 

und Inhalt, müsse und könne allein im Anschluß an das Volks

lied sich bilden. Bemerkenswerth ist an dieser Broschüre nächst der 

Bedeutung, die sie der „Salkscha lihgawa" für die lettische Dicht

kunst der Zukunft beilegt, das Sprachliche. Für die wissenschaft

lich gehaltene Begründung und Ausführung seines Gedankens ist 

es dein Verfasser gelungen, einen verständlichen und fließenden 

Ausdruck zu finden, der freilich nicht identisch ist mit der Volks

sprache, aber auch nicht den Sprachgesetzen Zwang anthut. Zu 

bedauern ist an dein Inhalt, daß die sachliche Behandlung häufig 

durch schärft Auslassungen gegen den Kritiker unterbrochen wird. 

Die sprachlichen und orthographischen Neformvorfchläge, welche die 

Broschüre bringt, will ich später besprechen. 

30. Pahrstrauta Iahnis un wina „domas par 

t a u t i s k a h s  d s e j a s  n o d i b i n a s c h a n u " .  N o  K a l n i n e e k a .  

— Riga bei Puhzischu Gederts. — 25 Kop. 

Eine Replik des Angegriffenen auf obige Broschüre. Auf den 

Gedanken Parstraut's geht sie nicht tiefer ein. 

31. Kas ir karakters un kä war winu zaur audsi-

n a s c h a n u  a u d f e t ?  n o  v r .  A u g u s t ' a  H a g e m a n n ' a ,  z i t r e i -

s e j a  d i r e k t o r a  p e e  k e h n i s c h k a h s  g i m n a s i j a s  G r a u d e u z e .  

Tnlkojums. — Riga und Dorpat bei Schnakenburg. — 20 Kop. 

Eine Actusrede philosophischen Inhalts. Der Übersetzer ringt 

für die oft schwierige Wiedergabe des Gedankens nach dem klaren 

Ausdrucke. Im Ganzen ist sie ihm gelungen, obgleich zum rechten 

Verständnis; der lettischen Übersetzung für den Leser Uebung des 

Denkens an der Lectüre philosophischer Schriften in deutscher 

Sprache wird vorausgesetzt werden müssen. 

32. Derigi likumi behrnu sanehmejahm, sarak-

s t i t i  n o  R i g a s  d a k t e r u  b e e d r i b a s .  I h p a t s  n o d r u k a -
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j u m s  i s  R i g a s  d a k t e r u  b e e d r i b a s  p r o t o k o l e e m .  —  R i g a  

bei Plates. — 20 Kop. 

33. Walmeeras aprinka laukskolotaju 17. fapul-

z e s  p r o t o k o l s .  M a s  S a l a z e  3 1 .  a u g .  u n  1 .  s e p t .  1 8 8 2 .  

34. Zehsu aprinka ewangelisko laukskolotaju X. 

g a d a  f a p u l z e .  A h r a i s c h ö s  2 8 .  u n  2 9 .  I u n i j ä  1 8 8 1 .  g .  

35. Dobelneeka nedarbi rakstneezibas laukä. Tos 

atklahjis Buscha. — 10 Kop. 

Diese litterärische Streitschrist ist mir zu spät in die Hände 

gekommen, als daß ich über sie reseriren könnte. 

VI. Poesie. 

36. Dseefmu pawafaris. Dsejas no Wenskn Ed-

warta. — Riga bei Puhzifchu Gederts. — 25 Kop. 

Der Titel entspricht nicht dem Inhalte des Buches. Die 

Mehrzahl der Lieder, sowohl der eigenen Dichtungen des Verfas

sers als auch der Übersetzungen, enthält Klagen eines unglücklich 

Liebenden. Auch in den Gedichten und den Distichen, die nicht 

die Liebe zum Gegenstande haben, findet sich meist eine pessimisti

sche Anschauung. In diese Stimmung paßt ihrem Inhalte nach 

die Übersetzung der Schillerschen Ballade: „Die Kindesmörderin", 

welche das längste Gedicht in dieser Sammlung ist. Nur wenige 

Lieder kommen aus befriedigtem Herzen. Die Sammlung hat je

doch fast durchgängig poetischen Werth und der sprachliche Ausdruck 

ist meist sehr glücklich gelungen. Nur hin und wieder kommen 

sprachliche Vergewaltigungen vor. Als Beispiel hierfür der letzte 

Vers des Gedichtes: „Glösa jambös", der auch schon seines In

haltes wegen überhaupt hätte wegbleiben sollen: 

„Kas karojis ar gruhtibahm, 

Kas gara gaismu mantojis 

Un sinafchanas eekrahjis, 

Tas netiz mahneem pafakahm, 

No sinatnibas apgahschahm. — 

Kas scheitan pahtarns tik skait', 

Ik katru deeuu dseefmas Waid, 
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Un tad kä gaifons preezajas, 

No wifahm puhlehm atraujas, 

To laikam welns un elne fpaid. 

37. Mihlestibas dfeefmu rota preekfch jaunekleem 

u n  j a u n e k l e h m  p a r  l a i k a  k a w e k l i  n o  L a p p a s  M a h r t i n a .  

— Riga bei Skujin. — 25 Kop. 

Fröhliche Liebeslieder eines Glücklichen, theils selbstgedichtet, 

theils nachgebildet oder übersetzt. In dieser Sammlung finden sich 

auch 5 Lieder einer Dichterin, „Katharina Reinowsky". Zum 

Schluß sind einige Tischlieder bei Hochzeiten und einige humoristi

sche Erzählungen in Neimen gegeben. Der poetische Inhalt, wo 

er überhaupt gesucht werden darf, ist nicht tief, doch die Reinheit 

der Empfindungen und die fließende und correete Sprache geben 

dem Buch einigen Werth. 

38. Nakts. Fantafija no K. M. — Dahwina sa-

w a i  m i h l a i  l a u l a t a i  d r a u d f e n a i  V e r o n i k a i  f a r a k s t i -

tajs. — Gedruckt bei Matscherneek in Wenden. — 15 Kop. 

Ein überschwänglicher Gefühlserguß ohne bestimmten Versbau. 

V .  E r z ä h l u n g e n .  

39. Nepahrraujama faite, apgahdahts no Ludwig 

Heerwagen, weza Gaujenes mahzitaja. — Riga bei Pla

tes. — 10 Kop. — Ein Jüngling wird auf seinen Irrwegen vor 

gänzlichem sittlichen Verderben bewahrt und zuletzt errettet durch 

die kindliche Liebe zu seiner Mutter. 

40. Mumu. Sarakstijis Kreewu rakstneeks Iwans 

T u r g e n j e w s .  T u l k o t s  n o  L u d w i g  H e e r w a g e n ,  w e z a  

Gaujenes mahzitaja. — Riga bei Plates. — 10 Kop. — 

Die Geschichte eines taubstummen Leibeigenen, von Interesse in 

der psychologischen Ausführung. 

41. Lai Deewu wifi lihdf nu teiz. Notikums, ne 

s t a h s t s .  A p g a h d a h t s  n o  w e z a  G a u j e n e s  m a h z i t a j a  

Ludwig Heerwagen. — Riga bei Stieda 1883. — 20 Kop. 

Erzählung von der Nothlage des sächsischen Städtchens Eilen

burg während des dreißigjährigen Krieges und seinem treuen Pfarrer 
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Rinkart, der nach der gnädigen Errettung seiner Gemeinde das 

Lied : „Nun danket alle Gott" dichtete. — Diese 3 Erzählungen 

unseres verehrten Mitgliedes Heerwagen sind mit ihrer volkstüm

lichen Sprache die Perlen der Unterhaltungslitteratur dieses Jahres. 

42. Geranijas kruhms. Stahsts. Latwiski atstah-

stijis P. Sarawitschs. — Wenden bei Matscherneek. — 10 Kop. 

— Treue Anhänglichkeit wird belohnt, Habsucht bestraft. Hiu und 

wieder Incorrectheiten in der Sprache. 

43. Wihrs un wahrds. Frantfcha Hoffmanna 

s t a h s ts, ko latwifki pahrzehlis G. Schmidts. — Gebr. 

Busch in Riga. — 25 Kop. — Nach Sprache und Inhalt gut. 

44. Meschonu rokäs, jeb zihnischanahs us dsih-

w i b u  u n  n a h w i .  W e h s t u r i g s  s t a h s t s .  L a t w i s k i  a t s t a h -

stijis Modrinu Kahrlis. — Riga bei Skujm. — 25 Kop. 

— Eine Indianergeschichte aus der Kriegszeit 1775 (Der letzte 

Mohikaner). 

45. Leelais winnests jeb 200,000 rublu. Iauks 

stahsts Latwiski no Modrinu Kahrla. — Riga bei Sku

jm. — 25 Kop. — Schildert den Segen fleißiger Arbeit und die 

Gefahr leicht erworbenen Reichthums. — Der Übersetzer dieser 

beiden Erzählungen behandelt die lettische Sprache nicht ohne Ge

schick. Z. B. von der Beredsamkeit eines Juden sagt er: „Ka

mehr fchis wahrdu fakrahwums neapturami pahr wma luhpahm 

iswehlahs". Um so auffallender sind daher Germanismen wie: 

„man mani lihdsekii atwehl", „pee muhfu schehliga knesa ehnä 

nostahditam tapt", „negaidot wiss gahjeens gluschi zitu wirfeenu 

dabuja", „printscha stahwoklis (Krankheitszustand) palika tas pats", 

oder grammatische Fehler: „skatijahs us klahtfpeesdamees laudim", 

„peefkrehja pee zihnidamees pretineekeem", u. drgl. 

46. Terese jeb kreetnee un nekreetnee. Tulkojums 

no Upmalneeku Linas. — Bei Matscherneek in Wenden. — 

10 Kop. — Ein reicher Jüngling von edlem Gemüth läßt sich 

nicht abschrecken, eine von seinen hartherzigen Verwandten mißach

tete Waise als Gattin heimzuführen. — Nicht frei von auffallen

den Germanismen. 

Magazin Bd. XVII. St. I. 
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47. Dahrgais gredsens jeb nekreetna atreebscha-

n a h s .  K r i m i n a l - s t a h s t s .  L a t w i s k i  n o  L a s s m a n u  P a u l a .  

— Wenden bei Matscherneek. — 10 Kop. — Nicht schlecht, aber 

unbedeutend. 

48. Behgschana Misisipi purwjös. Stahsts is 

A m e r i k a s  w e h r g u  d s i h w e s .  T u l k o j u m s  n o  L a s s m a n u  

Paula. — Gedruckt bei Matscherneek in Wenden. — 10 Kop. 

— Flucht und Rettung zweier Sclaven, Braut und Bräutigam. 

49. Nemirstibas jautajums. Stahsts. Latwiski 

no -j-j-. — Riga bei Puhzischu Gederts. — 10 Kop. — Ein 

Materialist kommt durch Schicksalsschläge und den Edelmuth bis

her verachteter, armer Verwandten zum Glauben an Gott und die 

Unsterblichkeit. Eine gute Erzählung nach Sprache und Inhalt. 

50. Selta Else. Romans no E. Marlittas. Lat

wiski no Rabanta Schana. — Riga bei Puhzischu Gederts. 

— 1 Rbl. 10 Kop. — Ein umfangreiches Buch, das ich nicht 

genau habe durchlesen können. Es scheint textgetreu übersetzt zu 

sein und in gut lesbarer Sprache. 

51. Tikumibas komisija. Iozigs stahsts is Wih-

n e s  g a l m a s  d s i h w e s .  L a t w i s k i  n o  W o l d .  M i l l e r a .  —  

Riga bei Irbit. — 15 Kop. — Eine schlüpfrige Hofgeschichte aus 

der Zeit Maria Theresia's. Enthält auffallende Germanismen: 

„Es kritischu winas neschehlastibä" u. drgl. 

52. Mihlestiba wisu uswar un Nahwe saweenoti. 

Diwi stahstini. — Bei Matscherneek in Wenden. — 10 Kop. 

— Beide Erzählungen sind scheinbar aus dem Leben genommen 

und von guter Tendenz, nur die Stellung, welche die zweite zum 

Selbstmord einnimmt, ist anfechtbar. 

53. DamfkuAis Schillers ar isreisotajeem juhras 

b r e e s m ä s  7 .  m a i j ä  1 8 7 3 .  g a d a  p e e  S z i l l i  k l i n t s  s a -

l a h m  A n g l i j ä .  T u r k l a h t  a r  s k a i s t u  r i h m i  a p d s e e d a t s  

n o P .  T s c h  —  L e m s a l  b e i  M e l k i h s  1 8 8 1 .  —  5  K o p .  —  

Kurzer Bericht über den Unglücksfall, zuletzt wiederholt in mißlun
genen Reimen. 
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54. Par welti mihlehts. Stahsts is Widsemes 

s e n l a i k e e m  n o  L a p p a s  M a h r t i n a .  O h t r a  d r u k a .  —  

Gebr. Busch in Riga. — 25 Kop. — Die Erzählung spielt im 

15. Jahrhundert in Wolmar und Umgegend. In ansprechender 

und spannender EntWickelung leitet sie auf einen tragischen Con-

flict hin, der ein Rittergeschlecht verdirbt. Die Sprache ist gut. 

VI. D r a m a t i s c h e s .  

55. Wehja grahbslis (originals). Ioks weenä 

zehleenä no Austrina. — Wenden bei Leepin. — 20 Kop. 

— Trunkenheit und Verkommenheit äußern sich in rohen Scenen. 

56. Iauna-gada nakts. Skatu-luga weenä zeh

leenä. Latwiski no R. Bodneek-Iaunsema. — Bei Ru

dolfs in Walk. — 20 Kop. 

57. Ar tehwa atkauschanu. Ioku-luga diwös zeh-

leenös. Latwiski no R. Bodneek-Iaunsema. — Riga 

bei Puhzischu Gederts. — 25 Kop. 

58. Sajukuschee wetschi. Ioku-luga weenä zeh

l e e n ä .  L a t w e e s c h u  w a l o d ä  p a h r z e h l i s  M o d r i n u  K a r -

lis. — Riga bei Puhzischu Gederts. 

Nr. 56, 57 und 58 sind für ein Dilettantentheater brauch

bare Unterhaltungsstücke. 

59. Weza mihlestiba neruhs. Ioks weenä zehlee

nä no D. — Wenden bei Matscherneek. — 10 Kop. — Erstes 

Stück einer Folge unter dem Titel: „Masa skatuwe". Ich bin 

nicht dazu gekommen, es zu lesen. 

VII. A l l e r l e i .  

60. Iaunakais mihlestibas wehstulneeks preeksch 

t e e m ,  k a s  m i h l e j a h s ,  w i s a d ä s  w a i j a d s i b ä s  u n  d a s c h a -

däs formäs. — Riga bei Jacobson gedruckt. — 10 Kop. 

61. Jaunekiu wadous jeb padoma dewejs, käwi-

n e e m  d s i h w e  u n  w e e s i b ä s  j a u s w e d a h s  u n  k ä  j a i s t u -

r a h s ,  l a i  w a r e t u  e e g u h t  s a w a s  i s r e d s e t a h s  p r e t m i h l e -

s t i b u ,  a r  p e e l i k u m u :  M a h z i b a  p a r  d e e w e e m ,  p u k u - w a -
10* 
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l o d a ,  k r a h s u - w  a  l o d a  u n  i s f k a i d r o s c h a n a ,  w a h r i f c h a -

nas un ehdeenu mahkslas wehsture, rotalas u. t. pr. 

no Kastora un Polluksa. — Wenden bei Leepm. — 35 Kop. 

62. Sapnu grahmata jeb jaunakaisfapnuisstah-

stitajs. — Gedruckt bei Jacobson in Riga. — 10 Kop. 

63. Kahrschu isstahdisch ana, laimes leefchanu is-

skaidroschana un puku waloda. P. B. Riga, 1882. M. 

Irbit apgahdeena. 4 Kop. 18 Seiten oct.*) 

64. Padoms mihlestibas wehstuiu rakstitajeem. 

— Gebr. Busch in Riga. — 5 Kop. — Wie es scheint, der Be

ginn einer Folge von Briefen, die von sittlichem Standpunkte aus 

die Leerheit und Schlechtigkeit falscher Liebesverhältniße aufdecken 

und das Wefen wahrer Liebe schildern wollen. 

VIII. K a l e n d e r .  

1 .  W i d s e m e s  K a l e n d e r i s  u s  1 8 8 3 .  g a d u .  A r d a u d s  

bildehm puschkots. — Riga bei Hacker. — An der Beilage 

*) Anm. Wie bessere Bücher, als die eben angeführten, vom Volke in 
den Dienst des Aberglaubens gezogen werden, hatte Berichterstatter Gelegen
heit zu erleben. In eine Buchhandlung kam ein ländlich gekleideter Lette und 
bat um die „truhdu grahmata". Als der Buchhändler ihn nicht verstand, 
glaubte er, sich deutlicher auszudrücken, wenn er sagte: „lnhgschanas grahmata". 
Der Buchhändler dachte an „trnhwn grahmata" und bot ihm „lihku fpredikus" 
an. Nein, meinte jener, „ta grahmata, kurä weenä puse pa jaunam latwiski 
ir rakstihts un oträ puse kreewiski". Der Buchhändler brachte darauf die 
Treulandsche Sammlung lettischer Sprüchwörter, Räthsel und Zauberformeln 

siLoi'Mchiiieoicai'o orAlZIg. n. r. Nc>e«La 1881). Es war das 
richtige Buch und der Mann zahlte den relativ hohen Preis von 3 Rbl. 50 
Kop. — Da er mir nicht nach einem Freunde wissenschaftlicher Forschung aus
sah, es mich aber doch iuteressirte, in ihm vielleicht einen solchen zu finden, 
fragte ich ihn, wozu er das Buch kaufe, das doch kein Lese- oder Gebetbuch 
sei? Er antwortete: „Tikpat seeweescheem waijaga". Auf mein Erstaunen 
hierüber gab der Buchhändler Auskunst mit den Worten: „Preeksch wahrdo-
fchanas". Sie waren kein leerer Scherz und der Käufer widersprach ihnen 
nicht. — Wenn solcher Mißbrauch mit wissenschaftlich gehaltenen Büchern vor
kommt, wie sehr sollte man sich daher hüten, dem Aberglauben in populärer 
Form Hilfsmittel zu bieten, wie Nr. 62 uud 63 oben es thnn, auch wenn die 
Verfasser scherzweise« Gebrauch beabsichtigen. 
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hat zum Theil noch unser verehrtes Mitglied, der Heimgegangene 

Superintendent C. Müller, mitgearbeitet. 

2 .  W i d s e m e s  w e z a  u n  j a u n a  L a i k a - g r c r h m a t a  u s  

to gadu 1883. Ar bildehm puschkota. — Riga bei Pla

tes. — Enthält in seiner Beilage eine Dorfgeschichte: „Iannä 

saimneeze". — Auch dieser Kalender ist seinem Inhalte nach dem 

Volke zu empfehlen. 

3 .  L a t w e e s c h u  t a u t a s  k a l e n d e r i s  1 8 8 3 .  g a d a m .  

Dewitais gada gahjums. — Gebr. Busch. — 10 Kop. — 

Wie schon in früheren Jahrgängen haben die Stücke in der Bei

lage vorwiegend religiöse Färbung mit Bezugnahme aus das Reich 

des Antichrists. Die Erzählung: „Saldata bruhtes slepkawa un 

Wehrscha muischneeks ar saweem beedreem" könnte gut sein, wenn 

nicht im letzten Theil ein Prozeß in tendenziöser Absicht zu breit 

ausgesponnen wäre. 

4 .  L a t w i j a s  k a l e n d a r s  u s  1 8 8 3 .  g a d u .  J s d e w i s  

I. Skujinsch Riga. — 25 Kop. — Die Beiträge für die Bei

lage haben hauptsächlich Kalnineeks und R. Widsemneeks geliefert. 

Die Erzählung „Sfinks", aus dem Russischen übersetzt, paßt mit 

den überspannten Ideen und unsittlichen Verhältnißen der in ihr 

handelnden Personen nicht in einen Volkskalender. Die Stücke: 

„Politisks pahrskats" und „Kahdus laikrakstus lai lasam nahko-

schä gada" sind im Geiste der sogenannten nationalen Partei ge

schrieben. Eine der Anecdoten wird bei religiös Gesinnten An

stoß erregen. Ein Wirthschastskalender und Rathschläge für Land-

wirthe bilden den brauchbarsten Theil der Beilage. 

5 .  I h s t a i s  t a u t a s  k a l e n d a r s  n o  P u h z i f c h u  G e d e r t a .  

— 20 Kop. — In dem vorher besprochenen „Latwijas kalendars" 

sagt R. Widsemneeks in der politischen Uebersicht an einer Stelle: 

„Tapat sawas prowinzes, kä wisäs Walstibas politiskäs bnhscha-

näs Latweeschi lihds schim ir isturejuschees par paklausigeem un 

padewigeem pawalstneekeem un Deews palihdsehs ifturetees ir us 

preekschu tapat. Sinams Latweeschi gan pahrruna un lnhds no 

augstahs waldibas, lai ir te Baltijä eewestu waijadsigas refor-

mas, ihpaschi meera teesas un femstibas jeb semes-saeimas; bet 
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Wim gaida meerigä un padewigä prahtä, kamehr wiss tas tiks 

eewests. Wahzu laika-raksti gan rauga ispaust wisadas nepateesi-

bas un pat gluschi karstus melus, runadami par Latweeschu sozial-

demokrateem un nihilisteem, bei ka tä buhtu, ta Wim naw ware-

juschi neweenä weetä Wehl peerahdiht. Un kä lai nu gan ari 

peerahda, ka tas naw nemas bijis!" — Herr Widsemneeks hat 

diese Worte gewiß aus bester Ueberzeugung niedergeschrieben, doch 

nicht jeder „tauteets" kennt ganz genau der „tautibas" letzte Kon

sequenzen. Rohe und leidenschaftliche Charaktere, wenn in ihnen 

erst die Begehrlichkeit angeregt und ein bestimmter Feind ihrer Ge

lüste ihnen immer und immer wieder bezeichnet wird, Pflegen 

nicht zu lange sich maaßvoll in idealer Gesetzmäßigkeit zu verhal

ten. Mit peinlich nackter Enthüllung einer solchen Richtung wi

derspricht deshalb der eben erwähnte „Ihstais tautas kalendars", 

der jedenfalls der „tantiba" näher stehen will als der „Latwijas 

kalendars" und sich daher „ihstais tautas kalendars" nennt, der 

von Widsemneeks behaupteten Stellung des ruhigen Abwartens. 

Es heißt hier gleich als Einleitung der Beilage: 

„Iaungada laimes wehlejums". 

„Tauteescheem kreetnajeem wehleju laimes 

Kuplas, jo kuplas jaunajä gada; 

Nammahtehm waisligas kustonu saimes — 

Laimit, seltenehm, bruhtgana gahrda. 

Dabigi wadom, redseet to kesu: 

Pekle braukseet juhs. --- sen ar jums miju; 

Malkn pats dserschu un ehdischu desu, 

Deesgan barojfchees, mulkis kad biju". 

Ein anderes Gedicht lautet: 

„Winu buhda drupatas". 

„Ko Pehrkuni tu domaji 

Us stbena atspeedees? 

W a j  t u  g r i b i  P e k l e s  t u m s u  

Waj semiti skaldinat? 
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Pehrkuns spehra osolai 

Dewineemi sibeneem; 

Trihs sibeni zelmu skalda 

Seschi skalda galotnit'! 

Man brahlischi laiwu taisa 

Seltosola schkehpelischu; 

Tee nobranza tahlu zelu 

Pa Daugawu lihkodami. 

Pa Daugawu lihkodami 

Tee eerauga Rigas Pili. 

Tschetrahm airehm treez pa seenu — 

Wahzu buhda drupatäs. 

Lihgoschu Emsts". 

6 .  S e m k o p i b a s  k a l e n d e r s  v o n  Z i e g l e r  u n  b e e d r i s  

us 1883. Enthält Empfehlungen und Zeugnisse hinsichtlich der 

von dieser Firma vertriebenen landwirtschaftlichen Maschinen. 64 S. 

7 .  K a b a t a s  k a l e n d e r i s  u s  1 8 8 3  g a d a .  S e p t i t a i s  

gada gahjums. Riga, 1882 pee Brahl. Busch. 32 Seiten. 

6 Kop. Außer der Zeittafel, die Kronsfeiertage, Eisenbahnen, 

Wege- und Poststationen, Diligencen, eine Neduktions-Tabelle, 

Stempelpapiere und Postportos in aller Kürze. 

8 .  P r e z i b a s  u n  l a u l i b a s  k a l e n d a r s  1 8 8 3  g a d a m ,  

Riga M. Irbit apgahdenä. 48 Seiten. 10 Kop. 

IX. Z e i t s c h r i f t e n .  

1 .  M a h j a s - W e e s i s .  2 7 .  g a d a  g a h j u m s .  I s n a h k  

w e e n r e i s  n e d e k ä .  A t b i l d o s c h a i s  r e d a k t o r s  E r n s t  P l a 

tes. Maksa bes peesuhtischanas 1,75 kap., ar Pees. 2,35 kap. 

2 .  B a l t i j a s  W e s t n e s i s .  I s n a h k  k a t r n  d e e n u .  1 4 .  

g a d a  g a h j u m s .  A t b i l d i g a i s  r e d a k t o r s :  h o s r a h t s  B .  

Dihrikis. Maksa bes Pees. 4 rbl., ar Pees. 5 rbl. 50 kap. 

3 .  B a l t i j a s  S e m k o p i s .  8 .  g a d s .  A t b i l d i g s  r e d a k 

tors: Stahla Iulijus. Maksa ar Pees. 3 rbl., bes Pees. 

2,50 kap. 
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4 .  B a l s s .  5 .  g a d a  g a h j u m s .  P o l i t i s k a  u n  l i t e -

r a r i s k a  a w i s e .  A d w o k a t s  W e b e r s  i s d e w e j s  u n  a t b i l -

doschais redaktors. Maksa bes Pees. 2,40 kap., ar Pees. 

3 rb l. 

5 .  E w a n g e l i s t s .  2 .  g a d s .  I s d e w e j s  u n  a t b i l d i -

gais redaktors I. Rumbergs. Maksa bes Pees. 2 rbl., ar 

Pees. 2,60 kap. Organ der baptistischen Gemeinschaft. 

6 .  A r a j s ,  s e m k o p i b a s  u n  p o l i t i k a s  l a i k r a k s t s .  I s 

n a h k  w e e n r e i s  n e d e k ä  p u s o t r a s  l o k s n e s .  P a r  r e d a k -

zijn atbild C. O. Leppewitsch. Maksa ar Pees. 2 rbl., bes 

Pees. 1,50 kap. 

Dieses Blatt, das seit dem Juli dieses Jahres erscheint, will 

laut Programm zunächst landwirtschaftliche Belehrungen für die 

Kleingrundbesitzer unserer Provinzen geben, weiter soll es enthal

ten: Nachrichten über das Schulwesen, Veröffentlichung der die 

Landbewohner angehenden, neu erscheinenden Gesetze und Nachrich

ten aus dem Kaiserhause. Die Politik, innere und äußere, soll in 

besondern Artikeln und kürzeren politischen Nachrichten ihre Berück

sichtigung finden. Ein Feuilleton wird unterhaltende Lectüre bie

ten. Die Tendenz soll eine durchaus friedliche bleiben, namentlich 

jede gehässige Polemik soll vermieden werden. — Das Blatt hat 

dieses Programm bisher mit glücklicher Wahl des Stoffes durch

geführt. Es hat reichliche und mannigfaltige Belehrung und an

ziehende Unterhaltungslectüre geboten; nur an inländischen Korre

spondenzen, namentlich aus Livland, macht sich ein Mangel bemerk

bar. Die Sprache ist gut, wenngleich nicht ohne moderne Färbung; 

die Ausstattung an Papier, Druck und Illustrationen lassen nichts 

zu wünschen übrig. Seine Abonnentenzahl nennt es selbst eine 

größere, als manches ältere Blatt sie habe. Das Blatt ist jeden

falls zum Abonnement, besonders auf dem Lande, und der Unter

stützung durch Mitarbeit zu empfehlen. 

Hochgeehrte Herren! Die Zahl der in diesem Jahre in Liv

land erschienenen Schriften ist, wie schon erwähnt, eine recht große 
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Kalender und Zeitschriften abgerechnet, waren es 64 größere und 

kleinere Sachen, die ich Ihnen vorgeführt habe. Summiren wir 

aber die Zahl der Schriftsteller, so ergiebt sich, Kalender und Zeit

schriften wieder abgerechnet, daß nur etwa 38, darunter 2 Schrift

stellerinnen, sich an der Abfassung dieser Drucksachen betheiligt ha

ben, unter ihnen etwa 22 Namen, die schon früher bekannt wa

ren. Unverhältnißmäßig groß ist dem gegenüber die Zahl der 

geschäftlichen Verleger, nämlich 13, davon 9 in Riga, 4 in den 

kleinen Städten Livlands, 10 Schriften scheinen im Selbstverlag 

erschienen zu sein. Unter all den Schriften sind etwa 22 eigene 

Denkarbeit, d. h. nicht geradezu nur Ueberfetzung. Es sind diefes 

theilweife Sachen geistlichen Inhaltes, Schulbücher, die Broschüren 

über die „Salkscha lihgawa", die „Balteeschu senatnes wehsture" 

und in der Unterhaltungslitteratur das Originallustspiel. Mit dem 

innern Werthe der angeführten 64 Sachen steht es so, daß der 

größere Theil blos „nicht schlecht" ist, zum wenigsten keine allseitig 

befriedigende, geschweige denn eine auch nur in einem Punkte her

vorragende Leistung ist. Der Umfang überschreitet bei den meisten 

kaum die Stärke eines Heftchens. Wir stehen alfo immer noch 

bei den Anfängen einer lettischen Literatur. Immerhin aber dür

fen wir uns freuen, daß in einem von ganz abweichenden Inte

ressen so sehr bewegten Jahre, wie das verflossene, die litterärische 

Arbeit nicht ganz still gestanden, sondern sogar manches durchaus 

Anerkennenswerthe hervorgebracht hat. 

Der Zweck unserer Gesellschaft ist von Ansang an gewesen, 

die lettische Literatur zu fördern. Wir können ihr daher nur eine 

immer blüthen- und fruchtreichere EntWickelung wünschen. Dabei 

ist es unsere Pflicht, darauf aufmerksam zu machen, welche Abwege 

und Gefahren sie zu vermeiden hat. Wir behalten dabei im Auge, 

daß sie eine „Volksliteratur" sein soll, d. h. dem einfacher gebil

deten Mann eine dem Inhalte nach fördernde und in der Form 

genießbare geistige Nahrung bieten soll. Ueber die Wahl des In

haltes hat mein Vorredner sich schon ausgesprochen. Ich will da

her auf die äußere Form und zwar speciell die Orthographie und 

Schriftzeichen noch eingehen. 
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Auf dein Gebiete der Orthographie zeigt ficht fortgehend noch 

die Neigung, zu reformieren. In den Schriften dieses Jahres zeigt, 

sich, daß das „h" in den Nebensilben immer häusiger verworfen 

wird. Aus den Insinitivendungen „aht", „eht", „iht" ist es fast 

allgemein verschwunden, ebenso aus dem Nominativ des Part, 

praet. „ahts", „ehts", „ihts". Beide Veränderungen sind selbst 

in der 2. Auflage der Spalwingfchen Sprachlehre und dem Kandsit-

Sterstschen Lesebuche angenommen und haben sich, wohl durch den 

Eorrector, auch bei zwei der Heerwagenschen Erzählungen einge

schlichen. Auch aus der Reflexivendung „ahs" und dem Dat. 

plur. weiblichen Geschlechts „ehm", zuweilen auch bei „ahm" ver

schwindet das „h", doch herrscht in diesen Fällen noch so große 

Inkonsequenz, daß ein und derselbe Schriftsteller in demselben 

Buche damit wechselt und Wensku Edwarts sogar in ein und dem

selben Gedicht sich beider Schreibweisen bedient. Daß das Ver

werfen des „h" in den angeführten Fällen durch eine von den 

langen Stammsilben abweichende Aussprache dieser Nebensilben 

berechtigt ist, wird sich nicht beweisen lassen. Die Gefahr dabei, 

wenn man es dennoch in den Nebensilben verwirft, liegt in der 

Konsequenz, zu der Pärstrants in seinen Vorschlägen kommt. 

Pärstrauta Iänis hat sich in der schon genannten Broschüre: 

„Domas pär tautiskäs dsejas nodibinaschanu" gegen den Gebrauch 

des „h" überhaupt ausgesprochen und Witt es, jenachdem die Silbe 

mehr gestoßen oder gedehnt ausgesprochen wird, durch den aoeevt 

Klave und aeeeut ersetzt haben. Damit ist der Gebrauch 

neuer Schristzeichen entamirt. Darum reihen sich bei Pärstraut an 

diesen Vorschlag sofort auch weitere Reform-Vorschläge. Das 

schärft „s" soll durch das kurze „s", „ee" durch eiu „e", ebenso 

sollen „sch", „tsch" und „sch" durch „z", „s" und „c" ersetzt 
werden. 

Pärstrauts bringt auch noch Vorschläge in Bezug auf die 

Wortbildung durch Zusammensetzung oder durch Ableitung und 

die Schreibweise zusammengesetzter Wörter. Die zusammengesetzten 

Haupt- und Eigenschaftswörter, in welchen der Ton auf der ersteu 

Silbe ruht, sollen ohne Trennungszeichen (-) im Wort geschrieben 
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werden, so bald dadurch kein Mißverständniß entstehen kann. Bei 

ihrer Bildung soll beachtet werden, daß, wenn der Wohllaut nicht 

dagegenspricht, von dem ersten Wort der Zusammensetzung nach 

Analogie des z. B. schon acceptierten „laikraksts" die Genitiv

endung weggelassen oder im Femininum der Vocal elidirt werde, 

also: „dfeedaschanswetki", „zeribspilns". Ferner sollen die aus 

einer fremden Sprache entnommenen Zeitwörter mit der bisher 

üblichen Ableitungssilbe „eereht", z. B. „studeereht", nur mit der 

Silbe „et", also „studet", gebildet werden. Er setzt auseinander, 

daß in „eereht" zwei Insinitivendungen, die romanische und let

tische, verbunden seien, ebenso wie im Deutschen in „studieren" die 

deutsche Insinitivendnng an die romanische gehängt sei. Dem Let

ten genüge aber die rein lettische Insinitivendnng am Stamme 

des Wortes, wie das schon in „prowet" gebräuchlich sei. Diese 

Form sei wohllautender als die „(l)eereschana". In seiner Bro

schüre ergeht sodann der Aufruf an die „nationalen" Zeitschriften, 

diese Wortbildung und Schriftzeichen vom neuen Jahre ab anzu

nehmen. 

Welche Wortbildungsmethode in den in Zukunft erscheinen

den lettischen Büchern und Zeitschriften zur Anwendung kommen 

sollte, erscheint, sofern es nur die vorerwähnten Vorschläge betrifft, 

von wenig Bedeutung. Bei den vowpositiL kann man ja dem 

Vorschlage beistimmen, und der andere Vorschlag bezieht sich nur 

auf selten vorkommende Fremdwörter. Welche Schriftzeichen aber 

in Anwendung kommen, ist von weittragender practifcher Bedeu

tung. 

Die Versuchung, jene Vorschläge auch in Betreff der Schrift

zeichen anzunehmen, ist für viele Schriftsteller dadurch eine sehr 

große, daß sie unter nationaler Aegide auftreten. Sie wenden sich 

an die Adresse des „Pratigs tauteets", und dieses Schlagwort hat 

mehr Einfluß, als mancher lettische Schriftsteller sich dessen bewußt 

ist. Bei ruhiger BePrüfung wird aber jeder zugeben müssen, daß 

der neue Gebrauch dem Schreibenden keineswegs eine wesentliche 

Erleichterung bringt. Weitgehende Abkürzungen wären viel 

bequemer, doch meiden z. B. Fachmänner ihnen geläufige Ab
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kürzungen in Drucksachen, die für weitere Leserkreise berechnet sind, 

weil sie das Verständniß stören würden. Welche Verwirrung nun 

müßten die oben vorgeschlagenen Schriftzeichen bei allen Lefern 

in den einfacheren Volkskreifen anrichten, denen die hergebrachten 

Schriftzeichen vertraut sind und deren Bildungsstufe nicht so hoch 

steht, daß sie zwei so sehr von einander abweichende Schreibweisen 

für ihre Muttersprache zu vertragen vermag! In gleicher Weise, 

wie neue Schriftzeichen, bestößt aber die meisten Leser auch jede 

auffallende orthographische Aenderung, z. B. das Weglassen des 

„h" im Infinitiv, Part, praet., dem Reflexivum, und dem Dat. 

plur. weiblichen Geschlechts. 

Wir haben vorher die kleine Zahl lettischer Schriftsteller er

wähnt. Je kleiner sie ist. desto einflußreicher ist sie. Bei einer 

größeren Zahl, bei einigen Hunderten etwa, würden sich die ver

schiedenen Richtungen die Wage halten und der Leser hätte die 

Wahl. So steht es bei uns nicht. Darum glaube ich, die Herren 

Schriftsteller bitten zu müssen, sich mit der sprachlich berechtigten 

Reform der Orthographie, der Verwerfung der Doppelconfonanten, 

zu begnügen, jeder sprachlich nicht geforderten Neuerung gegenüber 

sich aber abwehrend zu verhalten. Denken wir an das lesende 

Publicum, dem Nahrung geboten werden soll. Bieten Sie sie ihm 

in eiuem Gefäße, das es zu handhaben gewohnt ist! Ich glaube, 

die Gefahr, wie ich sie berührt habe, daß Neuerungen in weiterem 

Verfolg die Literatur dem eigentlichen Volke unleserlich machen 

werden, ist keine eingebildete. Mäßigung in der Neigung zu refor

mieren und statt dessen das Bemühen correct zu schreiben nach den 

bisher klar und präcise feststehenden Regeln, wie sie die Sprache 

ergiebt, mögen die silberne Schale schaffen, um goldene Kerne dem 

Volke darzureichen! 

4. 

Aus den Mittheilungen des Secretairs ist hervorzuheben, daß 

die Gesellschaft nach Schluß der Sitzung vom Jahre 1881 — 

8 Ehrenmitglieder, 2 correspondirende Mitglieder und 204 ordent

liche Mitglieder zählte. Von letzteren schieden im Laufe des Iah-
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res durch den Tod aus — 5 und erklärten ihren Austritt — 7, 

so daß die Zahl der ordentlichen Mitglieder am Beginn der Sitzung 

vom Jahre 1882 sich auf 192 belief. 

5. 

Hierauf hielt Pastor Bielenstein-Doblen einen Vortrag über 

einige wissenschaftliche Ergebniße seiner im Sommer 1882 im Auf

trage der Gefellschaft im Verein mit Prof. vi-. Bezzenberger-Kö-

nigsberg und Prof. vr. Ludwig Stieda-Dorpat unternommenen 

Forschungsreife in's Gebiet der Hochletten. Ein Theil jener For

schungsergebnisse war von dem Vortragenden bereits in der Balt. 

Monatsschrift, Band XXIX. unter dem Titel „Skizzen aus dem 

Oberlande" veröffentlicht worden, und gelangten Separatabzüge 

jenes Aufsatzes unter die Mitglieder zur Vertheilung. Der Vor

trag selbst, der in dem Magazin zum Abdruck gelangen soll, be

schäftigte sich eingehend mit der Bestimmung der Ostgrenze des 

lettischen Volkes und gewisser Spracheigentümlichkeiten des hoch

lettischen Dialekts, wobei Bruchstücke aus einer Arbeit des Prof. 

vr. Bezzenberger über das hochlettische o zur Verlesung kamen. 

Zum Schluß theilte der Vortragende mit, daß Prof. vi-. Bezzen

berger, den: ein Theil der von der Gefellschaft für die erwähnte 

wissenschaftliche Expedition bestimmten Mittel zugewandt worden 

war, eine linguistische Abhandlung über die lettischen Dialekte für 

das Magazin zugesagt habe. 

Nachdem von einer Seite die Frage aufgeworfen war, ob 

nicht das Magazin den ersten Anspruch auf die Veröffentlichungen 

des Präses über seine Reise hätte erheben können, und nachdem 

d e r  P r ä s e s  d i e  W a h l  d e r  „ B a l t .  M o n a t s s c h r i f t "  f ü r  d i e s e n  T h e i l  

seiner Mittheilungen motivirt, erklärte sich die Gesellschaft mit der 

Publikation der Reiseskizzen in der Balt. Monatsschrift vollständig 

einverstanden und votirte dem Präses auf Antrag des Herrn 

v. Löwenthal-Elley einen Dank. 

6. 
Der Cafsarevident Propst Vogel-Laudohn referierte über den 

Stand des Gesellschaftsvermögens und die Einnahmen und Aus



gaben im letzten Jahre. Darnach balancirte das Budget der Ge

sellschaft in Einnahmen und Ausgaben mit 794 Rbl. und das 

der Latw. Awises mit 15,181 Rbl. 

7. 

Darauf wurde zur Wahl des Direktoriums geschritten. Es 

wurden gewählt: 

Zum Präsidenten Pastor Bielenstein — Doblen. 

Zum Director für Kurland Oberconfistorialrath Panck — 
Mesothen. 

Zum Director für Livland Pastor Döbner — Kalzenau. 

Zum Secretair Oberpastor Gäthgens — Riga. 

Zum Cassirer Inspector Dannenberg — Mitau. 

Zum zweiten Cassarevidenten Prof. Lieventhal — Riga. 

8. 
Als Mitglieder wurden aufgenommen: 

1) Baron Max v. d. Ropp — Bixten. 

2) Lehrer Joh. Grünfeld — Neuenburg. 

3) Arrendator Ludolf Aßmuß — Bebberbeck. 

4) Güterinfpector Reinhold Grave — Puhpe. 
5) Ottokar v. Radecki — Riga. 

6) Pastor aäj. Victor Llchau — Kabillen. 

7) Oberlehrer Karl Feyerabend — Mitau. 

8) Pastor Edmund Steinfeld — Samiten. 

9) Baron Eugen v. Kleist — Hasenpoth. 

10) Seminardirector Gustav Sadowsky — Irmlau. 

11) Oberhosgerichtsadvocat Julius Schiemann — Mitau. 

12) Pastor Karl Fromm — Riga. 

13) Pastor Gustav Hesselberg — Wallhof. 

14) Buchdruckereibesitzer Heinrich Schaack« Steffenhagen — 
Mitau. 

15) Oberlehrer Theodor Sielemann — Arensburg. 

9. 

Der Präsident theilte mit, daß die emendierte lett. Agende 

in Druck erschienen und bei Steffenhagen zu haben sei. 
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10. 

Der Präsident theilte ein Schreiben von Herrn M. Kandsit 

mit, worin derselbe für Ertheilung der Prämie Dank sagt. 

11. 

Auf Antrag des Präsidenten wurde beschlossen, mit der 

Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur zu Breslau, 

welche ihre Publikationen eingesandt hatte, in Schriftenaustausch 

zu treten. 

12. 

Pastor Ulmann-Luhde unterzog hierauf die lettischen Volks

kalender einer scharfen Kritik. Dieselben böten dem Volke keine 

gute Speise; ihre Sprache sei schlecht und für den gemeinen Mann 

meist zu hoch, der Inhalt der Novellen zum Theil unmoralisch, 

das politische Raisonnement geradezu empörend. Da nun die Ka

lender in jedes Haus drängen und nicht blos einmal und flüchtig, 

sondern in den Mußestunden immer auf's Neue gelesen werden, 

so sei die Wirkung der Kalenderliteratur eine besonders weitgrei

fende und nachhaltige. Abhilfe sei hier dringend geboten, Pflicht 

der Gesellschaft sei es, dieselbe zu schaffeu. Der hieran geknüpfte 

Antrag, daß die Gesellschaft selbst einen Kalender herausgeben 

möge, wird einstimmig angenommen und für die Redaktion Herr 

Pastor em. Heerwagen uuter Mitwirkung des Direktoriums erbeten. 

S i t z u n g  d e n  8 .  D e c e m b e r  1 8 8 2 .  

Anwesende Mitglieder: 

Präsident Pastor Bielenstein — Doblen. 

Director Oberconsistorialrath Panck — Mesothen. 

Director Pastor Döbner — Kalzenau. 

Secretair Pros. Lieventhal — Riga. 

Redacteur P. Allunan — Mitau. 

Pastor Auning — Seßwegen. 

Pastor Bergmann — Riga. 

Bibliothekar vi-. G. Berkholz — Riga. 
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Redacteur Alex. Buchholz — Riga. 

Lehrer Th. Berg — Bickern. 

Pastor Bursy — Grenzhof. 

Buchhändler Busch — Riga. 

Architekt Baumann — Riga. 

Pastor Croon — Lennewarden. 

vi-. Th. v. Dieterich — Iumprauweeten. 

Herr V. Diederichs — Mitau. 

vi-, meä. Detters — Lemburg. 

Pastor Duisburg — Birsen. 

Baron Funck — Almahlen. 

Lehrer Grube — Riga. 

General-Superintendent Girgensohn — Riga. 

Schulrath Gulecke — Riga. 

Güteriuspector Grave — Puhpe. 

Oberpastor Gähtgens — Riga. 

Pastor em. Heerwagen — Riga. 

Pastor Kügler — Roop. 

Pastor Kügler — Salisburg. 

Pastor Klapmeyer — Lesten. 

Lehrer Osoling — Riga. 

Pastor Pohrt — Rodenpois. 

Pastor v. Raison — Luttringen. 

Propst Rutkowsky — Hofzumberge. 

Redacteur H. Spalwing — Riga. 

Pastor Stoll — Linden. 

Pastor Stoll — Dünamünde. 

Pastor em. Stoll — Ermes. 

Pastor Stender — Sonnaxt. 

Pastor Schröder — Sissegall. 

Pastor Steinfeld — Samiten. 

Pastor Schlau — Allasch. 

Pastor Ulmann — Luhde. 

Propst Vogel — Laudohu. 

Pastor Weide — Neuhausen. 
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Propst Wagner — Setzen. 

Pastor Zimmermann — Neuermühlen. 

G ä s t e :  

Pastor em. Stoll — Riga. 

Hauslehrer Luchs. 

Herr Ahsing. 
Redacteur Leppewitsch. 
8tnä. Sville. 

1. 

Pastor Auning-Seßwegen verliest ein Volkslied aus der Berg-

mannschen Sammlung, in welchem des „Ratkis" resp. „Silla-

ratkis" gedacht wird. Sowohl von Bergmann wie auch in einem 

alten Manuscripte eines unbekannten Verfassers, das sich im Be

sitze des Herrn Pastor Ulmann-Luhde befindet und ungefähr aus 

derselben Zeit stammen soll, wie die Bergmannsche Liedersammlung, 

war der „Ratkis" als Waldgott bezeichnet worden. Da nun die

ser Gottheit sonst nirgends Erwähnung geschieht, so sucht Pastor 

Auuing es wahrscheinlich zu machen, daß man unter dem Ratkis 

überhaupt nicht einen Gott, sondern ein Thier des Waldes, etwa 

den wilden Eber (von rakt graben) zu verstehen habe. 

2. 

Im Anschluß hieran führt Herr Stadtbibliothekar G. Berk

holz einen interessanten Fall moderner Mythenbildung an, in 

welchem die Rückwirkung der Irrthümer eines älteren Gelehrten 

auf das im Volke selbst gesammelte historische Material deutlich 

erkennbar wird. Der alte Gotthard Friedrich Stender habe, eine 

einheitliche Mythologie bei Preußen und Letten annehmend, aus 

der in preußischen Chroniken erwähnten Gottheit „Potrimpus" 

resp. „Antrimpus" den lettischen Gott „Trimpus", den „heidnischen 

Bachus" gemacht, dem die Letten die Hälfte ihrer Aecker (tihrumu 

puffi) geweiht hätten. Diefe Stenderfche Gottheit-Erfindung sei mit Sten-
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ders Schriften ins Volk gedrungen und habe in dem auf einer 

früheren Sitzung von Pastor Weide mitgetheilten Volksepos von 

Sivers in Nenhaufen einen Platz erhalten. Gegenwärtig bringe 

auch die Treulandfche Sammlung eine Zauberformel, in welcher 

„Trimpa-wahrdi" vorkämen. Da der Einsender jener Formel eben 

jener Herr Sivers aus Neuhausen ist, so unterliege es wohl kei

nem Zweifel, daß hier eine moderne Erfindung für alte Volks

tradition ausgegeben worden sei. 

3. 

Hierauf hielt Herr V. Diederichs-Mitau einen Vortrag über 

die Letten auf der Kurischen Nehrung, der im Magazin abgedruckt 

werden soll. 
4. 

Auf Antrag des Präsidenten beschließt die Gesellschaft den 

Erlös vom Verkauf des letzten Magazinheftes (Sechzehnten Ban

des 3. Stück), welches den von Pastor Neuland verfaßten Nekro

log Zimfes enthält, den Erben des letzteren zuzuwenden. Zu die

sem Zweck soll der verfügbare Rest der Auflage Herrn Pastor 

Neuland zum Vertriebe überwiesen werden. 

5. 

Pastor Bielenstein legt ein in Sonnaxt gefundenes altes 

Petschaft mit der Namensinschrift „Clawes Schomaker" vor. 

6. 
Schulrath Gulecke macht Mittheilungen über eine bisher un

bekannt gebliebene Debitivsorm auf ju. welche eine andere Bedeu

tung als die auf ja haben soll. Die Mittheilung wird im Ma

gazin abgedruckt werden. 

7. 

Zum Schluß giebt der Präsident seiner Genngthuung Aus

druck über die rege Betheiligung der Mitglieder an den Sitzungen 

und über den ungestörten und friedlichen Verlauf der Verhand

lungen. 
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Z u  M i t g l i e d e r n  w u r d e n  v o r g e s c h l a g e n .  

Pastor Girgensohn-Segewold — von Herm Gen. Super. 

Girgensohn. 

Parochiallehrer Linde-Segewold — von Herrn Gen. Super. 

Girgensohn. 

Pastor Julius Busch-Virsgallen — von Pastor Bielenstein. 

Hofrath Ucke-Mitau — von Pastor Bielenstein. 

Stationsverwalter Ahsing-Rodenpois — durch Pastor Zim

mermann. 

Oberlehrer Carl Boy-Mitau — von Pastor Bielenstein. 

Pastor Marnitz-Lasdohn — von Pastor Th. Dobner. 

Pastor Hollander-Wolmar — von Pastor Th. Döbner. 
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Mische Dialkct-Sludien 

von A. Bezzenberger. 

^ie nachstehenden Bogen enthalten vornehmlich die Darstellung 

und Bearbeitung der Ergebniße einer Reise durch das lettische 

Sprachgebiet, welche ich in der Absicht, ein selbständiges Urteil 

über die dialektische Lagerung der lettischen Sprache zu gewinnen, 

im Sommer 1882 ausgeführt habe. Daß ich dies konnte, ver

danke ich zunächst den mir von dem Kgl. Preuß. Staatsminister 

Herrn vi-, von Goßler und von der Lettisch-literärischen Gesell

schaft für diese Reise zu Teil gewordenen pecuniären Unterstützungen, 

ferner dem Umstand, daß ich sie in der Gesellschaft der Herren 

Pastor vr. Bielenstein und Professor vr. Ludwig Stieda beginnen 

konnte, welche mir unmittelbar und mittelbar die Wege ebneten 

und von welchen der erstere mir viele wichtige Gesichtspunkte für 

die von mir anzustellenden Untersuchungen gab, und endlich der 

unendlichen Liebenswürdigkeit, mit welcher man mich überall, wo

hin ich kam, aufnahm und in meinen Zwecken förderte. Es ist 

mir eine angenehme Pflicht, für alles dies meinen verbindlichsten 

Dank auch öffentlich auszusprechen. 

Auf meiner Reise habe ich abgesehen von den Städten Düna

burg, Rositten, Ludsen, Riga, Mitau und Goldingen namentlich 

folgende Orte berührt: Subbat, Lassen, Jlluxt, Sieckeln, Groß-Born 

(Oberland); Kraslaw, Dagda, Andrepno, Swirdsen, Taunagi, Wark-

land, Borchow (poln. Livland); Lasdohn, Sesswegen, Ramkau, Neu-

Pebalg, Launekaln. Smilten, Walk, Trikaten, Wenden, Kremon, Zar-

nikau, Peters Kapelle,Adjamünde, Richtern, Ulpisch (Livland); Doblen, 

Samiten, Angern, Nurmhusen, Waldegahlen, Erwählen, Dondangen, 
i 
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Popen, Puseneeken, Fraumburg, Blieben (Kurland). An allen 

diesen Punkten habe ich ihre mundartlichen Besonderheiten festzu

stellen versucht, indem ich zugleich darauf ausging, dialektische 

Texte aufzuzeichnen und mich bei Leuten, welche aus anderen Orten 

stammten oder in ihnen genau bekannt waren, über die dialektischen 

Eigentümlichkeiten der letzteren zu unterrichten. Leider ist mir alles 

dies nicht überall befriedigend gelungen, und in Folge dessen ent

halten meine Sammlungen nicht wenige Lücken. Um dieselben 

einigermaßen auszufüllen, habe ich einerseits den von mir gesam

melten mundartlichen Texten mehrere von anderen aufgezeichnete 

und mir handschriftlich gütigst mitgeteilte Dialektproben hinzu

gefügt und andrerseits diese und einige andere handschriftliche Auf

zeichnungen, sowie Bielensteins „Lettische Sprache" (citirt mit B.), 

das „Magazin herausgegeben von der lettisch-literärischen Gesell

schaft" (cit. mit M.), Ulmanns „Lettisches Wörterbuch" (cit. mit U.) 

und folgende Werke benutzt: 

Dispositiv imperteeti aä Optimum seu ruäimenta Zram-
matiees lotavieae. Vilnao 1732. In diefer sehr wertvollen 

Grammatik, die ich demnächst veröffentlichen werde, ist eine dem 

„Hochlettischen" nahe stehende Mundart dargestellt. 

(Zli-Ämat^ka iuüautsko-Iotevvska äla uoxHo^ek sitz 
lotewskie^o ulo^ova I'omasxa Xossowskie^o, pledana 

I^iksnievskioKO. vrukiem 1^. LartuvKa. 1853 (cit. 

mit Ko.). Eine Grammatik des polnisch-livländischen Dialekts. 

Llownik polsko-laeinsko-Iotewski uloöonv i napisav^ 
pi'262 xitzäsa Xurmina. Mino. üru^arui N. !^^me-
lowie^a t^poKraka. 1858 (cit. mit Ku.). Ein Wörterbuch des 

polnisch-livländischen Dialekts. 

Hromota I^UASxouu u? Kuäa 6iwa ^uu^a iks^an tr^aäidas 

^irtiKa.) ^88U swatol^as.jumxra^as Karras un äivva svvatu. 
ä^ismiem un e^su I^atolis^u mooie^du 6ie1 vvaiaä^ie^bas 

I^atvvisxu i!2 äru^ovvota. ?o1oe^a. Xoms. ta^sie^s^ouas ^ro-

motu xi da^uiekuvKu ^exuitu 1811. ^oäa (cit. mit Hr.). Ein 

katholisches Gebetbuch im polnisch-livländischen Dialekt. 
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?i1nie^a ^romata u^ xuäa äi^va IcunKa ik8?an 

tr^aäida8 n-ini^a, vv^ssu 8vvato^a8 ^'uillpra^va8 Nar^a8 un 6ivva 

8^atu, ar äauä^ ^aunom äxiswiera uv ^880m I^06a8 vv5n ir 

I^atolis^u moei^'doill un kolpo^onom äiel ^-a^'aä^ie^das I^at-

^vi8xu por Muvu i^ärul^awota. Mwa, noma ta^8ie8?ona8 

xrowatu Oworea. 1857. Zoäa (cit. mit ?. Kr.). Ebenfalls 

ein polnisch-livländisches Andachtsbuch. 

Noeibas n? ^aäua8 neäelas vvissa ^oäa Mnniv ^jann pa-

rakstie^tas vu I^eMsvas da^uie^nnKa lomas^a Xossovvs^g. 

Aoäa 1850. I^ejksva. 11^ Auäa äi^arn ^eli^am, nu tam I^as 

lasie^'s n? i^p68ti8^0na8 ä^veseles. Hroillata pirma. k^^a, 

ürn^arvia kZartnnZa Kväa 1852 (cit. mit Noe.). Der erste Band 

einer von dem Verfaßer der oben genannten Grammatik heraus

gegebenen Postille in polnisch-livländischem Dialekt. 

?av?ujeawa nu8t08tie^82<ma ar oäpnskim vu k^ma 8vvata 

tavva ?iusa IX, un ar I^UAS^onn u? w^88N8wat0ku Mmprawu 

Nar^n 8ara^8tie^ta äiel pamüä^lw820va8 t^eie^us ^iemnZ^u 

I^atvvi8iüU-^i6wi8. Oarpata. Roma taj8iej8^orla8 Kromotu L. 

I^aa^wÄllna 1860^ Aväa ixäru^awöta (cit. mit ?. n.). 

Fritscha Reutera apsafihwuschana. No H. Lieventhal. Jelgawä, 

brukkahts pee I. W. Steffenhagen un dehla. 1875 (cit. mit Li.). 

„Ein nicht mißlungener und origineller Versuch in Fritz Reuterscher 

Manier zum Volke zu reden und dazu einen für diesen Zweck 

gewiß ganz geeigneten oberländischen Winkeldialekt zu wählen" 

Protokoll der 47. Jahresversammlung der lett.-liter. Gesellschaft 

S. 31. 

Latweeschu tautas dseesmas. Samekletas un peezdesmitam 

beedribas gadam par peeminu drukä dötas no Latweeschu draugu 

beedribas. Leipzig«. Drukäjis A. Th. Engelhardt. I 1874, H 

1875 (cit. mit Ltd.). 

Von den letzt genannten Hilfsmitteln, die ja natürlich sämmtlich 

mit Vorsicht zu benutzen sind, sind Ku. und Moc. die am wenig

sten zuverläßigeu, da — um von anderen Mängeln ganz zu 

!) Nach Bielensteins Mitteilung den von Buschhof bei Jacobstadt im 
kurischen Oberlande. 
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schweigen — in ihnen zweifellos verschiedene Mundarten durch

einandergeworfen sind. Besonders gilt dies von Moc., was um 

so mehr zu bedauern ist, als dadurch Ko., welches im allge

meinen einen zuverläßigen Eindruck macht ^), an Verläßlichkeit verliert. 

Die Einrichtung dieser Arbeit, welche weiter nichts als die 

Kenntniß und das Verständnis der lettischen Mundarten und beson

ders des südöstlichen Teiles derselben fördern will, bedarf keiner 

Erläuterung, da sie an sich klar ist. — Was die Citate betrifft, 

so habe ich nach dem oben gesagten nur noch zu bemerken, daß 

ich Formen, welche ich Orten zuschreibe, die in dem S. 1 f. gegebe

nen Verzeichniß fehlen, nicht in eben jenen Orten gehört habe, 

sondern von Leuten, die aus ihnen stammen, mit mir aber an

derswo zusammentrafen. 

Rücksichtlich der Orthographie habe ich mich im allgemeinen 

der von Bielenstein in seiner „Lettischen Sprache" angewanten 

angeschloßen. Da dessen Alphabet indessen nicht ganz für meine 

Zwecke ausreichte, so habe ich einige ihm fremde Zeichen adop

tieren müßen und stelle dieselben hier mit Angabe ihres Lautwertes 

zusammen: 

ä (breites kurzes e), ä (breites langes e) 

Z (spitzes kurzes e), e (spitzes langes e; e gestoßen betontes e) 

e (wie das lit. e, is auszusprechen) 

i (zwischen i und 6 stehender Vocal) 

ö (kurzes 0), 0 (langes 0) 

y (0 mit einem Nachklang von a, seltener von e, noch selte

ner von u; ö ist kurzes 0 mit solchem Nachklang) 

u (langes n mit nachklingendem a, seltener 0; ü ist derselbe 

Mischlaut mit kurzem u) 

ü (getrübtes i) 

^ (eine etwa üu zu sprechende Lautverbindung, die ich weiter 

unten besonders besprechen werde) 

e, s, 6 (die polnischen gequetschten Palatale) 

1 (das polnische gutturale 1). 

i) Einzelnes ist hier freilich recht bedenklich, wie z. B. die Jnstrnm. 
Plur. komau^s und re^stis S. 4. 
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Sehr flüchtig ausgesprochene Laute habe ich durch Petit

buchstaben, welche über die Zeile gesetzt sind, bezeichnet. 

In den unter V und VI mitgeteilten Texten (aus Raibi und 

Warkland) sind mit e (bez. e) e-Laute bezeichnet, deren Aussprache 

(ob spitz oder breit) mir unklar geblieben ist (im Gegensatz zu 

e, ä u. s. w.). Wo e (e, tz, e) außerdem gebraucht ist, ist es 

den betr. grammatischen Regeln gemäß auszusprechen. 

In den in dem Oberland und dem polnischen Livland von 

mir aufgezeichneten Texten und Wörtern habe ich die Tonqualitäten 

in der Weise Bielensteins so genau wie möglich bezeichnet. Wo 

es mir zweiselhaft blieb, ob ein langer Vocal gestoßen, oder 

gedehnt betont werde, habe ich das Längezeichen (alfo ä, e u. f. w.) 

gesetzt; wo es galt, betonte Kürze besonders kenntlich zu machen, 

habe ich den Gravis (also e, i u. s. w.) gebraucht. Daß ich den 

Circumflex über die Endsilben von Locativen gesetzt habe (und 

zwar überall), ist dem herrschenden Schriftgebrauch zu Liebe ge

schehen. — In den Aufzeichnungen dagegen, welche ich in anderen 

Gegenden gemacht habe, habe ich der Unterscheidung der verschie

denen Tonqualitäten nur bei den Lauten ee und 0I1 (der Vulgär

orthographie) und in denjenigen Fällen Rechnung getragen, in 

welchen ich eine von der Schriftsprache abweichende Betonung 

bemerktes; im übrigen habe ich in diesen Aufzeichnungen nur 

Länge (ä, e u. f. w.) und Kürze unterschieden, also im wesent

lichen das in Ltd. beobachtete Princip befolgt. 

!) Ich nenne hier von solchen Abweichungen: tauteku „Leute" (gedehnt), 
lua'Ina „schwane" (ebens. wa'Iui Raibi), ^üres „des Meeres", tsoküsekke 
„Schlange" Sesswegen. 

A. Kezzenbergrr. 



Texte. 
i. 

Nach einem Manne aus Kaminiec (zwischen Subbat und 

Lassen): 

^Visi tü stästa: ?ar lai^ü lvvöve^) skAveäovva 
par pusedäeriäm^). 

II. 
Nach einem Manne aus Lassen-Pastorat: 

?a8eda.m mnilode^) 

wuisekes^) wärt! leisa^). 

Da krriKam Klusäs) ^elisseli^ 

n5 dalniöü sedaKaräts^). 

III. 
Der 6. Psalm, aus ?. Kr. vorgelesen von Ions Odomols 

aus Andrepno bis zu dem Strich im 8. Vers, weiterhin von 

einem Mädchen aus Woweri am Fuße der Wolkenburg. Ich 

stelle neben meine Aufzeichnung den Text von ?. Kr. S. 249, 

bez. 262: 

1) Neben dieser Form brauchte der Erzähler, der von einer angeblich 
versunkenen Kirche berichtete, auch das schriftgemäßere lVva,Q6. 

2) Vgl. pusedäilliL unten S. 26 Z. 200 und das gewöhnliche pusedu. 
pusedam. 

3) Zum e vgl. B. 1. 202, 2. 42, 129. Diese Citate bitte ich auch 
weiterhin zu berücksichtigen. 

4) Vom (spr. l5i»Z.) gilt hier und weiterhin, sofern nicht das Gegen
teil angegeben ist, die bez. Bemerkung B. 1. 45. 

5) Der Auslaut von xlüäs (schriftlett. ^Wäg) und der Anlaut von 
2eli»8ek bildeten beim Sprechen nur ein 2. Derartige Contractionen werden 
weiterhin öfters begegnen; vgl. auch B. 1. 156. 

6) Zu sedaZaräts vgl. dvßäts Sesswegen, dAßäta Ltd. U 378, da^äts 
das. 2621. In Enskehmen, einem litauischen Dorf bei Stallnpönen, fand ich 
neben plaukü'tas, dar̂ ü'ts bei jüngeren Leuten plaukots, kar2<Züts (-otas 
---- lett. -äts). 
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1. () KÜUK8, na. süäöj inuui 
i^8o1i töwas äusmeidas uu ua 
strypei mani nu lela.8 siräs 

tovva.8. 

2. XüvK8^ äsi mau sodAleiKs^ 
ais tu äs ^08 a8inu; äüä 
rnau, KÜNA8) vväsäl'äibN) ai8 tu 
istrueiuoti M' kauli inuni. 

3. IIn inuna ävv'Asäls lüti 

^ir dailega^ bet tu^ KÜUK8, 
I^vls tai niaui tuiösi? 

4. (Fi'ilis a.tpaka1, 0 KÜUA8, 

nu Zlod wuuu äw'Ä8ä1i) at-

p'ä8täj luau äöl tovva.8 soliRIä-

staidas. 

5. ^18 to U0WS8 lai^a na-

kade Iia.8 te^i piniinätu: 

uu älutz) Ka8 te^vi 8lawiuo8? 

6. ^8 Ä8IUU Plku818 pi mu-
ua8 rauä08vd0uu8 ̂ )^ iu0sA08edu 

I^A8 nakt8 Kultus U1UUU) ar 
0801'0U1 INUN0IN apl3.i8t68eliu 
Anleruu ^itu NZUUU. 

7. Mlaböiäo8 äu8lliöidk8 
aiü luuna^ ti^u ^vi8U 

iuaiäuiku luünu 8to'i'pa. 

1. 0 I;uu^8 ua 8uäi6^ uiuui 
i^82 tovva8 äusinibas: uu na 
8tropie^ uiaui uu 1e1a,8 8ii'<Ü8 

t0^VÄ8. 

2. XuuK8 6881 wuu 26ÜK8) 
U^8t0 68 W0^8 Ä8IUU: äuä' 
inaü ^UUA8 v?6886lidu> AV8t0 
I8ti'ueiu0ti 11' ^aul)^ inUlli. 

3. IIu 1NUUU ä^V686l6 luti 

ir da^liga: d6t tu kuuA8 
I10I8 tav inaui tui'68i. 

4. 611218 atpakal^ 0 kuiiA8^ 
uu Zivi) uiuuu ä^686li: at-
P68ti^j WUU äi6l t0VVÄ8 26l6-
8tida8. 

5. ^8t0 U0V>168 lav^a na-
vva, I^ad I^a.8 ti6^vi piu>in6tu: 
uu 6Ü6 1^3.8 tl6wi 8la>V^U08? 

6. ^8 asuiu xiku8!8 pi 1UU-
NÄ8 1AUä08^0UA8) IN0?K08?U 
KU8 NuKt8 KUltU IUU1U1: 3.1' 
0880roin 1NUU0W ap1a^8ti 6)^8211 

KUlANUl v^itu UIUUU. 

7. ^u8udi6^Zk8 6v8mida8 
aei8 uiuua8: ^va.68 t^Iiu >v^88U 

iua^äuiku niunu 8toipu.. 

^) In 'ivos, tu in demselben Vers und porlaveiäos V. 10 war der dem 
v, bez. ü nachgeschlagene Vocal ein e-Laut. 

2) In rÄuäosedoiiA, saiw03ek5llÄ (so! nicht lsiwoZedönA) und der
gleichen Wörtern sprach der Vorleser ein merkwürdiges u, indem er, wie es 
mir schien, den Atem teilweise durch die Nase führte. Ganz dasselbe u habe 
ich in dem Worte moua „mein" von einem litauisch sprechenden Polen in 
Popiel (Ostlitauen) gehört. Ob es für ein tonloses zu halten ist? 

3) Die erste Silbe wurde geschliffen (bez. gedehnt) betont. 
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8. NU8t uu Niaui8 
81 I lauuaclareitoii) !U8 tu ti8 
I^ünA8 i8^1au8eja muua8 räu-
cil>8elioua8 dül8U. 

9. I8klau8eja küu^8 1)^-

8vIl0U!18 MUUÄ8) muuu pll^-

8e1l011U tl8 l^ÜUA8 M' s>i^6Uli8. 
10. I^ai 1^311116)3.8 uu lüti 

porladöi6o8 v^isi iuäiäniki 

wuvi. at8a^iiledä8 uu 

lelk top käuuk. 

8. L)'tie vu8t uu w3Ui8 ^8-
8i lauua-äaiiito^i: ^'8to t^s 
kiuiK8 i8li1kni8ie^'a iuuu38 13U-

Ä08201138 dolsu. 

9. l8^1aii8ieM kuuK8 1)^UK-

820iia.8 MUU38: urnuu pil^ug-

820UU t^8 KuilAS ir p 1^611118. 

10. I^a)^ ^3UUI6M8 1111 luti 

P0r8i1»i6väa.8 ^881 iua^äui^i 

ruuui: 1^3^ 3t83Ki'^?38 uu 

lela top kauua. 

IV. 

Die folgende Geschichte wurde Bielenstein und mir von Odoms 

Ianutschan in Swirdsen erzählt und von uns beiden gleich

zeitig nach dem Gehör aufgeschrieben. Wir gewannen so zwei von 

einander unabhängige und sich gegenseitig controllierende Aufzeich

nungen, und dieser Umstand reizte dazu, den Text wenigstens einiger

maßen zu normalisieren. Ich habe dies getan und muß ihm des

halb einige orientierende Bemerkungen vorausschicken, von welchen 

einige Punkte betreffen, die weiterhin ausführlicher besprochen wer

den sollen. 

1) Palatalisierung von Consonanten vor folgenden e-Lauteu^) 

— vgl. Schreibungen wie äiel, äiewieM, äxvi68i6l6jt38, 11-3.116216-

ja, mieM^ u. drgl. in infläntischen Texten, c^66d1u8 

„Bretter" Li. 6, äiäli „Bretter" und „später", die ich in 

Swirdsen hörte, sowie 8ää Z. 18, 29, 35, siou Z. 24, tiou Z. 

59, 102, 190 — trat bei unserem Erzähler nur in sehr bescheidenem 

Maaße hervor. Deutlich gehört habe ich sie nur bei vorangehen-

l) Außerhalb Swirdsens habe ich sie nur in t^vv8 „Vater" in Adja-
münde gehört. ?ikteri8 „Peter" Selsau wird anders zu beurteilen sein. 
Sehr befremdlich sind die Formen tsedumels „Füllen" Dubena, sotrv „Brenn
nessel" Lassen, 8maIKi5Ki „seiner" das., piln^an-Hs Andrepno mit ihren unur-
sprlinglichen „Erw-ichungen". In dem letzt genannten Worte wird sie durch 
das 1 des zu Grunde liegenden poln. piwowae veranlaßt sein. 
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dem k und in mienesedi Z. 12, di'ch'a Z. 13, diäs Z. 56, va-

lalekävieis Z. 20, sedäviejis Z. 33, leiäiätu Z. 68 (einmal), va.-

seiäiäs Z. 69, awiäse Z. 72, miäleda Z. 75, rmäledu Z. 95, 

144, viaäselia Z. 157, waäledu Z. 52, 128, vüs^tiäjuse Z. 

82, idoselilie Z. 160 sowie in den Wörtern KAem, rueiä^'äs und 

lvvers, während sie Bielenstein etwas öfter, aber auch nichts weniger 

als durchgehends bemerkt hat. Unter diesen Umständen habe ich 

es für das beste gehalten, sie außer bei vorangehendem k im all

gemeinen gar nicht zu bezeichnen, und berufe mich in dieser Be

ziehung auf litauische Schreibungen wie Keisti, pevki u. drgl-

Inconsequent bin ich nur gewesen bei dem nicht ganz klaren Worte 

KAew (ruß. R0IÜ? lit. Kol?) und bei mer^'äs Z. 57 und svvers 

Z. 75, 157, von welchen jenes durch poln. wiei-x^e, dieses durch 

poln. 2vvier? beeinflußt sein kann. — Doppeltes e, das Bielen

stein öfters für „erweichtes" e geschrieben hat^), habe ich nur in 

keevissed) das ich mehrfach neben keuisseli und kemssek 

hörte, und damit zusammenhängenden Wörtern angewant, weil ich 

hier zu einer bestimmten Auffassung der Lautverhältnisse nicht 

gekommen bin, und es mir deshalb das beste schien, genau den 

Inkonsequenzen meiner Aufzeichnung zu folgen. ?. Kr. S. 260 

bietet kievivZ^ Ku. kievivs. 

2) Palatale Aussprache von Consonanten vor i — vgl. ä'lkä-

sis „Erle", laitjinis „Mummel" Swirdsen, Hivvi „zwei" Kra-

slaw, kodrpsiks „Schuhmacher" u. drgl. Li. — wurde von mir 

bei dem Erzähler in valeiäeis^ Z. 109, v?i8i Z. 161, ouxtis 

Z. 136, tsekätri Z. 168 und bez. ääli Z. 166 bemerkt, außer-

dem selbst nicht an denjenigen Stellen, an welchen sie vom gram

matikalischen Standpunkte aus zu erwarten gewesen wäre. Bielen

stein hat sie etwas häufiger, aber nichts weniger als consequent 

wahrgenommen; seine Aufzeichnung bietet äee^visi Z. 12, äee-

^veim Z. 43, 86, ?e1i Z. 72, ouZli Z. 77, kuri Z. 79 (kurei 

!) Wie denn die „Erweichung" — auch im Litauischen — nicht selten 
wie e klingt. Vgl. KIeüus „Ahorn" Warkland, vopleau „mäht ab" Sesswegen, 
die oben angeführten Formen MÄäsed» und msäseku und die folgende dritte 
Vorbemerkung. 
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Z. 100) neben z. B. keeuivi Z. 87 (korrigiert aus keevisi), 

114 und durchgehendem keevisa u. drgl. Ich habe naleiäeis', 

wisi und äali geschrieben — weshalb ich sie nicht angetastet habe, 

wird weiterhin verständlich werden —, außerdem aber auf diese 

Aussprache bei der Normalisierung des Textes keine Rücksicht 

genommen. 

3) Auch in Wörtern wie siouu, ärkdiu trat die „Erweichung" 

bisweilen bis zur UnHörbarkeit zurück und klang andrerseits hin 

und wieder wie e. 

4) In Bielensteins Aufzeichnung finden sich Formen wie at-

^eerta — atxirta, seeräs — sir6s (neben lir^i, sii-seku, siräi, 

atöirstu). Ich habe derartige Formen sonst, aber nicht bei diesem 

Erzähler gehört und bin in diesem Punkt ausschließlich meiner 

Aufzeichnung gefolgt. 

5) Einigemal glaubte ich e für i zu hören: illeka Z. 7, 

claleka. Z. 67, paleka Z. 180, temZ. Z. 21, 34, 35, 107, 

160, temos Z. 170, t.emos 182, tes Z. 21, ites Z. 23, 26, 55, 97, 

103, 124, 144, 151, 165, 188, Z. 81^); vgl. unten 15). Da 

die von Polen herrührenden Aufzeichnungen im infläntifchen Dialekt 

in diesen Formen mit Ausnahme der letzten ^ für i bieten, so 

verdient dieser Umstand Beachtung, um so mehr, als ich für die 

poln. Fragepartikel einmal se (Z. 185) gehört habe. Da ich 

aber andrerseits in denselben Formen an anderen Stellen von 

unserem Erzähler i und in Wörtern wie für das poln.-

livländ. ^ etwas ganz anderes, als e, gehört habe, und da Bielen

stein dort durchaus i geschrieben hat, so habe auch ich dies getan. 

Eine endgiltige Entscheidung soll damit indessen nicht getroffen 

sein. — habe ich vor jenem e nicht gehört, sondern das gewöhn

liche deutsche 1 (ebenso in plika Z. 18, 22). 

6) Das e der Verbalformen de^'a, vapaklvuseja u. f. w. 

wurde teils breit, teils spitz, teils gedehnt und spitz (so uades 

Z. 11, vawire^e Z. 33, ualaleliävieis Z. 20, lekäniejis Z. 33, 

vaxudoji Z. 59) ausgesprochen. Ich habe dafür durchaus ä 

geschrieben und werde dies weiterhin zu rechtfertigen suchen. 

') Vgl. er S. 27 H 4. 
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7) Schriftlettisches ei (nicht ei, vgl. reilr Z. 171) wurde zu

weilen auf einen e-Laut reduciert (nur: maw Z. 12, padeäs Z. 

60, deäl Z. 138, te? Z. 175, atte? Z. 176, 189, 190^)), und 

das für schriftlettisches i eintretende ei erlitt diese Reduktion (meist 

zu e, zuweilen zu ä) überaus häufig. In welchem Umfang das 

letztere geschah, mag einstweilen der vorstehende Text zeigen. 

allen den betreffenden Fällen habe ich statt des reducierten den ur

sprünglicheren Laut eingesetzt. Ebenso habe ich für i durchaus i 

und für o und ü durchaus ü gesetzt, obgleich der Erzähler für 

jenes i mehrmals e und für dies ü sehr häufig teils 0, teils 0" 

oder 0° oder 0", teils u" sprach. Die betreffenden Fälle find: tek 

Z. 49, 93, 117, 126, 142, 167, leäle Z. 68; äabt/w Z. 53, 

131, ciadu°tu Z. 95, äoä Z. 48, 126, aUäotu Z. 54, aäoä 

Z. 102, atäoä Z. 103, paäotu Z. 131, Z. 92, 160, 

Z. 38, 41, äo"8 Z. 46, ito Z. 65, 67, ito° Z. 105, itu' 

Z. 109, ^0^ Z. 121, Z. 189, Z. 102, kouselranos Z. 

138, olota Z. 1612). 

8) Schristlettisches au wurde recht dunkel ausgesprochen, doch 

ist seine Wiedergabe durch ou, für die ich mich aus typographi

schen Gründen entschieden habe, an und für sich etwas zu weit

gehend. Der erste Bestandteil dieses Diphthongs steht in Swir

dsen zwischen a und 0. 

9) Für 0 wurde bisweilen u (mute Z. 74, M Z. 80) oder 

u (^ü Z. 117, 120, 140, paülelmü' Z. 156, smuräs Z. 157, 

tu Z. 159, plütu Z. 160) gesprochen. Da u und ü völlig gleich

wertig mit 0 sind und da dies überwiegt, so habe ich mote, to 

u. s. w. statt mute, tu u. s. w. geschrieben. 

10) Gelegentliche Dehnungen der ersten Silbe (Ii- Z. 31, 

süäöki-a Z. 49, ite Z. 67, lodü Z. 147, dlisis Z. 152, M Z. 

1) Vgl. lvveni2i» (— l>vehui2i»j) und Miltu in den w. u. mitgeteilten 
Liedern aus Raibi. 

2) Dazu kommen noch Ielv3 Z. 143 und seditos Z. 174 (neben M 
Z. 198); diese Formen habe ich wegen ihrer Dunkelheit unverändi.rt gelaßen. 
Auch in küusvdauos Z. 44, 45, 88, 121 ist 0 vielleicht — ü, doch läßt sich 
diese Form an diesen Stellen auch als Genitiv auffassen. 
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158, vakti Z. 183, 80xva Z. 17, 80^vu Z. 61, towa Z. 105, 

194, towi Z. 194) habe ich beseitigt. 

11) Die Lautverbindungen na, 1a wurden wie sä, tä mit 

sehr schwacher Mouillierung ausgesprochen. Auch nach hörte ich 

ä für a. 

12) Im Auslaut und zwischen Vocalen stehendes ^ vermied 

der Erzähler meistens; er Pflegte entweder dafür i zu sprechen (sa-

loulai Z. 40, atälewoie Z. 43, äsei^voi Z. 85, 180, tredöxvoi 

Z. 43, patredkuvoi Z. 120, porswi Z. 114, nazlei/inai Z. 166, 

piärukavvoie Z. 74, 110, vväi^aie Z. 25, lliilaruolAoi Z. 184, 

sasuköi Z. 184) oder es ganz zu verschweigen (mäklea Z. 3, 

pisasia Z. 7, vapaklousea Z. 8, atpläsea Z. 9, vadee Z. 11, 

paguläea Z. 148, paialZea Z. 178, ilKudsa Z. 186, 194, wäk 

Z. 102 ^vaiaK Z. 87; isböw^a^ Z. 17, 178, apsty^ Z. 

19, ualaleliäiiiei3 Z. 20, viikop'le^a^ Z. 24, ^iskop'lä^ Z. 28, 

paülelmo^ Z. 156, idosolilie^l Z. 160, soxe^a^ Z. 162, 8a-

lasumimi^aZ Z. 196, Z- 173, 197, äa^v^al Z. 197, 

atgo^'aj Z. 198). Wie man steht, erlitt ^ diese Veränderungen 

auch in dem Falle, daß es durch Verlust eines Vocals in den 

Auslaut gekommen war. Ich habe statt aller dieser verwischten 

Formen die ihnen zu Grunde liegenden grammatikalischen — natür

lich mit Berücksichtigung des Dialekts — gesetzt^). 

13) Für w sprach der Erzähler vereinzelt vor Vocalen u, 

zwischen Vocalen mit einem flüchtigen Vorschlag von u, (uisi 

Z. 198, na"vvaiäja Z. 13, Ko"vva8 Z. 79, 80"vva Z. 139), vor 

ii unterdrückte er es wohl auch gänzlich (sou Z. 45, 102, 118, 

Kobelns Z. 114). Auch in diesen Fällen habe ich grammatika

lisch geschrieben. Das in 8iou Z. 24 und tiou Z. 59, 102, 

190 für w eingetretene u habe ich — in Übereinstimmung mit 

anderen Darstellungen des poln.-livländ. Dialekts — beibehalten. 

i) Bei den betr. Änderungen von ssloulai (vgl. saloulotu Z. 39), 
Ui»slei2in»i und wüiösie (vgl. ̂ vüisioi Amn. zu Z. 30) habe ich zugleich das 
in ihren Endungen stehende a — das durch das folgende i bedingt zu sein 
scheint — in o verändert. 
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Für äi'.vs sagte der Erzähler Z. 77 äws, sonst äls. Ich 

habe nach infläntischen Texten und Ku. änvs geschrieben^). 

14) Hin und wieder wurden flüchtige Vocale eingeschoben 

(älswus Z. 47, älenvus Z. 78 ̂ ), 5at8etialälle8 Z. 83). Die

selben sind von mir sortgelaßen außer in ütris Z. 49, das Ko. 

und Ku. utr^8 schreiben. 

15) In den Endsilben der Nominal- und Verbalformen traten 

bei dem Erzähler vielfache Entstellungen der Vocale hervor. So 

verkürzte er das auslautende ü des Acc. Sg. definiter Adjectiva 

und das auslautende ä singularischer Locative regelmäßig, das o 

der Dativendung -om -am) meist (8ovv0m palatom Z. 38, 
41, 80, 113, 115, 8vvvam palatom Z. 78, wuvam palatom Z. 
96, palatöm 196, 80vvom palatöm Z. 137, 80vvöm palatom Z. 
139); Z. 79 sagte er ko"vva8) Z. 167 laiäa^), Z. 33 tedämeji8, 

während er in den übrigen bez. reflexiven Formen Verkürzung des 

jeweiligen langen Endungsvocales nicht vornahm; ursprünglich 

kurze Vocale verflüchtigte er oft zu leichten Vocalklängen (meist °) 

oder warf sie ganz fort^). Andrerseits hielt er o (bez. o) in der 

Endung des Locat. Plur. der Feminina auf a, des Gen. Sg. Mfc. 

1) Vgl. B. 1. 87 und weiterhin 1) für üivvs: äis und äius Andrepno, 
6is Tannagi, Selsau, Sesswegen (wo auch üis), äis Adjamünde, Samiten, 
Dondangen, Puseneeken; 2) für tew3: ta^8 Kaminiec, tev?s und tZ3 Sess
wegen, täu^s Selsau, teivuL Adjamünde, tZ,s und tZ8 Neu-Pebalg, tZs Smilten, 
Trikaten, Wolmarshof, Salisbmg, Zarnikau, Samiten, Randau (wo daneben 
Acc. Plur. tZw'3, Gen. Acc. Sg. und Nom. Plur. tZw'), Angern; 3) für 
8ÜN8: AÜ8 Smilten, Rnhtern, Angern, Frauenburg; 4) ̂ uäriw3 „Andreas" 
Sesswegen. 

2) Vgl. ä5iwu8 „lebendig", tev?u3 „Vater", 5öwu3 „Frauen", öiv?u3 
„zwei" (Fem.) (neben 8iau3, äiu3, Nom. Plur. meit'3) Adjamünde, 3üri3 
„sauer", äiwi3 „Gott" Sesswegen, mani3 „mein" Samiten, 1ei2aiie3 (—162103) 
ErWahlen, eS6iie3 (— eäm3) Puseneeken. 

^) ä ist hier aus 5 verkürzt (vgl. IiUäÄ3 Z. 196, Za3at8v1iArÄ3 Z. 164), 
und dies ist für Z, eingetreten (I-M»3 Z. 158, ro^MMs-53 Z. 14, vgl. 
lit. kvvö). Wie Iaiäa3 wird auch palitvverä3 Z. 9 (im Text -r»8) zu erklä
ren sein. 

4) Vgl. Wolter Beitr. z. Kunde d. indogerm. Sprachen 8. 289. 
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und Fem. und des Nom. Sg. Fem. der definiten Adjectivflexion fest^) 

und verkürzte nicht das i der Endung des Nom. Sg. Msc. Adj. defin. — 

Um den Text zu regeln, habe ich statt aller dieser bez. verkürzten Vocale 

die vorauszusetzenden vollen Vocale gesetzt. Daß ich daneben dem 

Dativ. Plur. der a-Stämme, welchen der Erzähler auf -im (ver

einzelt -em) ausgehen ließ, nicht die Endung -im (— -im) gegeben 

habe (sondern -im), ist keine Inconfequenz; denn -im ist wahr

scheinlich die dialektgemäße Endung dieser Form und begegnet 

als solche vielfach auch außerhalb des „Hochlettischen". 

Im Genit. Sg. Masc. und Fem. von ^jis und tas sprach 

der Erzähler durchaus langen Vocal, verkürzte aber die Länge an

derer Formen dieser Pronomina häufig; vgl. ^'u Z. 39 neben M 

Z. 77, 98, 119, 129, ^i Z. 5, 167, 168, 173, 179, 180, 

196 neben ^i Z. 196, 197, 198, tu Z. 52, 55, 84, 128, 129, 

141, 146, 147 neben tü Z. 97, 118, 132 (vgl. auch kü 

46, 122). Ich habe in diesen Formen den langen Vocal durch

geführt und confequent durchaus auch itü (itü Z. 22, 36, 37, 40, 

63, 73), sowie iti Z. 193, 198 und seditü Z. 53 geschrieben, 

da die Pronomina itas, bez. itis und se1iita8 ebenso decliniert 

werden, wie tas; vgl. itos Z. 5 und itos Z. 6, itc> Z. 65 u. f. w. 

(f. oben unter 7), das häufig wiederkehrende Femininum ite (und 

ite) und das Femin. sebite Z. 173 (— seditei) sowie seditö 

Ltd. K 4040 (Lösern). 

Statt des schriftlett. vü erschien als Präfix durchaus r>u-, 

als Präposition in der Regel vü (nü nur Z. 16, 70, 152). Dies 

Verhältniß wird jeder meiner Leser beim ersten Blick für zufällig 

halten; daß es dies aber durchaus nicht ist, ergibt sich aus folgendem: 

1) in dem vorangehenden Text erscheint pl als Präposition, pi-

als Präfix; 2) in den folgenden Liedern aus Raibi steht die Prä

position vü neben vürouäo' 9); 3) in Manzelius' „Postille" 

(mir nur in der dritten Ausgabe zugänglich) ist p/ als Präpo

sition, pee- als Präfix gebraucht (p^ krusta-kokku peesists 1. 

i) Die Formen lel» Z. 7, 11, lelas Z. 8 widersprechen dem nicht, da, 
wie mir Bielenstein versichert, durchaus Ivla mLte gebraucht wird; vgl. 
IvIsku'vAs, 1vl82e'tsod. 
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3) p^ ta^va.8 sodälastidaZ es pes-liepu 1. 298, 376, ^uäa.8, 

Ka8 to pee^visle, 8tad^a arricilau p^ teem 3. 4, taä p66-

tes uuä peelioka rodka8 p^ ^se8um 3. 5), und dieselbe 

Unterscheidung tritt in dem Katechismus von 1586 hervor (vgl. 

S. 2 Z. 13, S. 29 Z. 14 ff. in meiner Ausgabe); 4) in dem 

unter XIII abgedruckten Gedicht unterscheidet Dünsberg pi und 

pse-, us und üs-; 5) in der unter XII mitgeteilten Geschichte 

finden wir Üs8pi0ucli8 ul ^epuri, us vvili^ reis usgaM (daneben 

ü5 viermal als Präposition und fünfmal als Präfix), in der unter 

XVIII abgedruckten fünfmal üllexe ut Mmtu (daneben zweimal 

usl62i8 ul ^'umtu, je einmal ülturet, ulrunä., ulmürit, üs muisobu 

und achtmal ul als Präposition) und in einem Liedchen der Bütt-

nerfchen Sammlung (M. 8. 105 1335): man üsau^a äiw' 
dradli8edi — us^a.8ekaun, us brau^8odauu) u5 kummela darro-
8edauu^); 6) die auf der kurifchen Nerung wohnenden Letten 

brauchen uu, pi, üs (fo!) präsixal, aber uü, pi, ül präpositional. 

Es ergibt sich hieraus, daß die in der lettischen Schriftsprache 

übliche gleichmäßige Präfixale und präpositionale Verwendung von 

uu, pi, ul unursprünglich ist, und daß das Lettische früher höchst 

wahrscheinlich allgemein im Gegensatz zum Litauischen stand, welches 

ap-> nu-, pa-, pri- präfixal, ape', uü, p0, pie präpositional zu 

verwenden pflegt (vgl. dazu aber Nesselmann Lit. Wbch. unter 

aäu- außerdem I. Schmidt in Kuhns Zeitschrift 26. 20 ff.). Ich 

habe hiernach nicht gezögert, in dem folgenden Text uü und uu-, 

pi (vgl. Stender Gramm. S. 139) und pi- durchzuführen, ob

gleich ich von dem Erzähler nur einmal pi (Z. 116), sonst pi 
gehört habe. 

16) Eingeklammerte Buchstaben sind von mir der Deutlichkeit 

zu Liebe hinzugefügt. — Über einige speciellere Textfragen habe ich 

weiterhin beiläufig gesprochen. — Die bemerkenswerten Varianten 

Bielensteins find in den Anmerkungen erwähnt und mit Bn. 

bezeichnet. 

1) Zu Ü5- vgl. B. 2. 309 und Ltd. A° 1265, 1279, 1295, 3047, 3719, 
3765, 4027, 4152, 4277 (Präposition), 1384 (Präposition und Präfix), 3698, 
4295 (Präfix), M. 8. 94 X» 1204, S. 101 1292 (Präfix). 
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^itulaik' dä^'a ^viu8 KÜUA8 ai- Ka8paie1iu; uadäja tim 
nä^viua kärua. Hu toä ^'i uüdrouxe s^väsedu wölu^) uu töä 
mäkläja täiäu äöktoru, Ka8 ^visiiu ääwe täi<Zs8 soles, kad 
äivv8 ^jira äütu kaä' wiuu deruu. Hu taä ^visiru iäävve selii-
tääas loles uu taä ^'i po^drou^e^) is ruuitedu. ^tvvääe it08 5 
lvles, iää^ve kukaraui; kukar8 itv8 loles 8adera ruuäulka^) 
uv ^jis iNika vvvieit. Itei lela mote pisa^äja kukararu, kad 
ualeiLtu luuäulkas wata. Ita8 kukai8 lelas motss uapaklou-
8äja; ^'is atpla8äja^) ruuäulku wala, pa5a^verä8 ruuäulka, sita 
uu ruuüulkas ita8 por8 kukaraiu äaKUua. Ita8 kukar8 uüuä86 10 
s«Ie8 lelai motei. Itei Isla ruote Mler tu loli; ^'ei uadäja 
ueky) a kukaraw par äevveiui lueue8edi äivv3 ääwe rueitu. 
^aru dä^'a, tam kukaiaiu, 80pe, ^18 ua^vaiäja raäeit^); 18-
kope il ^ümta, rö^^sap1a8a8 kukars. Ita8 dart^) palika il 
^umta. 15 

Xröuk1l8 8kiiäam8 paMwe tu baruu uu Mruta, uüuä8e it 
mätedu 80wa päräkli; ^18 ilboioja tu baruu, ilou^a ^'ei lela 
luar^a, plika Kai pi iu0te8 älimu8e. 8ää^) paiäkll itei ruar^a; 
di0U2 keeuiva 6al8, ap8to^ tii^i keeuisa äalaiu. Leeuisa 

us swesedu molu Bn. Zu der Construction nudrouss v. Zenit, 
vgl. M. 14. 2. 179 )i° 43 (?) und meine Beiträge z. Gesch. d. lit. Sprache S. 
242 Anm. 

2) Vgl. Z. 72 und pä-draukt, xä-ukkt Samiten, xä-draukt Nurm-
husen x»r-. 

3) Hier fehlt in der Geschichte, was sich weiterhin herausstellte, daß die 
Fuge zwischen Deckel und Kochgeschirr mit Brotteig verschmiert wurde. 

4) „Er riß ruckweise los"; atpIäsHa ist Präteritum des Frequeutati-
vums atpl^Zit ---- lit. atpl'e82^ti. 

b) rääielt Bn; ebenso parÄäikHa, Z. 178. 

b) — däros „Kind" und hieraus, vermittelst därllt3 entstanden; ebenso 
Z. 60. Einschnb von t zwischen n und folgendem Sibilanten wird auch weiter
hin noch begegnen. 

7) sää „sitzt" auch Z. 29, 35. In der Anwendung des s war der 
Erzähler nicht consequent, doch habe ich in diesem Punkte mich streng an 
meine Aufzeichnung gehalten. 

2 
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20 äals uasasedäuäjis. ^itus^) ^oeuisa äals s^ta ^iuu sluKU 
iskopt ouksod' tima küka. ^öt tis sluks ^jiskope ouksed' tima 
küka, atröäa itü mar^u, tölki ^'ei plika, uawa ^ei äradiu, tai 
mar^ai. ?ateik tei mar^a slu^am tam, Arid itis sluks paimt 
siou^) par siwu itü meitu. ^ükop'läja^) 5ämeu^) tis sluks, 

25 wai^oja keenisa ääls uu sov^a sluKa: „kas te ^ir ouksed'?". 
^ ̂ jis, itis sluks, pasaka ksevisa: „uou ue^o". Leeuiva 
ääls s^ta öuksod' ütru sluKu: ,^itis pirmius^) sluks nasaka 
mau prouäas". ^iskop'lä^' ütris sluks i pateik i tam ütliMm 
sluKam itei mar^a, kur^) saä ouksod' kroukta päräklt. M-

30 kop'läj 5ämi uu to küka ütris sluks ksuisa 6a1a. ^Väixeläj^) 
ksuisa äal8 uu ütio sluZa: .,kas te ii- ouksed'?". Dtris 

1) Mus itus Z. 56, 61, 62, 135, 136; u steht in diesen Formen für 
a (vgl. siv^us Z. 155 ^Text: si^vas^; Züro^vus S. 27 X» 6, taiäu s^Gen. 
Sing.^ S. 28 11, paka^vus „Hufeisen" Lassen, Koitus KoMs M. 14. 2. 169 

12; B. 2. 289), doch habe ich bei ihrer nicht geringen Zahl nicht gewagt, 
sie zu ändern. 

2) — 8KVV „sich"; vgl. tiou „dir" Z. 59, 102, 190 tsauv? Andrepno, 
tiku M. 14. 2. 166 U 7, 170 U 13, tiew und siou Ko. S. 12. 

^) Als Ausgang des Infinitivs ist -let (nicht -tat) Zu denken; vgl. ̂ äi2slH 
Z. 30, AarZalHu Ku. unter edraedam und Ko. S. 31: „Klowa o^tzstvtli^e 
kormu^ sitz oä 1s2k^ osob^ V2Ä8U tkra2uik^826A0 trz^bu 02ua^ruu^ovA0 
Is^e^ kvrrui« xarnieviAjHv u oa ale^u. up. sta^Hu odc>Ä2tz, staiAAle^ju. 

2ie^ 2as ^u ua l e^u. up. ruekle^u 82ukaiu, meklele^u. 3eie^j 23s u 
ua ale^ju. up. ba^u uviekam, daZaleju". 

Vgl. B. 2. 13 f., meine „Litauischen und lettischen Drucke" 2. 54, 
auks2au 6r. 248, auk820uoel820uu ?. Zr. 222, ouksokiu unten S. 27 U 4, 
2Sinill, priKs2Ali Ku. (unter uadol, xr2kä). Weiterhin sind säiuk und 5äwi 
für lamLü gebraucht. 

b) Pirmins Bn. Zu meiner Lesart vgl. einerseits Bandouin de Cour-
tenay in Kuhns Beitr. 6. 211 Anm. 2 und Schleicher Leseb. S. 51 Anm. 2 
(02WS kann durch 2̂ sios veranlaßt sein), andrerseits altpreuß. pirmouuis „der 
erste" und kirchenslav. pruvim. 

6) Falls nicht Kur' zu schreiben, ist Kur hier, wie öfters im Litauischen 
(Mitteilungen d. lit. litter. Gesellschaft 2. 35), als allgemeines Relativpronomen 
gebraucht. 

7) Beim wiederholen dieses Satzes brauchte der Erzähler statt dieser 
Form wäi2vi --- 7V'üi2chÄ Z. 25. 
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sluks p^8 ^eniva cläla at80ka: ^uöu ueky ouksed'^. Levisa 
<1al8, Kai ^jis vou sedänäji8, vawii-äia 8vwim sluZim. Xop'läj 
^'is pats, itis kevisa äal8, öuksed' tima küka. ^6iy8 ^66-
nisa äals pats: saä ouk8edi^) tima küka itäiäa 8^ai8ta mar^a, 35 
ka ^vwam äiwam sinot. ?ajsm ti8 ^evisa äal8 itü 8kai8tü 
marKu, vüziäl ti8 ^eviva ääl8 80wu itü maitzu lämi, at^vaä 
iti8 ^evisa äal8 i8 80>v0m palatom. Iti8 keevisa 6al8 äüä 
sivot basuixa8 küvKim^), kade ^jü 8aIou1ytu äi^) ^jitü 8^ai8tü 
mar^u. V^öt itü ^evisa äalu par ^vivu 80u^8edöliu 8al0ulo^'. 40 
^i8, iti8 keviva äal8, atdroux 18 80vvom palawm; ^i8 äüä 
80^vai woi8kai paja8t i paäsärt: träju 8utku^) ää uu 65er. 
>Vöt iti8 keenisa 6al8 atäsöiwo^'a mev68edi äsvveivi^), tredo-

t8odusl;di ^evisi i8 l!0ll8edany8. Iti8 ^eeuisa ääl8 drvUA-
ciams i8 Kou8e1>an(>8 ai ^vi8u 80wu >voi8^n pa8aka, iti8 ^66- 45 
nisa ääl8, i8 80wi8 myti8^): „kü äi^8 äÜ8 man muuai 8iv^ai, 
kad b)'tu äleiv?8, KAem a8 atki'öuk8l;Im nu k0U8ekav08!"7). 

1) Vgl. a.uk82^ Ku. unter w^soko. 
2) KusZim Bn. 
A) — ar Z. Igy; aus ari entstanden, wie vvei „sieh" aus ^veri B. 2. 

Z94 und das weiterhin vorkommende Dondangensche e (— ai) „auch" aus ari. 
^) Genitiv der Zeit. Vermutlich stammt diese Construction aus dem 

Polnischen; vgl. Miklosich Vergl. Grammatik 4. 509 f. 
5) Vgl. äivvpaäsiait vaßllssebus in dem unter XII mitgeteilten Märchen, 

sr üê vivi sa'Ivväm das. und andrerseits xar äî vi siki, par tris siki das., 
x^r äswivi dÄIklivi Ltd. X» 2344, sodui^ pse^i krekli das. X» 727, ar 
tsvdsteri äaZuui Raibi, par tris Zaäi, äüsodu tris siiuti Zaläer'Sesswegen U. a. 

6) Vgl. sowos motis Z. 89, latsobirüs Z. 62, dlisis Z. 145, 152, 
xusodäiuis Z. 200, upis Taunagi, mkrsekis unten S. 27 X« 7, soulitis 
S. 28 X° 11, Zar^s üio^s M. 14. 2. 177 U 37, ustod^s das. 181 U 55, IsMis 
das. 202 U 150 (neben dem Nom. Plur. laMies das. 163 3), nwtis das. 
203 ^ 152, piertieois das. X» 155 (neben Nom. Plur. laMisuies), pamüä^-
vös2vii ŝ „der Ermunterung", ellis „der Hölle", uauä̂ s „des Geldes" ?. o. 
14, 15, 16, da^Iis 6r. 345, ?. Zr. 252 (neben Kalles t>r. 295, ?. Zr. 261). 
Man beachte den klaren Unterschied von -is und -z^s. 

7) „Was Gott mir und meiner Frau auch bescheren wird — daß (das 
Kind) nur am Leben ist, wenn ich zurückkehre". Die weiterhin folgenden ent
sprechenden Sätze legen den Verdacht nahe, daß man verhört und m5m' zu 
schreiben sei; ich habe aber ganz bestimmt mau gehört und verweise bezüglich 
der Construction auf das gewöhnliche tews mate „Vater und Mutter". 

2* 
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^Vöt täi ^Zuisa sivvai äi^v8 düä winu äälu; wiu8 uiöts 

salta, üti'i8 suäodra^). ^Vöt tik itai ^suisa ruotei siicls lela^) 

50 is 80vva uuuka, kuid^) äivv8 äävve ^eniua. 8ivvai tuiciu 8^ä.i8tu 

piii8e^imi. ^Vot tei ^eevisa luots pa8aka 80^vaui kukaraui, 

kad va8tu tü mösü piii8od^inu kukai'8 it luäsoiiu, kud id«8tu 

ölüta^) seditü uiosü pui8ed^iuu; kud äadütu kukar8 wöüi 

Iat8elia1äuu^), atuu8tu i a^äütu uiau^) iii^Z.. I ta8 uün'ä8e 

55 tü daiuu it mäleliu, idyse ölüta; iaäl iti8 kukai-8: 8^riu 

sut8oliiue ai äiwäjiui däluim. Itu8 kukar8 büja pajeui'8eli 

leiäla d1i8i; meräM8 ita8 kukai-8 8iout^) sat8edinäi. Itei 

5at8ediue 8oka i8 kukara: ^uu8iouu tu maui^), kukui'8, i ua-

Audäji ui)?8u trä^u äÜ8od^. ^8 tiou aääÜ8odu 80^vu wiuu 

60 luotokü däi-uu, lui lli65oki8 dart8 vviii8 padeiäl 8vwu äseiwi, 

a8 ai ^va^okü daruu 80vvu pulik8^u äleixva". Itu8 kukai'8 

psMms 5at8ediui8 ^jouuokü daiuu, atuä8e ^i8, itu8 kukur8, 

uisa uiotei itü Iat8eduläuu i atäü^vs ^ji8 lisuisa ruotei rü^A^ 

In einem anklingenden albanesischen Märchen gebiert die Frau des 
Königs einen Knaben und ein Mädchen mit einem Stern auf der Stirn und 
einem Mond auf der Schulter (1)0200, Pontes aldauais p. 8). 

2) Der Erzähler sagte zuerst leles (5>om. Plur.), änderte dies aber als
dann; vgl. Z. 93. 

3) Kai Bn. Ist meine Aufzeichnung richtig, so muß sowohl lit. Kaip 
wie auch lett. tas-da, te-ba, ue-da (B. 2. 372 f.) und ka.be, kab Z. 39 u. ö. 
berücksichtigt werden. 

4) — Snbbat, Nerft (nach U.) (alutissek Alt-Sauken nach Bielen
stein Balt. Moualsschr. 29. 583) — schriftlett. awuts — sanskr. avatä (Fick 
Beitr. z. Kunde d. indogerm. Sprachen 3. 168). Vgl. lautlich lit. atylas 
„Grummet", umgestaltet aus poln. ruß. otava und poln. wisle^ev aus wiau-
e2ev „miauen". 

b) Vgl. Kölaus Ku. (unter Kotitz), aber drolelauiu M. 14. 2. 179 
X« 42; l'üslkos, Kaslsns B. 1. 282. 

^) mä» Bn. 
') In diesem Worte und in so Z. 68 ist sed in s übergegangen (vgl. 

Löauaikle Ku. unter sti-2ala). Dieser Lautübergang, für den ich weiterhin 
andere Beispiele geben werde, wirft Licht auf 2iu5edei Z. 86 und vi (bez. oo) 
Z. 185, 189. Jenes steht für tsedulodei (vgl. tsetm5etn Z. 44) und dieses 
ist die poln. Fragepartikel 02^. 

8) mälli Bn. 
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V^öt itei Kenina mote soka is kukara: „kad tu neatnas's nu 
mäseda itü satsedaläuu — muus füdins! a (?) töwu Ko'Ivvu^) 65 
1>^tu lami nu plasu". ^Vot itei Kenina mote paMme nu to 
kakara itü latAekalänu, äalika pi keeuina si^vas, kab itei 
kenina si^va leiäeitu itü satsolmläuu. 80^) 1iä5e leiäeitu Kai 
80vvu darnu. „Xa^ tu naleiäeis' — muns tudins! tövva 
Kö'lvva lärni nu p1a?u". ^0t itei keuina sixva Mme lsiseki 70 
lüti rouäot: „kam ^os, Kenina si^vas, itäiäu skaistu puisebkiuu 
uünäse pa^ ^tnä5e ^ei satsedalänu; ^vot tei keni-
na si^a itü satsedalänu seiäa par so^vu bärnu. 

'Uot itei Kenina mote piäiukavvo^'a gatatas äälam uu uü-
s^ta i5 äälu: „käiäa tovva sivva mäseda s^vers d^i«, mä5et»a 75 
i ^ir^)^. Itis Kenina ääls ats^ta sövvai motei ^a5atas atpa-
Kai: „käiäu M äivvs äävve muuai si^vai, ougli, kak ^'is d^tu 
ätenvs, KAem as nüdr0uk8eku is sevvom palatom". — "Vs0t 
iti Kenini, kuii kovväs, lika miru. ^.tbiou?! itis keninsoli is 
80W0M palatom, üt ^'is, Kur ^'0 sivva, Kenina, tima 8tan?iM; 80 
wöiys itis Kenina ääls, ka ^>ira itei pröuäa, Kai Kenina mote 
keninam d'^a nüs^täjuse gasatas: itei ^ira prouäa! Leuina 
8ivvai ^'ira ä5im's satsedaläus! VM itis Kenina ääls pa^'em, 
isnas via tü satsedalänu, ^'em^'is äi dlisi, rossiouu itü latseda-
länu. — Osei^o^ ^is, itis keuinseli, äi sövvu sivvu menesetii 85 
äeweini, palik itv Kenina siwa Kr^ta z^il^äks. ^tröksta xiu-
loke'i^) Kenini itam keninam gatatas tv, ka ^azaA droukt 

1) a towa Avlwa Bn. Mir beides formell unverständlich. 
2) — 3ekk, während sodi dem infläntischen s2«i (Ko. 13) entspricht 

<vgl. kurei Z. 100 neben kura S. 28 U 10). Beiläufig bemerke ich, daß 
im Lettischen nach Ausweis der Lautgesetze früher decliniert sein muß: Nom. 
Sg. Msc. sis, Fem. st; Gen. Sg. Msc. selia, Fem. sekks, und daß das seti 
des Nom. Sing, aus den obliquen Casus (vgl. z. B. märseda ueben lit. 
inartl) eingedrungen ist. 

3) „Weshalb sie ihn auf die Seite geschafft hätten". 
4) HualiZ uxor tua bestia silvestris erat, (talis) silvestris (destia) est. 
5) Huleki Bn. Ich halte ziiusekei fest und erkläre diese Form als Nom. 

Plur. Msc. der bestimmten Adjectivflexion (für -lodHi, vgl. mäfeke s^Text: 
inätdda^ Z. 105). 
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MM^) ötköll ig kousedasos. Wot ^is isdröuAäams, itis ke-
iiissed) söka is 80M08 metis: „Nam', kü äiws äüs möuai 

90 si^vai — kad d^ta älei^s, kolem as atdrouksedu uu kou-
sedauos^. ^Vöt ^is uüdrüu^e is kousedauos. ' 

vi^vs äüä ito^) keuisa sivvai äälu ütru; vvius möts salta, 
ütris suäodra. lik itai keuisa motei siräs^) Isias, ka. ^is 
itäiäs xrised^ puisedkius. vüä kukaram, kad itü puisedki-

95 su süuestu it mäsedu, idostu M ölüta; kade äadütu lopsa-
läuu, kad atuastu is muuom palatom, kad ast^äütu mau rüka 
tü lopsaläuu. Msäse itis kukars is mä5edu tü xrisedü 
puisedkiuu, ibo5e M ölüta, it pats atpakal. ^Vöros itas ku-
Kars: skriu löpsa äi äi^väjim däruim. ?ajeiu blisi uu plaxa 

100 i Krid siout täi lopsai, kurei skriu ar äiv^ä^im bäruim. >Vöd 
itei lopsa soka is to kukara: „I^asiouu tu m^su säme, as 
siuu, kü tiou v^a^'aK^. ^Vöt itei lopsa aft^äüä so^vu Miuu dar-
uu kukaram, uu itis kukars atuas itü lopsaläuu uu atäüä ke-
uisa motei. Leuisa mote soka is kukara: „kad tu saatuäs's 

105 uu mäleda itü lopsaläuu — muss südius! towa Ko'lwa d^tu 
lami su pla^u^. ^ot itei keuisa mote äauäse itü lopsaläuu 
pi keuisa siwas tima Stauda, atää^vs keuisa si^ai, kad ^ei 
seiäeitu tü löpsa^äuu. Leuisa luvte pasaka is keesisa si^vas: 
„kaä tu ualeiäeis' itü lopsaläuu — muus südius! towa Kv'dva 

110 lami uu plaxu!^ — ^Vöt itei keuisa mote piärukav^o^'a Za-
satas, uüs^täja keuisam, sovvam^) äälam. Leesissed, ^jos 
ääls, ats^ta «ö^vai motei, kad d^tu äsei^vs tis ouKÜs, kü äiv?K 
ää>ve muuai sivvai, KAem es uübrouksedu is sövvom palatom. 

2iti keuiui lik miru, xorsto^) kovvusedis. ^.ft^drou? ^is, 

^ou Bn. 
2) Dieses Königs Frau. Ebenso Z. 86. 
3) Nom. Plur., ebenso Z. 127; vgl. Z. 49 und Z. 143. Ko. 5 gibt 

dafür siräies. 
4) Daneben sagte der Erzähler sawam. 
5) Die Construction dieses Fremdwortes ist rein lettisch, vgl. z. B. 

vustHa dräusis „hörte auf zu fahren" Subbat. 
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itis keuissed, is sövvoru xalatom. ^ero8^) ^is iKv^K 80>vä 115 
Stauda pi 80>va8 8i^va8: M 8ixvai äi^v8 ^jir ääw'8 löpsaläuu. 
^Vot itaw keuisaiu tik lels lüti köuus, ka ^0 siwai itäiäs ua-
swuks 0UKÜ8. ?ajeiu itis Keuis8ed tü 8vwu ou^li, ilua8 orä 
ir rössiouii M. ^Vot ^'is äleivvo^a, itis Keuis8ed, iueue8edi 
äeweiui; xalika ^0 8iwa, ito keeuisa, il Kr^tu kvM. ?atre- 120 
da^vo^ ^jü ?iti keeuiui Kou8edauy8. ^isdrouAäalns äi 8vv?u 
^voisku pi8oka ^'i8 80^ai lvotei: „Uäm', kü äi^v8 äu8 uiuuai 
8i>vai, koieru a8 dvsedu ^8 Kou8eiiau08, kad dMi äleiv?8, 
koieiu a8 atdröuk8edu!" ^Vöt ^'i8 uüdrouxe, iti8 Keeuitt8eli, i8 
kousedauos äi vvisu sovvu ^voisku. 125 

Oiw8 äüä si^vai träsedu äälu. I'ik keuisa luotei Isias 
811'äs, ka ^is itäiäs skäists puisedkius. I'äüä kukaram, kad 
uüuastu itü pui8edkiuu il mäledu. Xukar8 pajeiu tü keeuisa 
äälu, luö5ü pui8elikiuu, uüua8 it mäledu, idvled M öiütä, tü 
mö5ü pui8edkiuu, keuisa äälu. ?asaka keeuisa ruote 18 tv 130 
kukara: kad äadütu ^vul^aläuu i kad atua8tu, paäütu iuuuv8 
rukv8^). Itei keeuisa mote keeuisa 8ivvai äauas tü vvü'l^a-
läuu, kad ^jei leiäeitu par 80vvu däruu. 'VVot ^ei, itei keeuisa 
mote, pirok8ta keeuisaru Kalatas: „käiäa to^va sivva, kaä 
äi^v8 äävve uaiadu8 0UK-1U8!^ ^Vot Keeuis8eli itus at8^ta at- 135 
pakal sowai ruotei Kalatas, kab d^tu itus vu^lis äleiws, koleru 
as uübrouksedu i8 söworu paiatoui. 

'Wöt ?iti keeuiui deiäs Kou8edauüs. ^.tdrou^ iti8 kee-
uissed ^8 80W0M palatom, iit ^'i8 söwä 8tau?iM, kur jv 8ivva. 
^Vöry8 iti8 Keuis8ed, ka itei ^ira prouäa, ka ^jo, ito keuisa, 140 
sivvai uaiöp8 vUAÜs. ?a^'eru iti8 keuissed tü vUSÜ, i8ua8 orä 
ir r088iouu nu dlis's. lik itaw keeuisaiu lels Konus i lela 
8irä8. A8 uu lela kouua i uu 1e1o8 8irledu lik kukararu, Kai» 
iti8 kukai8 pajimtu niuuu 8iwu, ^va8tu ^>'ü il mäledu i kad 

Ich schreibe so und nicht neros, weil ich diese letztere Form nur Z. 
34 und Z. 81, sonst werv8 (Z. 98, 115, 140, 151, 167, 170, 173) gehört 
habe. ?alav?erks Z. 9 ist Präteritum. 

2) Auch mau rükos. 
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145 xajimtu munu si^vu uu dlisis uüsioutu 5äme; kad ^i8 itjimtu^) 
M8 siräi orä i kad atua8tu tü mau paroüeitu i kad at?ir8tu 
lodü rüku ^'y8 i atuastu tü mau paroäeit. 

^Vot itas kukar8 nüvväde it mäledu, paKulä'ch'a is küka, 
at^irta lodü rüku keuisa si^vai. keuisa slvva prosa kukara, 

150 kad uasioutu ^08 täme. ^Vot palaiäe walä keuisa sivvu. 
^Vöro8 itis kukar8, ka skriu satsodsis^ v^ot itis kukai'8 Mme 
satsedi^), uüsio^e uu dlisis. Itam satsedam tis kukars itwilka 
siräi orä, 8atina itäiää papeirä, idote karmanä; atuäse^) 
^jis sowam keeuisam i atäävve. Itis keeuistsod uu so^va ku-

155 kara xa^em's itü 8iräi latseda i 80vvo8 si^vas lodü rüku. ^8, 
itis Keeuis8od, paütoduo^': „to tat8elia 8iräs", L0ka^i8 18 8vv>a 
kukara, „mäteda s^vers däji8, wä5eda i 8morä8^. 

^ itei Kenisa sivva — 1aiää8 ^ei it pa mätodu, ilit ^jei 
18 to ölüta, Kur M8 därui 8adv8ti, ^visi trei8 pui8edkiui. I)iw8 

160 äüä itai keenisa 8iwai täiäu protu, idoledläj 8v^u rüku timä 
olütä, Kur ^08 därui, >visi treis 8muki puisodkini. ^ei, itai 
k'enisa 8ivvai, 80xäM rüka ^isedi; to^jei idole 8ovvu rüku olüta. 
^ei tei rüka saätäja i äouKa^) klät is ^jouna. I ^jos ^ouuokis 
ääl8 äa8at8edärä8 ^ei pi rükas. ^sei otkön atkratäM tü vüst 

165 nu rüka8 80^va8, a iti8 ^08 6äl8 aiskliäsa: „mäm', tu m^8ii 
ua8lei^iuo^ji, mäs töwi pat ääli, a tu m^su eisto mote". M 
töä ^'1 1aiää8 it pa mätedu; tik ^iwi nakts mäteda, ^vsr08 ^'i, 
is öuk8ta ko'lua speiä AUU8. Mit ^ji ^visi tsedätri 6a to 
ko'lna; ^ouuoki8 ääl8 it08 keeuiuites iskop'läjis öuksed' i8 

170 ko'lua. ^Vörv8 ^i8, ka pi8eä'8 äouäsi ^il^väku timv8 pa1atv8. 
I8kype ti8 puika i8 to ko'lua, ^i8 aiskliäta reisi, uaäsirä uä-
wiu8. ^ame ^is, i88ita äuro^vva^ orä, sa^äle ^'is 8vvvu8 ödejiis 
drolus i moti, i ig0M ^vüää^) timo8 palatos. ^Vöro8 8elii-

1) il^imtusi Bn. 
2) latseka Bn. 

Bn. 
4) --- äa-ouZa „wuchs an". 
5) Vgl. v?iäa! Subbat, xv^SZ, M. 14. 2. 177 U 34, Li. 

5, 11 und das nordwestkur. wiäei z. B. Ltd. X» 440. 
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tei keeuisa siwa, kaä selritos ^ira prseä's äouäti seditos vva-
läuu^). lei? vvrus: „d^s' ruuua sivva"; ütris tei?: „ua, d^s 175 
uruua". Itei keeuisa sivva attei?: „ka atruiuäsit wuuu rueiklu, 
tö as d^selru ^su sivva". ^ei ailllävve ^jiru rueiklu: kukars 
ruaui paraää^a, kröuklis isboroja, li'rAS aääävve ruaui pi 
weira". ^i uautruiuäM, ^ail's ka^) aisäliäo^a, i uükrita?a^r^) 
lärui. ?alatas palika keeuisa sivvai. ^VötI clleiw^ vvisi tsedätri. 180 

Itis keuissod it pa ruäloku äi dlisi, aitit ^'is si^s 
ko'lua, tiiuos palatos. lur ^'is uaktswo^as, Mur äüä paäst i 
paätärt, pataisa Miu witu Aulät. >Vot ^'is par uakti pör^ul, 
reita ?älos^), uüIaruösK^, ^jis lasuko^, äivva pal) 65. vüä ^jaru 
ästi, ^eru ^jei ruuot ^'am: „?i ^jir tär6as Katatas pi ^su, ka 185 
^jir pi ruaui, ka vvluä keeuistt Keuisselr xa^r smvu ruvti il-
K-udäM sövvu sivvu äi vvisim sö^iru trejiiu 6äliru?" 'Uöt ^'is, 
itis keeuissod Mrue rou6ot, skaitiäams täiäas ^a5atas. 
tei? itei keeuiuite is to keeuisa: „kü tu ailrouäy^ji? ^i uou 
tiou pasodaru dä^'is tai?" ^ itis keeuisseli attei? täi, is tos 190 
keeuiuites: „ruuua sivva uümira". ?a^eru itei keeuiuite, at-
vva6 sövvus vvis^us^ tre^u^s äälus uu ütrys 8tau?iM8, 6avva6 
pi klotu, söka M il^'v: „as tovva sivva eisto^), iti vvisi 
treis ääli tvvvi i ruuui. ^Vot tövva eisto mote ilKudäja vvis^us^ 
tre^u^s äälus ruuuus i tovvus, i pakali ruaui pöselru ?aturt'". 195 

^Vöt tülaik' ^jr sasasuluiuyja^), laiääs ^'i it is keeuisa pa-
latoru, iK0M ^'i ruätelra, 6a^oja pi to olüta, Kur däja sadysti 

^) ̂ veluäuu Bn. 
2) Vgl. Leskien u. Brngman Lit. Volkslieder n. s. w. S. 304 Anm. 
3) Dieselbe Form Z. 186. 
4) 2ätv8 und das häufige weros schließen sich an schriftlett. 3. Pers. 

Präs. Reflex, wie metäs (B. 2. 136) an. Rosenberger M. 9. 2. 126 nennt 
nur solche Formen. 

5) Die Stellung von eist« frappiert, man erwartet eisto si^va. Bielen
stein vermutet sehr ansprechend, eisto sei zunächst vergehen und an unrichtiger 
Stelle nachgeholt. 

v) Auch salÄsumano sagte der Erzähler. Lett. summst (es sumeuchu 
lZr. 248, ?. Zr. 222) entspricht dem ältpreuß. somoueutxve? (smuuiut) „ehren". 
Beide Wörter stammen aber wohl aus dem Slavischen (kirchensl. sumiueti 
u. a. „kv'x»/6k7!-"). 
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iti prisedi Ms vvisi treis puisedkivi. ^tgo^a ^ji is keeuisa 
palatoru, keevissed ^ame^ ilvväüe sowu rvoti is ko'lua ap 

200 pusedäiuis äiupa?mita stuuäa i rossiouääja uu dlisedu. 

V. 

Nach Dadulis Undscha aus Raibi bei Taunagi. 

1. (?a1äisem tsedetri^) st^ri, 
wisi tsedetri^) litu äure': 
is piriuo soule 1ä?'^ 
is ytra lueuesueks, 
is träsedo ousaklis, 
is ?aturto uüritä'. 

2. Divva ääle siuu pluvve, 
par Dou^o'^) wvlo^) ätiue; 
soules uiäites kosto^) Avle^) 
ar suäadra Arvdekliw. 

3.^)1res motises salapousäs 
par Mraiu porte?it, 
äivvi porteixa', 
träsedo Arirua clidiua. 
„X'ita M-u 5vveui?is', 
itvvelxit malisa". 

1) Das e wurde fast wie ö gesprochen. Unten U 15 und von einem 
anderen Manne aus der Umgegend von Taunagi hörte ich klares tsedätri. 

2) — vauAÄ>vu. Vgl. äurL^WÄ^ S. 24, Z. 172. 
3) --S: V?ä1u; vgl. kosto im folgenden Lied und poköl' S. 30, VI, X« 2. 
4) Kasitu „um zu Harken". 
5) „gingen", vgl. Zote „ich ging" im folgenden Lied (vgl. hierbei x! 

^vira isit „heiraten" und lit. u^viti msrAels Lit. Forsch. S. 31 X« 59» 
is^e^o U2 wiro Mitteil, der lit. litter. Gefellsch. 2. 17); im 10. Liede blieb 
es mir in Folge undeutlichen Sprechens zweifelhaft, ob oder Zvls 
gesagt wurde. In der verstehenden Geschichte aus Swirdsen hörte ich für 
atälev?oie Z. 43 zuerst »tülevfvile, doch stellte der Erzähler diese Form in 
Abrede. Soll man in Avis eine Diminutivform, oder in seinem I eine laut
liche Verwandlung von ^ sehen? 

6) Vgl. Zimse Dseefmu rota 3. 55, 4. 92. 
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^Vinain äävvu linu kräklu, 
ütrain linu palaätiu'^, 
pi träsodo poselia Kvle^ 
w^sedam kraklu äävve'. 

4. ^Vokora KÜ1äanii8 
sävvi äivvain paweläje^ 
reta Ki'iku ouk8odiu ?ä'Iti8^ 
nu sii-äs wisas änva I^kt. 

Mui) äivviU) saiu sävviln^ 

saru 8owiiu üuKa1i8e1iiM) 

Äüä) äiwis, 8kaua. dols'^), 
8edai ir vvÜ8i 8aä5iiuu8edi. 

^tit lousedu pä8tet0i8) 

tai8us ?ä1e^) vyääejiusoli) 

8edai er Zräku pälus8ed0ua^ 
ti in^sediAa ä5svv08ok0ua. 

5. <^uära^ Auära vvovverite, 
80WU8 däruu8 ouäseäama.^ 

pate Zul 8i1isÄ) 
därue 8i1a rualina. 

6. ^8 80vvain kuruä'Iinaru 
odoline 8tali tai8^ 

tälta Ki'i8ti, wäre K-reiä^ 

8uäabra äürövvu8. 
7.^)Oi>vi inälui kumä'liui 

uu ^^rine i8tä?e'; 
wiua.ru de^e lvvaiK'sodsu äit8ed') 
ütraru putu iluavvine. 
I'i de^je lödi iuär8edi8^) >v68ti 
i motiuu^) pavvaäet'. 

1) Beim Wiederholen dieses Verses hörte ich ?a>vieläi. 
2) „Helle Stimme", vgl. M. 14. 2. 204 X« 157; skana ist mir unklar. 
3) Beide Locativa mit kurzem Auslaut. 
4) Vgl. M. 14. 2. 190 X- 97. 
5) „Von der Schwägerin — von den Schwestern"; vgl. U 13. Zwei 

Verse weiter steht molmes „von der Schwester". 
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I^ökok, amu märsedis vvastu» 

ve pa.vvaä6t'. 

Uäisoda ääwe linu krakln, 
mo5a xrosa. süäadlisa. 

8. Auära, KÜära^) odelui^s, 

nalaiteli 5iäu miKlenA: 

vvel Kuäroka waitu mote, 
ualaileli mätu ?im6rie^). 

9. vvokora 1ak8täAuIa 

8it' pürena maliva, 

ka.8 äwerie8 wowuliuo 

wani Aouledi uürouäo'. 

10. I^aima k1ou86t08> 

kura wairok Koulede röuä': 
momulins Avule^s röuä' 
par sedüpelo korummi, 
waiiok ivuäe louäavvma 

pa.r vvaivuka^) uämumiue ̂ ). 

11. M 80Ulitl8 5irKU pi^-ku 
m08tetäiQ kräpetäm^); 

äivva 6äls da5edc>M8: 

navva taiäu ^joje^iva. 

12. 15 älara ä^mü k^p; 

Ka8 tu« ä^mu8 k^pevo'? 

Ii.0uäevv6ta pierti k^re 
KaiKa1ili68 äelisaw. 

Im Gesang: AÜÄraj. 
2) Der Auslaut — wie im Locativ fast immer — wieder kurz. 
3) Bei Ku. ̂v^llieks (unter ^ieniee). 
4) „Die Mutter weint, weil die Schaukel-Wiege aufgehängt wird, noch 

mehr weint die junge Frau, weil ihr der Kranz genommen ist". 
5) Neben kräpetäm hörte ich auch Kräxetim. Der vortragende erklärte 

dies Wort als „Rücken"; es ist das ruß. xp«z6ei"k> „Rückgrat, Rücken", poln. 
ekrisept „das Stück zwischen den beiden Schulterblättern". „Mähnen" Wolter 
Beitr. z. Kunde d. indogerm. Sprn. 8. 297 X° 71. 
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13. Nä vvüsain rouäevvem 
Lpoi'vu Kule xatoltoti, 

llä VVÜ80M inotinsm 
uaotes ouste« wülnanit68. 

14. dioutsodu tkrKa. pirktn, 
^älus semu louäavvivu^ 

it I^udonu eierine 
ti P01-M6M ^redtenis'. 
Väiv8 r^?e^ akmin8 konxe 

8trou^68 UP68 malive, 
droli^) ätiä', wote8 rüuä' 
toutn Kv'läa, Aaline. 

15. (^ale8 du?e, älalteda 8tepa? ^reäten8^). 
Xüka esede8, ätälleka terurn8? ^ÜK8^. 
6^168 xüt8^)^ älaltoka vvirins? ^Imaukti^. 
l8edätri droli, ?it8 ?ita vavvar 6aätit? ^katu 8krituli). 
tÜ8 ar t8edät°ri äa^üni? ((?älvva8 8pi1wen8^. 
(^ale^^I turt8^ ätälteda at8paiäi? ^tir^8 ar pakawäin^. 
Lou8a 86ä, ar 8ini°rti vvira8? ^aivva 86ÄU8^. 

VI. 
Aus Warkland. Nach einem Manne aus der dortigen Gegend. 

1.5) Li tu ^onite, äivva äal8, 
kü tu vveäe^) watuina? 
Neitom vvetedu leilu^) ru°tu, 
puisediin ?0unu ?äpnr'aite. 

I.6A0. 

^) Entschieden nicht broli. 
2) Die Auflösungen dieser Rätsel — nicht aber der unter VI, 2 mitge

teilten — sind von mir im schriftlettischen Dialekt hinzugefügt. 
3) ---- PUÜ3. 
4) 5äräs. 
5) Vgl. Zimse Dseesmu rota 4. 5. 
6) Nach Ausweis des in der folgenden Zeile stehenden nesedu die 2. 

Sg. Präter. 
7) Schriftlett. Mes, nicht Ms, das man in ähnlichem Zusammenhang 

findet; so bei Zimse a. a. O., Ltd. M 1256 und in einem in Sieckeln auf
geschriebenen Johannislied. Vgl. „In ^aduiti sillldbiti" M. 8. 138 U 1727. 
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2. Oleleleda xokol' asteite? ^Oäotal. 

Nöle, mote Minpravvise, ti'ääewiss^) lakative? ^opüsta 

Aälwisa^. 

Olola KÜlämtsod pür^ nsr^8, nsxel? Mele^. 

VII. 

^.) Nach einer jüngeren Frau aus Sesswegen. 

Zaunes rneitas swätiMt 

^etnräilias wokmis^ 

8>v6ta Närs piäliinuse 

sietui'äinas vvokara. 

L) Nach einer älteren Frau ebendaher. 

1. ^.is OauKawa.8 ineini welelii 

älöltainiin Iiclainiin) 

xär^irit dälenisi, 

1e^ es^) vviM waine?i»i. 

2. I^ika-lüks üpe tek 

lalta lirsa inäklaäama, 

lalta Iirn'8 xäte?6M 

lain 8uäial>' äkinentinu. 

3. ^.tininit 8wä8edi 1a,uäi8^ 

koäu Iii KU 68 atdraut8edu: 

l0säa.8 liiKU 68 atdraut8oliU) 

drileliu röxu 8krituli8ol>i. 

4. ^.tminit 8wä8vdi 1au<1i8) 

Ka8 bi8 5elne8 märni?i»8eli: 

kurinit'8 IelN68 märnl?is8eli) 

t8oliÜ8olika. 8odnüia8 vvilxaine. 

1) Vgl. lit. triäes2iint „dreißig". 
2) Wurde zusammenhängend (IHss) gesprochen; ̂  lai es, vgl. Ltd. 

F« 351. 
3) Zu diesem Liedanfang vgl. M. 8. 134 H 1673, S. 183 U 2251 ff., 

S. 225 U 2761; Ollporilei. HaAZlrsllicii Äari-iiiioicai'0 sapyAiiAi'c» rsop-
?evrsa S. 48 A» 3, S. 50 X° 1; Ltd. 2130, 3628, 4230; Bielenstein 
Lett. Rätsel S. 109. 
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5. ^.tuüuit swäsedi 1auäi8, 

kä uavvar 8a1ü?it: 

vvarawiksui äedssts^ 

tä8 uavvar 8a1ü?it. 

6. ^isjüäsam vväwsriti 

rak8tita8 Koru0ua8^ 

aisKioteduju selta Kiösedu^ 
lai uele? s^IitZ. 

7. V^isas iuuua8 8kai8ta8 äsi8ma8 
8ate?äje witüla, 
8äk witül8 lüxitis^ 

8äk leriui wivvonät. 

8. Lalta8 Kajas kuirueleiu, 

uaäii8taja äuble drist^ 

te" KÜ8 dri8t äudls äudtu8, 

mau atwa8t liKavvis'. 

9. Nälua t8oIiÜ8e1»ke ruiltus Mola 
wiäu° Mi68 U8 äkrueuS) 

kuuAim äst to luaisiti, 

ua^) ruauim dälisiiu. 

10. ^.8 te^) 1üä5u» dälsuiu, 

ua8ei liuu iselruöla! 

tautu rneita Kauiäaiua^) 

tiäu vvrja vvaiue?iu'. 

y Die Endsilbe dieser Locative wurde kurz gesprochen; ebenso S. 33 
X» 2 (diiäisas uu assr»s), S. 35  ̂ 5 (dkäi»»8), S. 44 X» 3 (5edßladas in 
der letzten Zeile). 

2) Auch ue. — Vgl. zu diesem Liede Lpsksedlsiakoi. SapoAuns n^ons 
M 688. 

3) --- te>v (Dat. oder Accus.). Ebenso S. 33 X» 3. Vgl. 8tä' und 
te" S. 42 ̂  1 und äi wir' das ich neben äiu wetsed' in Adjamünde hörte. 

4) Oder älÄItkmite. 
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11. l62i, te?r, vau^awi»', 
sörkauärn puitisärn; 
ruun uükrita. xaräjüt^) 
80i'kan8 roletru waiue^iusek. 

12.^)^äuit's sää kaluisa, . 
sole uosta. ruuKur-a; 
uox säurt's sätisa, 

äüsedu Lira Audalis'. 

13. Lodis döKätL) tis dö^äts, 
?els ruäte^) dö^äte; 

tur täöäjs äruu, väkti 
älelssm kalti kuruelis'. 

14. Xur, elk! wil^isselr diM? 
sokits ussa. ksslainiss! 

Xur^ eis.? täwa clsli? 
kalpi uärua ruätes rueitas! 

0) Nach einer anderen älteren Frau aus Sesswegen. 

1. UZrtissok ätriden^i) ailr'ideuäji^ 

pakäre mäteli sobiue Avla. 

2.4) Lalti vväji püte^), 

bar^i kun^i süte^), 
muri äjüt ?e1isa 
Mi'68 likuruä. 

1) — pkrei^üt; vgl. unten (?) 2 und B. 1. 191 Anm. 
2) Vgl. Zimse Dseesmu rota 4. 6. 
3) Vgl. „wi ssig, mäte wisu pawaä", „2eta mäts wisam laimi^a bi^ 

Walk (nach Herrn Pastor Ulmann). Ltd. U 4633 ist mäte zu mala geworden. 
Vgl. Zimse a. a. O. 4. 95, M. 14. 2. 170 M 14, LpskseAsiaicei. 

IlaxyMi-iii n^esil X» 1013. 
ö) ?uto, LÜte und drüte, drutes, drLtei (daneben drüte) S. 34 X» 4 

wurden so scharf herausgestoßen, daß sie wie pükts, sukte, drukts u. s. w. 
klangen: vgl. dazu lakta — lata „Latte" (U.) und die Verkürzungen in liku-
ma (von likums) in diesem Liede und svdupült S. 33 U 3. 
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kawin' 

irau6si^n sau' pukit' 

Aauselii vauZäMrn. 

Lü taä man bi nerau6ät? 
dälisseli kaia ^aja. 

Xara itin ise^tiu, 
kai'a nepaliksedu. 
Xara dia Klüts innäinseli^) 
te^va Zälinein. 
Ois sin tan' te^vu, 

618 sin tau' mäti, 
kas man' lei' auäsinaja, 
karüäsikm nestu^)^ 
sokeninu xeltu^)^ 
inaiänikus nsvvarät 
svvese^u lause Ini pulka. 
L6 taä inan te raäis^) sa?is^ 
kaä es tnr pali^seku 
dääisasl) un asaras? 
>Vaiiäk es ne^vaiu. 

3. Ls I^Ära nüiäarns 
atstai' inäsu sedupül^ 
par tiis Kaäi atuäkäarns 
nürauK' lelu lakstitaju. 
Ls te lüäsu^ inile inäse^ 
lakst' man I^aia kaiüäsiv'. 

1) Lpttsseulliauci,: »l^z«iu»(;, Zimse: 65ik>ve, M.: 62iHvv0S2onA. Ver
hört habe ich mich sicherlich nicht. 

2) Bei Wiederholung dieser Verse brauchte die vortragende statt dieser 
Supina die Infinitive ok8ti und selti. 

Für raäi; ich nehme ein durch das Ende des folgenden Wortes ver
ursachtes Versprechen an. 

4) Schien mir beim ersten Hören dKräi»A3 zu lauten; s. weiterhin. 
3 
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4.i)I<äpU) käpu 

poseiia kalva Aalisa^ 

pate^ä^u 1ä'i«a 
86Klüt sauu deru sir^u. 
8aKlü' sau beru sii'AU, 
^jäju drütes aprauäsit. 
Lrüte seä U8 I^läts durvi-im^ 
drünes watus ^erlleäama. 

Oürnu drütei äi paliK, 
drüts mavi veatväme. 

tu tääe ^visäsAUlie, 

68 te^is ve1ü^8edüs. 

5.^)1'ij8 6mma8 meleda diant8edu^ 

loda oeäädü', 
ka itkraut8edu xaturtü^ 

äädü' v^08^u ritevi8od'. 
M ta ^v08^u ritevisede 
ilsl^ülu vauclisu, 
vüsepirku auk8tu sii'KU^ 

ule^'äju auk8tu kölva^), 

piIa8iM 8odautru kläpi^ 

vÜ8>vised' ?!ima 86tlnaI1. 

Vgl. Zimse a. a. O. 3. 10. 
. 2) Vgl. M. 14. 2. 171 X» 16, Zimse a. a. O. 3. 44. 

3) — uHHu aukstu kolna, vgl. unten X» 11: kkp sukZtu Kola'. Ich 
halte auksw in beiden Fällen für ganz richtig; da die modernen lett. Locative 
zum Teil die durch die Verbindung des Accusativs mit der Postposition oa 
entstandenen localeu Formen vertreten, so ist es ganz in der Ordnung, wenn ein 
Adjectiv, welches zu einem ein „wohin" ausdrückenden Locativ tritt, die Form 
des Accusativs hat. Ein Gegenstück zu jenen Verbindungen bildet lelok» oe-
IsMi (naä MUM8 ik IvIoKA iielgMii) ?. II. 6, und hierzu stimmen die 
litauischen Wendungen mürZau Iüp8?i Lit. Forsch. S. 6 6, äuks^tsn 
Kslüvlt Popiel genau. Vgl. auch lit. sunurnpi tawo mielswe Beitr. 
Gesch. d. lit. Sprache S. 251. 
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Käjutu8eki ?ima susi 
säka wisi t8elia>vinät; 
i8te^ äiwi^) äseltänites 
6 sei tan am kämäm, 
i>vaä sii'AU stallte, 
ivvaä pati i stada, 
pa^el baltu lepas A6I6u, 
us^Iai döltu pölaäsisu, 
usM daltas di^erites, 
nsli^ doltu mailes I^laipu, 
M man äst, M man äsärt, 
M nak^tinu pärKuIät. 

^s aisKäju, nüssvvei-', 
I^ü äari^ ^ima meitas: 
vvina oäa, ütra 8edü'i, 
tiesede sjäu sedksterä^). 
„vüä, mamis', man to meitu, 
kas to siäu seli^eterä; 
^ja vaäÜ8i täs meitisa8, 
e8 nümirseliu dääi«ä8^. 

^ju8 mani ^lodäsat, 
däclu puisi uümiruseii'^? 
sem rosisodu läpinäm, 
moKÜnisu Zäisina. 
I'nr usau^a lela lepa 
ll'cnvittim sedudurim, 
tur ikrita meitas ^äja 
xi täs lepas pu8ed^üti8. 
kä>va ^vma, rä>va vtra, 
nenüiä>va Ka1>veni^a. 

1) viwi ist natürlich nicht, wie die Letten meinen, Rom. Plur. Msc., 
sondern Nom. Dual. Fem. (vgl. lit. ävi, merZi n. s. w.). Möglicherweise ist 
auch äurwi (B. 2. 28) eiue Dualform (Accus.). 

2) M. a. a. O.: rvksta ^ie^utikllivL — sisedu äuteues, vgl. S, 43 
3. 

3» 
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Oajai' äiwi äi^va äeli, 
te nüiä^va Zalvveni^ll. 

6. Lpälei'^), äauxüje ^visu xauru uäkti^) 
ar v^mu Munu meitu. 
8äl^ ti späle äiis it^) duja, 
säl^ ti rueitis' lauäät. 
.^erauä, uerauä luaue mile meitis', 
es tau' spälit' aismol^säsed', 
es te" äüsedu tiis simti äaläer' 
i^ sau' Muna'4) diäli"^). 

^I>leKrid', ueKiid' tris siiut'^) äaläer 
vi tau' Muua drälised'. 
Nau püsedai tris silltti äaläer', 

saus Munais brälit'^)^. 

l.sMaus^) dälissed I^ara Käje 
uepuseli^ütu ?apurit': 

1) Im Gesang sMHu. 
2) Vgl. lit. Kiaui-^ Nesselmann Lit. Volkslieder X« 15. 
3) Wegett des folgenden b iä gesprochen. 
Oder ̂ auiiu; daraus ergibt sich, daß MUUÄ — ist. 

5) Diese Verse habe ich vou einer Frau aus Nidden (kur. Neruug) so 
gehört: 

Isvdrözi', vehre?', lad' man' 
«3 tevv Almaksäsoli' 

6ike 
ir 8vdo ^auuu ä«l'. 

^) Im Gesang tris simtu. 
Vgl. Nom. Plur. ^epurit' im folgenden Lied, Acc. Plur. Ku^eoi»' 

S. 39 M 19 und tauteet^^ Ltd. X» 1471, 2274, 2308. 
8) Vgl. M. 14. 2. 162 f. 
9) Vgl. MÜNZ, 8ta,1Ä, das ich in Sesswegen hörte, wurm PUI86 Selsau, 

Ltd. U 1510, 1525 ff. (Setzen), wunna Li. 3. n. ö. und weiterhin den Dat. 
Sg. muv S. 32 11 und 2, S. 38 X» 12, S. 39 19, X» 20, M 22, 
Ltd. 3841 (Linden), 1522, 1528 (Setzen) neben wun S. 33 X» 2, Li. 3 u. 
ö. und den Accus, muvi Ltd. 1519 (Setzm). Poln.-livläudisch sind man, 
mavi (Ko.) und muris; mvr>si S. 22 Z. 89 steht vereinzelt. 
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te? wäsis' äärsisk^ 

pusedl^ü dräta. xapurit'. 
Osiäääawa. s^pusod^uje, 

rauZääama pa^vaüi'. 

Iis teru krüksedu rüdelediin, 
daltes smiltis wet^as, 
tur Kul >viri, ka üsüli, 
särtim vviri piKulusede, 
särtim I^rauti so b suis', 
I^auäsäui inestes xepurit'. 
M isepures sauls Iä?6, 
uü sobiue ruäuesni^e. 
lur tak asins upe, 
tur ir 2ita tiltu Kriä'. 

8.^) ^is kaluisa Mmi l^üp; 

kas tos äüruus I^üpiuäje? 
I'ur Kul äivvi dälenisi, 
te tos 6ümus küpiuäja. 
^Vivaiu di^a salüeus olus, 
otrow süris drauäewius. 

9. ^u, tautit') nasiuä, 
I^as muvk pourisa: 
täs ilik' livu xüäu, 
vaäte äsi^vu a^veuis'. 

10. Kasaxrelk ^ä»u derui 
lela I^uvKa poKalvaa. 

LaKres) änvis, wisekus, ruäsus 
lela kuuAkl. tiruma. 

Der auslautende Vocal wurde lang gesprochen; ebenso in Lsulitg. S. 
39 U 18, rÜ2isk das. X« 21, küti das. X» 22, pi^ulk das. x° 24, laiwi»» 
und ß»Ii»A S. 40 1, llilvvö S. 41 V. 5, mala und lemK S. 42 ̂ 2 2, 
äärlH, daloi?Ä, RiZä S. 43 f. 3, vviäü S. 51 U 2, in den in den Liedern 
aus Trikaten vorkommenden Loc. Sg. ausgenommen ^aiina S. 45 U 3. 

2) Vgl. S. 28 X- 12. 



38 

11. Xäp, ^läuit', au^8tu Köln', 

a^a 8auu8 tirummus, 
jsmeQ^) U8U68, ismeu fäl68) 
lai auK tira 1adibi«a. 

12.^)^ä»a mäte sein 8äje 
äs^visilii 8türi8edim, 

8edim 8türiti8, tim 8türiti8, 
muu p08el^ai ^viäuxit's. 

13. 8ak' saulitö retaäum': 
^uu mä8i»a8 8^vät8 >vökar8^; 

8a^' mämitt' uümiräawa: 
„uu däruisi därinitt'^. 

14. I^ai draux kuu^i Kur drau^äerui, 
WÜ8' muilelis. näkti Zul; 
mÜ8' rnuileda tires ause8, 
8MU^68, 8^Ai8ta8 preilevites. 

15. Oi8 äü^ä'^ wÜ8u Ivlaill kun^am 
simtu Kväu 8ede äfin^ut, 
siiutu sv^ärku 8eltüäiuät, 
5iäu likt oäere. 

16. ?reil6uisa kroui pina 

iuän68t rauäsiäam': 
kääi rä^8ti ruäu68?, 

tääs preileu68 krouite. 

17. Xas tur spiä, kas tur ^vi8 
lela kuvAA kamdai't? 

lur 8picläja, tur vvifäja 
lela kunKa 8kai8ta8 puki8^). 

1) ---- itmill'. In unbetonter Silbe wird i überaus häufig zu s; schon 
in den ältesten Texten finden sich dafür zahlreiche Belege. 

2) Vgl. Zimse a. a. O. 4. 7. 
3) Entstellt aus skäists pükjz? 
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'18.^)8elikiritä8^), Zirdu ^nlka, 

laiäit Kvlbi saulita? 
sedkiritä8, dälenisi, 
laiäit mäsu tautisas. 

^9. Xäses lelas, Käses rnöl68, 

käse8 mani j8pÜ8ti^'a, 

luuu apääe panäksuik' 
pa.se1tita8 ku^eui»'. 

20. ?anäk8Uiki K0I68 prose, 

Kur di' ruun Aoli »amt? 
Lolta käwe I^jmdaiseIiÜ8, 
drauxit p08edi pökalä. 

21. käli»8ed 8au' 8kai8tu wä8U 
lewenk auäsinäja, 
tülis tauta8 8imtu ää^ve 
^viv68 reise8 reäsajam'^). 

Oü6it, tauta8, otru 8imtu, 
tre8oliu simtu mäuiiktui, 
dÜ8 tawa 

22. Nun mamisa ^üvvi ääv^e, 
lelu, lelu, plötiaKlm, 
kütt ra^i uaiAäja, 

6äisä rüma.8 tai nedi'. 

23. Xäit, meit68! kü a6it — 

vvükam säke8 nülläit! 

^Vilkam Käja8 nÜ8s1n8eIi68 
8Üa malu^) teka^üt. 

24. Oü^, Iltam^) lit, 

uaiM8 pui8edi piKulä, 

1) Vgl. Ltd. A 1246. 
2) Vgl. aita S. 26 M 3 (äite S. 9 V. 8); skatitüs „seht" wurde mir 

als in Grünhof gebräuchlich angegeben. Über diese Formen s. Beitr. z. Kunde 
d. indogerm. Sprachen 2. 268. 

Z) Ich weiß mit dem Vers formell nichts rechtes anzufangen. 
4) klalu ist localer Instrumental; s. Schleicher Lit. Gram. S. 266. 
s) Vgl. tlrxs „Markt" Sessmegen. 



40 

Aula» puisedi ar meitarn, 
^.viri ar se^.vam. 

25. Irls preäites silisa, 
>visas ^viuu sedmauAUwisu, 

>viuu ^irtu, otra lüle, 
treselie liäsi lüxiMS. 
I'ris rneitives mämisai, 
^visa.8 >viuu sekmÄUKUmi»', 

wiuu wälelui) otra uä^a, 
treseda liäsi taisiMs. 

VIII. 

Nach einer Frau aus Selsau (Kirchspiel Sesswegen). 

1. tlou'8) ?6teri8) ^äkabissel^ 

te bi' Zi^va svveiuixivi, 
^ou's, ?eter's 
^äkaps lai^vas Kaliva. 

2.^) ^auisedam pa^vaixäju, 

Kodes plüt^) ^ose loles. 
?1Ü2 papriseliku^) puuäere^) soles, 
taä plü? koäes Krideäams. 

y Vgl. M. 8 X- 1588. 
2) plükt. 
3) Zu dieser Form vgl. B. 1. 265 und !>i)p33vdks8 Li. 5, pri8ot>KZ 

Subbat, xri8edkä Lassen. Egypten, Warkland, prz'8xka ?. Fr. 253, Ku. (unter 
prsoükk), pridsedliK Li. 4, prik8edk das. 14, prid3edkautu das. 5 (aber 
pr^i!32!Äut8 Ku. unter >vaeek), isvkkä Subbat, Warkland (aber iks^as, ik3^e^3 
Ku. unter ^vntztr^llosei f., tr2ev?a; il!8ed 6r. 119 vgl. o. S. 8), äu8vbkä 
Lassen, Egypten, mi8edk» Lasdohn, us AUF8vbKu Li. 10, g.u8vdkell<Z3 das. 4 
sowie folgende Formen: (schriftlett. paparüe) Andrepno — pitperk-
8vdl Kaminiec, ?rük8edu (schriftlett. ?rü8edn) S. 37 X» 7, plök3t3 (schristlett. 
plv3t8) Puseneeken; na,äri8t^a (schriftlett. ne6rik3tk^a) S. 31 8, äpuseda 
Salisburg, ap3odem S. 55 (schriftlett. aus ̂spa^a — lit. apae2k); 
uaokijöroi (schriftlett. wak8vl>kerv) Swirdsen; teik3t?kki3 (— teik8odüt), 
reüse8ekki3 (— reZtesoküt) Subbat (vgl. liu3 — sinüt das.); ätvllaul!8eli1ies 
(— äle»au3ka U., schriftlett. älesauF8tv3) Sonnaxt, eidsebkidm „Daumen" 
Li. 17, tu8vdku „leeren" das. 13. Zu dem k von älenaul!8edke3 vgl. 
3kai3edka „nett" Li. 7, 3lial3edkikrQ „schönen" das. 14, 16, 8ksi8vdki „an
genehm" das. 4, 8k!,Mki „herrlich" ̂ vv. 179 (vgl. U.)und kar3ekki „heiß" Li. 5. 

4) Durch „Leib" erklärt; demnach --- puväukit. 
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IX. 

Der 6. Psalm, vorgelesen von einer alten Frau in Neu-

P e b a l g ' ) .  

1. kunK8, nesüdi lnäni ikseli ta>vas änsinibas un 
nepärwä^i inäni ikseli tawas därfikas^). 

2. Lnn^s, äsi man ledäliks^), es eswn nÜKuris; äli-
äini rnäni, knvK8, ^jü inani konli ir istiüxinäjusokis. 

3. IIn rnana ä^väsäle^) ir lüti I8tiü2iiuä^u8e8, det tu, 
kun^s, xik ilZi? 

4. (Prelis atpakal, ak knnKs, isKläd inan' ä^väsäli, at-
pästi nian tawa8 leliäla8tida8 ladaä. 

5. 5n nävve tu netoipi piminets, kas slawäs te>vi kapa. 

6. I^s esinu piknsis nu inanas vveiäesekines^), 68 äöru 
80U Aultu ^auru nakti peläani', es slaxinoM ai' inanarn osa-
roin^) manu Aulömu witn. 

7. Nana axs^) ir isiZuse nü skumidas un ir nü^ve^äMsi 
wönu ^voideniku^) äel. 

8. ^tkäpit nü mänim, ^visi Iaun6aritaji, M tas kun^s 
K1ou8a rnönu roucläsokanas däl8i. 

9. las kun^s Klousa inann lüksedanu, mönu pilüksedan' 
tas kun^8 pisem. 

10. ^»Vi8im mänim inoiänikim^) düs kouna tapt, lüti is-
trü?inätis, atpakal Areslis un kouna tapt pipä8eki. 

^) Mit I bezeichne ich die Abweichungen und bemerkenswerten Überein
stimmungen mit bez. von dem obigen Text, die ich von einem jungen Mädchen 
aus Nen-Pebalg beim Vorlesen desselben Psalmes hörte. 

2) Ju diesen drei Worten wurde derselbe lange (breite) e-Laut gesprochen; 
ebenso I. 

3) Zur Endung vgl. die lit. Wörter auf -sxna (Geitler Lit. Stud. S. 
75) und eiswa Lit. Forsch. S. 110. — I: vvoiäeseliauas. 

4) v3ilram I. 
5) So, nicht gesprochen. 
6) waiäeniku I. 
7) Ebenso I. 
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Nach einem Mädchen aus Emilien. 

1. ^Vsen8 AeZer's M ns ^akti 

?aur^) ä^lu ineleliinu, 
tur sateek vvienu rneitinu. 
^^k rneitina, tu 8viuk' un äaila, 
Kur tavvi 6oenri stä^ve^? 
^Nan' üoeini sta pee tevvis 
U8 ä^Ie rnslelrina^. 

Xnr äoama 8anlit' Ia?oeti, 
tur tum8eda nakt8 atroaä, 
Kur äoarna 8i6>vi»' prexät, 
tur oetri8 i8prexäje. 
^k xisk^ Arüti 8auu rnütedu, 
8au68 dääes pawaäu, 
kaä 68 rsütu tauwu »aigu, 
ai8inirkt te"" nn nevvarn. 
^k, >vai! ^isk^ Krüte8 dääe8 

8pie8ok^) inanu Ü^vä8ä1it'! 
Nan^ 8irfodn-ärauK8 at8täM8, 

K06 tai8Ni NIlIöM, 
^vi»8o1i ir pee siitarn Käji8 
un inani at8täji8. 

2.^)^auv8 puike düäani8 
Kur 1ik8ed' 8i6^vi»u? 
1ai8i8edu lai^ivu 

8trau^'e upe8 rnala, 
Iaiäi8odn 866>viv' 
8^vä8eda^'a ssina. 
XükoaM 6IeKU8', 

65i^6 Iak8tiKaIa, 

!) Oder p». 
2) — Zpilek. 

Vgl. Zimse a. a. O. 3. 35. 
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rauä mana 8ee>vi»a 
8>vä8e1ia^a lema. 
^erauäi tisk^ gaulodi, 

nepüt tik Kiüsoli', 
8edoa ^aä' >vai ?itu 
es ar tur düseku. 
fem Mi vvaixäja, 
kam sedi meitina? 
LodwaZai' Irmina 

«ZIeltaneem mateem, 
sätajeem^) v^aiKiem. 

Z.^)I^iA0a lai^a U8 üäen', 
N8 aräM meitinäm. 
^.rajam dvj' skaistes meites, 
säKälisodu auäe^ine«; 

^viena ääa, oatia sodü', 
treseka rakst' sisek' autin'. 
Ooaä, mamina, toe meitin', 
kas mäk rakstit sised' autin; 

mamin', tä8 ueäoes', 
selieladas nomiiisoliu^. 

M8 mani Aladasiet, 
lelielabas nomiru8edu? 
Roaxeet mani ivesek' äär5a 
apak8ed' roeledu 8aknitem^. 
lur utauK' kupla liepa 
6e>viniem selmduiiem. 
Ik 8vveäiene8 meit68 
vvai»a^inu8 äarinät, 
noe^inu8eka8 vvaisexinu8 
ai5ne8 Näre8 datriixa. 

>) — SÄrti'tjim. Vgl. »K-idti „Blech" Salisburg, desr^u' I. 57 7, sa^mu-
Ii»soli Ltd. X 2968 und allenfalls anch >vi»is (U., auch in einem mir hand
schriftlich mitgeteilten Lied aus Saunten) — n-iürs. 

2) Vgl. Zimse a. a. O. 4. 97. 
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Näre Pias' rauäääaui': 
^kur M8 weites tääu semat^? 
^kiKa^) pirkaiu, uauäu ääwam, 
^Vä^eiue Ka16iuära^)^. 

„Xoe, Ms weites, welket? 
ta ir puisedu ä^väsüiit' 
sekeladas uomiruseda" ̂ ). 

XI. 

Nach einem Mädchen aus Tri taten. 

1. kü tu rauäi, kas te-u^) vvaiues, 
waua Muua liAav^iua? 
^vai te-u tiuk' tires mailes, 
v^ai es uiili ueäsivvHu"? 
^Na^ uetiük' tires ruailes, 
tu pats uiili ueä5i^vuj'^. 
„^la patikas, (Ili^üsiru, 
M uep'tik, sekkiisimis, 
sedkirsiiu pusoli' Kultes ärekes, 
laused laulidas Kre6seutiu', 
lauled laulibas Kreäleutiu', 
ruet upites äibiua^. 
„I^ai spiä upes äidiua, 
ue mana pirstiua; 
spiä maua piistiua, 
dirst mau Kaulekes asares, 
uiauus vvaiKUs slapiua, 
luauu siräi dääiua^. 

^) Ich weiß nicht, ob die Altertumsforscher der Ostseeprovinzen schon 
beachtet haben, daß der litauische Name Rigas Riu^a ist (s. ^usken-iö I^iet. 
äHn. 298, Lit. Forsch. S. 24); sicher ist lett. üiZn, hieraus entstanden. 

2) Oder K»1äinHgm. 
3) Dieser merkwürdige Schluß findet sich auch in litauischen Dainos, 

Nesselmann Lit. Volkslieder ^ 378, 379. Vgl. auch S. 34 X° 5. 
4) ----- te>v; der Bindestrich soll nur den Hiatus andeuten (ebenso in 

te-u 6e-u — tovv S. 45 ^ 3). 
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2. Airxiniseliain Käses di', 
lakits ^jä^'e pauärsnös^), 
dluse Zäje küj'uikös^, 
i^ela^viua dälta-spräklit'^), 
ta Kaläiu' kläje^iu'; 
^vä^veiit' kupl-astit', 
ta Ka16iu' slauxitäje. 
Nau päitrük^) üsam skrot', 
Kluses äauxü^ äauxujüt. 
^k tu dlus', uelitm', 
ta^u ^viZ'lu äanxüsodeu'. 

3. Leseki ma5i duuäteniki 
pa /elu dunKäÄaiu', 

^isiiu seseliim sirrui siiKi, 
^visiiu ^auu' xepures. 
^Visi sesed' säjäisek' 
maua daia Kalma; 
6i^vi sak': ^tä ir mau'", 
äiwi sak': ^tas uau tis'" 
äivvi mau' sakerusedi 
selta kiäles ää^vina. 
Ls ueuemuseliu^), ue man ^vai^e^), 
tik Muuam skukenam; 
iselui mäjä^), piasis te^s: 
^kur tu seru'7), Kas te-u äe-u"? 

1) Loc. Plur., vgl. nüsutu^os „habe mich besudelt" Peters-Kapelle. 
2) Das mittlere s wurde sehr flüchtig gesprochen. 
3) Klang wie päi-truvk. 
4) — »e«öm3vku. 
b) — 

Im allgemeinen wird man sagen dürfen, daß in Livland mM, in 
Kurland mKM „nach Hause" bedeutet. 

') ̂ ömt „nehmen" habe ich außer im polnischen Livland gehört in: 
Peters-Kapelle (Lemä», pa^em), Ulpisch (es pHem'), Waldegahlen, Popen, 
Pnseneeken (pi^em), Schlehk (ps^emis) und auf der kur. Nerung; vgl. ülZem-
6ams Ltd. U 3698 und ̂ ems unten S. 56 4. 



46 

„Nsu lääwe ^irna puised', 

ruani rualu inileäanu, 

maui uialu uüleclaiui, 

86>vim lelu auäseäaiui". 

XII. 
Dies Märchen ist von Herrn Lehrer Ahbel in Walk auf

gezeichnet und mir abschristlich von Vielenstein. mit folgenden 

Bemerkungen mitgeteilt worden: 

„1. Ahbel schreibt ^rideseda«, als ob er das ^ (Aride-

Judokas) nicht hört. Am Ende des Märchens habe ich 

geschrieben; ich vermute, Sie werden das weglaßen ̂ ). 

2. Die Orthographie Ahbels habe ich unverändert gelaßen 

in jeder dialektischen Hinsicht. Nur die Tonqualitäten habe ich 

hinzugefügt nach meinem Ohr. Doch da dürfte bei Walk kaum 

viel was anderes sein. 

3. Dialektisch ist Ahbels Aufzeichnung sehr merkwürdig durch: 

das virgulierte r — Prät. uatsedu — die Apokope (häufig)^) — 

die Nicht-Virgulierung des u bei Deminutiven — Verdumpfung 

des a vor u und — Supin. -tu^) — das regelmäßige sod 

im Nom. Sg. Masc. Part. Prät.^) (nicht im Nom. Sg. Fem.°)) — 

einige Umlaute (ä^IeKas Z. 7, äxle^äm Z. 4, leiteues Z. 44)". 

Ist geschehen. Vgl. dazu ilpluksede^si Ltd. U 1729 (Walk), ne-
deä^'Zi das. 1480 (Linden), llvdäl^'sedi das. X» 3821 (Groß-Essern). 

2) Vgl. Ltd. X 1729, das. X« 237 (Walk), pZrjll) das. 
X« 1490 (Linden), 4062 (Sackenhausen), li^65^ das. X» 419 (Angermünde). 
das. Xs 4133 (Lippaiken), äusa'^ S. 38 X» 15» S. 39 X» 24, S. 55 2, 
Ii (— Uül') das., das. 3, pÄ(r) S. 17 Anm. 2. 

3) Ebenso in den Liedern aus Walk Ltd. X- 1729 ff., 2836. 4226 ff., 4647. 
4) S. Z. 37, 55. Ich habe dasselbe nur in Sesswegen (S. 33 X? 2) und 

in Swirdsen gehört: S. 24 Z. 146, moutüs „um sich zu baden" (von 
Pferden). Bei Ko. finde ich es nicht erwähnt. 

b) Aber nur nach vorhergehendem Vocal, also z. B. Akscli, aber paliöis. 
Der elfteren Form entsprechende Nom. Sg. Msc. Part. Prät. habe ich auch in 
Smilten (dised, Ai-idksed, siuäsod; daneben ZAM, alstHis o. S. 42 
X« 1) und Salisburg (diised, ruo^'seti) gefunden. Vgl. xHem'sed o. S. 20 
Z. 56 neben S. 24 Z. 155, ä^w's S. 23 Z. 116 n. a. 

6) Also z. B. äsiw^u^i neben swvjisioä^i^eli Z. 47. 
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lris Kenina ineitas eile. 

^inaru keuiuaiu disedi tris ^velli, kämer nü tev^u 
tevvu laikini isle^ti müra xaKradüs, priksed kurim älelfs-äuris 
ar stipräin ä^leKäin bisekas priksedä. Lenins ne>vinain no^v 
sa^ised, kas tur ikseliä ir. ^Vina tris ineitas Aoulolii Zribe- 5 
sedas sinät, kas tamis pa^radüs ir. ^Viln^reis kenins uo^v 
majä. ^Visas äadüsodas täs ä^leZas rükä, it uu atsleäs katra 
sonas äuris ^valä. 1ä welli tülit uü pa^raka ärä, katris 
so^vu meitu uu pa 2vuruinu eile iksedä. Lenins näk 
niajä, äadu siuät, kas uüti^is, lik tulit wiuu ^virsniku ar we- 10 
salu retu falüätu, iäi vvakte pi ^ouruina. las is^vaktesed 
äi^paäsinit nienesedus, bet uü ineitäin uu uü welliru ue sina-
kas ue^jüt. Iltris un tresedajs ^virsniks ar' isvvaktesek, katris 
änvpaäsinit inenesedus, det neka ueäadü. laä >vius vve^s 
clserai'-wtrS) vvärää kleselia, it pi Kenina un saka, ka missed 15 
Aiidüt iükät, vväi neäadu ineitas rükä. Benins par tü lüti 
pri^ajis un lixis atruinä v^isu saKaäät, kas pi tain ir wärja-
ÄsiKS) Iäi we^ü ?1esedu vvaretu eile iäist. Leuius uu 6evvis 
tris wis-ustixainüs >virsnikus uu cli^vpaäsinit laläätus. le nü-
läiäusedi ?lesedu vvinä ^vanni ar Kara ^vinäu pa ärMliin eile. 20 
?leselia to pisa^iseli, ^a winselt pa triin äinäru >vinäu 
nekustiuaMt, ta wkssek düseliüt uüsst^) düt. 

?Ieseda tÄltt atraäa pirinü rueitu, kura siärada kainduri 
clsi^vaja, uu >visäi skäists kronis di^j' Aalvvä. ?ieseda äewa 
ladu 6inu. 8ed! atdiläe^'a: ^ladäiu, ^vex' ?1eseka! Xas tewi 25 
te nesa? Näus wtrs i stipris, tewi uüköus". ?leselia atbil-
äesed: ^na, na? es natsedu te>v pakalä". 

lur istadä üs lü^u diselias äiwi Kläsites ar sälein. ^/Vinä 
tääas säles, Miclser, ta palik Aoulelii stipris, uu üträ atkal 
tääas, ^aiäler, ta palik ^lufeki uleus. 1ä ineita nu äevvusi 30 

Ich glaube nicht, daß uü hier und Z. 44 mit Bielenstein (der die 
apokopierten Consommten in eckigen Klammern hinzugefügt hat) zu nüst ergänzt 
werden darf, da nü auch in Smilten für uust gebraucht wird und demnach 
die adverbiell gebrauchte Präposition vü fein dürfte. 



48 

?l68okain isälert ta8 8tipra8 Ial68 un to ^vita ilesi tas uleua8 
täl68. I^u ailgÄse^ ?l68oda KÜltä Kulöt. 

Il's pusäinu nak ^v6Ü8 niazä. ^Vinani di8oda8 tri8 Za1>va8 
uu äselss-naKi. M'n8od sa?i8 08titi8 uu 8a?it: „to ir t5ri, ka 

35 Kri8titu 2i1>veku sruaka". Kev^a atdilä68i: „inan t6 ^vin8 raä-
niks nü tövva atnaxis". >VeIl8 pra8i8ek: „Kur ^viN8ed ir?" 
Lewa töikusi: „tur gülta Kul". >Ve1l8 Ka8o1i aptou8titu. ^.r 
sovviin 6s6ll8-naK'iin tou8tiääni8 I8piäi8 vvolls ?l68odarn äe^uvu 
pa^visain K-alxva ik8edä, un uu 86äi8 pi Kaläa 8axis 68t uu ar' 

40 ätert nü tarn uteuani lälöin, äoniädains, ka ta8 ta.8 stipräs 

68Üt. 

?1Z80^a AÜlta nÜKla8ti8vd .80^vu äoguuu, ta le^is 
ouAsoda, Keri8 wella sobiuu un ar to uü^irtis ^ellam wi8's 
tris Ka1wa8, kä 1oit6N68 nüs8^. 

45 1o äinu uu uakuseliu nakti ^vinsed palixis pi tas pirinas 
rneita8; ütra 6ina Za8oli pi ütras inöitas, kura selta istada 
äfi^vasi, uu to s^ei^iuäsolr. 1a atbiläesi tapat ka pirrnä: 
„ladäin, ?1tz8eda! Xa8 te^vi te nesa? Näns w5rs ir stipris, 
te^vi nukous". ?1e8eda atditä68ek: „na, na! 68 ^'o^v naxu 

50 t6w pakala". 

1a ütra inöita ar lalöin tapat 6ari8i, ka pirrna. Il's pu8-
äinu naxis wells inaja, tarn disokas 86sodas Kallas un ar' 
äsells-naKi. ^.r' sä?is ostitis un saxit: „to ir kristitu ^il^vöku 
sinaka". Le^ a attöikusi: „inan t6 ^vius raünik8 nü töwa at-

H5 na2i8 un taZaä Zültä Kul". 'Wells Ka8oli tou8titu un ispiäis 
äiwas ribas. ^u söäis pi Zaläa säxis 68t uu äsort nü tarn 
uleuaiu salöin. 

?l68oda nüZMstiseli >visn^ smvas ridas, loxis ouKsoda uu 
nü^irtis Dollarn v^i8'8 868ekas Kallas. 

^0 Iresodü äinu ?l68oda Aa8od pi tr68edä8 ni6ita8. 1a 
äsi^väsi äiinanta karnduri, un to ^v'i»8ok ar' 8>v6ixina8od. 1a 
akkal att6iku8i täpat ka tas 6iwa8: „ladäiu, ^V6?/ ?Itz8eda? 
Xa8 t6^vi t6 U68a? Näu8 >v1r8 8tipri8, te>vi nükous". ?Io8eda 
atdilä68od: „1^8 ^o>v uai^u to>v pakalä". 
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Iresedäi meitäi diseli Lri8t!na wärää. 13. iäewu8i ?1e- 65 
sedam tä8 8tiprä8 5äle8 un to vvitä ilesi täs nestipräs 5ä1e8. 

l' pusäiuu uäk vvells inajä ar äewisi Kalwäin uu älelss-
uaKilu. 1a8 well8 ar' akkal 8aka: „te ir Kri8titu ?ilvveku 
8maka". Lri8tlua atdilä: „uiau te wius raäuiks uü tevva at-
uäöis uu tur KÜltä Zut". Lekis novv Zäsek ?1e8eku tou8titu, 70 
wiS8ed 8eäi8 wisuZ pi gäläa uu 8äxis est. ^sa sedis ar' itu 
?iesedu toustitu, taä winu pa^alam nüspistu. 

Au ?ieseda üsle^i8 uü AÜ1ta8, sakeris wella todiuu uu 
uü?.irtis astüna8 Kalvvas, bet äevvitü uovv speseii; ar to säxis 
we1l8 preti velnti8. ?1eseda üssouxis: „Lri8t!'^ 8wiä wellarn 75 
pirk8tis axis?" Xristwa isvviäusi vveiiain pirkstis a^is^ uu 
?1Z8eda ^vare8od uü^ir8t äewitü K-älwu ar'. 

?1e8oda uu Käsek pi wiuäas un kustiuäsed, Iäi sede 
Mirella tiv^ ka wi»8eli wei i^ ä5iw8. Neitäin now vvi8 di8ed 
1ad8 prät8 nü e11e8 isit; winäin fedel di8od atstät 80WU8 kam- 80 
durv8. ?IZ8eka tei^8: „ta masa Iita. los es ^aru Ikät 
seint". ?1eseda sa^isok: „par karnduriin dised, par vvistas 
poutim lai palik!" un ilixis vvis's tris kalite. Neitas Zride-
seda8, lai ?Ie8e1m paprik8ed ülvvelk^ det?Ie8eka teixi8: „ue, 
es ^Ü8 papr?k8ed üswaäiseku uu 8inuki vvanni I8eäinä8eku". 85 
Neita8 säka sedeiüti8: wiua^ ka 8käi8tü kroui^ ütra^ ka dreu-
Käs kürpes, un treseiiä, ka sinuküs kieitus düsedüt saduruit pi 
ouZsedä-wiIksedauas. ?Ieseda teixis: „par krvui di8ed^ par 
pukit' Iäi palik!" un ül8prüuäi8 us nepuri; „par kürpeni I)i8ed^ 
par siksniin Iäi palik!" uu ibäsi8 Kaie; „par kieitirn bi8oli) 90 
par lupatim Iäi palik!" uu ar' ili^i8 Kaie. Au iiii?i8 vvi8's tris 
ineitas suiuki vvauui uu 6ewi8 5imi, Iäi welk. 

Wir8niki ülvv'ilku8elii weita8 uu uow vvailr8^ Kride8oki 
?Ie8eku vvi'Ikt. Let ineitas teikusedas: „vvinaiu ir äärKas litas 
klüstl; ine8 det tam nevvaram düt". Au ti^is ?1eselia ar' Ü5- 95 
vvi'Ikts Aauäris liäs ^öuruiua Aalain; det kaä vvirsniki paina-
nija^ ka ?Iesedain nekääu iitu uow klä^t^ taä iläiäa akkal 

>) Vgl. lee^, mämi, Mullas KHas Ltd. X» 1579. 
4 
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eile ik8eliä, ka ärZtuli wisnl nürüxa, un pa8elii Kaja ar möitäm 
pi kenina uu 8a2^a, ka wisi esüt meita8 ifAlalzu8eki, det 

100 uesiuüt, Kur we^a^'8 ?1e8oda 68Üt palixis. 

AadaK8 ?1e8oka uu staiKaja Ziuselii deäi^s un daää nü-
ni^is pa elli, kämer us wisu^I reis üsZaja wella ädelu äärsu, 
uu pi wiuas adeles disek wiu8 raä5iu8 pi8it8. kiesoka saka 
pÜ8t pi ta raäsiua. 1a at8kre8ek win8 vveiia kalps uu pra-

105 8i8e1i: ,,^iniA8 kenins, Ka8 tew trük8t?" ?Ie8eka atdiiäesod: 
„äüäat man sedi^ii 68t". IklZt tika wisääi eäini un äserini 
8a1ikti u5 Kaläu. ?1Zseda nu eäis un äieri8, kv vvisn^ 8pZ8eIi, 
taä Ka8ek pi raäsiua uu püti8 akkal. 1a wella Kä1p8 at-
8kre8ok uu pra8i8od: „^iuiK8 Keniu8, Ka8 tew tickk8t?" ?Ie-

110 8eka tei/a: „^äääit man tirK-u, kv üs Mäsemi 8er8tu M". 
?1e8ekam tika läüta leia wärua, ar to winsek i^'aja nü ei-
Ie.8 ärä. 

Au äaduja äsiräet, ka wir8viki pa8odi par Aläde^im 
Üsäewu8olii8 ̂  un Katri8 bü8edüt wiuu meitu preiset. ?irmä 

115 meita ueit, kamer winäi taäu krvni äü^, ka wells eile 
äewis; ütra neit, kamer vvisäi tääa8 Kürpe8 äü^ä^ ka 
weil8 eile äewi8; uu tre8odä ar' neit, kamer wi»äi taäus 
K1eitu8 paZäää, kä eile bi8oiii. Au tik it8luäiuat8 pa wisu 
keuina wäl8tidu, ka ta8, Ka8 täs miuetas Iita8 war tai8it, äa-

120 dÜ8 lelu mak8U. ?1e8eda äüsä^ sinu, ka wiS8ed tääu krvui 
Kau warüt taisit, M wisam siku 8iärada uvuäa8 mak8a8 uu 
wiuu laiäatu par wakti äü^8^ ka wivsek uepiäser uu ueap-
Au1a8; taä liäs ritam dÜ8 Aatvw8. 

?1e8odam tik ap8ÜIits 8ikk uvuäa8 uu ari sa1äät8 par 
125 wakti äüts. ^Vi»8eli piäser pat8, piäsi'räa laiäatu, un Kv1 adi 

äiwi iläs ritam. Kita a^ri wirsnika 8uiaini8 ar 8iku uvuäas 
kiaft^ iäi äü^äi krvui. ?1e8eda xitim nereäsüt nünem pukiti 
uü 2epure8 un 8aka: „par pukiti bi8ed, par krvui Iäi palik!" 
?1ZLeiiam Krvni8 Aatvws. 

130 Ära meita ueit, kämer winäi tääa8 Kürpe8 Kaää, kä 
winäi vvells eile äewis. las ̂ leseda pataisa täpat, kä krvui, 
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par äiwi Mi siärada uouäas. Hu treseliäi meitäi ?Ieseda 
kleitus pataisa par tris Liki siärada uouäas. 

Au wisäm trim tik wmä swetäiuä kälas taisitas, un ar 
. 0  lepuäm karitem tik us datuixu westas. >Ve^'s Reseda it 135 

u5 iselu priksedä, sem sovvus tris pöutus uü kales ärä, swileti 
seme un saka: „par poutim diseli, par istabäm Iäi palik!" 
IMt stäw xelmalä wiaa siärada, ütra telta, tresedä äimauta 
istada, tik skäistas, kä pasüule wel uekaä uovv reäsetas. 
Leuiua ineitas tur Aarem droukäamas irouZa sowas istadas, 140 
tülZt nü wä^iin ärä, istadas iksedä uu par lelu di-fuumu at-
rüä tur vvexü ?Iesedu priksedä. Au tik siuams, ka ?1eseda 
ir tas is^Iädeseli uu ue te wirsuiki. 1e tika wis' tris pa-
kärti. 16 wexäkü meitu ivema ?1eseda, uu täs äiwas täpat 
ueprexeseliäs^) sowu müsoliu nüäsivväja. Laä wexa^s kenits 145 
nümira, taä kleseda tika par keninu u^elts. 

XIII. 

Nach einem Mädchen aus Samiten. 

1. ^Vai ^äuiti, äiwa äels, 
kü tu weäi welmisai? 
Neitam silu waisä^isus 
puisedim xauua^) xepurites. 

2. Lim' iksedai aprauäsit, 
kääa ^äsa istadiva: 
wis apkärti^) wasku swe^es, 
wiäü lepa ÜKÜMS. 

1) Bielenstein schwankt, ob so oder nexreaesodÄS zu schreiben sei. 
2) Meist >vainÄZsi»8vd geschrieben, vgl. indessen vvaine^wi S. 30 L 

)»!« 1, waineZli»' S. 31 ̂  10, ^Viüno2i»30d S. 32 X» 11, v?ai»Ä2iuu8 und 
wai»e2iou8 S. 43 M 3 sowie w»i»Ä<Zli»u Ltd. 518—522, 755, 2180, 
2181, 3330, wainaälm' das. X» 1590, >vsi»aäsi»! das. 2179, ^si»a^inn 
das. X» 4284, wsioa^iiti das. U 1256, v^aiva^isu das. ̂  2207, 3664. 

Vgl. einerseits S. 29 X« 1, andrerseits S. 45 X» 3 und B. 2. 31. 
4) — apK5rt und vielleicht älter als dies. Es ist jedoch zuzugeben, 

daß consonantisch auslautende Wörter iu den lett. Volksliedern nicht selten 
durch angeflickte Vocale erweitert werden. 

4» 
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3. Xas tä tääa. skui^u düäa 
tai Melitta rualiuai? 
täiu uedi^a skuiM düäa, 
tä ^äuiseda istadisa. 

4. Ls reäsäM äelu ruäti 
ÜAlu ruaisu weläMm'; 
tas nediM ü^lu uiais', 
ta.8 äälisa KÜäa kiäklis. 

5. velu wäte, lis'äeKÜne^ 
pa sedkiidivu skatiMs; 

kaä mau bütu aciatisa, 
es läurtu äe^ünai. 

6. I^ada ruüsu saiineuixe, 
ladi wüs pa^inä^a: 
silkes aste kabatai, 
xüku spekis asote^). 

7. Laimeuiku lueitisämi^) 
wisäru likas muAurisas, 
kalpu ineitas sasitusedas 
lelu loni piasiäarnas. 

8. Lwesoda inäte nian' sütiM 
pi ädeles sloksnes Ki'ist, 
ädelei dirst dalti siäi, 
man dirst Zausedes asaiivas. 

9. Lalti fiäi ädele^ 
wel daltäki ewinai, 
dalta di^'a inätes meita, 
wel daltäka seiäinite. 

i) ---- lik-äe^uoe. Vgl. ävßünai in demselben Liede. 
Vgl. den Dativ äbvIH im 9. Liede. 

3) Vgl. Ivölimi im 13. und lsltitämi im 14. Lied, den Dativ 
sedami und den Jnstr. Plur. sulami, die ich in Johannisliedern in Sieckeln 
hörte, und Mn S. 24 Z. 167 (neben S. 25 Z. 177). 
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10. Ks isauxu pi mämina.8) 

kä 8arkaua drüklevite, 
kaä aisKäju tautiuäs, 
kä I apisa uübälöj'u. 

11. Leküi, mäuiiua^ mau kräkliuu 
pi ülula weiuäarlia, 
lai aug- manis araii»68 
ütülitte 8ruiärumai. 

12. Leliüi, bräliti, uiau tädas Kurp68 
ar suärada spiääsitem, 
lai es waru tautu ä6lu 
ar käjisu kaitinät. 

13. ^8 apauu daltas Käja8 
pi M6liwi lindrokim, 
W6^i, pui8edi pakat vä^a, 
südu8 wiu tik kladinäM. 

14. K6rsi»8o1i auKa ?6lu mala 
56ltitämi lapiuäm, 
wösek uüpüta wiuu lapu, 
8aulit' Aausedi uüraucläja. 

XIV. 
Von Herrn Lehrer Dünsberg in der Mundart von Don

dangen gedichtet und mir mit einigen Erläuterungen gütigst zu

gestellt; gleich ausgezeichnet als Dichtung, wie als Dialektprobe. 

— Ich bin von Dünsbergs Aufzeichnung nur infofern abgewichen, 

als ich für die von ihm angewanten Zeichen 5 und 8 durchaus 8 

und für das er vielfach als Längezeichen und zwar vorwiegend 

bei gestoßen betonten Vocalen gebraucht hat, " gesetzt und einige 

Apostrophe hinzugefügt habe. 

?0U86r8. 
I. I50U^), P0U86I''8 äl'6) 8U66K8 66t l6IU6) 

.jou xiu'^atplik', Kur pa8kat68) 

1) S. B. 2. 388. 
2) „Die Enden, Spitzen der Hümpel". 
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pret 80u1' ^ou 8tur' un pamet' atkus'sek', 
leä's isrus's, Arakwe8 pa8kakre8. 

lee leele kupiu' peeärad'8 Zate^), 
Ka8 padr 8ekt'8 meeteru padre di', 
Kur äsvvakar vvel Na8Mu'8 8kraiäe, 
uu i8ku8'8ed' tikr', kä 1eä'8 vveeu i. 

Msek teix ^ou vvakar xidrwel' äsiräe8 
ä8 laiäar' äleeäaru: tri lur Ii! 
uu 8odorilit te ä8 di8ekäakr5' beerte^) 
8trasä8 e ^'ou vvikt're: tui ti ti! 

Au sekoäeeu akal tää' silt' 80ul' i, 
ka 8troumeiu vveeu 8krej^) pasekodel', 
uu ^a vvised wel kää'8 äeeu'8 tää8 pa1ik8, 
taä akter'4) i8ir8 vvi8' seem's 26t'. 

K.0U, kä ^'ou 8kre^ pa wi8am malam, 
pa gralivvem üäi8ek sekur uu tur, 
uu pa8kat68, kä up's ^ou i8p1üä'8ek', 
ä8äauid'8eli68 5) uevvar tapt uekur. 

I^eä'8 Pavele» kä plosts äidk' wir8e, 
Na^au's a Lritau' ad' tur wir8, 
vvel ledke, äauxe, pl0älue8, 8paräe8, 
^a tik U8 vvakar' ue-i8ir8. 

2. 1a, ak tu Iop8, Ka8 uu i äudel'! 
tu uesiu, Kur kad^j' likt, Kur xelt. 
Klorkt! padr pa ?eteru ee8krek^' Arakwe 
pi deäer' eeäaiu', üäis' siuelt^). 

„In der Gaße, welche zur Dreschtenne führt". 
2) dirltz „im Birkengehäge". 
3) Vgl. S. 32 Anm. 1. 
4) Atri; ebenso weiter unten «ludet äudti), deäer (— degra für 

deäres), Katar (— katru). 
5) — äisäawde^useda8. 

„Wenn man nach der Grube geht, um Wasser zu schöpfen" Dünsberg. 



55 

^k' peeskrel^'8 pÜ8 Ii pa8oliam inalam 
a strutedu' üäin', srnirä tik ween. 
Ae to war ä5ert, ne eiäan' walu't wair8, 
un pouser's laike släpst a ween. 

1^8 ti^, ka 8ulam waMA tex't ^'ou 
Ä8 peeärad' pi to leele dedrl". 
Lnt' wak'ie pui8edein Mleek pee-urlit, 
tur peetexe' äiw'8 pu8niux'8 pelir. 

3. <la I)Ü8 a weeu wel tää silt' waker', 
tik vMÜK, len' uu patikein', 
kä ä8wakar uu wakar-wak're8, 
taä wärä'8 8äk8 korkst pa änn' ap8edeui^). 

8udädamlzel'8 säk8 pa wak'rein 8kraiä't ^ou 
un 8vduip'8^) wilkt padr pa inelek' Aalem, 
1ouk8 noku8'8 6, ka ?u1ik's war'8 rakt äab't) 
un witket' ploukt pa krudui' ap8edew. 

I^e inid1e8 äeewisoli äot', ka tä nu 
a ween eet' proj ta8 leern' un 8N66A8, 
le tapt' tee daxat' lopis' klaj'me^), 
tas dut' luuv8 uadaA Zauäeins preeks. 

1u nesin wairs ko äot teem preek8eke, 
Aree8t's^) wi8' tidr' plik' ^'ou uoAradaut', 
wis's salain' kleksedk's Mi xo^'8 ir apedä'seli', 
uu wi8' seen' leeä' teem sapluxaut'^). 

La8 tee pa drau^am, treknam aMin 
di' ruäin', kaä to8 8ta1e lik'! 
Au tää', le wadrau' äe^au' Aale 
tos ues, tidr' koul' un ää' uu plik'. 

1) „Unter dem Schlamm". 
2) „Die Schnepfen". 
3) „Damit das reiche Vieh auf die Weide kommt". 
4) Hier „der Boden des Heubodens". 
5) „Alle Heublumen (die feitien Teile des Heus, welche beim Abnehmen 

des Heus abfallen) sind von ihnen abgeranft". 
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As paseli' spel^ est, ne ^jedr's wairs siäant, 
u^) xer't uo tääeins war kää' preek? 
1o pased' peen', ko no Kojam isslou?, 
^edr' isäser, ka teem uepeeteek^). 

4. Au wis's leein' droukseliau's Mlaisek wale, 
sir^ saäsilit'^), ka tik klanes^) ween. 
Xas tas pulks dalk' uu akinis' wesodan', 
wel steeAel's atweä' wakaräeen. 

likr' peiäes Zals seko pouser' roke! 
tu uesiu, ko ?elt louäeins preeksed'; 
ue radsis' waiä^ ue käp'st', ne seerin', 
wis' trou^is' tuksed'/Kur skates eeksed'. 

L.uäl" isli^'sek'^ newar mais' ne is^ept, 
tee meetek' nu wel tas atspaiäs i, 
ous's istekr't,' wis' pi pasar' lopems^), 
seens sapuw's e, tas pats kas bi'. 

?a ^or^em^) kunKarn rent' düs Mues, 
wis' inat' stadw'2) xeles: Kur to ^ems? 
Ae peln't ko äade — ne ko padräot. 
keäs's, ko win' lededliZs präts nu lems. 

Lalp', puisod' uu rneit's, wis' Korne ween tik — 
^'a nesol's ladak' est teeins äot — 
üssa^eseli' ruäin' — (pouser') ^or^es atstads. 
1a inekle ^it's. Au, u tu prot! 

^) ----- vvoi. 

„Weil sie nicht genug haben", vgl. B.,2. 354. 
3) „sind abgetrieben". 
4) „sie wanken" Dünsberg. 
5) Vgl. B. 2. 130. 
6) „ist (bei der Ernte) verregnet" (und in Folge dessen ausgekeimt); vgl. 

dazu 0. asöÄmb'sebes „die eingedämmten", ak' pevsKroH'» „der Brnnnen 
ist vollgelaufen". 

7) „bei dem Winterfutter (pasßrs) für das Vieh". 
«) „Zu Georgi", „am Georgstag". > 
9) — stllwu. 
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5. kou ?rix' a Iridu'« uo skol' ua.dk madMs, 
teerus e wa^'K lidäs ik reis's sow' tees'. 
^ouu' ueäel' .i'araiä wel, taä wairs ue. 
Oard' inad^'es äeesZan! KededliZs äees! 

Nasjau's, ko tu tä äsels's eeskre^? 
u tew' kas äre iskeeäe'? 
Ae, tadt', us laiäar' pasede tseduk're 
taK'äites iseelaw' eerouäse. 

I^ad', lad', man' äels, we?' louä's tä ruue: 
kaä pirme reis' us Mint' to reäs, 
taä ouAaiu Kar' lin', det il" isin^ 
M eerouK, kaä pa lern' tas le?. 

6. Xaä wiss täpat sodo pouser' uoteek, 
kä Katar' Kaä' tas noti^'s i: 
LueeKS seine eet — uadk puteu' mad^es 
un agrak', ne ka pedr tas di': 

taä ti?': äeevv' Kärä'sodan'täpat düs wel, 
kä Ii sododriä vvisod paliäses! 
Kas peelüäs äeevv' uu KoäiK strääe, 
tas istiks toksed', kä peesuadkes. 

7. Xo sedoueäel ^'ums skole mäxe? 
ka souI' stadvv ?eet', ka pasoul' skrej? 
II vvad^isk' e kää's vvärä's Mms radäe? 
to waj'äs't', le Kuäre ne-issme^'. 

Len'^), neskraiä' ^al ar dasaru kadMm 
pa snee^', pa leä' uu soul's apsedes^); 
Kau eeäad's Mds to leele kadsal', 
kas taä a Mms 1e^) uosgales? 

»ganz kurz"; il' Schreibfehler für it'? Vgl. weiter uuteu putau-
kumsl". 

2) --- giläAsdiaria. 
3) ---- derni. 

„bei Sonnenuntergang" Dünsberg. 
b) Vgl. B. 2. 369. In Wolinar soll man sagen: es ised' Iäi „ich will 

gehen", mes !sim Iäi „wir wollen gehen"; dies erinnert an das Altprenssische. 
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Hu ueskraiä' aplam äi' uo iitem8 
des putav^umat'^) — eeksok 1^0, 

ka 65eKel"8 ueäade Mds äs^u^'t, 
uu ä88mal^8ed' uepalee^ isaur to. 

Xaä dÜ8 vvis' puteu' padi-nadk'sed' mad^e8, 
uv äleKss's kuk's uv delui^s äseeä'8^ 

uu 1ak8t'K-al8 1it8ede8 P0K8 pa es^vam, 
dÜ8 i8pl0uk'8od' lap's uu ädel'8 Ieeä'8: 

taä vvar'8 Mk8 8kraiä't pa är') I^ä patik, 
pa aplouk'^) uu pa äil^-matöw, 
äsidt a^8 U8 deeil" uu A0^8 N8 up-mat', 
eet vval^'re likäs U8 peeZulem. 

?aä med8 ar puisodem lou^s äit ee8, 
8ed8 ouI"8 uu meoseb'S) 8tadä'8 rad?iu'8 e, 
äes^v' 8la.w'Ä6iu^ ka där^' ssem' dÜ8 padr?668t8) 
lügt 1e ^vasar' ap8v?eit6. 

Xlou? ^uu' xi vval^risem ^0v I^Iope, 

6siv?'t8^) 8ttkoä66u äees^au! L68a.ni taä! 
1'ik 8ed' tä murk8olik't pa Kavviu' wakrem, 
ta8 ueti^ mau ^vair8 it uskaä. 

XV. 

Nach einem Mädchen aus Pusen. 

1u Iap8a-I;ümisa! 
tu vvilku ^vi1°8. 
^u 8muk' msiti»'! 
tu pui8' kräp'8. 

1) „Vogelbißen. Im Frühjahr, wenn die Zugvögel herziehen, muß man 
des Morgens vor dem Hinausgehen etwas einbeißen, damit der neu ange
kommene Vogel mit seinem Singen nicht übertrifft" Dünsberg. 

2) „auf der Koppel" Dünsberg. 
3) „gearbeitet", „wie man hier Im Dondangen^I überhaupt äsjdn-vt für 

arbeiten braucht: lauk« »püsibwots, ruäli apälikwvti" Pastor Krause. 
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Msed vvivu mi1'äam8 
pierli laltu Kraäsau' 
uu äüä ta^ meitina^. 

Lede walka vvesal': 

rit' atjä8 piermäs drütKau8^ 
vvis' ä5l8 8Mläain8. 

16 Kall 68 lie^is; 

68 18 pl 11102'tä^ 

lä vvi8ell to 8luäau 

trl8 8vvääill8 köluixa. 

^Ü8 pui8ed' ^10U868, 

V?i86d ^UIU8 8tÄ8t': 

Pl6rlll8 llläsi^' ll6lllil6 
ka tik lool't' — ta tili mil'! 

1u mä^t' oälellu 8lak', 

liü äsiwi8. 

XVI. 

Nach einem Mann aus Pnseneeken. 

0u56, 0Us6, 8^0l'6-8^al 

mall ä6Wlsi ^Ulllälis'; 

tri8 dsri^ tii8 pelik'^), 

til8 do8aill kaisam. 

XVII. 

Von Bielenstein in West-Kurland aufgezeichnet. — Die 

Accente sind von mir hinzugefügt. 

^V6lu ^6riliv8t;1l5) lk8e1l ri^as. 

Xää8 saimllik8 düvveM wiuu ^'äuuu ri^u; v^ikta vvexa riM 
bha pllua ar W6lilu, uu to U6vvar^a 116 uüpl68t, v6 ari Kaä8 

Oder: es is süä5't niv^'täm. 
2) Oder öw'. 
3) Ich denke: „Hafer — Hafer, Rispen — Rispen" (skara). Das 

Verschen wird beim Haferschwingen gesungen werden. 
4) Oder pelkk'. 
5) Zu kernlsseti, wie es iu dieser Geschichte durchaus (statt Kemnsvd) 

heißt, vgl. S. 33 Aum. 4, S. 57 Anm. 2, panärsiuki U. (pgn»rsno8 S. 45 
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öi'lvveks tur vvareja 11t. Xaä tur ^aäs iKaja, taä vvinsek vvairs 

ara ueiluaisa. 
Xaäu äärba äina8 na^aru, kaä >visi xilneki wel 8trä-

äaja Aar riM> atuaxa änvi niri uu 1üä5a8 8ailuui^aiu nal^ts-
majas. Läimriiks nimm atdilä: pi iuüiu8 ^Ü8 Kau uenarit 
uakt8-waja8 äadüt; müiu8 nisi sedküsi uu istabas ir piluas 
ar ^auäiui) kas 8trääa Kar ri^u. ^exa rija wiua pate ir tul^-
8eda, det tur ^Ü8 ari uewarit Kulet, M niua ir pilua ar vvslliu. 

^.di vvZri drja ar ruii'u, Iiaä ti^ niuim atvveleM ne?a rija 
Kulet. ?iik8od Ku1et-i8ekaua8 vvisi adi aisKaja us lueledu uu 
uÜKrila ^ati'8 vviuu re8uu pMäles iiü^u uu parK.^uselii uf 
8a>vu ua^t8^orte1i ^ >va^ariu' ar' paeäuselu äadüu I^atr8 niuu 
luai8u piluu ar 8a1mim, uf Iiuriiu lai waretu Kulet. ^Visi ue-
»6m vvi8 aj>ju8 mai8U8, det niuu uü tem, uu iKaju8odi ri^a 
ataräa uzai8aiu adju8 Ka1u8 >valä uu iliäa tur i^o^a^ I^ati'8 
wiua Kala^ ka Ka1vva8 vviu palika ara. Lolo8 vviuim ari di^a 
klät i^8od iuai8a. 

Laä pü1k8teu8 MU diM äinpaä8iuit ap8iti8, taä ua^a uü 
wi8iiu I^aktim uu wi8aiu rualaru lüti^) äauäf vvelu tv8 driuu-
uiu8 8katiti8) M adi vvlri brja iliäu8e1ii ik8ek niua ruäi8a, 
Katr8 niua Kala, ka vviuu Ka1vva8 vviu vvar^a ara reälet. 
^Viri U68a^'a uewiuu vvaräu. Iis rija8 Kra8ui kiM pa,t8 nelu 
^6iuitt8eli usu68t8 uü isitiiu nelilu. 1a8 dija lüti >V6^8 NU 

uenareja wiu8 pat8 8taiKat. Oivvi uü Muuakajim nelim pi-
Kaja pi keruisa uu ul^ela niuaru risa^i8 us äuK8odu, lai niS8ed 
ari t08 dr!uuiuu8 vvaretu reäset. 

Xaä ntri wi8U to diM uÜ8kati^u8o1ii8) taä vviui xe1a8 !üti 
atri auK8vda, panewa 8ana8 dose8 uu 8äka vve1u8 8i8t; ^au-

X? 2) — pklllKsK^sliiKi, Iikr8ti>.>v3 n. s. w. — liAstawa (U.) und lit. Formen 
wie V?är82a8, pki-tn^e^e (Beiträge z. Kuude d. indogerm. Sprachen 7. 166). 
Vom Standpunkt solcher Formen aus wird mau säts^em, den', skääs u. 
drgl. (S. 43 Anm. 1) zu beurteilen haben. — In rnar3e1nns, wie man in 
Samiten für maselüuv sagen soll, wird wohl irgend eine Volksetymologie 
stecken. Doch vgl. poln. Dialekt, mar^lla (Brückner Litnslav. Stnd. 1. 60). 

!) Bielenstein schwankt, ob so, oder ioti zu schreiben sei. Krumberg 
schreibt tokti (im Gegensatz zu z. B. I6KA8 „Fenster" und lödäadt „kriechen"). 
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uaki il^kreja pa äürvvini ara, liet pat8 ^eru^ell, Ka8 wex8 

düääiU8 newareja vvair8 8Üäain isbe^t, palika us I^ra8ni 86-

tedüt. ^di wlri uu 8ita wenn KZruinu, Kölner ap8Üla nair8 

U6kaä neuukt prikseli nilneku aniiu. Vet wisi uel^lausa nis 

us >vina ap8ÜIi8el>auu un sit arniu vvairak uü nisa spekn uu 

sit käniZ'r wiN8od döiäsüt palik par peluu tsedupivu. Zet 

nini vvel N6at8taj uÜ8t uu äausa^ kainZ'r pelui isull^t. M 

ta8 reila8 N6vvar wair8 >vii8 seme8 uevviuu nelu leälet. 

^.di n!ri äaduja 1alzu^pat6inida8 älZu pur vvelu i5ä5i8oda-

uu uü rninetu8 riM8. 

XVIII. 

Aus Ober-Bartau. Von Herm Lehrer Bergmann für 

Bielensiein aufgezeichnet. Die Tonqualitäten sind von dem letzte

ren bezeichnet worden. 

M briuurn lola Kaila. 

Oitedi N67.Ü8 IaikÜ8 niuam 8aimnikani äu^a ^ailis, ta8 

paau^a til^ 1el8, ka pirte. ^lu to war äomat, ko ta8 Iläs pa-

au^t dÜ8 apeäis uu l^o ta8 paauäsi8 naröja ap68t. 8ailuuil^8 

xaur ninu ttri ual)aZ'8 palil^a. ^6vvaröääni8 ta vvair8 üsturet, 5 

8Ülija to sedläam^ lai to pirküt: l)Ü8elmt ni8im Lkoäa8^) telii--

äim pa Nikeli8^) Kalas. toliiä8 tiuams drj' xataw8 Kaili 

pirl^t, det kaä 8aiinui^8 tam to paraäi^a, taä 5od!ä8 8telie-

äavu8 teixe: „oi tavve Zubaue ̂ )! lääe wel nedije reä5eje8? 

Laiwml^' nnle! I^o 68 ar tää6 lai i8äl!6?^ loliiä8 wel vvairäk 10 

bütu ruuaji8) bet Zaili8 pa8ellu lail^u iäliäa^ä8, ka ted!ä8 uü 

däilein ut auK8eliu islene: ^kul^uruKÜ! Naua kulä^) 

prÜ!8eli taäim pixä68wit selriäim ar vvisain ninu pauuain". 

fMä8 to älirä^i8 il<Iiä5ö8: „0i nnle saiinuil^', ta8 jau ir 

pat8 nelue!^ uu uu tik muka prujaiu. IIn uu isäsiräi8, ka 15 

Der litauische Grenzort 82ku6^. 
2) Jnstrum. Plur. 
2) Vermutlich ---- kuk»tnn. 
4) ----
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KäiÜ8 ruua, ir 8aimui^8 8adi^a8 uu uesiuä^a, ko uu isäkt. 
^pärÜ8ediuaji8 tas töine: „gailit', uepi^8ti8, kaä tevvi sediäam 
sülrju; ko lai äaru, kasäj new wair8 tew ko äut est?^ 

(^ailis atkal äsiäirja: „kukuruKÜ! 8aiwuik', i8odu muiseda 
2^) pi küuKa ma1tite8 est^. IIn ta äsiäaääm8 win Kaja prujam. 

^et8vd üt muis^du KÄM xaur Ivlu, lelu me5edu. Neseda 
8atapa8 ar wiuu 1ap8i. I^ap86 tüliu Kailim 8malki M 

8malki lad' äiuu paäevvusi tam prasrja: „Kur taä tu uu, Kai-
lit', 2era8i?" 6aiÜ8 it lepui Kalwu pa?e1i8 atteine: „i8edu, 

25 KQmis', muileda maltit68 «8t^. I^ap8e uu lüälo: „sem maui 
ari Itäta!" (Zsäili8 atteixs: „Nu pakala!^ IIu Iap8e tam iliäe 
pakala. <ÄaiIi8 ä5iä un 8awu nelu tälak' it. ?aKaji8 kääu 
Zadaw 8atikas vviuu wiiku. ^Vi'1k8 to tüliu ulruuä: „Kur tu, 
Kaili, i8i?^ Haiiis atd'ilä: „i3edu muitedä maltit68 68t". ^Vi'1k8 

30 pra8a8: „sem ruaui ari Mta?^ KaiÜ8 attöi/6: „iliu pakala!^ 
>Vi'1k8 iliu uu Kai1i8 it ai^viuu äsiäaääm8 ut priksedu. ^Vel 
Kadalu paKaji8 8atikas laxi. I^axi8 atkal prasi': „Kur tu, Käili, 
i8i?^ <^aiÜ8 atdilä: „i8edu muiteda ma1tit68 e8t". I^a^i8 
pra8as: „sem inaui Itäla!" 6lai1i8 atkal attei^: „iliu pakalä!^ 

35 ari iliu uu KaiÜ8 it a^iu' ä5iäaääm8 8awu ?etii taläk. 
^tkal Kadalu paKa^is uu uü äsiää8eliaua,8 ap8tä^i8 8atikäs ar 
niuu lauwu. I^auvva tüliu to pra8a: „Kur taä tu, Kaili, isi?^ 
OaiÜ8 atkal i8i attein: „isedu muileda maltite8 68t^. I^amva 
pra8a8, lai to ari »emüt Iiäla. 6aiÜ8 atkal atdilä: „ilw 

40 pakalä!^ I^auvva ari iliu, uu Zäili8 it äsiääääm8 vvm arvvm 
täläk. 

?eäiKi tas uü^aja muileda uu üslene uf luuilekas ^üwtu, 
sasite sawu8 8paruu8 uu tik äsiäaja vviua i8akuwä: „kuku-
ruKÜ? ta8 uen küuZ-a luuiledä, kas mau wauä kulä?" XüuKs 

45 tääa kema uebi^' nel i6äle^'i8 uu nisa kiiKsokauas uu leli-
8okaua8 uenareääm8 ilZ-i 2i8t, lika to uü^ümta uüuräit uu prujäm 
paäM. öet Käilis paäMs Krilo8 atpakal uu tik äsiäaja^ tä ka 
IÜKI, ziik tik will tur muiledä br/a, uü wisa äsiäa8edaua8 klivK? 
kliuK? kliuK! iskrita. XÜUK8 tik ärts uewaroja apäöwät, ko 

50 lai ar tääu nereälvtu kemu isak^ üka to iästt 8awa Ivla 
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putuu stall!, Im to tur te pülks pikti jü pikti Kaili, tevvaivi, 

t!taru uu pilu tewiui wiuu uükuadajüt un uüreijüt. 

ket lola^js Kaili8 uakti isläiäe lapsi, uu ta wisus putuu8 

uüreja. Xaä uü rita KÜUK8 Kaja 8katit uu is8miti8 par uü-

kuadätü lvlü KÜili, taä atraäe vvisu xitaäi, ue ka tas di^' äo- 55 
luajis. I^ap8e pa äurim ismuka un us meseku prüjam ais-

8kreja. (^ailis täpat rami ÜKa^ja uu atkal us muisedas ^jümtu 

üslesis äsiäa^ja, ka KÜUKS uevvareja ue ap8klau8iti8: „maua 

kusa ir vvairäk, ue ka KüuKa muiseda!^ 

XÜUK8 to lika atkal uü Quinta uüäslt un awju stalli lästt, 60 

läi to awis uu leli tekuli un auui nükaäüt. Let Kailis atkal 

vvilku isläiäe, kas wi8as awis, tekulus uu aunus uüreja. Xaä 

uü rita kuuKS atkal Kaja skatitis, ka lelajam K-ailim esüt Ka-

^18, uu äuris atäarija, taä vvilks atri pa äurim ismuka uu us 

meseliu aisskreja, det avvis isrita8, asiuäiues pi seines Kule^'a. 65 
I^ela^s Kailis ari uü stalla isZaja äsiäaääms, ütlexe atkal ut 

muilelms ^jümtu uu tik äsiäaja: „tas ue>v küuKa muileltä, kas 

man maua kusä!^ XünKS uu ^'au pawisam nikns palinis, lika 

to läskt wersedu stalli, lai to tur te äauäs blauri vversedi uu 

dulli nüäurüt. Let Kailis islaiäe läisi uu tas to uakti wisus 70 
wörsedus uu dullus uüreja. Xaä uu uü rita küuKg Kaja rau-

äsit, kä tam Kema-Kailim ei^üt, taä pa äurim laxis atkal di^' 

lauka un us mesedu prüjam. Oailis ari äsiäaääms isZa^ja uu 

us muiselias Mmtu uslenis ka Mu arwiu' äsiäaja: „maua kusa 

ir xvairäk, ue ka KüuKa muiseda!^ 75 

Xo uu küuKam di^' äarit? Werseki vvisi di^' isriti uu läi 
uu wel taäu ue^äuku dlauseliauüs Klausas! I^u küvKs M wai-
räk ipinis lika to uülaäimu Kaili wakara sirKU stalll iäs!t, Kur 
leli uu dlauri ^jü dlauri sirKi un erleli bi^'a, läi te tam wisa 
äesas isminüt. Let Kailis nu islaiäe lauwu un ta to uakti 80 
vvisus si'rKus isrHa. 

Xaä künKs nü rita Kaja reäset, ka Kailis büseliüt saära-

Kats, taä äuris atäarüt lauwa ismuka un us mesedu aisskreja. 

(-ailis ari pa äurim isKaja äsiäaäams: „maua kusa wairäk, 



64 

85 ne kä künKa muiseliä?" un uslexe atkal us inuisekas ^ümtu 

nn tik äsiäaja savvu parastu äsisrnn. 

Nu künKS M wairäk saptxis lika lein nn äsilu aku rakt 

un tur to Kaili iKiüäe, läi tas nüslikstüt. Kot Kailis vvisu 

näeni saäsere, ka aka sausa palika, un nenüslika >vis, isplus-

90 äinäMS uü akas, uslene us inuiledas ^ülutu un tik äsiää^a 

sawu parastu äsisinu. 

Nu MN KünKS deäiKS palika reäseäälns, ka nü ta ^'oäa-

Kaila ne us kuru wisi newarüt atpestitrs. I^ika usinürit äris 

M äris loln, lvlu kräsui uu to ar üsüla mälku iskuriuaja uu 

95 tai to sasüäitu Kaili iKiüäe iksedä, läi saäeKÜt. Let Käilis 

isläiäe üäeui uu to kräsui atäsisiuäja un uesaäeKa >vis. Isli-

äis nü kräsues üslexis us luuisedas Mmtu äsiää^a tikäi arvviu' 

savvu parastu äsismu. 

Nu KüuKs nü rüpäin un äusinäiu t^ri kä ärprätä palinis 

100 lika to nülääetu Kaili käää paKradä ar uäuäu apdert, läi to 

uäuäa uüspisedüt. Let kaä uü rita küuKs Käja rauäsit, kas 

uu ar to ^oäa-Käili uütinis, taä tas vvisu uäuäu hya sawä 

kusä sari^jis uu tik Krüts palixis, ka tarn pa äurirn iseiMt 

sliKSnis ilüsa un pa inuisolias plani eiM tain^) diselikit striKa. 

105 1ä wi'nseli Kaja äsiäaääms vvin us inäjäiu: „luanä kusä wai-

räk, ue kä künKam muisedä!^ Hu KüuKs tai ätrumä uevva-

reja apäouiät, kas nu ar to srinu esüt äaräms. käilis pär-

Käja pi sawa säirnnika, äsiäaja vvinääi win: „manä kusä 

vvairäk, ne kä künKani muisedä!^ un säune: „säiinnik', säiin-

110 nik', turi klepi! es tew pärnesedn näuäas". Käimuiks tureja 

klepi, un kaä klepis pills di^'a, taä säiinniks säune säiiuuinei, 

läi är!s atnesüt niäisu. IIn Käilis ir lolu lvlü mäisu pidera 

ar uäuäu un derääins tik äsiää^a: „manä kusä ir vvairäk, ne 

kä küuKam muiseliä^. 

115 Nü sed? laika säimniks Käila nesüli^ja vvairs selitäam, 

det äevve tarn est inilelius nn sirvus, nik tas Krideja. 

Alwins nü sed! säirunika laiines äadnjis sinät, äuäseia 

ari Käili, det tas Kau ladi darüts ueisäuKa wis pi'rtes lelumu, 

t) — S. 52 U 3. 
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det tikäi kä. äaseds labi pal^ls Kailis. Xaä nn sedv wina 
säimniks ari israiäija pasänle vviuam uäuäas paruest, taä tas 120 
ari Kaja. Un Ms säimuika ruäsu-laukam uÜKa^is saseäes lalii 
ruäsn selmiues un uane atpakal pi säimuika mä^jäs. l?ärKä-
^is uemaxe^'a wis rnnät uei ari ta äsiäät, ka nimiua lelajs 
Kailis. ^rosijäs un Kvrijäs pa setas wiäu, it ka tam ari pilla 
kusa näuäas lmtu. Läimuiks äomäääms, ka tam nu Kan ari 125 
näuäu Kailis K-ribüt klepi bert, ture^'a it priniKS klepi. Let 
ko tam wiva Kailis klepi idere, nedi^ja wis näuäa, bet pills 
klepis salu plütku, kas Kailim di^' nelusis nn parlinigas selmi-
nes sasesedanäs. X6 uu selns säimuiks ar sawu salu plütku 
Käili äarija, to es lläs sedim nesinu pateikt. 



Ii. Untersuchungen und grammatische 
Bemerkungen. 

i. 

Die lettische Sprache des kurländischen Oberlandes, des pol

nischen Livlands und der hieran grenzenden Bezirke Livlands erin

nert, teils durchaus teils stellenweise, so vielfach und so über

raschend an das Litauische, daß die Frage, ob in ihr etwa ein 

Übergangsdialekt (im Sinne I. Schmidt's) vom Litauischen zum 

Lettischen vorliege, nicht zu umgehen ist. Wie diese Frage beant

wortet werden muß, wird die folgende Liste der bemerkenswerteren 

betr. Übereinstimmungen und Berührungen und deren Kritik zeigen. 

1) Langes a wird, wie im Litauischen, in einen o-Laut ver

wandelt. — Daß diese Übereinstimmung nicht ins Gewicht fällt, 

lehrt die diesem Übergang von ä in o zur Seite stehende Ver

wandlung von a in ö, welche dem Litauischen fremd ist. 

2) Häusig wird kurzer Vocal in betonter Silbe gedehnt: 

päkseli' „die vorstehenden Balken an den Hausecken" Sonnaxt, 

päkakls „Wamme" Lassen, Krääsius „Ring", tseliärka „Schnaps

glas", öäkules „Schopf" Kraslaw, kätlevseli „Kesselchen" 

Andrepno, uätinu „weiß nicht" Swirdsen und Sesswegen, 

äpini „Hopfen" Sesswegen — äpivi Lasdohn, ääit „strickt" 

(S. 39 23), äkmeus „des Steins" (S. 31 9), 

äkrneutinu „Steinchen" (Gen.; S. 30 U 2), ätraä's „gefunden 

habend", mäklaclama „suchend" (S. 30 X« 2), näkti „Nacht" (S. 

32 U 13, S. 36 6, S. 38 U 14), pätensM „lief fort" 

(S. 30 U 2), räksti „Zeichnungen, Muster" (S. 38 16), 
5* 
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säMtusedi „bemerkend" (S. 35) Sesswegen, xäpuri „Hut" (Acc.) 

Graweudahl — äesmit „zehn" Kraslaw — svvikli „rote Rüben" 

Sonnaxt, dikses „Hosen" Lassen, Ma „ist" Kraslaw, „war" 

Lasdohn, 8odkiritä8 „trennt euch" (S. 39 ^ 18) Sesswegen — 

äm-0vvu8 „Türen" (S. 27 K 6), KÜäia „klug" (S. 28 8), 

8üduki-iua „Silber" (das. 7) Taunagi, üpe „Fluß" Sesswegen. 

Andere Beispiele s. o. S. 12 unter 10 und in der weiterhin fol

genden Besprechung des Übergangs von ä in ö. 

Diese Dehnungen erinnern an die durch den Accent veran

laßt Dehnung von a. und e im Litauischen, aber sie erinnern 

hieran auch nur. Werden in unserem Gebiet doch auch betonte 

i und u gedehnt, tritt die Dehnung betonter Kürzen hier doch 

durchaus nicht regelmäßig ein, und findet die Dehnung betonter 

kurzer Vocale doch auch in anderen, weit abliegenden Gebieten 

der lettischen Sprache statt! Vgl. weiterhin unter X und M „wenn" 

(S. 43 3) Smilten, bälta-spi-ZKIit' „mit weißem Sterz" (S. 

45 2), äivvi „zwei" und 8äM8vk' „zusammengeritten" (das. 

F» 3) Trikaten, weäi „du bringst" (S 51 M 1) Samiten, äiwiiu 

„zweien" Waldegahlen, äiw's „zwei" (S. 55 2) Dondangen, 

äpu8okA „unten" (S. 40 Anm. 3) Salisburg — äpöksedä Wal

degahlen und äpuk8eda Smilten, Kä8 „wer" Ltd. F? 3775 

(Kabillen), pä8azch'a das. M 652 (Zirau), sowie das schriftlettische 

KMüt (neben kuküt) — lit. kukü'ti „wie ein Kukuk schreien". 

3) Vereinzelt wird ö wie ä" ausgesprochen: xajä"ui6 „er 

nahm", xaä^t „eßen", usiniuä^'a „errieten" Swirdsen (in dem 

S. 17 ff. mitgeteilten Text Z. 66, 179, 182), vgl. eäins, 

8v8ti8 B. 1. 97. Dies für einen Lituanismus zu erklären, geht 

nicht wohl an, weil dieser Verwandlung von e in die von o 

in 0" (s. weiterhin) zur Seite steht, und weil die letztere den dem 

„Hochlettischen" benachbarten litauischen Mundarten fremd ist. 

4) In Kaminiec und Lassen, die beide dicht an der litau

ischen Grenze liegen, findet sich das litauische Imperfectum; vgl. 

8kaneä(nva S. 7 I, inuoäawa Kaminiec. Schon in Kraslaw ist 
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diese Form unbekannt. Es liegt auf der Hand, daß sie aus dem 

Litauischen eingedrungen ist. 

5) Häusig erscheinen Präterita auf -wu statt solcher auf -^'u; 

vgl. i-uumva und runavva „er sagte", lauäawa „er klagte", mos-

Kknvos „er wusch sich", Zääawa „er besorgte", äliäavvu „er sang" 

Kraslaw, MMva „er sang", IsKmva „er lihgote" Andrepno, di-

wäs „sie fürchteten sich" Taunagi; wilovvu (Partie. mi1owi8), ap-

iriuowu, xaglobmvu Ko. S. 19, 29, K-oämva Or. 342, 

M0wi8 ?. Kr. 258 („hat erniedrigt") und bei Li.!): (Zleeräewu 

3, 18, äleer(ievv8 19, reäleewu 9, 20, reclseew' 8 (aber 2. Sg. 

i-eäleeji 8), 8taddu1ewa 6, Kriddawads (— -evvä.8) 14, sasa-

resedKewu8eda8 22; iliKoubvvu 5, äudiuavvn 3, 9, 13, 18, 22, 

pac1uluuaw8 7, idäuIriu0W8 7—8, ruuuawu 7, iuuvaw8 12, 16, 

innuawu86 16, ku5kurnua.vv8 3, ut8awak8iuuw8 4, uud8aleli6ali-

vvawuds 4, sa.8a8pii'iiuAvv8 5, iiAavv6aIi8 6, Aroulrduwu 4, 9, i5-

vvaixuvvu 9, waixawi (2. Sg.) 10, gpt8edux>pinaw8 6, idt8edup-

piumv8 15, na.5iuua>vn 11, papiodawuwu (von rß. npoöoLa?!,) 

10, at8avv6aki'äfiuavv8 10, pak1addiuaw8 13, 8a8a8pru1iKa>vu-

8e1ii („kraus") 14, ap8a8t!UK-ovv8 17, is8arippinuvvud8 17; ila-

8Apuöa>vu 11, modl'Kovvu („phantasierte") 6, äauAmva und äou-

/mva 6, 19, 8p6e1mva (lit. 8peliü'ti) 19, atpudgawmv8 14 (das. 

das Part. !Miudg'awu1it8), ap8a?idiu0>v8 17, K-uäroanu 18, ku-

t8edovvu 21, uu1i8uk0iuiucnvu 13, uud8akomiu0W8 3, ilisaseei-

mowu8odi („ergraut") 3, itt8u8eermuvvu8e1ndru 9; 6a1>mv8 17; 

uulisaskunuenva. 21 ist sicher ein Druckfehler (für -ö>va), da das 

betr. Verbum 8kauet lautet und Li. Präterita auf ->vu von Ver-

bis anf -it (-eit) nicht bildet. Es ist beachtenswert, daß Verba 

auf -at (-ot, -vt) vor dem vv dieses Präteritums nicht o oder v, 

sondern a oder ö zeigen (vgl. dazu äuduiaäam8 neben apsaäuli-

') In diesem Text findet sich anch eine Anzahl von Formen, welche — 
was sehr bemerkenswert ist — aus Präteritis auf -wu heraus gebildet zu 
sein scheinen, uämlich die Gerundien komm-'^ukt und öubminvulit 3, die 
Infinitive p:>«!lroZlipan^kt 17, MuIllnow»kt und itßucltv^Äkt 18, padu-
tseka>vukt 22 uud paivÄlipawukt 5. Mit den letzteren vgl. Lvktukovvuk» 
„er wird spaßen" 12 und schriftlett. xutinvut. 
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luoakt Li. 18), und daß neben dem regelmäßigen -vvvu der 

Verba auf -üt (-üt) auch -ouwu erscheint. — Neben diesen Prä-

teritalformen finden sich auch die regelmäßigen auf-^u: reuäuwoM 

„er verpachtete" Kraslaw, S. 289, ?. xr. S. 256, 

Kvadju Li. 15, das. 11, äleilnvu^a das. 19, leäsee^is 

und ätesi-ä^s das. 18, äudu^s das. 11, äxiräi^u Ko. S. 25 u. a. 

Diese Formen schließen sich auf das engste an die litauischen 

Präterita auf -vvau (dultawau u. drgl.) an. Berücksichtigt man, 

daß diese letzteren nur von Verbis auf -üti und -auti gebildet 

werden, während wir lett. Präterita auf -wu auch in anderen Ver-

balclassen und neben solchen auf gefunden haben, und daß die 

Präterita auf ->vu auch außerhalb des in Rede stehenden Gebietes, 

aber „vielleicht nur an der lit. Grenze" (B. 2. 147, vgl. 1. 190) 

vorkommen, so wird man es mindestens sehr wahrscheinlich finden, 

daß diese Bildungsweise — die, beiläufig bemerkt, dem Verfaßer 

der vispositio fremd gewesen zu sein scheint — aus dem Litau

ischen entlehnt ist. Nur unter der Voraussetzung, daß fie den 

Grenz-Letten ursprünglich fremd war und von ihnen erlernt ist, 

begreift man, wie mir scheint, ihre regellose Anwendung bei denselben. 

6) Die 3. Person der Präterita, welche früher auf -^u aus

gingen, endigt in dem Gebiet, welches ich hier behandele, in der 

Regel auf -e (refl. -e-s)^) lit. -e. Vgl. z. B. äävve „er gab", 

kope „er stieg", i-LMaplAsas „er zerriß sich", pajklue „er nahm", 

i) Diese Endung kommt, wie ich ausdrücklich hervorhebe, der 3. Pers. 
der Präterita auf -tsedu (— -2u), -soku (— -tu, -su) und -leim (— -üu, -lu) 
zu, welche sich außer in den B. 1. 16, 345, 363 genannten Orten in Subbat 
(bi-autseku, Präs. dra.u2u; wesodu, Präs. ̂ vsäu), Kaminiec (teitseku), Kraslaw 
(drautsed', Präs. brauöu), Tannagi (di-outseku), Warkland (n-eloku), Lasdohn 
(paesedu), Sesswegen (drautkvdll S. 30 X» 3, S. 34 K 5, uüswilell' S. 
34 U 5, vvüreku S. 40 X» 25), Smilten (brkmtseliu, nÄtsedu), Tirsen 
(Vrautdivlm Ltd. X» 2175, das. U 2174 evv̂ oclät), Lnbahn (peesautsedu Ltd. 
Xü 2230, das. atn^a, das. ^ 2237 pesdraukusi, X» 2298 tei?iu), 
Walk (uAtsebu S. 47 Z. 27, mesvdu Ltd. X» 4226) finden; vgl. ixZsilvvit-öu 
und (— Aril'u) M. 14. 2. 185, xaniesziu <Zr. 118, atuolilUsedu Li. 
14, MSÄustsebu das. 13. Die normale Flexion dieser Präterita ergibt sich 
aus der 2. Sg. wväe (S. 29, VI U 1) uud aus den 3. Pers. »übröu?« 
S. 17 Z. 2, und livuüe S. 29 X» 14, üanKkZie Li. 7, ils^vikSe das. 



71 

uüdi-ouxe „er zog fort" in der o. S. 17 ff. mitgeteilten Geschichte, 

ueatuäme „nahm nicht an" (S. 34 X2 4), püts „sie bliesen" 

(S. 32 2), pakkre „hängte" (das. ^ 1) Sesswegen. brause 

(M. 13. 1. 28) Oppekalu; in 61.: a^kliä^ie 238, eieles 250 

f., j^äiewis, paieiuie und uüvvieciie 342, miettie und 

343, iMäöi? 345; in ?. Kr.: a^-klicl^ie 83, «krjeiue und at-
vvieciis 294, dreeie 297, 298, Kopie 500, ä?erie, eäie, kliä^e 

573, uissie 625, uü^uiauäxis 655; eite Noe. 330 (pameti das. 

340); eiela -Ua, -le) M. 14. 2. 201 X2 142; bei Li.: 

idsoabxo 16, ilsvvikäe 17, issasprauäe, atsaleedxo und iksa-

selioalivve 21. Ausnahmen sind z. B. sadera „er streute" S. 

17 Z. 6, salapousäs „schmückten sich" S. 26 F2 3 (von püst), 

rävvÄ „sie rupften" S. 35, salaK-rela „sie wendeten sich" S. 37 

X2 10, uäxa. „kam" S. 40 25. Einige derselben mögen — 

bei dem häufigen Übergang von ä in a — nur scheinbar sein. 

— Keine Ausnahme ist, trotz lit. täpe, topa „wurde" Or. 342, 

?. Kr. 298. 

Solche Formen find auch in anderen Gegenden nachzuweisen; 

so schreibt Manzelius gleich aus dem ersten Blatte seiner „Postill" 

uakx6, uttvveääe, kleeäle neben uosuti^a, sat^a., uotieka., 

uyKlia^a, äarri^a, lieka, ^irtu u. s. w., lääwe fand sich in einem 

Liede aus Trikaten (S. 46 3), und in dem 0. unter XVIII 

abgedruckten Märchen begegnen töi^e, jslese, Kriles, ikliäles, 

lüäse, üllö/6, i5Iü.iäe, iKrüäe, saälere, säuxo, Laseäes, uk^e, 

ibero (unregelmäßig: iliäe, sasite, atraäe) neben luuka, 

satapäs, satikäs, lika, ussaäeKa, ilüla. Sie schließen sich an 

die Präteritum Pluralformen auf -em, -st an. die zweifellos al

tertümlich sind (vgl. Leskien Archiv f. slav. Philologie 5. 15), und 

sind früher sicherlich allen lettischen Mundarten eigen gewesen. 

Daß sie sich z. B. im polnischen Livland durch litauischen Einfluß 

erhalten hätten, wird man nicht behaupten wollen, wenn man be

achtet, daß ein zum lit. p^uiau „ich flocht" stimmeudes Präter. 

pinu in Livland weit verbreitet zu sein scheint (vgl. S. 38 ^ 16, 

18, iawit-diii M. 14. 2. 185, SÄueia, das. S. 197 sowie den Pluralformen 
äkmveiam, ükwoeiat' M. 14. 2. 173 (das. äie^viam, äiewiat', vgl. das. S. 
178 üie^via. 
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S. 43 3, Zimse Dseesmu rota 3. 116, 4. 93 Dagegen pinu 

das. 3. 22, 4. IM und daß „sie zankten sich" in Peters-Kapelle 

däras (lit. darlau, schriftlett. baru) heißt. 

Die Übereinstimmung von süte Sesswegen (S. 32 2) 

^ süta Setzen (Ltd. K 1526), xaäai-6 Sesswegen mit lit. 8Üute, 

paäurö und ihr Abstand von schriftlett. süch'a, ist ge

wiß sehr zu beachten; von Gewicht für die hier behandelte Frage 

aber sind diese Formen nicht, da ihnen die bei Smilten und in 

Walk und Salisburg vorkommende 3. Präter. Klauäa (bez. Kloaäa) 

zur Seite tritt (Ltd. L2 4221, 4227, 4236), in welcher a für e 

eingetreten ist, wie in äsvva und uesa S. 47 Z. 24, 26, uüiü^a 

S. 50 Z. 98. Wollte man auch Walk und Salisburg in ein 

litauisch-lettisches Übergangsgebiet hineinziehen, so würde vom 

Lettischen selbst kaum etwas übrig bleiben. 

7) Die 1. Plur. Optat. endigt im Poln.-livländischen auf 

-tuiuem, die 2. Plur. Opt. auf -tumet, vgl. vvaratuiuem An-

drepno, Noe. 131, Ki'^detumeru Noe. 131, isokwlueui das. 327, bM-

tuiuieui ?. xr. 305, (^r. 351, milotuureru Ko. S. 21, Ki-^datu-

uist und piluawotuiuet Noe. 103, starovve^turuetes das. 366, 

pa^i^tuiuiet' ?. Zr. 297 ^). Dieselben Endungen finden sich teil-

^) Ko. a. a. O. bildet abweichend die 2. Plur. auf -timet entsprechend 
der 2. Sg. auf -tim (nicht -t^mvt, -t^m!). Die Endung -timet habe ich 
sonst nicht gefunden, dagegen ist mir -tim oder -tid in Texten nicht gelten als 
Endung der 2. Sg. Opt. begegnet: meklstim, n^kotim ?. Ar. 266, nvktim 
das. 544, xu^uäillvtim das. 22 — im^uüiuvtim (Zr. 27, Arz^dietim ?. Ar. 
2, (Zr. 1, pAliktim und nviv^ktih ?. Ar. 254 — x!iliktid und ivvik^ktid 
(Zr. 286, turvtim Ar. 598, mekletiv und N'a^eotid (Zr. 392 (iu beiden Texten 
endigt, wie bei Ko., die 1. Sg. Optat. auf -tum ^ikristum, toptum?. Ar. 
338, milotum, AÜ<Z^uotum, kolxvtum, ü^ikZ'v/otum das. 392, (-tr. 347, 6u-
tum k>. Ar. 255; ebenso M. 14. 2. 185: v?«ratum, i2nmiui«^tum), die 3« 
Pers. auf -tu i^isklkusie^tu ?. Ar. 256, Hr. 289, iürautu Ar. 264, 6r. 
298, d^utu ?. Ar. 395, Kr. 351)). In Aloe, findet sich -tum als Endung 
der 1. und 2. Sg. Opt., -tu als solche der 3. Opt. (S. 179 f.). — Im An
schluß hieran bemerke ich noch, daß in der Dispositiv coujngirt wird: es 
eeltu, tu veltu, vvius ooltu, mes vkltum oder eeltudem, M8 evltu oder 
eeltudet, uud daß sich die 1. Plur. auf -tam auch bei Mauzelius findet: 
duktam Post. 1. 86, Aliribdktüm und litudtÄm das. S. 56 u. f. w. Vgl. 
hierzu B. 1. 21, 2. 169, 176. Es wäre zu untersuchen, ob Dressel Manzelins 
Arbeiten benutzt hat. 
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weise im Litauischen (Raguit, Prökuls, Salauty, s. Kurschat Lit. 

Gram. § 1158, Schleicher Gram. S. 229 und meine Beiträge z. 

Gesch. d. lit. Sprache S. 214). Daß sie nicht echt lettisch seien, 

würde sich nicht beweisen laßen. 

8) Die 1. Plur. Med. endigt in Oppekaln nicht auf -mi8, 

sondern auf -iues — lit. -uies (M. 13. 1. 22), und diefe En

dung scheint auch im Poln.-livländischen vorzukommen; vgl. at-

Lastotulueiues, isast^priuotumiemes, uclsadatnuielues ?. Kr. 

748, 8turo>ve^tuiu68 Uoo. 131, rauuomes und 8te^(^am6K das. 

132, 8tm0wie^aiue8 das. 321, pr^eaivmvciure8das.9, K)UUAM68 das. 

341, 8xkieraini68 (neben -8^ieiti8) M. 14. 2. 183 ^ 62 neben 

-uÜ8 (mi1o^'umi8) — -M18 in Ko. Ebenso scheint im Poln.-livländi-

schen neben -ti8 -ti8 auch -tÖ8 ^ lit. -tö8 vorzukommen; vgl. tu-

iate8 Noe. 324, 8tui'0we^jtuinet68 das. 366 neben 8tar^vi0jati8 

das. 367 und niiI()^Ati8 Ko. S. 19. — In Sesswegen hörte ich 

8alaälei'8iruö8 „wir werden uns betrinken"; hier wird indessen 

(was bei flüchtiger Aussprache von Endsilben öfters vorkommt) ö 

für i stehen. Li. 7: aii8a.8i1nvutumid3 (^ -mi8). 

Hier liegt wieder eine Altertümlichkeit ^) vor, welche in der 

Schriftsprache verloren ist. Dasselbe gilt von den unter 9) und 

12) zur Sprache zu bringenden Erscheinungen. Auf die Frage, 

weshalb gerade in dem hier behandelten Gebiet sich besonders 

viele solche Altertümlichkeiten erhalten haben, antworte ich mit 

t) Eine solche stellen, wie ich beiläufig bemerken will, auch die refl, fem. 
Rom. Part. Prät. auf -es dar: Airdusös „gekleidet" Swirdsen, valnsas M. 
14. 2. 184 U 65, apsaZeerduses Oppekaln (M. 13, 1. 22); verkürzt: istrü-
zünHuses Neu-Pebalg (S. 41 V. 3). Diese Formen sind die regelrechten 
Medialformen zu den Partie, auf -use, die außer in der Mitauschen Gegend 
(B. 2. 185) auch in Goldingen und in Marienburg, Sesswegen (S. 30 ̂ ), 
Neu-Pebalg (S. 41 V. 7), Linden (Ltd. ̂  1496. 1498), Setzen (Ltd. ̂  1528), 
Swirdsen (S. 17 Z. 18, S. 21 Z. 82) und sonst vorkommt (vgl. Aanie^usie 
M. a. a. O., i'̂ ernusiv AI-. 254. dioinso und milovvnse Ko. S. 16, 19' 
ats-UkilikitHuLiZ Li. 14, iksittuppusv das. 15 uud das. ö>). Vgl. dazu B» 
2. 188 sowie auch lit. turines-Hi u. s. w. — In den dem 17. Jahrhundert 
ungehörigen Aufzeichnungen des Lasdohnschen Kirchenbuches erscheint der Nom. 
Sing. Part. Prät. Femin. (Uvma^usa, d. i. eine der reflexiven Formen auf 
-usä-s (B. 2. 188) entsprechende Activform. 
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einem Hinweis auf die Abgelegenheit desselben und auf seine teil

weise politische und confessionelle Trennung von der Majorität des 

lettischen Sprachgebiets. 

9) Das Medium compouirter Verba wird im „Hochlettischen" 

in der Weise gebildet, daß 8a (so), si, 1a oder te zwischen dem 

Präfix und dem Verbum eingeschoben, am Ende des letzteren aber 

s teils hinzugefügt, teils weggelaßen wird; vgl.: 80808itü8 „habe 

mich zerschlagen", 6a8at8ekäi-ä8 „er hing sich fest" (S. 24 Z. 

164), 8aladiäe8 „er fürchtet sich" Swirdsen, ailaiui'i'8t „vergessen" 

Warkland, paleruuati8 „sich unterhalten" Lasdohn, 8alaälei-8iiu68 

„werden uns betrinken", ilakülu „ich prägte mir", uülepirku 

„kaufte mir", uüle^ver' „sah mir an" (S. 34 f. M 5), 8alaKi-ela 

„sie wendeten sich" (S. 37 X2 10) Sesswegen, 8a8awiM (Ltd. 

2235), uö8alai8t (das. F? 3684) Lubahu, 8asati^t6s8^ at8aKi'i8ti8 

(M. 13. 1. 22) Oppekaln, uu^tureti^ ix8aei6lti8) i^ulajäi Noo. 

320, pa8aeie1äami und a^a8löä^6 das. 321, aä^vvileiuoit, pa-

8^8vi'K0820ua8, äa8ali^8?ouu das. 322, uu8adie^äa8 ?. Kr. 250 

— nu8idie^äa das. 263, at8aKr^xa8 das. 250, 263, at8ac1umu 

das. 382, uu8aiuilmvi8 u. s. w. Ko. S. 20, pa8a^viäsiia M. 14. 

2. 179 Fs 43, 8a8al5oIa das. 182 Kü 58, 8a8aauälee^8) ap8a-

8^raiäe^8, xa8a8tidpu8edaru u. s. w. Li. 3^). Eine Ausnahme

stellung nimmt Ia8uk0j S. 25 Z. 184 ein, eine Medialform eines 

nicht komponierten Verbs, welche durch Präsigieruug von 5a ge

bildet ist (vgl. B. 2. 137)2). — Mit den hier belegten Bildungs-

1) 5a (5v, N) habe ich in den hier erwähnten Texten nicht bemerkt, 
zweifle deshalb aber nicht, daß es überall in dem betr. Gebiet vorkommt. 
Die Regel bez. des Wechsels von sa und la ist, wie ich glaube, von Treu 
M. 13. 1. 22 richtig erkannt: „Mir scheint das s dann dort eine Stelle zu 
haben, wenn das Präfix sich endigte auf einen harten Consonanten, also p 
oder t, ap- oder at-, sonst in allen Fällen das 5. Zuweilen auch das 5 ohne 
a oder e". Zu diesem Wechsel vgl. S. 21 Z. 72 (vgl. S. 24 Anm. 
3), inosives, moCinu, mola, woCinein, mol'vs S. 26 U 3, S. 27 f. 7, S. 
29 U 13, 14 (aber mosu Warkland), „in Wenden" S. 29 N 14, 
llvsis „Nase" und ko^iks „Korb" (poln. Kraslaw. 

2) Präfigirtes reflexives se ist vielleicht auch in 8vdL.j«8 (2ilwek3 s:nvv 
sedHes „der Mensch fürchtete sich") Swirdsen anzunehmen; vgl. Leskien-
Brngman Lit. Volkslieder u. s. w. S. 318. 
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weisen vgl. lit. ap8i8ÜI^ti (das regelmäßige), apsi^vestis (Kurschat 

Gram. § 1142, meine Beitr. z. Gesch. d. lit. Sprache S. 230 f.), 

Imvitslei 8Ü8alle2ei „der im Bettchen ruhenden" (Daina aus 

Popiel; vgl. Beitr. z. Gesch. d. lit. Spr. S. 165). 

Bekanntlich finden sich Medialformen mit eingeschobenem 8a, 

bez. 8 auch in Kurland; ich habe sie gesunden in Schlehk (8a8tu-

ri8 „sei standhaft", 8a86üiu8e1»i sso!^ „find zusammengestoßen", 

8a8äevvu8e1ii8 „sich vereinigt habend"), Puseneeken (pa8käre8 „sich 

aufgehängt habend"), Popen (pa8kä'.-68 und sa8äm-a8 „zerstieß 

sich") und Dondangen (riÜ8klnvü8 „verspätet", 8a8Üm-i8 „sich zer

stoßen habend", ap88eicIZ8 lso!^I „setz dich"); vgl. weiterhin pa-

8kalire8 S. 54 1, pa8?6l68 das., p668nakke8 S. 57 6, 

v08Ka1s8 das. 7, ap8l^Ian8iti3 S. 63 Z. 58, 8a8ecie8 „fraß 

sich satt" S. 65 Z. 121, 83868e1iaua8 das. Z. 129 und B. 2. 

137, Stender Gr. S. 140. In Samiten, Angern, Nurmhusen 

kommen, wie ich beiläufig bemerke, solche Formen nicht vor, in 

Erwählen konnte ich sie nicht ermitteln; eingeschobenes 5a habe 

ich in Kurland nicht gehört. In Livland scheint diese Bildungs

weise nördlich von Tirsen (B. a. a. O.) bez. Oppekaln nicht mehr 

vorzukommen. 

10) „Jeder" wird vor einer Zeitbestimmung im poln. Liv

land durch Ka8 ausgedrückt, vgl. Ka8 nakt8 S. 8 V. 6, Ka3 

vvoköra und Ka8 ämeri68 S. 28 F» 9, Ka8 äma8 „täglich" Tau-

nagi, Ka8 äiniavie8 „täglich", Ka8 8vvaäinie8 „sonntäglich" M. 14. 

2. 200 .K 141. Ebenso wird Ka8 im Litauischen verwendet 

(Kurschat Gram. § 1406, Leskien-Brugman a. a. O. S. 320); 

während hier aber das betreffende Zeitsubstantiv in den Nominativ 

oder Accusativ gesetzt wird, scheint es dort nur im Genitiv zu 

stehen, und dieser Umstand legt die Vermutung nahe, daß diese 

poln.-livländische Construction eine Nachahmung polnischen Sprach

gebrauches sei (eo äma, eo t^g'oäma). Vgl. S. 19 Anm. 4^). 

') Andere Polonismen des infläntischen Dialekts sind z. B. kssd? in 
a puueieM Ar. S. XXI und in suvis?» das. 286. 
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11) ?0 Iodo8 PU868 „rechter Hand" Andrepno, vgl. lit. P0 

äesisiues) po Zaires. Nach Brückner Lituslav. Studien 1. 164 

stammt dieser Gebrauch aus dem Polnischen (po pravvie^ po 

1e>vio^). 

Wie die Constitution po lodai (oder lobojs — -^'ai) rükai 

Kraslaw, pa lodaj — pa krajsaj Aloe. 27, pa lolia^ — 

pa kre^sa^ inka^ Ki'. 83 (vgl. B. 2. 297, 299) lit. po 

kairei ravkai, po äes^ivei (Schleicher Gram. S. 291) zu beur

teilen sei, wage ich nicht zu entscheiden. 

12) „Nach est, väkt, atdi'aukt, aisbraukt wird >m Oppe-

kalnZ der Gegenstand, nach dem man geht, kommt u. s. w. in den 

Genitiv gesetzt, z. B. kalps brause ^ee^elu, nach Ziegeln" (M. 

13. 1. 28). Diese ganz gewöhnliche litauische Construction (Kur

schat Gram. § 1388) begegnet auch M. 8. 159 Xü 1967 (Kabillen). 

13) Nicht selten finden sich in dem südöstlichen und östlichen 

Lettisch bemerkenswerte Übereinstimmungen mit dem Litauischen 

bezüglich des Vorkommens oder der Form einzelner Wörter. Ab

gesehen von slavischen und deutschen Lehnwörtern — wie nosslka 

Lassen, wasiulk's (Plur.) Kraslaw „Kornblume": lit. >vo«i1ka (aus 

kleinruß. va^lok), schriftlett. suseklisolli; direkte „Bürste" 

Lassen: lit. der^ta«, schriftlett. birsekkis; KUnZis „Klinke" Las

sen : lit. kliuKiZ) schriftlett. klis^is — kann ich zur Zeit folgende 

Übereinstimmungen der Art nachweifen: 

atastu „seitwärts ab" Oppekaln (M. 13. 1. 26, vgl. at-
stattu in Stenders Lexikon): lit. atstü „entfernt" und ata-
at- (Kurschat Lit. Wörterb. unter at-, Beitr. z. Gesch. d. lit. 

Sprache S. 247, Lit. Forschungen S. 1, ataäinxia Szyrwid 

Punktay Sak. led. MontwidZ S. 52, atavesie das. S. 217); 

Genit. Sg. äleleleda „Eisen" (S. 30, VI ^ 2) Warkland: 

lit. Kele/18, schriftlett. äte'Ile, äl6'15j8 (und so auch ätalleda 

lS. 29 A» 15^1 Taunagi, älelsem lS. 32 .M 13l Sesswegen); 

Kr^cli „Körner" Andrepno (aus Kiüäi): lit. Kiüäa8, schrift

lett. Krauä8-, 

^18 „er" Oberland (f. Stender's Lex.), poln. Livland (Swir

dsen, Kraslaw): lit. ^i8, schriftlett. xvi'»8od; 
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klvus „Ahorn" Warkland, Klans Ku. (unter Klo»), Gen. 

Sg. klawa (Ltd. 1968) Lennewarden: lit. Klebas, schriftlett. 

kiawa (Fein, auch bei Wolter Beitr. z. Kunde d. indogerm. Sprachen 

8. 296 60); 

le^jts „Regen" Ku. (unter äesxex), Plur. le^'t^ M. 14. 2. 

195 X° 115: lit. Ivtüs, schriftlett. Iitus; 

uysis „Nase" Kraslaw^): lit. nosis, schriftlett. äeKu'ns (in 

Lassen und bei Ku. S. 105 äaxuus); 

suäadris, suciödris „Silber" Subbat, Taunagi, Gen. Sg. 

suäödra (S. 20 Z. 49) Swirdsen: lit. Madras, suäädras, schrift

lett. siärads, sucdads (so auch suärad' 30 F2 2^ Sesswegen); 

seditas „dieser" Swirdsen (s. 0. S. 17 ff.). Lösern (Ltd. Kü 

4040), Stender Gram. S. 138, B. 2. 92: lit. sxitas; 

sedte „hier" Subbat, Sesswegen: lit. sstai, s^ie^e, Seiten: 

ti'ikles „Scheere" Sonnaxt: lit. schriftlett. älirkles; 

vvtti'a, wora „hinaus" Ludfen, Taunagi: lit. dial. woras 

(Schleicher Donal. S. 338), schriftlett. ara; 

vvusedka „Schaas" Lassen, Warkland, Oppekaln (M. 13. 1. 

26), Noe. 24, 149, 320 (neben Dat. Plur. oisim „Böcken"), Ku. 

(unter owes): lit. osöka „Ziege", dial. wo^ka (Schleicher a. a. O.), 

schriftlett. aita, avvs „Schaaf", kasa „Ziege" ^). 

!) Von der früheren weiteren Verbreitung dieses Wortes im Lettischen 
zengt inü-sebi „Kreppe, Rotz", bei Li. (ilinviilrsedi 4) „Schnupfen". 

Wie in vvuselika, wenn es gleich osiskii, ist, in ^vorA und in einigen, 
von Stender Gram. S. 140 erwähnten Wörtern >v, so ist in anderen ^ vor
geschlagen (vgl. Stender Gram. S. 139, B. 1. 97). vgl.: Müiui (Acc. Sg.) 
„Waßer" Lassen, M-a „ist", „Waßer", „Hosen" Kraslaw, ̂ ii»e 
„des Meeres" Tauucigi, „Hosen" Warkland, ferner in dem 0. S. 17 ff. 
abgedruckten Märchen: Mkope „stieg" Z. 21., MKop'lA „klettert empor" Z. 
28, ̂isdrttUAÜÄMs „ausziehend" Z. 121, M Z. 25, 76, 116 --- MÄ „ist" Z. 
81 ff., 140, Mus Z. 20 — Mi« Z. 27 „dieser", Mü „diese" Z. 39, pk^äst 
Z. 42; weiter ^lssu „ich werde gehen" tZr. 295, MHirit „rudert hinüber" 
(S. 30 U 1), paieAlvs (— pa-^Alos) „Wachholder" Sesswegen, (Ltd. 
A» 3678) Lubahn. In ̂äins, ist ^ sicher durch die Verwand
lung von ü in 7 veranlaßt; in ^udinia ?. Ar. 251 (zmämia 6r. 282) ist 
^ nur graphischer Vertreter vou 1. Zu diesem Vorschlag von >v und ^ vgl. 
außer Schleicher a. a. O. auch Kurschat Gram. Z 1004 und Leskien-Brugman 
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Beim ersten Blick scheinen diese Übereinstimmungen sehr ge

wichtig zu sein; bedenkt man aber, daß z. B. (nach Ausweis der 

desiniten Adjectiv-Declination) und (s. S. 77 Anm. 1) früher 

allgemein lettisch waren, daß wir Liäodre (8^äodder) als alten 

Localnamen in Süd-Kurland kennen (M. 14. 2. 28, Sitzungs

berichte d. kurländ. Gesellschaft f. Literatur u. Kunst, Jahrg. 1881 

S. 66), daß z. B. wusedka aus dem Litauischen entlehnt sein 

kann und höchst wahrscheinlich daher entlehnt ist^), und beachtet 

man, daß das zweite 6 von clleleleka eingeschoben sein kann, daß 

pi'i-8ti (Nom. Plur.) „Finger" und pi'rstissek „kleiner Finger" 

Lassen allerdings dem lit. näher stehen, als dem lett. 

pi'i-ksts, daß fich pirstmk aber auch in einem Liede aus Trikaten 

findet (S. 44 F? 1), oder, daß in Sesswegen allerdings streles 

„Webstuhl" gebraucht (lit. stielas „die Nahmen am Webstuhl"), 

in Swirdsen dafür aber steles gesagt wird (in Salisburg: ste-

les) — bedenkt und beachtet man dies alles, so wird man fich 

sehr hüten, jenen Übereinstimmungen mehr als eine ganz unter

geordnete Stellung in irgend einem Beweise einzuräumen. 

Es hat fich also nichts gefunden, das die etwaige Annahme, 

daß die südöstlichen und östlichen Mundarten der lettischen Sprache 

die „organische Vermittelung" zwischen dieser und dem Litauischen 

bilden, zu beweisen geeignet ist. Hiernach und weil diese Mund-

a. a. O. S. 280 ff. — Vergleicht man lett. n-ai-lnviksne „Regenbogen" mit 
lit. orär^kssitv, so scheint auch in ihm vorgeschlagen zu sein. Es fragt sich 
aber, ob >vara- nicht zu zend. vm-a „Regen", skr. vnr „Waßer", altnord. ür 
„feiner Regen" (Bugge Kuhu's Zeitschr. 20. 29) gehört; in orürM^te das
selbe Element zu vermuten, legt die reduplicierte Form vaivorik82tis (Geitler 
Lit. Studien S. 119) nahe. 

!) Weil neben ihm 0218 vorkommt, und weil ^vu3ebka, wenn es nicht 
entlehnt wäre, aus wo8ka eutstaudcu sein müßte, was durchaus unglaubhaft 
ist. Andere litauische Lehnwörter sind 11., moled, mo8ek „vielleicht" 
Li. 3, 8, 10, 21, mosed-rm „beinahe" das. 15, kurgi M. 14. 2. 167, «ladbar 
Stender Lett. Gram. S. 142. ^8vli „ich", das B. 2. 81 als hochlett. an
führt (vgl. as B. 1. 95 und bei Li.), ist nicht aus dem Litauischen entlehnt, son
dern als es aufzufassen (vgl. einstweilen e» M. 14. 2. 171, m<-8 „wir" das. 
165); ebenso ist wahrscheinlich in bk8ob „ohne" Li. 3, 6, 17 --- dvsvd 17 
sek bez. teli nur eine uubehilfliche Bezeichnung des » bez. 6 (schriftlett. del'). 
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arten in fundamentalen Punkten (z. V. der Palatalisierung) auf 

der Seite des Lettischen stehen, und die ihnen eigentümlichen 

Erscheinungen sich sämmtlich mit der lettischen Grammatik und 

speciell dem lettischen Lautsystem in Einklang bringen laßen, stehe 

ich nicht an. sie für echt lettische Mundarten zu erklären, die jedoch 

teils zufällig, teils in Folge von Entlehnungen einen litauischen 

Anstrich bekommen haben. Man berücksichtige dabei, daß unter 

den Bewohnern des Oberlandes das litauische Element früher viel 

stärker vertreten war, als heute (Bielenstein Balt. Monatsfchr. 29. 

619, 642). 
II. 

Zu den hervortretendsten Eigentümlichkeiten des südöstlichen 

und des östlichsten Gebietes der lettischen Sprache gehören die Über

gänge von ä und ä in o-Laute. Beide sind untrennbar mit ein

ander verbunden, scheinbar indessen insofern verschieden, als da, 

w o  s t r e n g e r  D i a l e k t  h e r r s c h t ,  d e r  Ü b e r g a n g  v o n  ä  i n  o  

so gut wie unbeschränkt ist, während der Übergang von 

ä in ö unter gleichen Verhältnissen zahlreiche Ausnahmen zeigt, 

bez. zu zeigen scheint. Welche Ausnahmen dies sind, habe ich be

reits früher nachgewiesen, indem ich die Regel aufstellte, daß 

f c h r i f t l e t t i f c h e s  ä  i m  p o l n i s c h e n  L i v l a n d  d u r c h  ö  v e r 

t r e t e n  w e r d e ,  a u ß e r  w e n n  i h m  e i n  i  o d e r ^ '  f o l g e  o d e r  

u r s p r ü n g l i c h  f o l g t e ,  o d e r  w e n n  e s  e i n e m  e  o d e r  e i n e m  

v o r  i  o d e r  „ g e t r ü b t e m "  C o n f o n a n t e n  s t e h e n d e n  a  v o r 

angehe, und als Ausnahmen bezeichnete 1) einsilbe Formwörter, 

2) einige untergeordnete, je für sich zu erklärende Fälle (wie mv-

laxis — möla-a^is), 3) eine Anzahl von Fremdwörtern, 4) solche 

Formen, durch deren lautgesetzliche Behandlung die Einheitlichkeit 

eines Paradigmas zu sehr gestört werden würde (Beiträge z. Kunde 

d. indogerm. Sprachen 7. 273). Da auf der vorletzten Jahresver

sammlung der lett.-liter. Gesellschaft einige Zweifel an der Richtig

keit dieser Regel ausgesprochen sind, so beabsichtigte ich früher, 

dieselbe an dieser Stelle noch einmal zu entwickeln, glaube nun 

aber, mir diese Mühe ersparen zu dürfen, nachdem Herr Wolter 

die Richtigkeit meiner Regel durch reiches neues Material über 
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jeden Zweifel erhoben hat (Beitr. z. Kunde d. indog. Sprn. 8. 

289 ff.). Die folgende Besprechung der Übergänge von ä und ä 

in o und 0 setzt sie also als erwiesen voraus. 

Zunächst habe ich zu bemerken, daß die durchgehende Bezeich

nung der für ä und ä eintretenden o-Laute mit o und o nur ein 

typographischer Notbehelf ist, welcher eben nur ausreicht, einen 

wesentlichen Zug der betreffenden Mundarten zu veranschaulichen, 

nicht aber ein allgemein zutreffendes Bild der Aussprache der 

betr. Vocale gibt, welche manigsach wechselt. So wird in Tau

nagi das o klarer ausgesprochen, als in Swirdsen, wo es trüber 

klingt; in Neu-Pebalg sind o und ö vielmehr a- als o-Laute, 

ebenso — wie ich gleich hier bemerke — in Nordwest-Kurland, 

während sie hier in diphthongischer Verbindung mit u mehr wie 0 

lauten; in Oppekaln, wo das 0 klar ausgesprochen zu werden 

scheint, „klingt das 0 etwas dumpf, fast zwischen 0 und a" (M. 

13. 1. 22); in Swirdsen und Taunagi klingt au wie ou, wäh

rend man in Warkland dafür ou zu schreiben Bedenken tragen 

kann^). Eine spätere Darstellung der lettischen Dialekte, welche 

über reichere typographische Mittel verfügt, wird diesen Unterschei

dungen Rechnung tragen müßen; einstweilen bitte ich mit ihrer 

Andeutung zufrieden zu sein. 

Ich wende mich nun zu einer Übersicht über die Verbreitung 

der Übergänge von a und ä in 0 und 0 im Oberlande, dem poln. 

Livland und in Livland und über die BeHandlungsweisen, welchen 

diese Laute (0, 0) selbst ausgesetzt sind. Einige bemerkenswerte 

Punkte, welche noch nicht beachtet sind, und die ich nicht beson

ders zu behandeln beabsichtige, werden dabei ausreichend erledigt 

werden. 

i) In den von Wolter a. a. O. mitgeteilten Wörtern und Fragmenten 
ist außer in wutu X» 27 uud wutit» U 86 (beide aus Marienhaus; neben 
wutits isau^ut') durchaus ÄU (nicht ou) geschrieben. Bei Li. findet sich 
»elwurus 4 (neben seliauiilnn das.), slouka 7, ^apAA0u<1uH 12, nou<Za3 19, 

sonst nnr an. Die polnisch-livländ. Texten brauchen durchweg au. Ich sehe 
von dem Übergang von au in ou, da er von untergeordneter Bedeutung ist, 
im folgenden ab. 
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1 )  F ü r  a  k a n n  i c h  o ^ )  n a c h w e i s e n  i n :  A s c h e r a d e n  ( f .  M .  

13. 3. 103), Sonnaxt (Kvl', xoläs; daneben sakas „Kummet", 

vvailaks), Kaminiec (s. o. S. 7, auch starpa), Lassen (Ms, 

xo'Is, voZe „Hufe", postales, komavas, kiowpa; Ausnahmen s. 

o. S. 7, auch daltmu^are „Kuh mit weißem Rücken"), Sieckeln 

(xöäu sAcc. Sg.^, dolt', sok „sage"), Kraslaw (mosgawos „wusch 

sich", poloks „Laken", rokst' „schreibt"), Andrepno (Zonüs 

sLoc. Plur.s, clordim sInstr. Plnr.^, woZüva, ko'ws, sor^oi „er 

bewacht"), Swirdsen (^o'Iäs, molka, skoli „die um den Webe

baum herumliegenden Stäbe", ^möksero'i „er angelt"; vgl. 0. 

S. 17 ff. 2)), Taunagi (ko'ws, wöla, ^urnpiovva; vgl. 0. S. 26 ff.), 
Warkland (loüZa,rotim sDat. Plnr.^, 0ua „Anna", ̂ önma „Ännchen"; 

vgl. 0. S. 29, VI; daneben ai^starawyt „arbeiten" und ^lad' äin'^)), 

Borchow (loda, lodok, ostoni, korst'), Lafdohn (kowa, kolts, 

I^otäöves, sölts, ^ovi^jis; daneben ^au, agräk, uaäaru, ta^aä), Ais-

kuje (Ai-iköm), Sesswegen (Koäs, godols laber von derselben Person 

xadaliv^, Kor», mos, äorb', ^poseli' ^pöseliaw, lodums, kotris kotra, 

lodäk, kolpüt, wolt samölusek', movtus, vows, sorkaus; dane

ben daäs, äard', Kalvva, Aan, lads, smaKim sDat. Plur.^; vgl. 

weiter 0. S. 30 ff.), Geistershof (^öv), Selsau (kolus, lods), 

Grawendahl (lodas), Lösern (Koä's sAcc. Plur.^, mos, ^äorit), 

Meselau (äodüt, mosZK), Neu-Pebalg (^öls, daneben ladäks, Kau, 

Aadul'; vgl. 0. S. 41), Ramkau (vvolka „sie tragen"), Sinolen 

(Kon), Schwaneburg (gou, ikkotr', smolka; daneben karsts, was), 

Serben (^kolesed „Schmied"), Drosienhof (^Kvuida, '^K-omtss; 

1) Wörter, in welchen 0 bez. v, u regelwidrig steht, bezeichne ich mit 
einem Stern. 

2) Hier finden sich die Ausnahmen pas»Ka Z. 26, 45, 51, 108, 130, 
nasaka Z. 27 (neben atsvka Z.32, pisokaZ. 122),patrkdan-HZ. 121 (neben tr«-
dLwô  Z. 43), uajadus Z. 135, savvam S. 22 Anm. 4. Außer in sawain steht 
hier überall das unregelmäßige a in unbetonter Silbe. Vgl. mit Rücksicht 
hierauf die im Texte angeführten Wörter nailaks, postales — pastalas, KL-
mauas lüimauas, pots^a, s9rkaus, v?vliars ^oksrim, >vosara, ^odalus, 
osarom sowie suäadia S. 26 2, S. 27 )i° 6, naäaru „tue nicht" (neben 
Zoru „tue") Lasdohn und S. 83 Anm. 1. 

3) Hier ist das a (des i von 6in' wegen) vielleicht richtig. 
6 
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daneben Kau, kalr>8, Kaimts, ladi, maläk), Oppekaln (M. 13. 1. 
22). Dazu noch bolta, Kou, ^aso^ka, kokla, lodda und lod-
vvakkor (neben laddi), nawo^aga, noK-Kidm, ox^u (neben a^8, 

a?^t, ais25s; oeeu auch ?. Kr. 220), soi'kona, salossu (neben 

salasseit) und iaää6ika8, vvalla u. s. w. u. s. w. bei Li. 

Wandel von a in o erscheint auch in Walk, jedoch nur vor 

unmittelbar folgendem u oder w (o. S. 46); diese Beschränkung 

macht es zweifelhaft, daß dieser Lautwandel in das Gebiet des

jenigen, der uns hier beschäftigt, hineinzuziehen ist. — Über das 

in Neu-Pebalg vorkommende oi für ai (o. S. 41) werde ich 

weiter unten sprechen. — Das o von äpokseda apakselia), 

welches ich von einer Person aus Ronneburg hörte, bei der ich 

sonst kein ö für a bemerkte, stelle ich nicht dem ö von Kou u. f. w. 

(f. o.) gleich, sondern sehe in ihm eine Wirkung des vorausgehen

den Labials, um so mehr, als ich dafür in Smilten äpukseka, 

bei einem Manne aus Salisburg äpu8eda (vgl. apused Ltd. U 

213 und in Waldegahlen (wo a sonst nur als Component des 

Diphthongs au zu o wird) äpoksedä fand (in Adjamünde und 

von einer Person aus Drostenhos hörte ich apakselia). Ebenso 

beurteile ich das u von Kadul' Neu-Pebalg. 

2 )  F ü r  u n d  n e b e n  o  a  f a n d  i c h  b i s w e i l e n  o ;  s o  

in: Kaminiec (kotru, po vwkai'im), Lassen (roks), Sieckeln (vvosara), 

Kraslaw (lods, sola „Dorf", ostoni, ivoti „Haare", olus), An

drepno (losa „sammelt", soläeva^), 1od08 „der rechten", roZi 

„Hörner", odralite, sola „Insel", äola „ste teilen"), Swirdsen 

(poIök8 „Laken"; vgl. S. 12 unter 10)), Taunagi (moua „mein" ^), 

^) Le. piua „süße Milch". Vgl. soläoua^s ?. 336, solZoos das. 
340, w^susoläollvkit^s das. 351, sowie auch Lolciamimus (— LÄ'Iävuumus ?) 
Li. 12, salüans Ltd. U 2341 (aus Lubahn) und B. 1. 278. Ist ^ISous aus 
»a'Iäens hervorgegangen, so ist damit Krosts (Kraslaw — kresls; kräsls 
Sonnaxt, Lassen) zu vergleichen, in dem v — o aus Z (vermittelst 5) entstan
den ist. Auch in uponHi Andrepno (— upev.i^i, bei Ku. sunter x>vr?eeeki 

upsnvM) erscheint ein o-Lant an Stelle eines e-Lautes; er ist hier 
aber vielleicht durch den vorausgehenden Labial hervorgerufen. 

2) — ivuna S. 8 V. 7, lit. mäno. Vgl. S. 36 Anm. 9, B. 2. 84 
und das aus inuva verdrehte munas Ltd. X? 1528 (vgl. hierzu B. 2. 407, Li. 
17). Die Letten auf der kurischeu Neruug brauchen mann, ta^va, sinva possessiv 
(wohl Lituanismus). 
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posöka „Geschichte", vvokora), Warkland (xvkol' „Hede" S. 30, 

VI .Vü 2), Lasdohn (loda, cloru), Sesswegen (^Kvlu „Fleisch", koklu 

„den Hals", pi-ostäka, ^vokars; vgl. S. 30 f.), Buhkowsky (K0-

dalus), Grawendahl (ßoäus, koklus), Neu-Pebalg (osarom). 

In diesen Fällen liegt die Dehnung vor, von welcher o. S. 

67 f. die Rede war, und von der sich nunmehr beweisen läßt, daß 

sie nicht etwa eine Einbildung von mir ist, sondern tatsächlich vor

kommt. Visweilen nämlich erscheint für ö a v, also ein Laut 

oder eine Lautverbindung, die in der Regel nur für o ^ ä ein

tritt (f. w. u.) und deshalb auch da, wo sie ö vertritt, auf (aus 

v gedehntes) o zurückgeführt werden muß. Die von mir bemerkten 

Fälle der Art sind moles — mala« (daneben mölais) Lassen, ßv-

de — Kaäu und Kacli Vorchow, koalla „auf dem Berge" (M. 

13. 1. 22) Oppekaln (vgl. u? kolk Wolter a. a. O. 29, Kalla 

Ltd. 1526, Kalla das. X» 4342). 

3 )  V e r e i n z e l t  w i r d  ö  a  d u r c h  u  v e r t r e t e n :  s p u ' l s  

„Meßergriff" Lassen, äa clurdam Kraslaw, ^äure' (S. 26 1) 

„machten", Zule (S. 29 Fü 13) „Enden", ^lakst'^A-ula (S. 28 

9) „Nachtigall" (bei Ku. lakstiKale) Taunagi. Daß wuns — 

ma'vs u. s. w. (S. 36 Anm. 9) mit diesen Fällen auf eine Linie 

zu stellen sei, ist mir unwahrscheinlich. 

4) F ü r  ä k a n n  i c h  0 n a c h z u w e i s e n  i n :  S o n n a x t  (paroäu 
„ich zeige"; daneben plavs, näks, läpsta und sogar tas „Birken

rinde"), Kaminiec (vvaiiok, atuökusedi, atso'isodi „hergekommen", 

plo2e; daneben stästa), Lassen (loäits, votie l^. 9 Anm. 1^, 

kopsodli, spore, vvole; daneben kärpe „Warze", ladaki 

und ^ärt' „Pforte"), Sieckeln (^ouits), Andrepno (^vaxoks, iau-

äosedova, äsöiwo' „lebt", pästitoeis „Erlöser"), Swirdsen (pi-

wl-aw^iS) vvoiti; vgl. 0. S. 17 ff.^)), Taunagi (mok, moika „in 

der Flachsweiche", eisoku „kleineren"; vgl. 0. S. 26 ff.), Wark-

i) Aläui', das sich dort wiederholt findet (neben momulwo, momuliue 
S. 28 ^ 9, 10), wird das polnische mama sein; KIät Z. 163 neben Klotu 
Z. 193 ist sehr auffallend; in muuam Z. 96, scnvüm Z. 78 (im Text: mu-
vom, sowom) wird s für 0 eingetreten sein, welches in der unbetonten End
silbe aus 0 entstand (vgl. ^vüsam, vvü8om S. 29 U 13), und ebenso wird 
>vn-as S. 29 U 15 sür — ̂ 10« (vgl. 2jgeliLki „fester" Warkland, 

gl-
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land (moiseitoes „Pastor"; vgl. S. 29, VI), Borchow (^vo'räu 

no'i'äa, lobok; daneben todav6äri „Gensdarmen"), Sesswegen 

(mole Den. Sg.Z „Lehm", sHi8, ko^e, 5olv ^S. 32 M 12Z, vo^ 

sdas.l; daneben 5ä1e, sivät tiuä8iw, diälis, tääi, mäte, 8tipräks, 

prostälia, KIät, äowääarus u. s. w., s. S. 3t) ff.), 

Selsau (moM, vgl. S. 40), Serben (La^oäi, istostit, drvlis, mo-

7.ito8 „Pastor", äorleviks; daneben atnäka)^). Vielleicht kommt 

auch in Ascheraden o für ä vor (M. 13. 3. 103). 

5 )  N i c h t  s e l t e n  w i r d  o  ä  d u r c h  o  v e r t r e t e n ;  s o  i n  

Lassen (okis, syli Mcc. Sg.^), Kraslaw (5odöki), Andrepno 

(Ko8edi „Achseljoch", ^o'räim „Worten", norpa, dio-

I i 8 ;  V g l .  S .  8 ) ,  S w i r d s e n  ( s o u k o u l i ;  v g l .  S .  1 7  f f . ,  w o  Z .  

60 mölokü molo^ku, Z. 61 vva^okü ^vaxo°ku gesprochen wurde), 

Taunagi (mok, paroäe „zeigt"; vgl. S. 26 ff.), Warkland (va-

romeit8 „unkastriert", por-, w08u „der Schwestern"), Selsau 

<lon8). Dazu kommt Li., wo — wenn ich nicht irre — 

außer in einigen nicht wurzelhaften Silben durchaus vali (oak) 
oder oa für schriftlettisches ä steht: idkoalipt, prKkta, 

t6adrpes8e1i) koakja8) pik8advadle^u, iddoalllelM) oadra S. 1 

u. s. w. (neben Loc. Sg. N8tudll u. s. w.; Loc. Plur. k0adM3 

5; vvairoak 12, loddöadk 15 neben 8M0lkakuk 12, lidlakas 15). 

Daß o zu o werden kann, beweist Kül8 S. 8 V. 3. 

Nur eine Variante von o ist u: Ku8e1ü (neben käsvdi 

Koseiii Andrepno, s. o.) Lassen, uu5i8 (und notis) „Nase" Kra-

das aber recht vereinzelt steht, und S. 23 Anm. 1) stehen, vgl. S. 81 Anm. 
2; sedit^äas Z. 4—5 und kää' Z. 4 stehen vielleicht für svditäiöa», Käiäu 
(an das in Pebalg vorkommende teäs — tääs, s. w. u.. wird man bei ihnen 
doch nicht denken dürfen ?); in 8alonlai und uasl«i2ioai S. 13 
Anm. 1 ist o vielleicht durch den Einfluß des folgenden i in » (bez. Ä) ver
wandelt. Treffen die letzten Vermutungen zu, so würde auf das 5 (bez. a) 
des Loc. Sg. von a- und »-Stämmen (timä KÜKA, priselik» --- priksedü u. 
f. w.) Licht fallen. 

i) Dagegen habe ich o 5 nicht bemerkt bei den von mir befragten 
Personen aus Aiskuje (wairkk), Lasdohu (m»M8), Butzkowsky (miiM), Lösern 

Meselau (mol'AK, v^airkk), Neu-Pebalg (atn^kt, Iab»k8, 
stipr^', tkäs), Ramkau (vvärpi»»), Schwaneburg (striiZ^s, W»l8), Drostenhof 
(mas»K). 
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slaw, Uure, muk (und mok) Andrepno, plu^ve „mähten" (S. 
26 ^ 2), 5urts (S. 29 15) Taunagi. Vgl. S. 12 unter 9), 

wo auch ü nachgewiesen ist, und svvuoi-stus Ku. (unter olnvie^e; 

— s^varstüs), svvuorpsts „Bohrer" das. (unter sn'icZerund vvierotz). 

S. 31 F2 9 (Sesswegen) findet sich der Locativ n'iäu", den 

als wiäü auszusaßen und der Form >viäa (S. 24 Anm. 5) gleich

zustellen, nahe liegt. Dies ist indes nicht möglich, da ä im Loc. 

Sg. nicht in 0 übergeht — wie es denn ^viäa und nicht >viäo 

oder -vviäo heißt —, und da der Übergang von 0 in o, u für 

Sesswegen nicht zu belegen ist. Ich erkläre wiän" deshalb als 

>viän^a, indem ich auf pee^nt^i „zur Nachthütung", das ich 

in einem in Sieckeln aufgeschriebenen Iohannislied fand, und vviä-

äüi B. 2. 19 verweise. 

Der Übergang von 0 in 0 und u erinnert an das Althoch

deutsche, in dem altes ö durch 0, oa, ua, uo, ne vertreten wird. 

Faßen wir nun auf Grund des vorstehenden die räumliche 

Ausdehnung der Übergänge von a in 0 und von ä in 0 im Süd

osten und Osten des lettischen Sprachgebietes in das Auge, so 

finden wir, daß sich die Grenzen derselben annähernd decken, daß 

aber innerhalb dieser Grenzen die Vertretung von a durch v wei

ter verbreitet ist, als die von ä durch 0. Ich erkläre mir diese 

Erscheinung durch die Annahme, daß dort beide Übergänge früher 

gleich ausgedehnt waren, daß aber die weiter nördlich wohnenden 

an dem ersten fester gehalten haben, als an dem zweiten, daß sie 

für den Einfluß der Schriftsprache in dem einen Punkte empfäng

licher gewesen sind, als in dem anderen; ich concediere aber zu

gleich die Möglichkeit, daß ich nicht immer über die mundartlichen 

Verschiedenheiten wahrheitsgemäß unterrichtet bin, obgleich ich die

selbe nicht eben hoch anschlage. Einige Anhaltspunkte dafür, daß 

weiter nördlich (Sesswegen, Pebalg) teilweise ä eingebürgert ist, 

werden sich weiter unten ergeben. 

Weshalb es Kö'1>va „Kopf", Ko'1>va8 „Köpfe", ws „der" u. 

s. w. und so gut wie immer pa-, äa- u. drgl. heißt, weiß ich nicht 

ausreichend zu erklären (vgl. jedoch S. 81 Anm. 2); dagegen 

scheint es mir vollkommen klar zu sein, weshalb wir z. B. neben 
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möla (Tannagi), oder neben KO 1<l8 (Wark-

land) finden. Dieser Wechsel beruht meines Erachtens darauf, 

daß das a. von z. B. malina nicht ursprünglich, sondern aus ei

nem breiten e-Lant entstanden ist, daß es also früher 

*K-ä'j(1ivt8ok u. f. w. hieß. Gegen diese Erklärung, die übrigens 

im folgenden Abschnitt eine Modisication erfahren wird, läßt sich, 

wenn ich nicht irre, nur ein Bedenken geltend machen, und zwar 

das, daß, obgleich im Südost-Lettischen auch lange Vokale i-Um-

laut erfahren, es doch z. B. sKkpin, xitlMcli, pa-

stoÄksteit u. s. w. (Li.) heißt, daß also hier durch den i-Umlaut 

kein Wechsel von 0 bez. 0 und Z veranlaßt ist, und daß es des

halb bedenklich sei, den Wechsel von möla-nmlwa u. s. w. so zu 

erklären, wie ich es tue. Ich bemerke dagegen 1) daß dieser Wechsel 

uns ein Umlautsverhältniß so klar wie nur möglich vor Augen 

stellt, und daß, wer sich ihm gegenüber darauf steift, daß ein dem 

Wechsel von 0 und a entsprechender von 0 und ä nicht nachzu

weisen ist, überhaupt auf eine Erklärung jenes Verhältnisses ver

zichtet; 2) daß, wenn in salonlai u. s. w. (S. 84 Anm.) a. für 

0 durch den Einfluß des folgenden i eingetreten ist, sich salnulai 

annähernd ebenso zu salonlvtn verhalten würde, wie mola. zu ina-

lina; 3) daß sich in einer nicht unerheblichen Anzahl von Fällen 

ä (bez. Z) für a nachweisen läßt, nämlich in: 

lltiskene' — Sieckeln. 

sek'MMibas — schriftlett. le^elastih^s S. 8 V. 4, äele-

stikas ?. xr. 253, 505, Ku. (unter In8ka, 1a8kawo8o). 

mostetäm krüpetäin — -tam(i) S. 28 M 11 (vgl. B. 2. 

22 und 0. S. 52 Anm. 3; Wolter a. O. F« 71 ver

dankt sein ä vielleicht dem ^). 

A6i-8ek) Zern, Aerri, ^erridm Li. 4, 9, 15 Ka'r8ed, 

^arn, Kari, Karim; ^eriam das. 9 — KAram; Kor das. 9, 13 

Kar; Kerkoakta das. 5 ^ Ka'rkata. 

pap6ik8o1»i „Farrenkraut" Kaminiec (vgl. 0. S. 40 Anm. 3). 

^'oäiemi ^ M. 14. 2. 164 4, m!lNK(1iomi8 — 

mank<lk,mi8 das. S. 174 X« 24 (neben maukäamis das. S. 168 F210), 

Kr^/äiomi8 Kril<Zaiui8 das. S. 178 39. 
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— raäita (ür. 348; ebenso ?. Zr. 303. Da ?. 

xr. zum Teil aus (ir. abgeschrieben zu sein scheint, und da der 

letztere Text neben recZis^ta raäiis u. s. w. bietet, so 

ist auf diese Form kein Gewicht zu legen. Man berücksichtige aber, 

daß Bielenstein in Swirdsen rääieit und parädie^ja gehört hat 

(s. S. 17 Anm. 5). Derselbe hörte ebendort mäs und mäni (S. 

20 Anm. 6, 8). 

lej, koi — laj, Kai Wolter a. a. O. S. 289. 

(bez. !^') findet sich auch in Sesswegen (S. 30 1), Linden 

(Ltd. Fü 1498, 1505, 4603, vgl. lai F2 1484) und Setzen (Ltd. 

1520, 1525) und kä „wie" in Swirdsen; der Verfaßer der 

Oisplisitio schreibt und Iss^ (la^j Li. 12). Darnach ist die 

Angabe Wolters a. a. O. zu berichtigen. 

äpini (aus Apitti) — appi«i, dälmxa, 6äri^8 „getan habend" 

(neben dorn und naäaru) Lasdohn. 

äärit Aiskuje. 

seiitti (S. 31 ^ 7) — saiini Zweiglein", drangäemi (S. 

38 ^ 14) — drimkclami Sesswegen. 

täm „dem" Ramkau (auch Aälim). 

Einige dieser Formen sind vielleicht zu beanstanden, da es 

in Sonnaxt krämpis „Krampe" und in Warkland sed'äislas „Zeit

vertreib" (aus lit. ökisws „Spielzeug") heißt, und da sie also jün

ger sein können, als die ihnen entsprechenden Formen mit a; an

d e r e  a b e r  u n d  s o  s p e c i e l l  m o s t e t ü m  k r ä p e t ä m ,  A e r s e l i ,  t ä m ,  i n  

welchen das Umlaut wirkende Element geschwunden ist, enthalten 

sicherlich einen sehr alten Umlaut und laßen sich kaum anders auf

saßen, denn als die Vorstufen der ihnen entsprechenden Formen 

mit a (Ka'rs „lang" Warkland). 

Nimmt man zu dem vorgetragenen noch hinzu, daß in dem 

Südost-Lettischen die schriftlettischen breiten e-Laute überaus häusig 

in a, bez. ä verwandelt werden') (z. B. atsläk's „Schlüßel", pät'8 

') Während die spitzen e-Laute entweder unverändert bleiben, oder breit 
werden, oder iu 5 übergehe«, vgl. die mitgeteilten Texte (atuüse — at-
li-lstu, <!6IinÄm — dülij), dilgu „laufe" —- bivcl:?! „läufst", diecl^ig (Mse.) 
— bsLiis« (Fem.) „gelausei:" Ko. S. 27 f., illüvlis (— reales), 
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„Fußspuren", uZsinu „weiß nicht" Swirdsen, tävvu „den Vater", 

!sa'1vi8 „Stubben", därs „Birke", a8 „ich", v?a8al8 „gesund" 

Warkland, vapatikka, >vakl, a8, paInÜ8 Li. 3, wax „alt", 

„des Sohns" Lasdohn, ^va?a8 „alte", at>va8t „heimführen" 

sS. 31 8j Sesswegen') u. s. w. neben z. B. ä8u „bin" Tau-

nagi, xa^jäm Swirdsen u. s. w.), und daß aus dem gutturalen I 

von z. B. labi „gut" oder Ia8ieit „lesen" ein Einwand gegen 

die Herleitung dieser Wörter aus lädi, Iä8ioit nicht hergeleitet 

werden kann wegen warZa „Mädchen", pla?u „der Schultern". 

8edkär8kük' „die Querhölzer am Webstuhl" (neben 8aä „sitzt") 

Swirdsen, 1an8 und 8lapkann8 bei Ku. (unter lenin^, lotr), ta-

o a . ä a , m a  u n d  i n a k l a ä a w a .  ( M .  1 4 .  2 .  1 6 3  K ?  3 ;  1 7 9  X 2  4 3 ;  

184 ^2 66 neben z. B. i^tiseie^u das. S. 163 ^>2 3) u. drgl. (S. 20 

Anm. 5) — so wird man hoffentlich meine Annahme, daß bei 

dem Wechsel von 0 und a i-Umlaut im Spiel ist und daß z. B. 

inalikta auf beruht, für wohl begründet erklären. 

Die Übergänge von a in 0 und von ä in 0 finden sich nicht 

nur im Südosten des lettischen Sprachgebietes, sondern auch im 

Norden und Westen Kurlands. Sie begegnen hier jedoch nur in 

beschränktem Umfang, wie dies die folgende Übersicht lehrt. 

1 )  0 —  a  i n  s e l b s t ä n d i g e r  S t e l l u n g :  l i n ä i ö k i m  ( S .  

53 Xü 13) Samiten, tok8oIi' (S. 57 6), 8vvv' (S. 57 5), Klops 

„Kranich", wäletig (oder -ätis? -Litis, -Ms) „Feßel am Pferdefuß" Swirdsen, 
sekaläks tedöliZs), ousaklis (— äuseklis) Taunagi, „in die Erde", 
käSs und „Kette" Lasdohu, uvatsäme (S. 34 4) „nahm nicht" 
Sesswegen, tuipavi tup?si „Kartoffeln") Meselau, av̂ i»» (Ltd. 1941) 
Erlaa (— dakrnivi „Kinderchen" Li. S. 6 (neben äeedlwsek 
„Söhnchen" das. S. 8) u. s. w. Vgl. B. 1. 39 Anm., 95, 97. Aus diesem 
Schwanken erklärt sich auch das Vorkommen von ai neben äi und vi, vgl. 
äit« „geht" S. 9 V. 8, aitv vvaseli „a äivu" zwischen Kraslaw und Dagda, 
Stender Gram. S. 139 und z. B. mätu S. 12 unter 7). 

für ä findet sich auch in anderen Gegenden, vgl. w^oet! S. 42 
U 1, ^vesalu S. 47 Z. 10, M S. 57 7, tiiltu S. 59 XV, plg/j 
Schnltern Puseneeken und B. 1. 100. In Kiawa „Ahorn" lit. Kle^g 
(ausgesprochen oder Klaus) ist » — K in die Schriftsprache gedrungen. 
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(S. 58 7) Dondangen, mösts „Fischzug", pmvars „Koch", pö-

vvaser' „Frühjahr", änvöm (Dat. Sg.) „Gott", dosam (S. 59, 

XVI — dasam 57 7) Puseneeken (daneben z. B. lads, kalpem 

sDat. Plur.j), dosni^Z. (S. 59, XV) Pusen, eäömais (— eäamais 

ErWahlen) Ugalen, p^vösai-'s „Frühling" Schlehk (daneben z. B. 

lZards, kalpim, karll). — Hierher gehört auch drinöms „Wunder" 

Puseneeken (neben trükums) — drinams Waldegahlen (s. weiterhin). 

Von diesen Beispielen sind die beiden ersten zu streichen, da 

das ö von linäwks auf deutschem Einfluß beruhen und das von 

wksek durch tok tak veranlaßt sein wird, in welchem schon 

Stender Gram. S. 142 einen Germanismus erkannt hat. — In 

den übrigen obigen Beispielen scheint der je neben dem ö stehende 

Labial von Einfluß gewesen zu sein. — In Senten soll man kö-

penät, kölenäers, xövvärs sagen. 

2 )  ö - - - a  i n  d i p h t h o n g i s c h e r  V e r b i n d u n g  m i t  u  k a n n  

ich nachweisen aus: Waldegahlen (^'onn', klousis, 1ou"a und loue 

„Löwe", tomvs „dein", somvim savvirn; daneben rau, vau), 

Nurmhusen (tou „dir"')). Dondangen (ouK-t, lonks, ronK»; rou, 

P0U86I-8) touä's louäems u. a. S. 53 ff.; lauäews S. 55 3 und 2aur 

') Neben tou findet sich in Nurmhusen gleichbedeutend te-u. Wie dies 
Nebeneinander zu erklären ist, lehrt deutlich die folgende Zusammenstellung 
nordwestkurischer persönlicher Pronominalformen: 

Dativ Accusativ 
Angern: tau 

Nurmhusen: taw, tou (te-u) tewi 
Klanen: tau te^vi 
Dondangen: te>v' (S. 57 5) 

Schlehk: tauv? 8e>vi. 

Aus dieser Zusammeustelluug geht schlagend hervor, daß im Nordwest
kurischen dem Dativ Sg. der Pronomina der II und III Person a, dem Aceu-
sativ dieser Fürwörter aber e zukommt. Demnach ist zn behaupten, 1) daß 
das erwähnte te-u nicht dialektgemäß, sondern das schriftlettische tew ist, 
2) daß in den Aceusativeu tau', sau', die ich in ErWahlen neben dem Dativ 
sau hörte (vgl. B. 1. 98, 101), das a nicht echt sein kann, sondern aus dem 
Dativ eingedrungen sein muß, 3) daß das a des Dativs tau nicht aus e 
entstanden, sondern altes a ist. Hiernach und weil im Nordwestknrischeu aus
schließlich tvwis und se,vi8 als Genitive der genannten Pronomina vorzu
kommen scheinen, gewinnen wir für diesen Dialekt folgende Paradigmen: 



90 

S. 58 7 halte ich für fehlerhast, obgleich auch au in Dondangen 

vorkommen soll), Popen (^oun's, ^ouu'), Prisen (klouses sS. 59, 

XVj „hört", auch lool't' ^ laulatu sdaf.j), Puseneeken (^oun8, 

poueser's, ouss sS. 59, XVIs; daneben äauäs, 8aux), Ugalen 

(^0UU8) lonks), Schlehk (I0uk8) ^0NU8, P0UQ8, tou' „Tau"; dane

ben rauä „weint", tauvv „dir"), Groß-Blieden (MM8; daneben ^a-

tau^s „fertig"). 

In Blieden soll ou sonst nicht vorkommen. — Um Frauen

burg soll teilweise t1r<zuK8 u. s. w. gesprochen werden. — Die 

in lool't' (vgl. livisch lölat, loul) hervortretende Verwandlung von 

ou ---- au in vo ist insofern besonders bemerkenswert, als sie uns 

lehrt, daß im Nordwestkurischen 0u zuweilen nicht sehr viel an

ders, als 0 (n, 0), ausgesprochen wird, und als sie dadurch zum 

Verständnis von aplvuk' S. 58 7 ^ schriftlett. aplüku verhilft. 

3) 0 — ä: 8t0iki8 „Storch" Nurmhusen (daneben kiäsnai 

„in den Ofen"), in0?/tä8 „Pastor" Popen (daneben c!ävd8 „Arbeit", 

Nom. w 
Genit. t«z>vig 
Dativ tau (ta^v) sau (san) 
Accus, tvwi svvvi. 

Zu diesen Paradigmen stimmen nnn auf das genauste die folgenden 
litauischen Formenreihen: Nomin. tu, Genit. t̂ v?s, Dativ tau, Accus. 
t«>vj (Jnstrnm. tewi) (Prökuls), Nom. tu, Dativ tau, Accns. tê vtz (Jnstrnm. 
tk>vim) (Grünheide, Kreis Labiau, weit von Prökuls abliegend); vgl. dazu 
Schleicher Lit. Gram. S. 3l, der als Genitiv tev^s, als Accns. tevy und 
<evj, als Jnstrnm. tevim in der Niedernug und am kurischen Haff, den Dativ 
t«n- aber „nur an der rußischen Grenze bei Memel" hörte, wohin er sicherlich 
aus dem Lettischen gedrungen ist (vgl. Kurschat Gram. § 854 ff.). Berück
sichtigt man seruer, daß das Griechische im Dat. Siug. des Pronomens der 
II Person (?o/, cio/ aus ?/-o/) o ̂  lett. lit. a hat, dagegen im Genitiv 

und Aeeusativ e (reo, <7ö'o — attisch. — ?^e), so wird 
mau sich der Überzeugung nicht verschließen können, daß in den Anfangs
silben der litauischen und lettischen Singularformen der Pronomina der II 
und III Person von Alters her ein Vocalwechsel bestand und daß derselbe in 
den für classisch geltenden Mundarten verwischt, dialektisch aber erhalten ist. 
Ein solcher Wechsel tritt bekanntlich auch in den slavischen Sprachen auf 
(z. B. rnss. re6s, -rvötz neben 106010), doch stimmt er nicht zu dem, welchen 
wir im Litauischen und Lettischen bemerkt haben. 
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pAökäres „sich aufgehängt habend"), mo/'tk uud mo/.'täm Pusen 

(neben atjäk, kiä^'s S. 58 f., XV), patropei „trifft", M07.itais 

„Pastor", inoje „Haus" Pufeneeken (neben llärd.8 „Arbeit", läx 

„Bär", uäk, >vQiiäk). 

In Pufeneeken hörte ich neben clärds auch clc/rds, das nach 

Maßgabe von tahmifchen Formen wie zu beurteilen ist uud 

dessen c>" also nicht dem südöstlichen o gleichgestellt werden darf. 

— Uoxitais soll man bin und wieder auch in der Umgegend von 

Frauenburg hören. — In Lubesferu soll störkis stm-ks ge

braucht werden. Ob diese Form aus storkis verkürzt ist, oder 

die letztere auf jener (deutschen ?) beruht, entscheide ich nicht. 

III. 

Nachdem ich im vorausgehenden Abschnitt eine südost-lettische 

Umlautserscheinung besprochen habe, werde ich in dem folgenden 

die lettischen Umlantserscheinuugeu überhaupt behandeln. Daß ich 

dabei auf den gruudlegeudeu und ausgezeichneten Erörterungen 

Bielensteins Beiträge z. Kunde d. iudogerm. Sprachen 1. 213 

fuße, bedarf kaum einer besonderen Bemerkung. 

Im polnischen Livland wird i nicht selten zu einem getrübten 

Vocal, der in denjenigen Fällen, in welchen ich ihn mit Sicherheit 

bemerkt habe (vgl. S. 11 unter 5) ziemlich ebenso wie das ^ n 

von poln. d^I, ruß. 6di.ni. — in welchen das 1 auf die Aus

sprache des ^ von Einfluß ist — lautete. Ich habe ihn in mei

nen Aufzeichnungen wiedergegeben teils durch ü (^vü'I?alän8 „Wölf

lein" Swirdsen, „wollenes Deckchen" und ävmn „Rauch" 

Taunagi), teils durch üu (wünlxaläns Swirdsen, >vüu8am „allen" 

Taunagi), teils durch uu (^vuüsi „alle" Taunagi, po vvnüsam „ganz 

und gar" Pfarrer Wieltowitsch in Borchow), teils durch ui (nuiZK 
„hinein" Swirdsen) und einmal durch u (wusa „alle" Tauuagi). 

Ob in einigen dieser Fälle die Aussprache des getrübteu Vocals 

durch den vorausgehenden Konsonanten beeinflußt ist, unter

suche ich nicht, bemerke aber bezügl. seiner Aussprache, daß der 

genannte Pfarrer die erste Silbe von vvuüsam haarscharf ebenso 
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sprach, wie die von vvnüM „lehren", ^vunxe „lehrt" ^), welche 

Kurmin (^eu unter ue?tz) schreibt, während er für getrübtes 

i in Übereinstimmung mit Ko. und den gedruckten polnisch-livlän-

dischen Texten ^ setzt. Ich selbst schreibe ü für dies Dieser 

getrübte Laut steht nun in einem klaren Umlantsverhältniß zu i. 

Ich selbst habe dies nur einmal mit meinen Ohren bemerkt und 

zwar in Borchow, wo Pfarrer Wieltowitsch vvisi „alle" neben po 

vvuüsam sagtet, sehr häusig aber tritt es in den erwähnten Schrif

ten hervor, aus welchen ich eine Anzahl von Belegen gebe: 

?. Ar. 258) Hr. 292, Kr. 250, Noe. 325, 

und M. 14. 3. 183 A2 60,1^äam8 Noe. 12, 324, 325, 

M. 14. 2. 168 10 — xaliksi und paliks?. Kr. 257, 

Hr. 290, uöliks ?. Kr. 255, pa1iei8 das. 252, pa.1ikt' M. 14. 2. 

180 ^>2 46, vulik8^0na8 Noe. 12, 6a8a1i^8xoun das. 322. 

vuwiri8 ?. Kr. 19, Hr. 24, ZI00. 329, numir8xona8 Nov. 320 

— vüm^ra ?. Kr. 507, num^r^ (II Sg. Prät.) das. 732, num^-

ru8xu8 das. 258, mim^ru82u Hr. 344 (aber numiert ?. Kr. 5, nu-

mier820va8 das. 19, nemier8tiK8 und uuimei'8 das. 303, wier-

6aw8 das. 498 u. m.). 

pi8^8t8 Hr. 342, pt8^tu8^ das. 343 — 8it' „schlag" das. 342, 

si8t' (Inf.) das. 

o^1^val!8 — oi1wia,e6N8, oi1weeiK8, eilvveeida. (Ku. unter e?Io-

vviek, e^Iowieo^ek, exl0>vi602tz8t^0; vgl. Ko. S. 11). 

w^Ik8 — -vnlkia. (Ku. unter ^vil^). 

8^1t8, 8MUIN8 — si1tine8 (Ku. unter eiexlo, oiepliee). 

Man vergleiche ferner: oilt8 ?. Kr. 256, 257, Hr. 289, 290; 

ci/ilumu ?. Kr. 243, 6?i1Inma daf. 259, äxilok Noo. 328, ä^il8? 

Ku.; 8ir68 ?. Kr. 251, 254, 504, 505, 8irä8 das. 252, 8ir6ie das. 

485, 8iräie8 das. 505, 509, 8iräie8 Nve. 324, 8irä8 Ku., 8irä8 u. 

s. w. Ko. — ä) ̂ av ?. Kr. 252, 510, 654; Kr)'M8t (III Präs.) ?. 

Kr. 259, Hr. 292; M. 14. 2. 190 96; i8t^pi'^n0ta8 ?. 

Vgl. v?ui?ä^e „forderte" Andrepno (Verwirrung mit n-ai-iät ?). 
2) Auch das erste i von wisi sprach er etwas trübe aus; ich vermute 

aber, daß dies nur individuell war. 
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Ar. 244, Hr. 274, ist^pr^novvik ?. Ar. 251, Hr. 283 (also ^ auch 

vor ^!); endlich auch die Genitive auf -is^) und -^s (Aromotienis 

?. v. 5 neben l8t^pi^u08?0n^8 daf. 9, auks^nis Hr. 343 u. s. w. 

s. S. 19 Anm. 6); die Accusative Plur. lapienis ?. n. 5, 

(Lungen), okn^s (Lebern) das. 6; die Accus. Sing, muti ?. Ar. 251, 

nelajwi ?. n. 6, re^ksti Ko. 5, mani und tiewi ?. Ar. 255, Ko. 12, 

Hr. 295; die pron. Genit. Sing, marüs ?. Ar. 252, Ko. 12, manis?. 

Ar. 544, tievvis ?. Ar. 261, Ko.'12; den Dativ. Sg. tievvim „dir" 
?. Ar. 252, 261, Hr. 283, 295 (neben ^var^m, navvar^m „wir kön

nen", „können nicht" Hr. 355, tur^m das. 67 und mostetäm krä-
petäm, tüm S. 86 f.). 

Im einzelnen fehlt es nicht an Inkonsequenzen ̂ ); so schreibt 

Ku. wisi, aber steht Hr. 281, ?. Ar. 250 (ebenso p^lm Hr. 

283, ?. Ar. 252, wozu z. B. 8>vati, waei ?. Ar. 250 stimmen; da

neben x. Ai-. 256, Hr. 289, ?. Ar. 261, Hr. 295, 

?. Ar. 260 svgl. livlpim tmvim ?. Ar. 256j, p^1v8 Hr. 

344, p^lnu das., Mluam ^loe. 324 — I8pi1äie^ti Hr. 344, 

Noe. 12); so steht bei Ku. ilAi, M. 14. 2. 188 X2 87 ÜAi (das 

zweite 1 nach polnischer Orthographie ? s. unten ärauZi, tuvvaki, 

smAi) neben „spät" M. 14. 2. 206 F2 168 und 8t^pr^ Noe. 

324, ?. Ar. 257 (8tipr? Hr. 290); so finden wir M. 14. 2. 206 F2 

168 und Hr. 292, ?. Ar. 261 aAr^ und kaul^ ?. Ar. 250, 255, 

dauäs^ das. 251, m^ur^ das. 255, lel^ ?. n. 4 aber 6rauAi uv tu-

^vaki ?. Ar. 252, ä)'nmi das. 255, moxi, jauni, v^aei, darni ?. u. 4, 

«mAi „Schnee" neben „Regen" M. 14. 2. 195 115; so 

finden wir ferner kranklis ?. Ar. 255, Hr. 288, Ku. (unter kruk). 

Diese Genitive erinnern sehr an zemaitische wie öemHs (Geitler Lit. 
Sind. S. 57); würde man sie trotz der Endung -53 mit den letzteren verbin
den, so würde man auch die Accus. Plur. auf -is (s. 0.) und die Nomin. 
Plur. patm»Ns, 8treipi8 Swirdsen aus Grundformen auf -eos erklären mühen. 

2) Auch uicht au entschiedenen Fehlern; ich hebe beispielsweise hervor: ap-
likäami (Zr. 344, ßr. 299. vvissa8 ?. ̂r. 257, llnlika ölov. 325, uut7k820-
nas das., numirv82u das. 329, 8tiprvk das. 44. Auch die wenig zahlreichen 
Fälle, in denen ? für i steht, wie M. 14. 2. 168 U 9, sind fehlerhaft. 
Zu diesen möchte ich jedoch Ku., M. 14. 2. 185 U 69 (--- schristlett. 

srll 'u), Ar72tUemi8 M. a. a. O. U 39, ssr^3lm kr. 343, ?. 
^r. 299, ?. xr. 250, por^r^t», porßr^ie das. 286 nicht rechnen. 
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vgl. o. S. 17 Z. 16 neben knrslys Hr. 284, ?. Zr. 252 (— schnft-

lett. Kurls) und wohl durchaus ^ in den Fornren des Verbs Aridöt: 

Ai^du Ku., Ko. S. 26, Hr. 295, ?. Ar. 261, Ar^die8i Kr. 257, 

Hr. 291, Ar^dietiru Hr. 1, ?. gr. 2, Ar^dies^cmas Hr. 274, ?. Ar. 
244, Ar^dieM Hr. 284, ?. Ar. 252, Noo. 324, Ar^I)lräam8 Hr. 

295, ?. Ar. 261 u. s. w. (neben atminies^onn?. Ar. 303, aäbil-

äiesxonas das. 252, Hr. 284, aädilliie^ ?. Ar. 257, Hr. 290, 
aäd^läu und acldiläe^toisx Ku.); vgl. endlich Mxuäinotim Hr. 
27, pa^uüivotim ?. Ar. 22, pa/.näiuosi ?. Ar. 261, Hr. 295 mit 

den oben angeführten Formen ist^pr^llmvis, i8t)'pr)'nvta8. — 

Wie weit diese Inkonsequenzen den polnischen Verfaßern der betr. 

Texte zur Last zu legen, wie weit sie in der infläntischen Mund

art begründet sind, wage ich nicht zu entscheiden. 

Außerhalb des polnischen Livlands habe ich ü für i nur in dem 

Worte sülts „heiß" (ü wie das deutsche n ausgesprochen) in Las-
dohn gehört l) und in ihm wird die trübe Aussprache des i durch 

das ihm folgende 1 (I) veranlaßt sein. Sonach scheint der Über

gang von i in ü heut zu Tage auf jenes Gebiet beschränkt zu 

sein (doch vgl. nn88 --- ni88 M. 13. 1. 22). Aber ob er und 

damit der gesetzmäßige Wechsel von ü und i früher nicht weitere 

Grenzen hatte? Durch Formen wie ^vu688e, mnerri8, äuevve-

pa66e8mette im Katechismus von 1586 (s. meine Ausgabe S. 

XII f.) und durch den Umstand, daß z. B. auf S. 12 des der 
Dispositiv — deren Verfaßer durchaus nicht streng-hochlettisch ge
sprochen hat — angefügten Katechismus neben axskk^är^nat, 
8a<Z, 8)'Itnm8, ^sn-ankstaku, Ar)'da6am8 — 

i) In es dü „ich war" Puseneeken (ü wenig Heller als rnss. ll) und 
müs Kü „wir waren" Popen (ü nicht vollständig das deutsche ü, mehr i) liegt 
nicht Übergang von i in ü vor, sondern eine eigentümliche Aussprache von 
dui „war", das aus du^u (B. 2. 258) verkürzt ist uud in Popen (neben dü), 
Puseneeken (neben dü und diu — d^u) und — nach Herrn Pastor Freiberg 
— in Goldingen (hier neben dem Partie, di^is) vorkommt. Ob dies du^u 
echt, oder aus dmvu eutstauden ist — wie „Kuh" (Nom. Plur. s^es, 
Genit. Plur. ß^u) Erwählen (vgl. o. S. 55 3, M. 8. 277) aus gün-v Sa-
miten, Waldegahlen, Nurmhusen, Klanen, Popen, Puseneeken, Schlehk, oder 
Hu, S. 55 3 ans avvs bez. — mag ich nicht entscheiden. 
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^viniam, winia, ^viuin, aps^kiukiot (daneben auch tik) geschrie

ben ist, wird diese Frage sehr nahe gelegt und fast bejaht. 

Wie man den Wechsel von ü (^) und i auszusaßen hat, ob 

i als i-Umlant von ü, oder ü als a- und u-Umlaut von i, ist 

mir einstweilen noch zweifelhaft. Es kam mir zunächst nur dar

auf an, dies Umlautsverhältnis') zu constatieren; im einzelnen 

bedarf es noch der Untersuchung. 

Ich wende mich nun dazu, die umgelauteten Wörter zusam

menzustellen, welche ich außer den bereits erwähnten und abgesehen 

von der Umlautung von ä, ü in ö, ö für das kurländische Ober

land, das polnische Livland und den südlich von Pebalg gelegnen 

Teil Livlands nachweisen kann. 

AUM8 (Nom. Sg.) „Feuer" Li. 4, Kmni (Acc.) das. 4, 11, 

Kuinsreidkn (Gen. Plur.) „Feuerzeug" das. 4; 8tuiu6i (Acc.) 

„Stunde" das. 14 (neben Gen. stuncies das. 15); luivvs (Acc. 

Plur.) „Fische" das. 10 — 5unvs das. 17. Dagegen Anns o. 

S. 24 Z. 168, Zun« Noe. 20, Zuns Hr. 71, Knni M. 14. 2. 

166 X» 7, Hr. 355, Noe. 21; Loc. stuncZia Hr. 344, 8tunä5 

Nve. 3202). 

t) Man berücksichtige dabei, daß urslavisches i im Kleinrußischen zu 5 
wird (Miklosich Vergleich. Gram. 1. 435), und daß im Rußischen „» in 
dani, das mittlere 0 in molvli, i in dili, u in 6nli, 5 in dM anders lauten, 
als dieselben Vocale in molola, vi!a, Zula, (a. a. O. S. 474). 

2) An lunvs erinnern 2^>vs, 2^>vu Ku. (unter rz^da seqi.), 2z^^im (Dat. 
Plur.), 2z^tinw8 Aov. 355. Daß in ihnen aber ? für i steht, daß also 
2Ẑ VS, 2̂ im und 2̂ tinias fehlerhaft sind, zeigen die Formen 2IVV3, 2iw«3, 
2ivvis, öivvteuia, 2i v̂ê tiÄ, 2ivve^ss8 bei Ku. a. a. O. und unter vvHZr?. — 
Auch in apt^msota „verfinstert", Äpt^msosiä „wird sich verfinstern", apt^in-
SV82VUVIN „Verfinsterungen" in den infläntischen Kalendern (Ir>tlAntu2iemie8 
IHK-^^romota, Re^a), „Finsterniß" Nov. 177, Gen. t^msi^daZ 
das. 10, 32, (kaktisnia) M. 14. 2. 172 U 16, tz^m3, I,gt^msi8 
„0dövuin8, teuvbr<)8u8" Ku. (neben Wm8ida (5r. 292, ?. Ar. 258, Ku. sunter 
eivmnvLe^ aptum8v^u Ku. Gunter uaeiLmisin^, tum8vm3 Ku. sunter 2aemie-
nie VL2U, unter 23(.'miellio 8l0Üea aber Aptxm8um3̂ ), halte ich 7 nicht für 
i-Umlaut von u, sondern für den oben besprochenen, i vertretenden Laut (t^m-

also wieder ein Fehler von Noe.). Für diese Auffaßung sprechen na
mentlich „Dunkelheit" ssr. 498 (vgl. U.), tim33 Oppekaln (M. 13. 
1. 22), 3»tim3t Li. 3, timsa Li. 4. Da endlich auch iu rüuüi>vv „Ente" 
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pajimw „der überstehende Teil des Daches" Lassen; daneben 

^'umtessek „dachartig über einem Tor befestigtes Brett" ebenda, 

wurde ebendort fast wie puikss gesprochen. 

porteiöa' (S. 26 F2 3; ^ pkrte^eM) Taunagi. 

Zu dem auslautenden a vgl. S. 14 Anm. 3. Daneben das. poi-te^it, 

upe, Genit. npis und upes (letzteres S. 29 F? 14). 

kraisve „Ofen" (aber Plur. ki-äsnes); mn'ixises „Fäßchen", 

t'uipisi „Kartoffeln", Mpe „Bach"'); kruilits (-- fchriftlett. 

krüüte) „Krüglein"; püeäniski „Töpfer" Lafdohn. 

ketlaini»6 (S. 32 M 14) „Zicklein", „eigentüm

lich" ^); tuis „Fisch" (-- ln>v^8, l'ui^s)) knimelises „Pferdchen", 

kuimelem (S. 31 ^ 8), pnitiväm „mit Schaum" (S. 32 11) 

Sesswegen (daselbst: adi, atloaki und iloaki, äpivi und kölapi-

»i, kräselmi, mäte, nälinu, smaZim, 5äle, tinäsim u. a.^). 

und vvÄrstnv« „Pflugsterz" Swirdsen (rauclivve auch bei Ku. unter 
nicht wohl i-Umlaut von u angenommen werden kann (vgl. 0. ßuo3 und upe 
Taunagi), so ist das Vorkommen desselben im polnischen Livland einstweilen 
in Frage zu stellen. 

!) Die Lasdohnsche Aussprache von ups trifft diese Schreibung nicht 
genau; ihr würde mehr üüxe oder euixe entsprechen. 

2) Da die in der ersten Silbe von Kv5Iaiui»v (aus Kasleuwu vermit
telst k»5Iäni»u, vgl. S. 20 Anm. 5) und sen-Ääe — 3avv»äi erscheinende 
Verwandlung von a in ä nicht durch den je zunächst folgenden (breiten) Vocal 
verursacht sein kann, so liegt es nahe, in diesen beiden Wörtern eine „Anti-
cipation des Endnngsvocals in der Vorstellung" anzunehmen, wie sie vielleicht 
in südostlettischen Wörtern wie axaksed (nicht Lp»k3vd), T»dslailli3 (nicht 
ßvdglaiui8) u. drgl. vorliegt, vübüit (s. d. folg. Anm.) lehrt jedoch, daß dort 
eine spontane «Tonerhöhung" stattgefunden hat. — Für 3äw5äe erscheint in 
Lösern »L^ääe, in Serden 3awoäi. Will man 3ü,wääe nicht als Umwand
lung eines 3anö(U ansehen, so muß man es aus 3swääi herleiten; trifft dies 
zu, so ist 3evvK<Ze einer der Anhaltspunkte, von welchen ich S. 85 sprach. 
Andere der Art sind wllräi, ^vürti, ^i3üüi n. s. w. Bielenstein Beitr. z. 
Kunde d. indogerm. Sprachen 1. 215, 217. 

3) In I^iwdail'eKÜ3 S. 39 U 20 — I^imdasddÜ3 „in Lemsal" liegt 
ebenso wenig ein Umlaut vor, wie in kail'ekak' Ugalen (— KgldliaK' ErWah
len, fchriftlett. kasedük3, aus ruß. «osc^xi,). — Daß in äkbuit „bekommen" 
Sesswegen — üüdüt Selsau ein durch ü bewirkter Umlaut vorliege, ist schon 
deshalb unwahrscheinlich, weil „bekommen" in Lasdohn älldüt heißt. Rück
sichtlich dieses ä („Tonerhöhung") s. S. 100 Anm. 2. 
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pmse „Seite" (mit demselben ni wie in pnisis), tnipini 

„Kartoffeln", uips „Fluß" Selsau (daneben daselbst ?nkis). 

tuipavi (aus tuxeni) „Kartoffeln", nipe „Fluß" Meselau. 

Aus Lösern habe ich keine umgelauteten Formen ermitteln 

können (dalm26) äarit und dorit, vve^äki). 

Uber die Umlautserscheinungen in Alt- und Neu-Pebalg, den 

Nachbargemeinden der Kirchspiele Sesswegen und Lösern (in dem 

letzteren liegt Meselau), hat Bielenstein ausführlich gesprochen. 

Die in Alt-Pebalg vorkommenden Umlautserscheinungen habe ich 

an Ort und Stelle nicht beobachten können, und ein Alt-Pebaliter, 

den ich weit von seiner Heimat, in Dondangen, sprach, wußte mir 

darüber nicht viel zu sagen: düsm's „Hebebaum", tüspi „du 

wirst", äüaäu oder äoaäu und eciivs — das war (außer loiks 

u. s. w., s. unten) alles, was ich an bezüglichen Formen von 

ihm erfuhr. Die Mundart Neu-Pebalgs aber habe ich eben da 

kennen gelernt und bedauere, daß meine dort gemachten Beob

achtungen nicht ganz dem Bilde entsprachen, das ich mir nach den 

Angaben Bielensteins von dieser Mundart gemacht hatte. Wohl 

habe ich in Übereinstimmung mit ihm dort nips^) und to'ipi ge

h ö r t ,  a b e r  i c h  f a n d  n i c h t  ü b e r a l l  o ' i  o d e r  a u c h  n u r  o e ,  w o  i c h  e s  

erwartete, und hörte für durch i (oder e) umgelautetes a und ä 

keineswegs durchaus ä und ä, sondern nur teilweise (äärit, däi-

lida, wäöitaiS) navve), teilweise aber — und zwar bei denselben 

Personen — a.', ä' (ba'Isi, ma'ui, i8trüxinä'ti8, pärmZ'^i), oder 

ai (nur in vvairit neben vvära „kochen"), oder — dies nur für 

umgelautetes ä — ganz Helles a, das auch noch weiterhin nach

gewiesen werden wird und das ich hier durch umgekehrtes a (») 

bezeichnen will: k»ri (neben Kar8elr — Kar8od), 1n8it, 

i) Daneben aber xuos, üöens, Knrxites, urkt, urdwkt ohne Umlaut; ebenso 
büt und louxit, drvn-iit. — Ans die Unregelmäßigkeiten des S. 41 mit
geteilten Textes lege ich kein Gewicht, weil er mir aus der Bibel vorgelesen 
wurde und dies die vorlesenden zu Ungunsten ihres Dialekts beeinflußt zu 
haben scheint. Daß ich'in ihm für umgelautetes a durchaus — auch wo es 
a' oder » gesprochen wurde — :>> gesetzt habe, ist aus praktischen Gründen 
geschehen. 

7 
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innni, mnnim. Von diesen verschiedenen Umlautformen kann die 

letzte wohl kaum auf der ersten beruhen; ob die zweite, oder die 

dritte ursprünglicher oder normaler ist, wage ich nicht zu ent

scheiden. 

Wichtiger, als dieser Punkt, ist ein anderer. Nach Bielen-

stein's Darstellung (S. 218) scheint ai in Pebalg regelmäßig durch 

ei vertreten zu werden. Das ist indessen nicht der Fall, sondern 

f ü r  a i  e r s c h e i n t  n i c h t  s e l t e n  v i :  i n o i ä i n k s ,  l o i k s ,  m o i l e  A l t - P e 

balg, inoiänikim, loiks loikn, loiäisam, moile moisite und da

neben sogar muile (u wegen des vorausgehenden Labials), ^voi-

tleseliLma«) vvoiäenikn, woixät Neu-Pebalg. Dies vi, dessen 

erster Bestandteil, wie jedes Neu-Pebalgsche 0 (s. 0. S. 80), nur 

eben merkbar von a verschieden, und das gegenüber dem ganzen 

Habitus des .Pebalgschen Dialekts und speciell den Formen nei-

desedines S. 41 V. 6, leime, lei (Bielenstein a. a. O.) und 

isetnrteis, ^eturteisek, die ich in Neu-Pebalg hörte, sehr auffallend 

ist, findet sich auch in Drostenhof (moile) und Serben (K-oicle 

„wartet", woiäch'a „klagte")^), also überhaupt in einem Grenz

gebiet des ö-Dialekts. Dieser Umstand macht es wahrscheinlich, 

daß sein 0 identisch ist mit dem von cloru, wönu (S. 41). 

Entscheidet man sich für diese Vermutung, so kann man aber nicht 

umhin, anzunehmen, daß innerhalb des genannten Dialektes der 

Wandel von a in 0 älter ist, als der i-Umlaut; daß die südöst

lichen Letten ursprünglich alle a in ö verwandelten, und daß dies 

ö, insofern es von i-Umlaut betroffen wurde, zunächst in ö^) und 

erst weiterhin in ä und a überging; daß dieser Umlaut aber das 

mit i diphthongisch verbundene, also in unselbständiger und inso-

!) Außerdem habe ich 0! nur in in Kraslaw gehört, zu dem 
nan-chaZa Li. 7 stimmt (welches aber vielleicht nur Druckfehler ist). Es wird 
entweder aus entstanden sein, oder sein oi dem diesem vorausgehenden 
Labial verdanken. 

2) Diesen Laut habe ich in der Nähe von Taunagi (äö>vini, t8eliälri), 
in Taunagi (S. 26 Anm. 1) und von einem Manne ans Lösern (pöstitais) 
gehört. In allen diesen Fällen ist ö aus e getrübt'(in und pögtit»is 
durch deu benachbarten Labial, in tsedötri vielleicht durch das zwischen t und 
r ausgefallene u M. Ketui-^). 
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fern geschützter Stellung befindliche 0 erst spät und im Norden 

des v-Gebietes gar nicht, oder nur stellenweise ergriffen hat. — 

Das mißliche dieser Konstruktion liegt auf der Hand: sie mutet 

uns zu, zu glauben, daß im Norden des v-Dialekts, wo das 0 

im Schwinden begriffen ist, fich der Diphthong vi länger erhalten 

habe, als im Süden, wo das 0 so sehr viel fester ist, als dort, 

und sie complieiert den Gang der sprachlichen Entwicklung in die

sem Gebiets — aber ist sie trotzdem nicht wahrscheinlicher, als 

die etwaige Annahme, daß in Pebalg ei die regelrechte Entspre

chung des schriftlettischen ai, daß dies ei aber vielfach durch vi ver

drängt sei? Wie wollte man diese Verdrängung erklären? Kann 

man endlich außer diesen beiden Hypothesen eine dritte aufstellen? 

So weit ich sehe, ist dies nicht möglich, und so entscheide ich mich 

für die erste von ihnen, welche vi für ursprünglicher als ei erklärt 

und dem Umstand Rechnung trägt, daß vi für ai außerhalb des 

v-Gebietes nicht vorzukommen scheint. Was weiäesekines und 

leime, lei betrifft, so legen sie ihr nichts in den Weg, denn ihr 

ei muß nicht aus vi, sondern kann aus dem ai der aus der 

Schriftsprache eingedrungenen Formen naiäesekana, laime, läi 

hervorgegangen sein. Daß ein solches Eindringen in Neu-Pebalg 

und seiner Nachbarschaft vorkommt, lehren maile Neu-Pebalg (ne

ben moile und mnile), Drostenhof (neben moile) und 1ail58 Si-

nolen auf das unzweideutigste. 

Aus dem erwähnten Aufsatze Vielensteins und aus dem vor

stehenden ergibt sich, daß Pebalg mit Rücksicht auf seine Umlauts

erscheinungen keine isolierte Stellung einnimmt, sondern nur ein 

hervorragender Punkt innerhalb eines Umlautsgebietes ist. Hin

sichtlich der Ausdehnung desselben nach Westen vgl. die Andeutun

gen Bielensteins a. a. O.; wie weit es sich ostwärts erstreckt, weiß 

i c h  n i c h t s .  W a s  s e i n e  A u s b r e i t u n g  n a c h  N o r d e n  z u  b e t r i f f t ,  s o  

schneidet es hier insofern mit der Nordgrenze des v-Gebietes ab, 

!) Dürfte man annehmen, daß luoiclniks u. f. w. aus illöiäniks u. f. 
w. eutstauden sei, so würde die obige Hypothese erheblich vereinfacht. 

2) Treu M. 13. 1. 21 ff. führt aus Oppekalu keine Umlautserscheinun
gen an; aber das beweist nicht, daß dort keine vorkommen. 

7* 
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als die meisten der in Pebalg vorkommenden Umlautserscheinun

gen jenseits dieser Grenze fehlen, als man in Ramkau noch däf-

riixa, AÄiM) täm (aber daneben würpiva, vgl. S. 96, Anm. 2), 

in Serben noch öilvveki sagt'), aber bereits in Smilten llarit, 

uxe, 8n^tki, ^äri (-^ äärit, uipe, s^vetlii, ^'eii Neu-Pebalg) 

spricht^); dagegen hat es insofern überhaupt keine geschloßene 

Nordgrenze, als eine dieser Umlautserscheinungen, die von ä und 

Z. in e und e, gewiß, eine andere, die von oa. und ea in oe 

und ee, höchst wahrscheinlich allgemein lettisch ist. Da der letz

tere Umlaut als allgemein lettisch nicht anerkannt ist, so teile ich 

mit, was mich bestimmt, ihn dafür zu halten. 

Bei der Bearbeitung meiner unterwegs gemachten Aufzeich

nungen fand ich, daß in dem S. 42 1 mitgeteilten Liede oa 

und oe in einer Weise wechseln, welche es mir nahe legte, oe für 

i-Umlaut von oa zu halten. Da dem aber mehrere Formen in 

1) Für Gotthardsberg (äaiit) und Drostenhof (äarit, üpe) konnte ich 
Umlaute nicht constatieren. 

2) In (— ̂ leps), wie man in Smilten sagt, liegt nicht Umlaut 
vor, sondern dieselbe „Tonerhöhung", die z. B. in mnurs, drün^, üünüüt 
(Smilten), brkvTÜs S. 49 Z. 86, särkiws (Neu-Pebalg, Ramkau sNom. 
Plur. skrkani^, Lieveubehrsen), stärpa (Lievenbehrsen), Stürza „Storch" (Gren-
dsen, nach Herrn Lehrer Spieß) begegnet. Daß in der Gegend von Doblen 
«Mi-ds, sürAs gesagt werde, wie mir einmal mitgeteilt wurde, bestreitet Bielen
stein, welcher mir darüber folgendes schreibt: „Im Doblenschen wird äerds 
nicht gehört, aber in Lasdohn sagt man Sebudt für Zabudt, in Pebalg teü8 
für tkü3, Ae'I<t8 für Aa'läs". Vgl. S. 96 Anm. 2, 3. — Von diesem Laut
wandel wiederum total zu trennen ist der durch vorausgehende Palatale Kon
sonanten bewirkte Übergang von a, ä in e, e (vgl. -He B. 1. 262), welcher 
sich schon aus alter Zeit belegen läßt, vgl. mMi8 im Katechismus v. 1586 
(5. 11, 20. 6) und nute! B. 2. 406, nntei3 Waldegahlen. Ich führe dafür 
noch an Mä Mahnen, Ruhtern, Ruhtern — S. 51 Z. 140, 
vvai»Ä2i»u8 (S. 51 U 1 mit Anmerkung), «Zikkmalem (neben witlam S. 54 
1) und peeAuiew (S. 58 7); vgl. auch S. 13 unter 11) und die weiterhin 
zur Besprechung kommenden Diminntiva ans -i»s. In anderen Fällen ist es 
zweifelhaft, ob e durch den Einfluß des je vorausgehenden Confonanten ent
standen, oder eine von ihm unabhängige Abschwächung der Endung ist. Die
sem Zweifel unterliegen auch äudle (S. 31 ̂  8), wie (S. 32 A» 12), kes-
laiuine (das. X- 14), in welchen -le, bez. -»e für -in, bez. »u steht. In 
-riben̂ l S. 32 X» 1 steht -̂ i für -M (-̂ e). 
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demselben und in den beiden folgenden Liedern widerrieten, da 

ich in Smilten selbst nichts von einem solchen Umlaut bemerkt 

hatte, und da Smilten nicht zu den Bezirken gehört, in welchen 

Letten und der lettischen Sprache ausgezeichnet kundige die Um-

lautung von oa, ea. in oe, ee anerkennen, so wurde ich gegen 

die Genauigkeit meiner Aufzeichnung mißtrauisch und wandte mich 

in Folge dessen an Herrn Pastor Kundsin in Smilten mit der 

Bitte, die Sache dort zu untersuchen. Herr Pastor Kundsin hatte 

die Güte, mir darauf folgendes zu antworten: „Bezüglich dieser 

Umlaute nun glaube ich soviel wahrgenommen zu haben, daß sie 

so, ee^ hier im Smiltenschen keine vocalischen Verwandlungen er

leiden, Wohl aber, daß der in ihrer Natur überhaupt begründete 

vocalische Nachklang von dem darauf folgenden Konsonanten mit 

einem spitzen (i, e) oder stumpfen (a, u) Vocal oder überhaupt 

ohne einen Vocal wesentlich beeinflußt wird, indem dann das o 

und ee mehr wie 0°, 0° und ee°, ee°" zu lauten scheint; z. B. 

6o°8i, du wirst geben, äo°8im, wir werden geben; i-</le, die Rose; 

Ao°wi8) die Kühe: Zo^8, die Kuh; Z(/mi, Gedanken, wenig ge

braucht, mehr äo-ina.8; äo^edu, ich werde geben; ee"8eku, ich 

werde gehen; ee°8iin, wir werden gehen; 8ee°>va, die Frau; 

-zee^vi», Frauchen Sie mögen daher ganz richtig gehört 

und aufgeschrieben haben Nur meine ich, wäre das nicht 

eine specisische Eigentümlichkeit der hiesigen Aussprache, eine Art 

Dialect zu nennen, sondern mehr eine allgemeine sprachliche Er

s c h e i n u n g ,  e i n e  A r t  G e s e t z ;  d e n n  w e n n  i c h  m i c h  s e l b e r  r e c h t  

b e l a u s c h e ,  s o  g l a u b e  i c h  a u c h  d i e s e l b e n  N a c h k l ä n g e  h e r 

a u s z u h ö r e n ,  o h n e  m i r  b e w u ß t  z u  s e i n ,  v o n  d e r  h i e s i 

g e n  A u s s p r a c h e  s c h o n  s o  s t a r k  b e e i n f l u ß t  w o r d e n  z u  

s e i n ^ ) ;  i m  G e g e n t h e i l ,  i c h  g l a u b e  n o c h  d a s  D o b l e n -

M i t a u f c h e  L e t t i s c h  z u  s p r e c h e n " .  

Ich lege auf diese Äußerungen eines geborenen Letten, dessen 

ungemein feine Aussprache ich mehr als einmal bewnndet habe, 

und namentlich auf den gesperrt gedruckten Teil derselben einen 

i) Herr Kundsin wird jetzt etwa fünf Jahre in Smilten gewohnt haben. 
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sehr hohen Wert und zweifle nach ihnen keinen Augenblick daran, 

daß in der Tat oa, ea im Lettischen überhaupt durch i-Umlaut 

zu oe, ee werden. Ich gebe dabei aber natürlich zu, daß es Ver

stöße gegen diesen Umlaut gibt, und daß er in einzelnen Gegen

den verwischt sein mag, während er in anderen besonders ohren

fällig geworden ist. Einen Bezirk, von dem das letztere gilt, 

werde ich gleich nennen; zunächst möchte ich nur noch bemerken, 

daß Formen wie sateek, roaxeet in den S. 42 ff. unter X mitge

teilten Liedern wahrscheinlich Fehler von mir sind, daß ich sie aber 

nicht geändert habe, um meinen Lesern nichts, was zur Kritik des 

vorstehenden dienen kann, vorzuenthalten. 

Der Bezirk, auf welchen ich eben anspielte ist Ruhtern, wo 

ich folgende umgelautete Formen horte: pie?' „fünf" (in Adia-

münde: pia?'), doem' (Accuf.) „Hebebaum", K-oe^v"« „Kühe" (Sing, 

g-oa-s)) loe^e loe/.it „biegen" (neben loa?), lueti „sehr" (eine 

andere Person: looti), moexit „quälen" moe?it8 (neben Mmoa-

?a,8)) poe8tit „zerstören", ruedeselii „Grenzen" (eine andere Per

son: i'0ad68ek'), uetri8 „anderer" und uetii (neben oatrai8ed). 

Daneben hörte ich: äoaä, mä8 6oa8, garäm, 8a2i8ek', inZxi-
tai8ek, upe, Mrä. 

Hiernach scheint in Ruhtern nur i (bez. e)-Umlaut von 1, e, 

ü, 0 vorzukommen, und ich glaube dies um so mehr, als ein 

Mann aus Ruhtern mir spottend sagte, in dem benachbarten Ul-

pisch spreche man 8aixi^ was auch zutrifft. Ich ermittelte in Ul-

pisch folgende Umlaute: 8a'?it, ^va'l8tid', Kapell, tu pr?i8i (neben 

68 pia8n), KVnidai mä^it (neben Mrnä?); tn öiäi (neben 68 ää'), 
6iä6ri8 „Essen"; xi6^' „fünf"; dü6wi8, K06>vis „Kühe" (neben 

Sg. K08.8)) l06?it, M06xit, P068tit, r06d68eli'. 

An Unregelmäßigkeiten fand ich in Ulpifch nur oati-i8^ 8a-

rnnat68^) und ^'aiii06X68, (M8) W06X68 „ihr quält euch" (3. Sg., 

f. weiterhin). Von ihnen sind indessen die beiden letzten — in 

1) Das i von oatris ist allerdings unursprünglich, aber es sollte trotzdem 
hier Umlaut wirken (s. uetris Nuhtern). 

2) Es ist möglich, daß ich in unbetonter Silbe » von -» nicht habe 
uuterscheiden können. 
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welchen ve vor einem aus ä abgeschwächten e steht — vielleicht 

insofern ganz dialektgemäß, als die Mundart von Ulpisch überhaupt 

auffallend weich ist. Ein junger Mann, mit dem ich mich dort 

unterhielt, lachte darüber, daß die Alten so miksti, daß sie 

pestiwised, Kalcls, kalns, salms sprächen^), während die Jungen 

„1)62 Ai-amaMas" kakseb, pestitais, Zaläs, kalus, salms sagten. 

W i e  e s  n ö r d l i c h  u n d  ö s t l i c h  v o n  R u h t e r n  u n d  U l p i s c h  u m  

den Umlaut steht, ist noch zu ermitteln. Daß Rujen in Bezug 

auf ihn annäherend dieselbe Stellung einnimmt, wie Ulpisch, laßen 

die Angaben Vielensteins (a. O. S. 219) und kreitinsoli (U.) 

vermuten; einige der Sprache von Walk angehörige nicht schrift

lettische Umlaute sind o. S. 46^) nachgewiesen; bei einem Manne 

aus Salisburg habe ich keine, dem „mittleren" Dialekt fremde Um

lautserscheinungen bemerkt. Auch in den südlich von Ruhtern ge

legnen Orten Adjamünde^), Peterskapelle und Zarnikau habe ich 

keine der Art wargenommen. 

Blicken wir nun zurück, so sehen wir, daß in Livland dem 

südlichen Umlautsgebiet ein nördliches entspricht, daß diese beiden 

Gebiete aber durch den zwischen ihnen liegenden „mittleren" Dia

lekt, bez. die in diesem vorkommenden Umlaute von ä, ä, ü u. 

s. w. verbunden sind. Eine noch engere Verbindung zwischen ihnen 

bildet vielleicht das zwischen Oppekaln und Walk liegende lettische 

Grenzgebiet, das einer sorgfältigen Untersuchung bedarf. 

Auch in dem Nordwest-Lettischen spielt der i-Umlaut eine viel 

größere Rolle, als in dem „mittleren" Dialekt, ja, eine noch be-

d utendere, als in Nord-Livland. Eine der dort vorkommenden 

!) Vergleiche dazu das auch in Ulpisch vorkommende xrsu' l t  (fast mit 
polnischem «) und Kuttas B. 1. 88. 

2) Daß dort neben :i,2l6Za3 atsleüs Z. 7 steht, beruht gewiß darauf, 
daß »t- iu dem letzten Worte eine selbständigere Stellung eiuuimt, als in dem 
ersten. 

2) Allerdings heißt der „Eimer" in Adjamünde spainis, aber diese Form 
findet sich auch in Sackenhausen (Bielenstein a. O. S. 218), Salisburg und 
Sesswegen (wo aus 8panis durch Umlaut doch sMnis entstehen würde) und 
kommt deshalb bei einer Untersuchung der dialektischen Umlautserscheinungen 
nicht in Betracht. In Lassen hörte ich dafür spa»3. 
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Umlautungen erheischt eine ausführliche Besprechung; von ihr ab

gesehen verzeichne ich die von mir in Nordwest-Kurland ermittelten 

Umlaute in der folgenden, nach den Fundorten geordneten Liste. 

Nurmhusen: pein (^ xexM „nach". 

Waldegahlen: pairit' „übermorgen"; pei? tapeix kapei?, 

eiäeus „Essen" (daneben älsi-Zns „Trinken"), eiäman8 „Köder" 

eämini8; daneben paöäiuät „füttern"), 8>veitit „segnen" (ne

ben 8^' „Licht"), 68 86iä „ich sitze" M8 86iü „ihr sitzt"') ap-
86iti8 „setzt euch"^). — Daneben mäxiwi8, diÄ', doa.mi8, xuavve; 

8>väcliri' (aus 8>v6ta äina). 

ErWahlen: pairit'; xöix, 6iäan68 „Essen"^) (neben 68 ää, 

68 paöä'), 86it und ap86i'ä^8 „setz dich", pi86it68 „setzt euch", 

86i<Zi8 „sich gesetzt habend", l6i?.lM68 „Sprung" (neben l6^av, 

lö^ant „Sprünge machen"). — Daneben 8^vötit „heiligen", Kioa-

si8vli „Körbchen", Aaläi8el2 „Tischchen". 

Dondangen: pairit' (aber äarit, raäit); pöisi, 6icla.n8 und 

6iä6U8 „Essen" (6iäa,u' S. 55 2 neben ap6kä'8eli' das. 3), 

I6IXAN8 „Sprung", ap886iäö8 „setz dich". Dazu p6iä68 — 

p6(l^8 „letzte" S. 56 4, ax>8xv6it6 — ap8>v6ti S. 58 

7 (ich selbst hörte dort 8nötit). — Vergleicht man ferner in 

!) Ksiä ist III Person (s. w. n.). Daß in ihm wirklich i-Umlaut vor
liegt, erkennt man deutlich durch Vergleichnng dieser Form mit tu Zä „du 
ißest" (Waldegahlen); man muß es also auf seäi zurückführen, vgl. lit. stoni 
(Nesselmann Lit. Volkslieder U 344), Liüri und tnri (Leskien-Brngman a. O. 
S. 316) und Beitr. z. Kunde d. indogerm. Sprachen 9. 264 f. 

2) Vgl. dazu folgendes, was Herr Lehrer Petersohn in Waldegahlen mir 
mitzuteilen die Güte hatte: „In einem Gesinde unter Laidsen bekam ich ein 
geschriebenes Büchlein mit einigen Recepten, Zaubermitteln zc. Es ist 1856 
von einem Letten daselbst aufgezeichnet. Ich entnehme daraus folgendes für 
Sie: seiä sa^vai krsdslinai sawsi weeti»ai Kur 8v?edta 
Narrit tevvi soiSivais. Und: vvidrs seiä ais u^uos Daselbst 
finden sich auch die Formen: e i ü e 'us (äins), rnu'ns (Dtv.), le sv^viis, lou-
v?a, rouäsit, r̂idit, sjuit, paMpit, AasZim (Dat. Plur.)". — Beiläufig be
merke ich, daß mir berichtet wurde, in Talfen sage man es eiäu „ich aß". 
Ich glaube das nicht eher, als bis ich es gehört habe. 

3) Mit e bezeichne ich hier einen zwischen Ü und e liegenden Laut. 
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dem S. 53 ff. mitgeteilten Gedicht p0U86isij8, MmstU, adtei'U, 

wakerU, äudeil^, beäeili^ pati^omsi^ putensij, slaw'äem^ mit 

wasarsu^ äsvvakai') >vklkar-vvA^'i68, eiclansu^ salamlul, 

^veseliai^u^ ouAam, älseäain (eeäam S. 54 2 ist entweder — 

läama oder „Gerundium"), putauknmas^, >valii'ans^, xärä'-

sokan^, äe^xmla^ laiäailal) Kad8al^, fo erkennt man, 

daß in Dondangen ein in der Endsilbe eines mehrsilbigen Wortes 

stehendes i unmittelbar vorausgehendes a (gleichviel ob dies ur

sprünglich, oder unursprünglich ist) in 6 umlautet. Leicht verständ

liche Ausnahmen dieser Regel bilden öin'Kal' S. 53 1 (vgl. auch 

up-rual', 6id^-mal6m S. 58 7), Zaplnxkmt', vOKrakaut' S. 55 

3 (aus -iuäti), lakak' S. 56 4 und S. 57 6 (aus ladaki, 

»Araki); andrerseits fallen unter sie vielleicht auch izuliädamdelsil« 

S. 55 3 und ^vi5be1' das. (— wisdnli; a für u findet sich in 

Nordwestkurland auch in anderen Ableitungssilben). Die Regel 

etwas weiter zu faßen legt pAwälinsui M. 8. 112 K 1422 nahe; 

ich sehe davon einstweilen ab. 

Angermünde: pei? Ltd. Fü 2385. 

Popen: peix, eiäenes, leinenes „Sprung", apseiäss „setz 

dich" apseites „setzt euch"; läex't (neben mäs müe^'t (ne

ben tu inoax), es äne8ed' (neben 68 änaä, mä8 äna8)) K06W6 

„Kuh" (Plur. K06vvis). — Daneben pariw „übermorgen". 

Puseneeken: pairlt' (auch parit'); p6i?, 6'Mn8 6iä6n' (auch 

6ä6N68 und ^)a6lii8), 8W6it6i „er segnet", ap86i86liÜ8 (neben ap-

86(1it68 „setzt euch"')). — Ob hier i-Umlaut von ü) 6 vorkommt, 

oder nicht, habe ich nicht entscheiden können^). 

1) Ich weiß nicht, ob es Zufall ist, daß ich in ErWahlen, Popen und 
hier in der II Sing. Jmperat. refl. -Ls, in der entsprechenden Pluralform 
aber -Ws hörte. Vgl. 8akiuU(>8 (Jufiu.) und grol'inem (Dat. Plur.) Erwäh
len, pitsk^rvs u. f. w. S. 75, klouses S. 59, XV und pAsklltvs, 8kk»tv8, 
mkktem, vviik'rem, ^rndvvkm , l'uiseliem , , lopem« , i-item3 , tlläems, 
leele neben den einsilbigen tvem, tee S. 53 ff. 

2) In Puseneeken hörte ich neben <1uden8, <Zud!M8 „Boden" i5Sidant 
„ergründen" (-- -tiibinüy. Zn den umgelauteten Formen kann man das 
letztere deshalb nicht rechnen. 
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Ugalen: eiclins, piseiäis (auch inkediö) „setz dich". — Da

neben snetit. 

Schlehk: pairit'; svveiti „er heiligt", äeil' „Blutegel". — 

Daneben xe^ eäins, loaxit. 

Der in dieser Liste nicht berücksichtigte und nunmehr zu be

sprechende Umlaut ist der von ai, äi oder äj in äi, äi oder 

bez. in ei. Er ist als solcher von Bielenstein in den von ihm aus 

Dondangen, Kabillen, Schlehk, Suhrs, Goldingen und Zirau nach

gewiesenen Locativen auf -ei erkannt (B. 2. 17, vgl. auch 1. 45). 

Wie in diesen, so tritt er auch in anderen Formen klar zu Tage, 

oft aber hat er sich — wie in den Locativen auf -e B. 2. 18 — 

etwas versteckt, und in Folge dessen ist er seinem ganzen Umsange 

nach nicht gewürdigt worden. Indem ich nun versuche, diesen 

Umfang nachzuweisen, gehe ich von folgenden Formenreihen aus: 

Locat. Sing, namai, lankai, sirAkü, Aal^vai, istabai, wa,-

livai, lükai Samiten') — istadäi, winki Kaää Waldegahlen — 

>vii'8ä „darauf, oben" ErWahlen, Puseneeken, balni^ä Puseneeken 

— dölniöä Pusen, kallli^ä) sl^olä Puseneeken — istadä, lükä) 

vväs'mä, ^elmalä Klanen, istadä, rül^ä Nurmhusen, äxv^sedä 

und apakseliä, Aaää, Knltä, istadä, wirsä Waldegahlen, dalnixä 

ErWahlen, isdä „in der Stube" Dondangen, kaiä „in den Krieg", 

köpä Popen, dalni^ä Ugalen, istadä, l^rogä Schlehk (daneben 

meleda)2); 

^) Hier finden sich auch Locative ans -ä, u. s. w. In Angern 
endet der Loc. Siug. von ä-Stämmen auf -a (nicht -ui, -ä), vermutlich ebenso 
der von a-Stämmen. Im Frauenbnrgschen sollen Loc. Sg. ans -ai nicht vor
kommen. 

2) Vgl. auch die Locat. auf -ai Ltd. 742, 748, 3248, 3708 (Zirau), 
1154 (Kabillen), 3244 (Sackenhausen), 3290 (Dnbenalken) und 1719(Rujen) — 
auf -vi Ltd. M 439, 440, 2385 (Augermünde), 3776 (Kabillen), 4123, 4130 
(Lippaiken) — auf -tz Ltd. X» 419, 432, 2379, 3697 (Augermünde), 4276 
(Dondangen). Als besonders bemerkenswert hebe ich noch hervor stale o. S. 
55 3 (neben n-irse, laike, proeliselw, Aalö, loukö, ivkö, pssedö 
tsekuk're in demselben Gedicht) und semale B. 1. 100; sie sind weder laut
lich aus stall, l'vmali, noch aus ^ svmkM hervorgegangen, sondern 
haben ihre regelrechte Endung -i durch die häusigere Locativeudung ä ver
drängen laßen. 
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Nominat. Sg. Msc. Adj. des. fchriftlett. lakäis — ladais 

(neben inileis!), kia-ngÄs, 8vve8o1>Äi8 Waldegahlen — pirmäs 

ErWahlen, piermäs Pufen, >venä8 Pufeneeken. 

Diefe klaren und einfachen Reihen — bei denen an /ewrteis 

S. 98 und midies S. 55 3 erinnert sein mag — lehren auf das 

unzweideutigste, wie das Verhältniß von 

lä Pusen, Puseneeken, 1e S. 55 3, S. 57 7 zu lai Sami-

ten, schriftlett. läi, von 

mä^itäs Erwählen, mo?'tä8 Popen zu mäüiitais Schlehk, mo-

xiwis Pufeneeken, schriftlett. maxitais (B. 1. 274), sowie von 

8trntedn' S. 55 2 zu schriftlett. 8tintä.isn 

zu erklären sei. Aber noch mehr! Sie bieten zugleich die, wie mir 

scheint, allein richtige Erklärung aller derjenigen Formen, in welchen 

das Nordwestkurische ein in einer Ableitungs- oder Endsilbe stehen

des ä durch einen ä-Laut ersetzt. Ich werde die betr. Fälle — 

abgesehen vom Locat. Sing. — im folgenden besprochen. 

1) Formen von Verbis der VI und der X Eonjugations-

classe: 

e8 rnuä, M8 rnnä Nurmhusen, wi»8eli ruriä Puseneeken, e8 

innä ErWahlen, e8 6omä Puseneeken, mä8 invä ErWahlen, Wal

degahlen; vgl. lekke S. 54 1, rune S. 57 5, 8tiääe S. 57 6, 

rune Ltd. 4 (Angermünde); 

Infin. pa.eäinät, rnuät, sinät, vvalkät Waldegahlen'), lmät 

ErWahlen. 

Bielenstein, welcher 1. 99 die hierher gehörigen Formen rune 

„er redet" und ranäeäam' (für rauäääami, nicht iauäa6ama8) 

„weinend" anführt, sieht in deren e lediglich dieselbe lautliche 

Abstumpfung, die z. B. im Nom. Plur. Kape8 „Dünen" oder in 

dem Adverb 8ere „kummervoll" begegnet. Ich habe dagegen ein

zuwenden: 1) daß es doch nicht wahrscheinlich ist, daß der mitt

lere Vocal von rau(lä.6am', ein a, sich zu e abgeschwächt, der 

letzte aber, ein a, sich erhalten habe; 2) daß nach meinen Beob

achtungen das e von KAi>e8, 8ere ein anderes ist, als das von 

') Hier habe ich aber auch liämätis, piwämät, staizät, >v»IKät gefunden. 
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ruve oder rauäeäam', daß jenes das tonlose e ist, welches auch 

außerhalb Nordwestkurlands in Endsilben häufig für a, i eintritt, 

dies aber ein durchaus nicht tonloses oder stummes ä; 3) daß für 

iune bez. runä auch ruuä erscheint, in dessen Auslaut man un

möglich eine Abstumpfung oder Schwächung sehen kann. — Dies 

vorausgeschickt erkläre ich rnuä (worauf ruuä beruht) und äomä 

aus runäi, äomäi runajsaj, äowajsa^, d. h. der III Präs. von 

runat, äowat. Man vergleiche dazu es runai, wes runai und 

mes ruvaje Adjamünde, es ruuai", rnes runai" Ruhtern — in 

beiden Orten wird, wie im Nordwestkurischen, die I und II Pers. 

Sing, und Plur. durch die III Pers. vertreten —, decZaja und 

äav^aja B. 2. 129 sowie rnrmei M. 8. 168 X: 2068, Ik^ei „es 

schaukelt" B. 1. 99, ^'is pa8avv0ldi Li. 4, runnai das. 7 (ruvnaj 

17, vvaiöaj und linna 7), äonxoi das. 6 (daneben söali^e und 

soakAe^ 6 und auch tu äukmai 7), cl^ie^vo^ „sie leben" ?. ^r. 

253, ^8 und lue^Ie^ Ko. S. 19, 23, söi-K-oi „bewacht", 

öadoi „erhält" Andrepno (neben älei^vo „lebt"), moksero'i „er 

angelt" Swirdsen u. s. w. 

Indem ruvä^aj auf lautlichem Wege zu *i-unki, rnna, runä 

wurde, wurde es seinem Ausgange nach der III Pers. Präs. der 

IX Verbalclasse (nordwestkur. -ät oder -ät) zum Verwechseln ähnlich 

und die natürliche Folge davon war, daß auch in den auf dem 

Infinitivstamm der VI und weiterhin auch der X Conjugationsclasse 

beruhenden Formen ä, oder ein daraus verkürztes ä — solche Ver

kürzungen sind in unbetonten Silben ja nicht selten — häusig an 

Stellen von ä trat. So finden sinät, ruuät, räuäeäam' u. s. w. 

eine sehr einfache Erklärung. 

Ebenso wie in den Präsens formen runä, äomä ist das e 

(ä) in den präteritalen Formen mal^e „er wusch", 8analke, ruue 

u. s. w. (B. 1. 100, 219, 2. 133) zu erklären. Seine Vorstufe, 

äi, zeigt walkai „ich trug" (B. 2. 133); vgl. es isäleeäei, es 

ilpre?ei Ltd. Fü 438, lai se8^ >varei das. .M 439 (— ska8^ war-

rei M. 8. 161 1988), 68 reälei das. Xü 440, 3697 (Anger

münde). — An und für sich würde es auch möglich sein, wal^e 

auf ^mas^aja (statt auf ^walK-äi ---- ^was^ä^aj) zurückzuführen; s. u. 
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2) Einige Formen der bestimmten Adjectivdeclination: 

Genit. Sing. Mast. dei-Z. Waldegahlen, Popen, äumü „des 

dunkelbraunen", äleltüuÄ. Waldegahlen, ladü ErWahlen; 

Dativ Sing. Msc. 65e1tüniZMm (und äleltänam) 

Waldegahlen; 

Acc. Sing. Msc. dei-'n, äseltänä, mUIä „den schwarzen", 

pälÄ „den isabellfarbigen" Waldegahlen, ladä ErWahlen. 

Nimmt man hierzu noch 

Acc. Sing. Msc. leele S. 55 2, S. 57 7 (neben z. B. ar 

dasam S. 57 7), 

Nom. Plur. Msc. seermeji, deieji Ltd. X» 433 (Anger

münde), 

Dat. Plur. Fem. dasHäm Ltd. F? 1 (Angermünde), 

sowie die Nom. Sing. Fem. tiesedei Ltd. ^ 440, tekamei das. 

X» 3701 (?) (Angermünde) und namentlich die o. S. 107 nachgewie

senen Nom. lad'äis, pirmäs u. s. w. und die Genit. Sing. Msc. 

istej' Ltd. F» 431 (Angermünde), istei das. 471 M. 8. 

58 Fü 731 (Schlehk), so sieht man sofort, daß das ä von derä 

u. s. w. durch Umlaut aus ä entstanden ist. Daß dieser Umlaut 

in der'^'am, dasHÄm, istes sicher und in den anderen oben an

geführten Formen höchst wahrscheinlich durch ^ bewirkt ist, ist nicht 

eben auffallend, da im Lettischen intervocalisches ^ nicht selten wie 

i ausgesprochen wird (s. o. S. 13 und w. u.), da — vielleicht in 

Folge dieser Aussprache — das e von 8^'a spitz ist (B. 1. 40), 

und da in den Locativen auf -e^'u, welche Bielenstein 2. 18 aus 

Goldingen, Alfchwangen, Dondangen und Niederbartau belegt^), 

genaue Gegenstücke zu der-Min u. s. w. vorliegen. 

Zu beachten ist, daß auch aus dem südöstlichen Umlautgebiet 

eine zu z. B. dasch'äm stimmende Form zu belegen ist. Es ist 

dies kältetem Ltd. K 2351 (Lubahn). Sie bedarf der Bestä

tigung. 

3) Der Genitiv inozi't'ä und der Dativ S. 59, XV, 

entstanden aus inäxitäj^m. 

In ihnen entspricht -M dem lit. Suffix -^e, d. i. 
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Um das vorstehende völlig sicher zu stellen, gehe ich nun noch 

auf diejenigen Formen ein, welche einen Widerspruch dagegen be

gründen könnten, und zwar zunächst auf: 

es ciadä „ich bekomme" ErWahlen — es Waldegah

len, äadüt (Inf.) Adsirn, Randaus, Waldegahlen; vgl. clade S. 

56 4, neciade 58 7, es cialie Ltd. 432 (Angermünde). 

Diese Umwandlungen von cladü, dnlmt, äaduja sind weder 

durch Umlaut, noch durch Abstumpfung, sondern dadurch bewirkt, 

daß das Verbum äabüt, in Folge des numerischen Übergewichtes 

der Verba auf -ät, bez. -ät (^ fchriftlett. -at und -et) in die Ana

logie der letzteren gezogen wurde. Von demselben Schicksal sind 

auch andere Verba betroffen; vgl.: Mtropei (aus ^'patropej: 

schristlett. patrapl), s^ei'tei (aus ^8^vete^: schristlett. 8>veti) Pu-

seneeken, skraiäe (schristlett. s^raiäiM) S. 54 1, wikt're (schrist

lett. ^vMni-uja) das., 6avxe (schristlett. 6an?ü) das., eerouäse 

(schristlett. irauäsija.) S. 57 5, inä?e (schristlett. wax^a) S. 57 

7, radäe (schristlett. raäha) das., aps^veite S. 58 7 (s. o.), üssa-

xeseli' (schristlett. ulsaxHusedi) S. 56 4, atsnte Ltd. F2 3225, 

3226 (Angermünde), seäle das. 3225, es a-prauälei das. F« 

3238 (Schlehk), äarrei M. 8. 161 F» 1988 und siläe^äs, taise^äs) 

«edle, ligei, 8lauxe, (Ztäe, clarei, 8Ütei) äsivve B. 
1. 99 f. — Daß das e, bez. e dieser Formen nicht eine lautliche Ent

artung von i oder ü ist, lehrt schlagend z. B. patiopei und läßt sich 

auch noch auf einem anderen Wege wahrscheinlich machen. Nach dem 

übereinstimmenden Zengniß mehrerer Waldegahlener braucht man in 

Laidsen die Infinitive sinit, K-i-idit, äa-bit, von welchen die beiden 

ersten zusammen mit paplapit ^ nunmehr von Herrn 

Petersohn auch belegt sind (S. 104 Anm. 2). Da ihr i doch nicht 

auch eine Abschwächung von a oder e oder ü sein wird, so muß 

man annehmen, daß die Verba Ki-idet, 6adnt in Laidsen 

in die XI, vielleicht sogar in die VIII Conjugationsclasse — 

welche beide im Nordwestkurischen meist 1 im Infinitiv zeigen — 

!) Das Vorkommen dieser Form in Adsirn und Kandau verbürgte mir 
Herr Lehrer Spieß in Samiten. 
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übergetreten seien. Glaubt man dies aber, so muß man es min

destens wahrscheinlich finden, daß auch der Übergang von äadüt 

in llad'üt, von IlKÜMm in nicht auf lautlichem, sondern 

auf grammatischem Wege erfolgt ist. — Hiernach ist auch rakstat' 

B. 1. 100 zu beurteilen. 

Beiläufig erwähne ich, daß die Verba auf -et auch außerhalb 

Nordwestkurlands eine attrahierende Stellung einnehmen. So 

brauchen die Letten auf der kurifcheu Nerung, wenn ich nicht irre, 

immer statt der Infinitive auf -it solche auf -ät(i) — was laut

lich nicht zu begründen ist —, und Ltd. X 1568 (aus Cremon) 

steht äleeäe M-äs (— M. 8. 171 M 2110, wo 

cUeecle). 

Weiter sind zu besprechen a) der Dativ Plur. apsedem S. 

55 3, b) die Locative Plur. malles S. 57 f., apselies S. 57 

7, Ki'alnves S. 54 1, S. 56 4, Iltsekes S. 58 7, 

täntinesn B. 2. 29 (Dondangen), tantines Ltd. M 3229, 3230 

(Angermünde). 

Daß das g bez. e dieser Formen wegen des je vorausge

henden Palatalen Consonanten eingetreten sei — wie in (Mk-

malero, peeKnIew, S. 58 7 neben malam S. 54 1 

— ist wegen 5ljam und KOMM S. 55 f. 3, S. 57 7 unsicher und 

wegen der masculinischen Formen K-rküi^ves, ^or^es, litsedes (-es für 

-üs) unwahrscheinlich; daß es eine ganz äußerliche Abschwächung 

sei, kann man wegen ti-eknain aMm S. 55 3, dasam kaliMn 

S. 5)7 7 u. s. w. nicht annehmen; daß speciell apsekem eine 

masculinische Form sei — was in diesem Dialect ja möglich 

wäre — machen gleichfalls die zuletzt angeführten Formen unsicher. 

Unter diesen Umständen bleibt, wie ich glaube, nichts übrig, als dies 

ö, e für das des Locat. Singul. zu erklären, also anzunehmen, 

daß das ä. von wÜMS, ap(a^)sedä.8 u. s. w. und das des local 

gebrauchten Dativs ap(ak)8ekam sowie das ü von 1it8e1iÜ8, 

M8 u. s. w. durch das 5 der entsprechenden Locat. Sg. maja, 

apaksekä, lixä, (s. o. S. 106 Anm. 2) u. s. w. ver

drängt sein. Vielleicht war hierbei das Verhältnis von z. B. we-

Ie8 zu mele, oder von si'Ms zu 8i'rä! maßgebend; bestimmt läßt 
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sich dies aber nicht behaupten. — Man vgl. noch die o. besproche

nen Locative stale, semalö, griech. 60^0,-0, u. s. w. und 

etwa die altlitauischen Formen waräane, pintinnaue, in welchen 

das a der Postposition na durch das e der zahlreichen Locative 

auf -e verdrängt ist (Beitr. z. Gesch. d. lit. Sprache S. 250). 

Hiernach sind nur noch die medialen Formen sparäes S. 54 

1, Bilmes, xeles S. 56 4, peesvadkes S. 57 6 zu erwähnen^). 

Obgleich es nicht feststeht, daß ihr e a bez. a tonlos ist, so 

glaube ich doch nicht fehl zu gehen, wenn ick es dafür und für 

eine lautliche Abfchwächung von a bez. a halte. Vgl. pi'rke, ulan^e 

B. 1. 99, finns M. 8. 168 M 2068. — xioälnes S. 54 1 

Aus den vorstehenden Erörterungen und Mitteilungen ergibt 

sich, daß der Bezirk Kurlands, in welchem der i-Umlaut ungleich 

häusiger auftritt, als in dem „mittleren" Dialekt, etwa durch die 

Orte Nurmhufen, Ugalen, Kabillen, Lippaiken und Nieder-Bartau 

(vgl. die Loc. Sg. auf -e^'n) begrenzt wird. In diefe Grenze fällt 

Sackenhaufen (etwa 10 Werst nordwestlich von Zirau), dessen paiiit 

Bielenstein Beiträge z. Kunde d. indogerm. Sprn. 1. 218 seltsam 

erschien; außerhalb derselben liegen Samiten, Adsirn, Kandau, An

gern und Frauenburg (über dessen Mundart ich aber nicht gut un

terrichtet bin). — Daß dies Gebiet sich früher weiter nach Süd

osten und Süden zu ausgedehnt habe, ist, da der Umlaut an ein

zelnen Orten durch den Einfluß der Schriftsprache aus der Mode 

kommen kann, und da Bielenstein a. a. O. auch aus Neu-Autz, 

Doblen und Siuxt nicht-schriftlettische Umlautserscheinungen nach

weist 2), möglich, aber nicht eben sehr wahrscheinlich. Kann ein 

Umlaut doch auch selbständig eintreten. 

D-Umlaut läßt sich im Lettischen mit einiger Sicherheit nur 

in den S. 89 f. aufgeführten Fällen der Verwandlung von au in 

1) (ZHäm, wie man in Senten und Balgaln sagen soll, berücksichtige ich 
nicht. Ist die Form authentisch, so ist ihr ä durch den palatalisierenden Ein
fluß des davor stehenden ^ entstanden. 

2) Ob in tuävit „alsbald", wie Mancelins (Post. I S. 1, 3, 87, 299) 
schreibt, Umlaut anzunehmen ist? 
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ou annahmen; vgl. S. 82, 95. In Kaula und spanla, wie man nach 

Herrn Pastor Neuland in Wolmar für ^a/lwa und spalvva sagt, sehe 

ich Verdrehungen ähnlich den in Salisburg vorkommenden von deäre 

in dreäe, von krasns in kiäns (Genit. Icräns, aber Locat. kräsnt), 

von akme'ns in akriins (Nom. Plur. akiiin'; akrirnu Ltd. 

3523); akriins sagt man auch in Wolmarshos. 

Zum Schluß dieses Abschnittes erlaube ich mir noch einiges 

zu dem Gesetz zu bemerken, nach welchem die Aussprache von e 

und e verschieden ist, je nachdem spitze oder offene Vocale, klare 

oder trübe Laute folgen (vgl. M. 9. 1. 45 ff.), indem ich einlei

tend hervorhebe, daß dies Gesetz bereits Mancelius klar gewesen 

sein muß, der z. B. Post. I. 86 schreibt: >vätxu, idstäns, 

lokÄlastiba. ledälastidn, peeäärr, K-liräkeern, n'älna; täk^vn, 

sädkln und sädkla, s^vädt? svvälitn swädtä, ääklu, ääd^vädts, 

xillvvädks, spälikn — sennnes, cieddessies und äeddesses, pe-

stit^'n pestitaja pestitais, pest^, turre^is, elles; s^vedtiteem, 

passauled, tit^eks und titizekt, turielit, Nieds, dedruinZs. Daß 

er dort auch wisse^valclieg-s, nlie, Gatters schreibt, ist ganz in 

der Ordnung. 

Zweifellos waren die e-Laute im Lettischen früher streng ety

mologisch und nicht, wie heute, nur lautlich geschieden, d. h. das 

Lettische stand früher hinsichtlich der Scheidung von e und ä im 

wesentlichen auf dem Standpunkt des Litauischen (ausgenommen 

den Dialekt von Popiel, Beiträge z. Kunde d. indogerm. Sprn. 

8. 133). In leine, seines und ines „wir" (letzteres in Walk, 

Samiten, Kandau, Angern und nach Herrn Pastor Freiberg 

in Goldingen)!) kann man Reste dieses Sprachzustandes 

y Äles ist nichts anderes, als Nominat. Plur. des Pronominalstammes 
me (latein. ms n. s. w.) und sein ö ist also völlig berechtigt. — Ich habe 
dafür mlls gehört in Swirdsen (was mit beweist, daß mes richtiger ist), 
Nen-Pebalg, Adiamünde, Nnhtern, Ulpisch, Zarnikau, Angern (teilweise), 
Nnrmhnsen, Waldegahlen, Erwählen, Dondangen, Puseneeken, Popen, Schlehk, 
sowie von Leuten aus Klanen und Alt-Pebalg; ferner wurde mll3 als in 
Lnbessern gebräuchlich angegebeu. Ju Sesswegen und von einer Person aus 
Meselau hörte ich m-i» uud iu Lasdohn eiue Form, die fast wie mös klang. 

8 
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erblicken!). — Andrerseits ist zu untersuchen, ob die gesetzmäßige 

Unterscheidung von ä und H sich im Lettischen selbständig ent

wickelt hat, oder ob sie von dieser Sprache aus einer älteren Sprach

periode ererbt ist; vgl. nordlit. k'äpu: kepi, poln. 

, ruß. letet!: lätati. Ich sehe von dieser Untersuchung hier 

jedoch ab. Dg!- jetzt Beitr. z. Kunde d. indog. Sprn. 9. 253.) 

Wenden wir uns nun zu der Durchführung des Gesetzes, so 

habe ich einerseits zu constatieren, daß es ein gemein-lettisches ist, 

daß man überall seine Spuren findet; vgl. S. 87 Anm. 1, >ve-

sti: vvastu S. 27 f. ̂  7, panaiu0vvi8 („erniedrigt"): xiewies 6r. 

292, ?. K-r. 258, 68 a88u: tu 6881 Li. 7, 68 ämu: tu öäi Wol-

marshof, pZstit, ^öäi8 Ulpisch, 8nääm': 8>vö/.' Waldegahlen, 

8>väGn': 8>vötit Goldingen u. s. w. Andrerseits aber muß ich 

hervorheben, daß es vielfach und in viel größerem Umfange ver

wischt ist, als dies die Darstellung Bielensteins (1. 38 ff.) erken

nen läßt. Ich verweise in dieser Beziehung außer auf S. 87 

Zuweilen wird mäs für mäs gesagt; vgl. was Li. 7. — In Samiten glaube 
ich neben mes äs „ich" gehört zu haben. Da es meist tonlos gebraucht 
wird, so läßt sich die Qualität seines e nur ausnahmsweise klar erkennen. 

Auch das e der Infinitive nület (Walk), milet, est (Wolmarshof), 
milet, redlet, speiet, est (Salisbnrg) für einen solchen Rest zu erklären, 
machen Infinitive wie werpt — mein Salisburger Gewährsmann sprach 
dessen e-Lant so spitz ans, daß er wie i klang — bedenklich, da dieselbe» 
deutlich die Einwirkung des i der Jnfinitivendnng zeigen. — Breites e bcz. 
e vor der Jnfinitivendnng habe ich gefunden in Sesswegeu (ulv^arät S. 33 
U 2, äst, tlsärt S. 35 U 5 und sogar kUvvast S. 31 U 8, äst das. X» 9, 
pär^ulät S. 35, »nwi S. 39 X» 20), Emilien (pre^ät S. 42 ^ 1 
neben Aribeseli), Samiten (äst, täst, milät, präüät Uneben räü5Üt, 
tä^ät), Angern (^ält, >vält, aber ^ulet, reäl'et, soNä^et mit unbestimmten e), 
Popen (wärpt), Puseneeken (̂ ulät), Schlehk (^nlät). Daß man in Kandan 
und Adsirn milät, n-älät sage, teilte mir Herr Spieß mit; daß e vor der 
Jnsinitivendung auch in Alt-Pebalg (sautät) und Wenden (sâ vät, re<Z5ät) 
breit gesprochen werde, wurde mir von anderen zuverläßigen Gewährsleuten 
verbürgt. — In Klanen hörte ich mäs redsäs. — Vgl. B. 1. 41 Anm. und 
die Infinitive „anzünden", raälälit „sehen" Li. 4. «tlkrt „trinken" 
das. 19, AuIIkttt das. 13, «IleeUrtlalit „hören" das. 4, saäleerüakt dass. das. 
17 (neben z. B. til'eeräelll dass. das. 4, 19, 20 und atrash 6, dies ganz 
vereinzelt). 
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Anm. 1 auf die von mir aufgezeichneten Texte und führe außerdem 

an clräde „Kleid" Ramkau, ääsrmtUlpisch und mal' „Zunge", leliä-

UZ« Waldegahlen. Einige dieser Ausnahmen werde ich weiterhin 

rechtfertigen. — Ob man in den tahmischen Formen Ki-eälams' 

— Ki'eässniku, kumalin' — I^nwelittu (B. 1. 100) Verstöße ge

gen dies Gesetz sehen darf, ist mir mit Rücksicht darauf, daß der 

tahmische Dialekt in Ableitungssilben a auch für u, i, ü setzt, 

zweifelhaft. 

In ein paar Fällen sind Verstöße gegen das Gesetz classisch 

geworden; so im Nominal, und Dat. Plur. der masculinischen 

a-Stämme und im Adverb. Bielenstein sucht diese Ausnahmen 

lautlich zu begründen, indem er darauf hinweist, daß das auslau

tende i der betr. Nom. Plur. und Adverbien aus ai entstanden 

sei, und das i der betr. Dative sür eine Entartung von a erklärt 

(B. 1. 42 f., 171). Daß diese Begründung aber nicht zutrifft 

sieht man daraus, daß 1) diesem i im Litauischen e entspricht 

(ladim, lit. Zsre'ms; tew, lit. te'ws); 2) das i des Nom. Plur. 

dialektisch und das der Adverbien vereinzelt auch im schriftlettischen 

Dialekt umlautend wirkt Ku. o. S. 93, nesti lS. 27 X« 7Z 

Taunagi, Neu-Pebalg o. S. 100, pamet^ u. f. w. Dondangen 

o. S. 105, vvel, sev B. 2. 270 Anm.); 3) vor den in Rede ste

henden Endungen bisweilen — und im Gegensatz zu dem i der 

II Sing. Präter. — der ihnen vorausgehende Consonant palata-

lisiert ist, wofür ich folgende Belege anführe: 

Nkselii „Femerstangen" Lassen (ilksi Kaminiec)!); 

rÜAi „Hörner" Andrepno; 

äali „Söhne" S. 24 Z. 166 (neben «lali S. 25 Z. 194), äali 

M. 14. 2. 164 X» 4, 174 K 22; 

^isi S. 24 Z. 161; 

!) Ilksvdi (Vgl. elnk8vdi im lexikalischen Teil) läßt auch eine andere 
Auffaßung zu. Wie nämlich das seK von usekno3 „Disteln" (neben U3ve3 
S. 38 ̂  11; ich habe usue3 in Sesswegeu auch in Prosa gehört) (lit. u3ul3) uud 
von dik8ode3 Salisburg (schristlett. dil!3k3) den zugehörigen Genit. Plur. (»»od«!,, 
diksebn) entstammen wird, so kann ilkseln diesen Laut aus dem Genit. ilk-
seku entlehnt haben. 

8^ 
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kun'Ai (so!) „Herren" Borchow; 

litsedi „Überflüßigkeiten" (neben Iiki) Smilten^); 

sari „Borsten" Samiten (nach Herrn Spieß), B. 1. 221; 

kasAnn S. 19 Anm. 2; 

kuuAim S. 31 X: 9; 

resedi „selten" Kaminiec, Noe. 134, Stender Lex. und nach 

U. auch in Oppekaln; 

taisedvi „geradezu" Li. 10; 

otraileki Warkland, ütraiselr' Borchow „auf andere Art", 

vvinailelii Warkland, ?. ^r. 253 „auf die eine Art", 

e^tajü „anders" (neben e^taM) Ku. (unter inaexe^); 

dal'si „weiß", „fein" Wolter Beiträge z. Kunde d. 

indogerm. Sprn. 8. 290 2)^); 

1) „Der Plural leetsedi uud leeki wird hier promiscue gebraucht; der 
Singular ist das Adjectivum leeks; Ivvtsekis kommt uur adverbiell vor" 
Pastor Kuudsiu. I.it8eki3 ist Justrum. Plur.; auch in ihm ist vor i — 
palatalisiert worden. (U.) ist erst auf Grund von Iitsekis gebildet. 
— lotset», rvsolii u. drgl. Formen sind, insofern sie tsed, sek nicht vor ^j, 
sondern vor i zeigen, sehr bemerkenswert, stehen in dieser Beziehung aber nicht 
isoliert; man vgl.: t8eliZwe (schristlett. kewe) Dubua, Warkland, 5atsedi3 
(--- s-ilii3) Swirdsen, Taunagi, 5Ät3dniis (— Calimv „Häsin"), 8krut3edsi3^ 
(— 3krnki3), 6n3at8vIiÄl^3 (S. 24 Z. 164; — -K6rä3) Swirdsen, äit3ed^(i)3^ 
(S. 27 A» 7; vgl. <üeki8 M. 14. 2. 192 U 104), Kat8v1ii3 (— Ka1i!8), 8Ü-
tsebe (^ 3i1kk) Taunagi, <Zrit8ebi „Buchweizen" Warkland — Ai-it8oke8 
Dubna (kriki Smilien, Salisburg), t8elieni8tk. t8elieili8 Wolter a. O. S. 299 
Xü 89, I>ut8ebk3, Knäselii8, Kunllsedi8 B. 1. 94 sowie folgeude bei Li. vor
kommende Formen: sa8ari«t3eli^Ä ri»t8edn ri»<8edidm (--^ -rivkUa rinku 
rittkim) 3, 22, lvt8ede Plur. 5et8vke8 (— seke) 4, 6, k>p8üt8l:Ii6e1>ru Part. 
ap3at80lieekr3 (— -K6ru) 16, 21, Pg3inst8ell0>v3 (schristlett. 8mekHi3) 17, 
8lirut8okidm 17 (s. o.), euä5ekt;l3 Dimin. ekäselielvilit! (—v»A«Ii8; vn^ieli 
l'. Ar. 220) 20, 23, t3vlnukli (— liüli) 20, tsekemmedm At3at8edemmei 

kemem -lismo) 21, 8pjli<Z5(:deIa (--- 8pvAei<»; 8piAiel3 Ku., 8pi^ieli 
Aloe. 29) 21, äsedvikwi (— ßimi) 22, 3t3nälel!kitk und 3ta»äl»:lleitl (vgl. 
schristlett. 8ta»si8) 22, ̂woneben zu beachten: in«i3t3 (— in^e8t3) 22, 8wa-
<1sen63 22, 3<t3arel'vbZevvii8elig8 22, toadZe 6, 2e1lÜ3 14, krvali^ena u. s. w. 
Vgl. hierzu Leskien Archiv f. flav. Philologie 5. 14 ff. 

2) Adverbia wie ^rleki Wolter a. O. 292 U 19 (Aln-uolü U., Li. 12), 
Si'mtelii, pln8ol>i — lit. T!lr62oi, plae^ki kommen hier natürlich nicht 
in Betracht. 
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Ki'üseli^ „kümmerlich" S. 43 ^ 2, Ltd. .Vü 3839 (Linden; 

vgl. U. unter Arudti); 

grklolikti „hübsch" Puseneeken. 

Diese Belege (dazu vielleicht auch ^iselü ^ xikselii Li. 7 und 

kinsciu ^ kruti) und die unter 2) angeführten Formen verteilen 

sich über ziemlich das gesammte lettische Sprachgebiet und lehren 

dadurch, daß das i von Nomin. Plur. wie gieki, von Adverbien 

wie sekeliK-i und das i von z. B. Arekim überall die Kraft be

sitzen, umlautend, bez. palatalisierend auf ihnen vorausgehende 

Pocale, bez. Consonanten zu wirken. Wenn sie diese Kraft im 

allgemeinen nicht ausüben, so müßen sie durch eine entgegenwir

kende Kraft daran gehindert sein, und diese erkenne ich in dem 

numerischen Übergewicht derjenigen Casus, welchen nicht-umgelau-

tete Vocale und nicht-palatale Consonanten zukommen, über den 

Nomin. und Instrum. Plur. und das Adverb (das von Haus aus 

ja auch ein Casus ist). Hierdurch wurde die lautgesetzliche Be

handlung dieser Formen gestört und ihnen der unumgelautete 

Vocal, spec. der breite e-Laut, und der nicht mouillierte Conso-

nant, spec. der Guttural, der übrigen Casus aufgedrängt. Wie 

das Paradigma von z. B. Kreks bei strenger Beobachtung der 

Lautgesetze aussehen würde, zeigen z. B..jöri und Iitsodi ziemlich deutlich. 

Der Porgang, welchen ich hier annehme, ist bekanntlich ein 

sehr häufiger und hat im Lettischen selbst mehrere Analogien, von 

denen ich eine kurz besprechen will. 

In der II Pers. Sing. Präs. der drei ersten Conjugations-

classen wird im klassischen Lettisch wurzelauslautender Guttural 

vor der Endung i in x bez. äs verwandelt. Dialektisch finden 

sich dafür aber k, ^ und Bielenstein (B. 2. 121) schließt hieraus 

und aus dem Umstand, daß die älteren Grammatiker die Zahl 

der betreffenden Fälle größer angeben, als die neueren, daß die 

betr. Formen mit k und K älter seien, als die mit ? und äs. 

Da aber schon die ältesten lettischen Denkmäler in der Anwendung 

von x und äs mit dem heutigen Lettisch so gut wie durchaus 

übereinstimmen, und da hieraus hervorgeht, daß der gesetzmäßige 

Wandel von k und K in 2 und äs bereits in vorhistorischer Zeit 



118 

im wesentlichen abgeschloßen ist, da ferner in den, in historischer 

Zeit eingedrungenen deutschen Fremdwörtern dieser Lautwandel 

nicht vorzukommen Pflegt, so kann man nicht wol annehmen, daß 

er noch im letzten Jahrhundert lebendig gewesen sei, daß noch in 

ihm ein ä.NAi zu auäsi habe werden können (vgl. manki und 

manxi Stender Gram. S. 74). Man muß im Gegenteil anneh

men, daß rüxi, anäli u. s. w. älter seien, als die von Stender 

oder auch von Adolphi gebrauchten Formen rüki, äriAi u. s. w., und 

daß das relativ seltene Vorkommen der letzteren in unserer Zeit nicht 

durch den fortlaufenden Verfall der lettischen Sprache, sondern da

durch bedingt ist, daß das lettische Volk heut zu Tage beßer gram

matisch geschult ist, als zu den Zeiten der genannten Grammatiker. 

Für mich sind rüki (und ebenso mäki neben texi B. 2. 

121) ebensolche Analogiebildungen wie — hinsichtlich ihres Gut

turals — Kl'öKlM. 

Vielleicht wird man diese Auffaßung zugeben, aber die eben 

zur Sprache gebrachten Formen gegen das, was ich über ^röki 

u. s. w. gesagt habe, geltend machen, indem man fragt, weshalb 

denn die Sprache in der II Sing. Präs. von änKt, rakt u. s. w. 

den Guttural nicht ebenso entschieden, bez. ebenso früh eingeführt 

habe, wie im Nom. und Instr. Plur. von Ki-eks u. f. w.? und 

weshalb der e-Laut von inoti „du wirfst", >veäi „du führst" 

trotz wetn inet vaetam, v^eäu u. f. w. spitz geblieben sei, in 

Areki Krekini aber wegen Zreks xreka Ai-eka Krekain ^rekn 

Krökus Kreküs breit geworden sein solle? Ich gestehe diese Fragen nicht 

beantworten zu können, halte ihre Beantwortung aber auch gar 

nicht für meine Aufgabe. Weshalb die Sprache — Pardon! die 

sprechenden Menschen ein Paradigma nach einem anderen Maaß-

stabe behandeln, als ein anderes, hat die philosophische, nicht die 

empirische Sprachforschung festzustellen. Daß diese ein Lautgesetz 

preis gebe, weil jene ein Rätsel nicht löst, kann niemand verlangen. 

Wenn es in einem großen Teil des lettischen Sprachgebietes 

lliä8, inilät heißt, so lehrt das, daß dort die spitze Aussprache der 

e-Laute an die Folge eines i, Z oder e gebunden ist. Sobald 

ihnen ein solcher Laut nicht folgt, sobald das Bewußtsein, daß er 
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früher folgte, geschwunden ist, werden sie breit ausgesprochen. 

Vgl. B. 1. 41 Amn.. 44. 

Wenden wir uns nun einen Augeblick zurück zu mäl', leliä-

ÜK8 (S. 115)! Ist ihr ä unbedingt falsch? Gewiß nicht, denn 

mal' ist äs taew einsilbig und höchst wahrscheinlich ist diese Ein

silbigkeit (in Waldegahlen) normal; aber kann hinsichtlich 

seines ä ebenso lekZIabas, lekelastlda, lelielüt, ledelums, lelM 

(poln. ruß. xal) angeglichen sein, wie Ai-ekj K-reks, äiedu är^di 

und äredet (B. 1. 41). Hiernach sind auch äälisa (neben clelu) 

S. 52 A» 4, kräklinu S. 53 11 (neben krüklis X» 4, mit 

unursprünglichem i) u. s. w. zu beurteilen. 

IV. 

Das S. 91 f. besprochene ü wird zuweilen ebenso oder an

nähernd ebenso wie der von mir mit ^ bezeichnete Laut ausge

sprochen. Beide, ü und ^ sind aber ganz scharf aus einander zu 

halten, da ü gleich i ist. v aber gleich ü. Schriftlettisches ü, 

nicht aber ein aus schristlett. ü oder 6 oder durch Deh

nung aus n hervorgegangenes hochlettisches ü, nimmt 

nämlich im polnischen Livland und in seiner Nachbarschaft eine 

ganz eigentümliche, schwer erfaßbare und vielfach schwankende Aus

sprache an, welche von den Polen durch von Stender durch 

'iw (dang) Gram. S. 139), von Lieventhal durch iuk (pasekiulit, 

piktriudka u. drgl.) von Bielenstein durch jü (djüs, xMa B. 1. 

98) oder in (dint^ Beitr. z. Kunde d. indogerm. Sprn. 1. 221), 

von Wolter durch eu und 'eu (den8) m eusa), von mir durch v 

bezeichnet wird. In meinen an Ort und Stelle gemachten Auf

zeichnungen habe ich dies nicht angewant, sondern seine Aus

sprache in jedem einzelnen Falle genau darzustellen versucht. Ob

gleich mir dies sicherlich nicht immer gelungen ist, gebe ich doch 

ein Verzeichniß der verschiedenen Schreibungen, welche ich im poln. 

Livland an Stelle des ^ angewandt habe, da es für die Beur

teilung der erwähnten Bezeichnungen von Belang ist und wenig

stens ein annäherendes Bild von dem gesprochenen Laut und se 

nen Schwankungen gewährt. 
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1) ^n') oder (/ poln. Andrepno, I^nkselroua 

Ludsen; Andrepno, ^il^nksvlronu Woweri. 

2) ü'n oder ün: dunselin, dnutu, wüusa. „Fliege" Swir

dsen, M'niuü, ^ü'npeno'^ ^ü'uro^ 8tü'nri, lü'ukt „bitten", niü'n-

sediga^ nnclivsek Taunagi, duusi Warkland, dü'nt Borchow; 

düu8, münsu Swirdsen, münsu Taunagi. 

3) u n: dnnt Kraslaw. 

4) NN: t8ekiäi'lllünk8odo „Eberesche" Swirdsen. 

5) ö'n oder vn: dö nt Swirdsen; niöuledain Taunagi. 

6) en oder e-n: 8euta., ^ensn^ 8endi „Kot" Swirdsen, me-

N8N Andrepno, ^en8, ^6nl68, /en/itta Warkland; atse-nta^ nü-

8e-utäja) pal6-uäs Swirdsen. 

7) 6n: xeuka, i6U8 „rostet" Warkland. 

8) i n: i'n6in8) Gen. i'näins Warkland. 

9) in: 8inta.^ sinäi^ iu5e8, 1u6ini8, 1inpa8 „Lippen", krin-

teseli^) Swirdsen, Ml1in8 Kraslaw. 

10) in: kinp Taunagi. 

11) i n oder iu: Kri'nta, gri'utn^ .ji'nsu Swirdsen, ^i'ule8 

Kraslaw. pi'ureni „Los", i'nclins, Kri'näi^ i'n8in8c:d (der lettische 

Name des Rasno-Sees) Andrepno; Purine, Kri'nt8, i'näin8, ii'nxe 

Taunagi, t8ediu8^a Warkland; adi-Iup Taunagi. 

12) üü: dnütn^ düüseliN) dnüs, mnÜ8n Swirdsen. 

13) üü: büü8 Swirdsen. 

14) ün: MNN8U Andrepno. 

Außerhalb des polnischen Livlands habe ich selbst ^ für n 

nur noch in Lassen gesunden, wo ich dent, enles,, /enka und 

äsere-uk8e1i6ll' lüde „Backenzähne" (vgl. lit. Aerük82te8 dass. 

Prökuls, Memel) hörte. — vädüit „bekommen" Sesswegen (vgl. 

ueäädü', äädü' S. 34 5), üüdüt Selsau, äadnit Neu-Pebalg 

enthalten nicht unser ^ sondern das kl des ihnen zu Grunde lie-

1) Der Acut ist in diesem Verzeichniß nicht Länge-, sondern schlichtes 
Tonzeichen. 

2) Kr^ute^^ Ku. (unter pivrsi). 
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genden ruß. Dies wird dadurch erwiesen, daß in Neu-

Pebalg neben dem entlehnten äaduit das echt lettische düt gebraucht 

wird (büt auch in Lasdohn, Gotthardsberg, Drostenhof); durch 

die letztere Form und durch nlvvarät u. s. w. (Sefswegen) o. S. 

114 Anm. 1 wird auch bewiesen, daß in äädüit, (ZiidM, cladnit 

nicht — wie in dem von Bielenstein Beitr. z. Kunde d. indo-

germ. Sprachen 1. 221 aus der Gegend zwischen Pebalg und Ko-

kenhusen angeführten düit(i) — i-Umlaut anzunehmen ist. 

Daß ^ aus ü nicht durch irgend einen Umlaut hervorgerufen 

ist, lehrt das Nebeneinander von ^8 u. f. w. auf 

das deutlichste; es zeigt zugleich, daß die Entwicklung von n zu 

^ ganz spontan war, und sicherlich ist dieselbe in der Weise vor 

sich gegangen, daß sich vor dem ü ein flüchtiges i einstellte — 

ähnlich wie in böot. osk. tiurri n. drgl. —, 

welches dem o. S. 91 f. entwickelten gemäß zu n werden mußte. 

Hiernach, und weil in kr^näa „injuria." (Ku. unter kr^vda; 

kr^uäa Noe. 332, kr^nän das. 15, kr^näie^t das. 15, 330, 383; 

Wolter a. a. O. K 33 schreibt dies Wort weüäe) ^n sicherlich 

den Lautwert ^ -s- n bezeichnet, ist die polnische Schreibung ^n für 

sprachgeschichtlich correcter als das von mir dafür gesetzte ^ zu 

erklären. Daß ich dies Zeichen gebraucht habe, ist im Anschluß 

an seine mathematische Verwendung zu dem Zwecke geschehen, 

überall an die schwankende, unbestimmte Aussprache des damit 

bezeichneten Lautes zu erinnern. — Gegen die übrigen S. 119 er

wähnten Bezeichnungen ist einzuwenden, daß sie der sprachgeschicht-

Es zeigt im Lettischen außer den o. und SS. 81, 96, 110 ange
führten und außer äabüt (so schon im Katechism. v. 1586 daddulli 29, 12; 
lliibüt Gottharsberg, Namkau, Drostenhof, üad^is Schlek) noch andere 
Formen: öudut B. 1. 398, Ltd. 3750, 4760 (woraus üabut kr. 362, äu-
bot Swirdsen (S. 12), «Zaboi, 3. Präs., Andrepno, äkldot'kr. 364, ?. Ar. 316, 
äsbovvk 1'. Ar. 498, äadot Ku. beruhen), ?. Ar. 315, äabbikt Oppc-
kaln (M. 13. 1. 22). Daß man, wie mir einmal gesagt wurde, in Kukschen 
lladonAt (k8 äado»itin I) brauche, ist mir trotz dieser Manigfaltigkeit nicht glaub
haft. — Dadduit findet sich schon bei Manzelins Post. 1. 69, 2. 218. 219, <t»k-
duiteks das. 1. 353, ctadkui<Zmn8 das. S. 299 (1. Plur. Präs. äilbdu^um 
das. S. 86, 1. Sing, und 3. Präs. äabdu das. S. 377, 2. 219). 
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lichen Entwicklung des ^ und seiner Aussprache nicht hinreichend 

entsprechen und daß sie zu Schreibungen wie liuKt oder leuZt fuh

ren würden, die wegen der Lautverbindungen U, 1e etwas anstößig 

sein würden. 

V. 

Der im vorigen Abschnitt besprochene Übergang von n in ^ 

an und für sich merkwürdig, ist dies in erhöhtem Maße dadurch, 

daß ihm eine andere, gleichfalls auf den südöstlichen Teil des letti

schen Sprachgebietes beschränkte Verwandlung von gemeinlett. ü 

zur Seite steht. Es ist dies die in vn, welche mir in folgenden 

Formen entgegengetreten ist: 

ko-nte „Viehstall", lü-nks „Lindenbast" Sonnaxt, ^'o-nres 

„des Meeres" Sieckeln, po-urisa „im Aussteuerkasten" Sefswegen 

(S. 37 F2 9). — Dazu kommen noch dans „wird sein" Sonnaxt 

und kan „sei", welches mir in Subbat von einem Nicht-Letten 

als dort üblich angegeben wurde; in ihnen steht an für on wie 

in den neuhochdeutschen Wörtern, danm, Zand, ?aum (mittelhoch

deutsch houiu, lonp, 2oniu). Ferner: xonrs, lonpas Oppekaln 

(M. 13. 1. 22), vvanäensoli — ndäeus Stender Gram. S. 140. 

Zu diesem Übergang von ü in on vgl. mhd. onk üf u. 

drgl. (Grimm Gram. 1. 298, Weinhold Bair. Gram. § 99). 

Nach dem obigen Verzeichniß scheinen sich die Übergänge von 

gemeinlett. ü in ^ und in on local auszuschließen, und ich glaube, 

daß dies in der Tat der Fall ist. Trotzdem aber nehme ich an, 

daß ü auch da, wo gemeinlett. n in ^ übergeht, zu vn werden 

kann, jedoch nur 1) wenn es für ü oder v steht, 2) in Fremd

wörtern. Ich werde diese Annahme sofort begründen. 

1) Im polnischen Livland hört man nicht selten statt des 

an Stelle von ü und 0 zu erwartenden ü teils on oder o", teils 

Laute, welche den Vocalen ü> 0 sehr nahe liegen, ja mit ihnen 

dem Klange nach identisch sind; vgl. die S. 12 unter 7) angeführ

ten Formen äo"ä, äali0°tu') u. f. w. und „gib" Kraslaw, 

l) Aus schristlett. äabüt würde in Swirdsen äab^t werden. Ein 
bat als Grundlage von äsbv^tu anzusetzeu, berechtigt uichts. Sonach kann 
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«tia (S. 26 1), Llvlapoupas „schmückten sich" (das. ^ 3), 
odvlitte (S. 27 6), kwnsetos (S. 28 10) Taunagi, rn"tn 

„Schmuck", Ißxo (S. 29, VI 1), otöls Genit. o'Iöla „Eiche"'), 

oti-aifedi „ in anderer Weise", nauoss^lne „bedeutet nicht" (Warkland). 

SolcheNnregelmäßigkeiten finden sich hin und wieder auch im kurländi-

schen Oberland (poZes „Knöpfe", lüks „Bogen" Kaminiec, M8tsa.Z 

Lassen), aber während sie hier durch den Einfluß der mittelkurländischen 

Schriftsprache veranlaßt sein können (Bielenstein Balt. Monats

schrift 29. 643) und nach meiner Überzeugung veranlaßt sind, 

kann man in äado^tn u. f. w. unmöglich Einwirkung oder 

Nachahmung der Schriftsprache annehmen. Die einzig zuläßige 

Erklärung dieser Formen scheint mir die zu sein, daß in ihnen 

0-n ebenso für ü eintrat, wie in ko-ute, lo-nks u. f. w. (f. o.), 

und daß ihr o-u — ebenso wie das für ü eintretende ^ — eine 

schwankende und unbestimmte Aussprache annahm. 

2) In slavischen Lehnwörtern der lettischen Sprache wird 

slavisches u teils durch n, teils durch o oder ü wiedergegeben; 

vgl.: 

ruß. öllwAO — dloäa; ruß. — äoma; ruß. 

— kaselrük8; ruß. ^ ruß. — moka; ruß. 

Mi», poln. um — vma; ruß. — püstit; ruß. 

— proäs; ruß. — rübesi«; ruß. 3^61. — luds; 

ruß. RMi.) — KÜM8, küma. und köma Ltd. 3924, 
3927, 3933 (Zirau); 

ruß. — duma8ekka.; ruß. — ändern^ 

weißruß. — Mäa; ruß. i^iikiü Klupi8; ruß. i'^6nri> 

man diese Form nur auf äsdüt zurückführen, woraus zunächst poln.-livländ. 
ltildüt (s. äadut (Zr. 362) werden mußte. Darauf beruhen auch die S. 121 
Anm. 1 erwähnten Formcn 6abot', äubowa, äklvot , welche lehren, daß der 
im Text besprochene Übergang auch außerhalb der dort genannten Orte vor
kommt. Daß. soweit ich sehe, allein in diesem Verbum in 6r., ?. Ar. und 
bei Ku. 0 für ü — u steht, beruht auf seiner exceptionellen Stellung. 

l) 05813 ist zunächst nicht mit dem schristlett. üluls, sondern mit dem 
tahmischen us»'l3 (B. 1. 100) zu vergleiche«, wie das Dimiuutivum üsali»3ed 
(neben ütLK) Kaminiec und der Ortsname v'lÄlell Kraslaw zeigen. 
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— gndit; ruß. xMvü, poln. — knäs; ruß. ii^iuka — 

pN8ekka; ruß. — trüda. 

Da im „mittleren" und im „tahmischen" Dialekt n — und 

dafür haben wir sprachgeschichtlich das ^ von n. s. w. zu 

halten — nicht zu ü oder 0 werden kann, so müßen wir anneh

men, daß der Übergang von in äoma, von 3v6i, in M,8 

im „Hochlettischen" vollzogen, oder doch angebahnt ist. Das ein

zige aber, was denselben hier veranlaßen konnte, war der Über

gang von ü in on. Durch ihn also wurde äüma zu äöuma und 

weiter — ebenso wie äonä — äüü zu äoä, äo'ä u. drgl. 

— zu äomA) ä0"m^ d. h. zu einem Lautcomplex, den ein Mitauer, 

oder ein Wolmarer Lette nur als clöma aufsaßen konnte. Daß 

an dieser Entwicklung auch der Dialekt, welcher ü in ^ verwan

delt, beteiligt gewesen sei, ist von vornherein wahrscheinlich und 

wird bewiesen durch kocis, das nach U. im Witepskischen für knäs 

gebraucht wird. Im Allgemeinen freilich scheint hier das slavische 

n festgehalten zu sein; vgl. dlüäa Swirdsen, Mdi „Haken an der 

Spnhle" daf., ratsokka das., I^näs, pnste^'n u. s. w. Ku. Daß diese 

Wörter lautlich aus den entsprechenden schriftlettischen Formen hervor

gegangen sein, daß also ihr ü, bez. n aus n, 0 entstanden sei, wäre 

eine ganz ungereimte Annahme. Auch bei lüde „Zähne" Lassen und 

1>rütk „Teich" Subbat (hier daneben prots), prnclent8ek dass. 

(Dem.) Lassen dürfte sie nicht zutreffen. — Was die übrigen 0. 

angeführten flavischen Lehnwörter (mit n und n) betrifft, so sind 

sie entweder auf anderen Wegen — zum Teil vielleicht durch Li

tauen — in die Schriftsprache gedrungen, als diejenigen, in welchen 

ü oder 0 für ü steht, oder sie verdanken ihr u dem Umstand, daß 

sie auf der Wanderung durch das „Hochlettische" der Verwandlung 

von ü in on nicht unterzogen wurden. Die letztere Möglichkeit 

ist wegen dlücla u. s. w. und wegen des gleichzeitigen Vorkom

mens von 6ül1 und äoä u. s. w. offeu zu halten. — Speciell bei 

Wörtern wie kumaselrka n. f. w. muß man sich erinnern, einer

seits, daß heute das slav. n nicht immer lang ist, andrerseits, daß 

speciell im Südost-lettischen auch Verkürzung von ü vorkommt (s. 

0. S. 32 Anm. 5, S. 125 f. und M. 13. 1. 21). 
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Ist es richtig, daß äo"ä, üoä u. s. w. durch die Zwischen

stufe äo-uä aus äüä) und daß z. B. koäs durch die Zwischenstufe 

ko-näs aus küäs hervorgegangen ist, so wird man mit Rücksicht 

auf die geringe Entfernung z. B. Kraslaws von Sieckeln anerken

nen müßen, daß zwischen den Verwandlungen von clüä in <lö-uä, 

küä« in kö-uZ« und in ^v-nres ein Zusammenhang besteht, 

also etwa anzunehmen haben, daß — was ich schon oben mit an

deren Worten vermutete — innerhalb des Südost-lettischen früher 

ein Unterschied hinsichtlich der Behandlung des gemeinlettischen ü 

bestand, daß dieser Vocal in einem Teile jenes Dialekts zu ^ in 

einem anderen aber zu ou wurde'), und daß später gewißermaßen 

eine Welle aus dem zweiten in das erste dieser beiden Gebiete 

schlug und hier die aus u, 5 entstandenen und slavischen Fremd

wörtern angehangen ü ergriff. Daß diese ü erst nach dem Uber

gang des gemeinlett. ü in ^ in die betr. Mundart gekommen 

sind, daß also der Wandel von ü, 0 in ü jünger ist, als der von 

n in v, und daß die betr. Entlehnungen erst nach der Durchfüh

rung dieses letzteren Lautwandels vorgenommen sind, liegt klar 

am Tage. 

Für den Übergang von ü und 0 in ü (zuweilen verkürzt), 

welcher im vorausgehenden wiederholt erwähnt ist, sind ebenda 

mehrere Belege gegeben; andere enthalten die S. 7 ff. mitgeteilten 

Texte sowie die folgende, nach den Fundorten geordnete Liste: 

tu (Acc. Sing. Msc. und Fem.), asüt (--- esüt) Kaminiec; 

aprü?68) K-rüleke, KÜ8, Imvine8^ rül)i „Kerben", tüle „Kuh 

ohne Hörner" Lassen; 

nÜ8^6ue' „ertönte" Sieckeln (daneben ciüä); 

!) Zu diesem Teile ist auch Sefswegen (wegen pü-urwn) zu rechuen, und 
auch deshalb kauu das üi des dort vorkommenden «Zädüit nicht für das ü 

vertretende ? gehalten werden (s. 0. S. 120). 
l) löwcnes, die letztere Form wird die ursprünglichere 

sein, s. M. 16. 1. 38 und Frischbier Preuß. Wörterb. 2. 12. I^viu^s 
„Treppe" hörte ich auch vou eiuem Litauer in Groß-Born. 
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IM8 „Fenster", .jn8ta, rnlv8 „er reckt sich", i>ü^a „Knopf" 

Kraslaw; 

Mte „Besen", suis „Bank", ruka, ügu (Gen. Plnr.) An

drepno ; 

8pü1s „Spuhle", wöituls „Weide" Swirdsen; 

kü, natiün „findet nicht", rnkes (Gen. Sg.) Taunagi; 

knxintsek „Bäumchen", ütrais (oder Mrais?) Warkland. 

Nach Norden zu erstreckt sich dieser Lautwandels einerseits 

bis in die Mundart Lieventhals (weidkötuwüs, lndss, nndsa-

piulüee^n u. s. w.), andrerseits bis nach Aahof, Seltinghof, Oppe-

kaln (M. 13. 1. 21). Nördlich der Ewst habe ich ihn auf meiner 

Reise nicht gefunden (otia Lafdohn; atlnki, ilnki, noptan, sa-

prüt) älimääams Sesfwegen); solinüras S. 30 ^ 4 (schristlett. 

so1>kt(>r6, svore aus niederdeutsch. 8vör) enthält offenbar das ü des 

neuhochdeutschen Schnur. 

Schließlich sei an nn8odka erinnert, in dem vielleicht n für 

ü litauisch. 0 eingetreten ist; s. S. 78 Anm. 1. 

VI. 
In denselben oder doch annähernd denselben Grenzen wie 

die Verwandlung von 5 und ü in ü erscheint 1) i sür e und 1, 

2) ei für gemeinlett. i. Beide Lautvertretungen — von welchen 

die erste aus dem Litauischen^), die zweite aus dem Neuhochdeutschen 

und Englischen bekannt ist — bespreche ich zusammenhängend. 

Übergang von 1 und e in i (vereinzelt verkürzt) habe ich ge

funden in: Subbat (i8olrkä, pii8el»kä — ik8e1ik, Mk8edk), 

Kaminiec (äi8 „Gott", 6ina „Tag", xreä' limelirn „nach Norden"), 

Lassen (lipa „Linde", 8i'rnexe „Käsehaus", xi8ta „Stampfe", 

pire, 8li?e „Schlittenkufe", äwil'8 „Handtuch"; daneben 8lik8ui8), 

Kraslaw (pi), Andrepno (xina „der Milch", priäe „Fichte", ik8ed 

)̂ Er ist bekanntlich auch dem Litauischen nicht fremd: Schleicher Gram. 
S. 31, XiUdos löt. 1öS. S. 14, 26, Beitr. z. Kunde d. indogerm. Sprachen 
8. 122 Anm. 

2) Schleicher Donal. S. 337, Xslb. Ii-t. löö. S. 12. Was der Ver
faßer dieser litauischen Schrift von der zeinaitischen Mundart sagt, hat nicht 
allgemeine Giltigkeit. 
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u. s. w. S. 8), Woweri (S. 9), Swirdsen (pire; vgl. S. 17 ff.), 

Taunagi (S. 26 ff.), Warkland (IIa „Weg", Upa „Linde", riksts; 

vgl. S. 29, VI). — Dazu Kidärs Sauken U., vMrikt Podunai U. (vgl. 

o. S. 19 Z. 33; — lit. ve'r^ti aus poln. wier^e), apsasidvvnllt 

(— apsevvütis), (Zidualini (^- äinain) u. s. w. bei Li. (wo stets 

i i, e) und pilrMm, sikwa u. s. w. Oppekaln (M. 13. 1. 21). 

Sehr beachtenswert ist, daß lels (mit „gedehntem" oder 

„alphabetischem" Ton) durch lels „groß" (Ku., vgl. lelas S. 8 

V. 1, lelk S. 9 V. 10, Isias, leloki ?. gr. 251, lein Noe. 

29), lels (Swirdsen), Iiis (Swirdsen), lilis (nicht defin.; Taunagi) 

oder l^ls (Dispositiv S. 1, l^la. ?. ^r. 729) und nur bei Li. 

(lidlaka 10, Mlakas 15) durch das zu erwartende Iiis vertreten 

wird — das e von Isis Lassen ist schriftlettisch —, aber die erste 

Silbe von lelit, das meines Erachtens nicht „gedehnt" betont ist^), 

meist durch Ii (Illo^ities ?. Ar. 251, lile^sis das. 262, Illoities 

Kr. 282, lilojas Nve. 53; aber lele^sis (?r. 296, leleis M. 

14. 2. 184) und Iiis „Schienbein" (mit „gestoßenem" oder „stei

gendem" Ton) durch lelis (Acc. Plur. lelius Kr. 344, ?. Kr. 

300). Leider kann ich diese Tatsachen einstweilen nur constatieren. 

Nördlich des Ewst-Flußes habe ich i i — abgesehen von 

rübelekim u. s. w. — keinmal, i ̂  e nur einmal gesunden und 

zwar in sira (S. 32 F? 12) Sesswegen. Da ich in Sesswegen aber 

auch süru (S. 38 12)^) und ilüki, lela, saimeniki, wen (— vvin) 

hörte, und da hierzu Iitas und Meänieki Lasdohn, te und pa-

preeselikn Selsan stimmen, so halte ich dies sira für dialektwidrig. 

Wie und wodurch es an die betr. Stelle gekommen ist, entzieht sich 

meiner Beurteilung. 

1) Ich bin darauf durch Herrn Pastor Kundsin aufmerksam gemacht, der 
mir den Satz Ivli Uli iLli ivlu 2i'lwvk' wiederholt vorsprach. Ich hörte da
bei für Ivli levli, für Uli Neil, für Mi li'eli; Neil entsprechend habe ich häu
fig ,vien vvln und li'eli entsprechend oft 61'as gehört. Demnach halte ich 
Ivltt für „halbgestoften" (M. 15. 3. 32) betont (im Gegensatz zu Krumberg 
M. 1k. 2. 71). 

2) Während lit. süris echt ist, ist lett. svi-3 aus dem Polnischen (svr für 
— uüri», vgl. Miklosich Vgl. Gram 1. 532) entlehnt. Auf einem ande

ren Wege kann man «»'»ri« und «vru nicht zusammenbringen. 
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Mit dem hochlettischen Übergang von i in i darf das nach Bie

lenstein Beitr. z. Kunde d. indogerm. Sprachen 1. 220 in Pebalg 

vorkommende saimnixe^) nicht in Zusammenhang gebracht werden, 

da dessen i i zu den Umlautserscheinungen der Pebalgschen Mund

art gehört. Auch die außerhalb des „Hochlettischen" vorkommenden 

Dativendungen -im und -im, auf die ich hier kurz eingehen muß, 

haben mit jenem Übergang keinen Zusammenhang. 

Neben der Endung -im erscheinen im Dat. Plur. der a-Stämme 

auch die Endungen -im und -im; vgl.: 

1) äleltlumm lidaimm (S. 30 F» 1), knnKim (S. 31 9), 

säitim (S. 37 7) Sesswegen, vvisim müvim inoiänikim (S. 41, 

V. 10; Z ee gesprochen) Neu-Pebalg, cil6itan66m (S. 43 M 2) 

u. s. w. In Angern brauchen die jüngeren Leute -im, die älteren 

-im (z. B. wirim); 

2) rüb6leizim (S. 37 7) Sesswegen, äorkim Pebalg (nach 

Bielenstein a. a. O.) und aus Ltd.: iadim Ianti»66m ^ 3360, 

iinim M 4148 (Kabillen), iiuim .^2 3265, i66iim pnr^'e6m M 

3709, I^l6itim F« 3713 (Ziran); ferner B. 1. 98, der aber viel

leicht mit Unrecht -im (Büttner: -im) schreibt (vgl. 0. S. 105 Anm. 1); 

3) K'rvd6kiim S. 26 Fü 2, sovvim änK-aiiseiiim S. 27 Xü 4, 

jmisekim (S. 29, VI F» 1) und rötim „Wagen" Warkland, vgl. 

S. 15, ar wisim sirgim Smilten, wisim 868el»im (S. 45 ̂ 3) Tri-

katen, iaikim, kurim, ^6iiim, sovvim ä^'I^-naZim, i^amdurim, 
pöutim, sii^suim, I^löitim u. s. w. in der S. 47 ff. abgedruckten 

Erzählung aus Walk (Z. 3, 12, 38, 82 f., 90 f., 137, 141) 

vvirim Angern (f. 0.), Nurmhufen, wirim, x6iim Klanen, wirisei^im, 
äivvim wiiim, t6m wirim Waldegahlen. Dazu NÄM1M8, ratim8, 

fir'gim8 Nidden (kur. Nerung). 

Die angeführten hochlettischen Formen aus -im sind natürlich 

aus solchen auf -im -im (vgl. wi88idm tsoimtriiim u. s. w. bei 

Li.) entstanden; daß aber überhaupt -im aus -im verkürzt, und diese 

') Ich habe derartige Formen in Nett-Pebalg nicht gehört, Wohl aber 
den Nom. Plur. s-nmnveki. 
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Endung unmittelbar aus -im hervorgegangen sei, kann nicht ange

nommen werden, da -im und -im in Orten begegnen, in welchen einer

seits lautliche Entstehung von -im aus -im, andrerseits Verkürzung 

von -im in -im ziemlich undenkbar erscheint. Ich betrachte in 

Folge dessen -im, soweit es in nicht-hochlettischen Gegenden vor

kommt, als Zwischenstufe zwischen -im und -im, indem ich an

nehme, daß -im dort ebenso aus -im entstand, wie si'räim aus 

si'rdim (B. 2. 49, äuiim o. S. 63 Z. 56 u. ö.; vgl. lit. sxir-

äimis, 8xirÄim8, altslav. ko8timü, ko8tlmi u. s. w.). So bleibt 

nur das Verhältnis von -im zu dem nicht-hochlettischen -im frag

lich, aber auch dies ist leicht zu verstehen. Beachtet man nämlich, 

daß in den ursprünglichen Endsilben lettischer Wörter i zu i wird 

(vgl. meti, >veäi: meti8, >veäi8), und daß in Sesswegen, Pebalg, 

Smilten, Angern ein vor der Infinitivendung -t stehender e-Laut 

ohne Rücksicht auf die Herkunft dieser Endung, d. h. weil die 

frühere Form derselben vergeßen ist, den Regeln der betr. Mund

arten gemäß breit gesprochen wird (S. 114 Anm. 1), so erkennt 

man deutlich, daß -im den allgemeinen Neigungen der lettischen 

Sprache gemäß aus -im verkürzt ist, nachdem man vergeßen hatte, 

daß -im keine ursprüngliche Endsilbe ist. 

Über den seltenen Übergang von i ̂  i in e s. unten. 

Für schriftlettisches i tritt in dem oben bereits abgegrenzten 

Gebiet ei (meist gestoßen betont) ein, dessen erster Bestandteil teils 

spitz, teils breit lautet, und dessen zweiter Component oft fehr zu

rücktritt, oft ganz aufgegeben wird; alsdann erscheint an Stelle 

von ei i meist e, seltener und noch seltener die diesen 

langen Vocalen entsprechenden kurzen. Daß man nicht ausschließ

lich ei, bez. e hört, ist nach dem S. 87 Anm. 1 bemerkten nicht 

auffallend. Im übrigen vgl. Schleicher Lit. Gram. S. 33. 

Zur Veranschaulichung der hervorgehobenen Veränderungen 

gebe ich folgende Belege^): 

1) Daß auch für schristlett. 6i bisweilen e oder »eintritt, istS. 12 nach
gewiesen. Dafür ä in träüewine, s. weiterhin. 

2) Mit ei bezeichne ich hier geschliffen betontes ei. 
9 
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1) äleiwüt, knrvveit's (^ kurwitis), leigüt, weises (— wi-

les), steipa Sonnaxt; äsenvet, leiäaka, treis Kaminiec; peirage 

(Gen. Sg.), peile Me), nüäleinÄ „hat fortgetrieben" (vgl. 

B. 1. 347) Lassen; leiK-ot, treis Sieckeln; äweiniseki (^ clwt-

uisedi), treis Andrepno; weitnls (— vvitüls) Swirdsen; treis, 

tZsenvot Taunagi; äfenvis (^- äsivvn^i«), nawmeits nerÄ-

mit«) Warkland; treis Borchow; 

2) e'ksts „Daumen", Kie'äe (auch Kiiäe; Zriäa) Lassen; tre's, 

pe'l-ag8 Kraslaw; pe'l^tuli« pikstulis) Ludsen; ine'lvstums.' 

^ uites), stre'xis stripas) Swirdsen; e'söku isäkn) 

Taunagi; e's (— iss), we^sna (---- wiksne) Warkland; tre'8 

Borchow; 

3) sei' Sonnaxt; swete „ein längerer Rock" 

(— swite) Lassen; treilinetes (— preilenites) Sieckeln; ZreZa 

(s. o.) Kraslaw; dalnexe (---- dalniöa.), sedeäi und ledeäi (auch 

lekeäi) „Juden" Dagda; aplel; (^ aplik, lit. aplivk), gre<Za, 

1eK0>va „ligote" Andrepno; äsewus „lebendig", atclsewoie „ver

lebte" Swirdsen; tres, teruini«« (— tirumi'ttse^), RäZ-a (S. 29 

W: 14) „nach Riga" Taunagi; halvexe, lego, naneleme ne-

unsime), me^Ie (— Mkla) Warkland; 

4) welesede (Plur. vom folgenden) Lassen; waletis „Kote" 

(— wesitis) Swirdsen; seliäl'äks (auch lekäleiks „gnädig"), ron-

äeweta (S. 28 ^ 12; ranämvite), la^stäKnIa (das. M 9) 

„Nachtigall" Taunagi (aber trääewive lS. 30, VI 2) „dreimal 

neun" Warkland treicZewim U.). 

Andere Beispiele der Art finden sich in den S. 7 ff. mitge

teilten Texten. 

Wenn im polnischen Livland bisweilen i (!) statt ei --- i 

erscheint (Mvvivi Kraslaw, keenwite sS. 24 Z. 169, S. 25 Z. 189; 

kiellinie^tia Ku.), skaitiäams lS. 25 Z. 188Z Swirdsen, pa-

liäs, in^lediga lS. 27 4l, vvowerite ^das. M 5l, sonlitis sS. 28 

11Z, wülnanites lS. 29 F? 13l Taunagi, .lonite, trääewive 

lS. 29 f., VIl Warkland u. a.), so sehe ich darin nicht einen Ein-

l) 6, L ill diesen Beispielen gestoßen betont. 
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fluß der mittelknrländifchen Schriftsprache. Eine Anzahl der be

treffenden Fälle wird durch pvrte?it (S. 26 3) — por-te^iet 

(pArte^et) erklärt (äewiui aus äewie^si); zu ihnen mag a^lch 

baluixa. (S. 19 Z. 39) Swirdsen (da^ne^ea. Ko., Noo. 185) ge

hören, doch kann sein i auch das des poln. boörnea sein. I^ik-

8me^K8 „fröhlich" (Ku.) und liksinoM« „ich freue mich" (Ku., 

lixinoilies Kr. 282, liksmoties ?. Kr. 251; daneben z. B. pa-

le^Ku sAcc.Z „Hilfe", paleMsu „helfe" Ku.) find vielleicht aus 

dem Litauischen (linksmmKas, 1in1i8mauti) entlehnt. 

Daß in Verbalformen wie ^ste^u „ich taufe" (Ku.; Ko. 

S. 25 unrichtig Kriktu), saeis^'n „ich sagte" (?. Kr. 250, Ko. 

5. 25), siläieM „ich wärmte" M. 14. 2. 197 X« 127, «iläieM 

„sie wärmte" das. ^ 128, saeieia „sie sagten" Kr. 251, paäa.-

reja „er machte" Noe. 73, raäeja „er schuf" das. 74, ats^ntieia 

„er schickte" Kr. 70, uapaklonsel^a Swirdsen (o. S. 11 unter 

6, S. 13 unter 12) u. s. w. -Hu (Hi, -Ha) eine lautliche Um

wandlung von 5-ej^u schristlett. -i^u sei, ist möglich (vgl. na

mentlich 8ejoju — svjüju, inieju — mi^n, reju — riju bei Kn. 

unter prxe8iewam, mieuiam und rnienitz, po1)^am), aber nicht 

eben wahrscheinlich, da Formen wie sa^ieyn äußerst selten und 

wohl nur Druckfehler sind (so saeie^'u Kr. 282 8aeiHu ?. 

Kr. 250, saeievM Kr. 339 — saeiHa. ?. Kr. 295). Meines 

Erachtens sind kr^8teju, 8a?iHu u. f. w. von den Infinitiven 

kr^tieit, 8a?i6it aus gebildet, indem an kr^8tiei-, 8a^iei- die 

Endungen des Präsens und Präteritums gehängt wurden, und 

ei vor dem je folgenden Vocal in ej (vgl. S. 32 Anm. 1) über

ging. Zur Unterstützung dieser Annahme verweise ich auf träju 

S. 20 Z. 59 (trHu Ko. S. 9, M. 14. 2. 181 F» 56, S. 197 

X» 125) — schristlett. triju, saäsäja S. 24 Z. 163 — schrist

lett. 8a65ija und pormHu S. 29 K2 14 — schristlett. MrmHu, 

die von dem Nominat. trei-8 schristlett. tri8 und den Infini

tiven äseit ^ schristlett. 65it und weit — schristlett. mit aus 

in der angegebenen Weise gebildet zu sein scheinen, und auf Li., 

insofern aus dieser Schrift hervorgeht, daß Verba auf -eit — -it 

ihr Präsens und Präteritum auf -eju u. f. w. (nicht -Hu) bilden. 
9 *  
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Man findet hier nämlich neben den folgenden, zu Verbis auf -et 

gehörigen Formen: 

sasaanüleejs 3; nnksapinlileeM 3; vawaiieHn 5, 6, 12, 

18; iksas'riddeeM 5, 10, ZiiddeHi 7, ZriddeeM 7, griddeHn 

9; paleiltäseHs 6; saKullee^'n 6, Kulleel^u 7; reäsee^i 8, 

18, 20, reäleelHi 9, i-eäsee^is 18, i-eäleel^s 13; xvajaäseel^a 

17, waiaäleHa. 18 (dazu pilisasleek^ 3, pidsaslee^u 13; ap-

sasee^'nse 5; ap8Ä8inee1^'a 4, pa8a8meel^8 10 ^III Präs. pa.-

8a.8luei^' 23); ais8kre6^'n8e 4, p0adi8a8^ieedja 10; nsleeli^i 

20 lUI Präs. iti8a1H 14, i58ale^j 21); 8aäee1iM 20)^) 

folgende zu Verbis auf -1t gehörige bez. Formen: 

itkiattej8 3, pakrattHs 16; ap8a8kraiäHa. 4, 8l^iaiciHa. 

19; pa.8a1n8tej 5; pa,mannH8 6; attai8H8 6; naäarreM 7, pa-

daließ 13, isäarre^'8 16; uu1i8a8lauxe^8 7; nndwulixeM 7; pa-

8a8kattHi 8, ap8a8l!att6^8 13, pa8a8^atte^8 11; na8toaIi8tH8 

16, 8t0ad8t6^'8 22, nud8t0Z1i8tHu.86 17; pasaKllääHa 9, K3.äe-

^id8 14, KAä6MM8 16, 17, 18, gaäeMd8 17; at8ateid8tHn8e 14; 

pa8ax26M 9, 8a^^eji 10, pa8ax?ej8 16, 8a?^6M 18, na.8a^2Hu 

22; 8apr6a1nveju 10, 8a8apr6a1iwH8 13, 8apr6akwH 21; pa-

tioadpHi 10, tr0aIipHak8 21; pa8ak!avnH86 10, pa8al^1annej8 

12, pa8aklannai8 (verdruckt für -6^8) 16; nnd8a>voa1irte^8 13; 

ilnanäse^jn 13, idi-anäsHuse 22; 16; pa1nd^e^8 

16; idklÜ8eja 17; islai8te^a 17; 20; atinlideM, at-

ruddH8 20 2). 

Bei diesem Verhältniß kann es nicht fraglich sein, daß z. B. 

na^vireje, na-KukHi S. 11 unter 6), <Zlu-eja Wolter a. a. O. S. 

291 F« 9 aus nawiiHe, vaKudeji, äareM hervorgegangen sind, 

wie z. B. lit. <Zvejn8, trHns (Lit. Forsch. S. 29) aus ävejÜ8, 

trHÜ8. Daß ich nawii-äM u. s. w. geschrieben habe, wird durch 

S. 87 Anm. 1 gerechtfertigt. — Für ki^n erwartet man im Hoch

lettischen eine gleichlautende Form, findet aber KHn (Li. 3 u. ö.) 

1) Daneben unregelmäßig: uameklH 10; üleeröeHs 15, 18, <!leeräe^u 
17; nasakaw^ 15; va^varrHg 17; reäle^'si 9, reäle^s 13; pkläH 20; 
pgsamiZsê a 20; iliLkriubnH« 17; ZtZkdd̂ a 18. 

2) Danebett folgende unregelmäßige Formen: iIisavv«iI>3tiMLe g, paäar-
rki^ii 18, ^U.<1cli^ilj3 13. 
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oder kiHn (z. B. Ko.). Offenbar, weil diese Form in die Ana

logie der Präterita von Verben auf -eit gezogen wurde. 

Kossowski behandelt Verba auf -et öfters wie solche auf -eit 

— -it.; vgl. mskIHssN) inelvlejtnm, ineklej6am8, me^IHts, mel(-

IHt Ko. S. 24 f., stropHäams, äxierciejt Noe. 193, rnel^IHt, 

KuIHt, ä^irclie^'äams das. 1^5, tni-Ht das. 324, nenusatnrHk 

das. 357 (tnretis das. 325), mekIHsxenu das. 328, Kuliejt, ka-

wejtis das. 357, warejäami das. 366, äiniHtoju das. u. drgl. 

m. (neben z. B. reä?et l45, ireäxet 358). Da sich derartige 

Formen auch bei Ku. (äinHtois „Diener", Z/.ieiäHsxvna „Hören", 

ineklejwsx „Sucher", makIHsxona „Suchen" u. a. m.) und in 

?. Ar. (ture^ciams, napiminie^am« S. 574) finden, so laßen 

sie sich, so befremdlich sie auch sind, nicht anzweifeln. Sicherlich 

sind sie durch die Ähnlichkeit der Präsentia und Präterita auf-äjn 

mit denjenigen auf -Hü veranlaßt. 

Bisweilen erscheint e für i ̂  f. o. S. 12 unter 7) und 

menesnek^ (S. 26 Fü 1), nnet (neben atit), wetes Taunagi. 

Vielleicht steht hier e ^ ei, das für unursprüngliches i einge

treten wäre, wie on für unursprüngliches ü (S. 123). Ist dies 

richtig, so muß angenommen werden, daß sich der Übergang von 

i in i schon einstellte, als der von i in ei noch nicht ganz abge-

schloßen war. Daß dieser älter ist als jener, geht daraus her

vor, daß er unursprüngliches i im allgemeinen nicht trifft. 

Daß in der Mundart Li.'s (nukkratteisi, äleikws, kreilit 

u. s. w.) und in Oppekaln ei für i gebraucht wird, bedarf kaum 

einer Hervorhebung. Vielleicht darf aus den Worten Trens: „(im 

Oppekalnfchen) wird das lange i häufig fast wie ei ausgesprochen" 

(M. l.3. 1. 21) geschloßen werden, daß auch dort der zweite Com-

ponent dieses Diphthongen zuweilen unterdrückt wird. Für Schwane

burg bezeugt Mseitees U. jene Lautvertretung. — Ich selbst habe 

in Livland — abgesehen von ein paar durch Vermittlung des 

Hochlettischen in die lettische Sprache eingedrungenen Fremdwör

tern') — nirgends ei für i gehört: clllvvoie „lebte" Lafdohn, 

!) Das eine von ihnen ist ßeidt, das durch die Nebenform Zibt als 
hochlettisch erwiesen wird und ans ruß. rüöeai- stammt; das ostlit. 
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rit' „morgen" Aiskuje, 8>vite „(blaue) Jacke" Sesswegen, 

^'us' Grawendahl, Neu-Pebalg u. s. w. 

VII. 
Nach der Darstellung Bielensteins Lett. Sprache 1. 87 ff. 

scheint es, daß überall im Lettischen drei 1-Laute (!, I, 1) vorkom

men, und daß ihre Anwendung überall gleich und selbstverständlich 

ist. Ich habe dies nicht bestätigt gefunden und mancherlei mund

artliche Unterschiede sowohl hinsichtlich des Vorkommens, als der 

Anwendung jener verschiedenen Laute bemerkt, obgleich ich einschla

gende Beobachtungen nur hin und wieder habe machen können. 

Ich teile dieselben in voller Ausdehnung mit. 

Im Polnischen Livland fand ich außer 1 und 1 — welche 

Wolter dort allein gehört hat^) — auch I. Von diesen Lauten 

steht der erste (der übrigens in Taunagi weniger von I verschieden 

ist, als in Swirdsen, und hin und wieder in u übergeht 2), 

in einem für mich unverkennbaren Gegensatz zu dem zweiten 

und dritten; andrerseits ist das polnisch - livländ. 1 ganz 

deutlich nur eine Abart des I und aus ihm durch Unter

drückung der Mouillierung entstanden (vgl. S. 8 f. und z. B. 

atniäle S. 21 Z. 72 l^ext: atnAIe^ neben atnüse S. 20 Z. 62). 

So reducieren sich die drei infläntischen 1-Laute auf zwei, und 

diese sind ebenso von einander verschieden, wie die polnischen Laute 

Akibti (Xald. löt. 165. S. 42) ist nicht aus Kaipli (Fortnnatow Beitr. z. 
Kunde d. indogerm. Sprachen 3. 57) entstanden, sondern aus dem Lettische» 
entlehnt. — Das andere steckt in Ileitis „Litauer", das aus einem vorauszu
setzenden „Litauen" gebildet ist, wie Küiki-z anS suits (B. 1. 261), 
lit. 2^8 u. drgl.; selbst ist hochlettische Umwandelung des slav. 
I îtvva (vgl. diite aus SpurLki, kurata aus polu. kuropatvva, tkteiis: lit. 
tktervvws). Mau berücksichtige hierbei, daß die nördlichen Nachbaren der Li
tauer (im Gegensatz zu den Z'ernaiten) vorwiegend hochlettischen Dialekt 
sprechen. 

1) Bielenstein dagegen unterschied in Swirdsen nur l und t, bemerkte 
aber, daß das erstere zuweilen wie u klinge. 

2) Dieser Übergang ist bekanntlich überhaupt nicht selten, s. Jagic Archiv 
f. slav. Philol. 4. 392, Beiträge z. Gesch. d. lit. Sprache S. 72, Leskien-
Brugman a. a. O. S. 287. 
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I und 1. Dem widersprechen nicht Ms und lels (S. 127), in welchen 

der Anlaut dem Inlaut assimiliert isN), oder ouäaklis „Gewebe" 

Swirdjen auäeklk) und patmali« (Locat. p»tmkllo8) „Mühle" 

swirdsen patma^s Lassen), deren i unursprünglich ist und 

als ü auszusagen sein wird (ebenso im Nom. Plur. streipi« 

„Streifen im Zeug" Swirdsen). 

Außerhalb des polnischen Livlands fehlen I und 1 keiner mir 

bekannten lettischen Mundart, während 1 nicht allgemein lettisch ist. 

So habe ich es im Mitau-Doblenschen Dialekt nicht bemerkt und 

glaube sagen zu können, daß Herr Pastor Kundsin, der eben die

sen Dialekt auffallend schön spricht, es nicht anwendet. Nach Baar 

M. 9. I. 31 findet es sich „namentlich in der Nachbarschaft der 

rußischen Provinzen". Ich habe es constatiert in oder bei Per

sonen aus: Lassen (lupas, lels), Lasdohn (dölts, ilgs, kvlts, solts), 

Sesswegen (daltu, lZsaltanite, ZolZa, kolnu, pilns, tilts. 

daneben >ve1ns „Teufel"), Selsau (^öln8)^ Adiamünde (hier 

nur sehr unbedeutend hervortretend), Ruhtern (arkl8, Genit. m'kl'), 

Wolmarshos Ia1i8, 1el8) mnls „schwarz", >vsl8 „Teufel", 

N'i>k8; daneben clsil8(;d und lele, nü1iA8), Salisburg (^i16e ^ — kr^ 

pilnL) pnvilti „betrogene", 8il8, >vila. „Wolle", >vi1k8^ ^i1>väk8, 

2elin8; daneben ääl8 „Sohn", vvül8 „Teufel", Aadali „Stücke", 

milil;8 und 65il8ek) xeli „Wege"), Waldegahlen (Znlt); ferner in 

der Sprache des Herrn Lehrer Spieß in Samiten (gebürtig aus 

Abbaushof, südlich von Irmelau), von welchem ich hörte: 

Iia'188 ÜK1 

da.'l8t8 Kalp8 

^a'l8 niäl8 (Genit. mälch 

i^.i'I5i8^) 

Ka'1n8 8palvva 

') Vgl. dazu lelv „Blutegel" (U.), külii „Graupen von Gerste" (küku 
^ akui-» „der heilige Abend") Subbat (küki „Gerstengraupeu" Sieckelu), kukei« 
„Kutscher" Dubna (Kutsebörs Warkland) und kiiki „Buchweizen" Snülten, 
Salisburg (aus ßriki). Liegt solche Assimilation auch in dem befremdlichen 
kilvvekelis u. vor? 

2) Nach B. 1. 64 und U. gedehnt betont; Krumberg M. 16. 2. 73 
schreibt milsis (wie siräs, vvilt). 
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ma'lka 

pa'lts^) „Pfütze 

8pa.'1s (so!) 

8pi'kva (so!) „Teichgras 

n'A'läit 

>val^8 

vval8tika. (so!) 

ta'lka, 

wa Ika. 

>väl8 

>vi'1I^8 

vvila „Wolle". 

Zweifelhaft blieb ich hinsichtlich des Lehnwortes pgltraki (mit 

geschliffenem Ton), bei dem ich nicht entscheiden konnte, ob es Herr 

Spieß mit 1 oder I sprach. Das erstere ist mir wahrscheinlicher, 

da die obige Liste darauf hinweist, daß in der Mundart des Herrn 

Spieß 1 nach geschliffen betontem a und nach hellen Vocalen nicht 

vorkommt. — Außer in den erwähnten Wörtern hörte ich 1 von 

Herrn Spieß noch in: a1Ia8o1i „immer", tulle „Zoll", n-alle 

„Wall". Diese sehr merkwürdigen Formen rechtfertigen die alten 

Schreibungen tulleuiks und bestätigen in Verbindung mit 

der Tatsache, daß Herr Spieß das Wort lels „Puppe" lelle (das 

erste 1 etwas gedehnt) und nicht lelle ausspricht, die Vermutung, 

daß in seiner Mundart 1 nach hellen Vocalen nicht gesprochen wird. 

Daß er auch traI1i»8ek „Liedchen" (nicht ti-a.1Iin8ok) sagte, wird 

durch die Endsilbe dieses Wortes bedingt sein. — In Iank8 und 

15uk8 wendet Herr Spieß linguales 1 an, während der Inflänter 

diese Wörter mit 1 spricht. 

Als die hervorragendsten Eigentümlichkeiten des Tahmischen 

nennt man oft den Verlust der Personalendungen und das Zu

rücktreten des Femininums (B. 1. 15; 2. 5, 134). Beides aber 

findet sich — worauf mich Bielenstein felbst hinwies — auch im Nor

den Livlands, dessen Sprache ja überhaupt dem Nordwestkurischen 

auffallend ähnlich ist. — Ich werde die Übereinstimmung beider 

Gebiete hinsichtlich der genannten Punkte im folgenden nachweisen 

und zugleich die Ursachen beider Erscheinungen klar zu legen ver-

VIII. 

!) In Swirdsen pa'Its (i-Stamm), ebenfalls gestoßen. 
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ir, ki „war", clsiälli 

„singt", laksti 

„schreibt". 

jnchen. Zunächst gebe ich nordlivländische und tahmische Belege 

sür den „Verlust der Personalendungen". 

Nurmhusen: 

es ir „ich bin", es it; .jus ir 

„ihr seid", ^>Ü8 runä „ihr 

sprecht". 

es äüs „ich werde geben"; rnes düs 

„wir werden geben" (ü oa). 

M8 bi „ihr wäret", Ms reälea 

„ihr sähet". 

Klanen: 

es ir; mes ir „wir sind", mes 

rük „wir graben". 

es (Ins, es reälas „ich werde 

sehen", es sa?is „ich werde 

sagen"; mes re65äs „wir 

werden sehen"; Ms clüs „ihr 

werdet geben". 

Waldegahlen: 

es ir, es rmu (oder na^vaiä) 

„bin nicht", es seiä „ich 

sitze"; tu ää „du ißest."; mes 

ää „wir eßen", mes ruuä 

„wir sprechen"; Ms seiä „ihr 

es ciüs; mes du«; Ms äüs 

„ihr werdet geben". 

Lubessern: 

tu i „du bist". 

ErWahlen: 

es uau, es runä „ich spreche"; 

mes ir, mes runä. 

es sis „werde schlagen"; mes 

äads „werden erhalten"; Ms 

sis „werdet schlagen". 

Peterskapelle: 
es it, tu it, ^inseli it „ich 

gehe" u. s. w. 

Adjamünde: 
es 

tu 

>vinselr 

mes 

MS 

^visi 

es ruuai „ich spreche"; mes ru-

nzri oder mes runaje „wir 

sprechen", mes sak' „wir sa

gen", mes uan „wir sind 

nicht"; ^üs ranai „ihrsprecht", 

mes 18, mes skris, mes äaris 

„wir werden gehen (laufen, 

tun)"; Ms äaris „ihr werdet 

tun". 

^üs reäle' „ihr saht". 

Ruhtern: 

es runai° „ich spreche"; mes ir, 

mes Nkm, mes iunai°. 

mes äns (— äoas). 

Ulpisch: 

es äuä „ich gebe"; tu äüä „du 

gibst"; mes äüä „wirgeben", 

mes ää. 

es äüs, es weäis „werde füh

ren"; mes äÜ8 (ü in allen 

aus Ulpisch angeführten For

men von äüt — oa). 
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Dondangeni mes ir; vgl. Ken', neskrniä' „Kinder! lauft 

nicht", eeäad's „werdet bekommen", nepaleek „(ihr) werdet nicht", 

>vai-'s „(ihr) werdet können", meks ees, (meds) seds, (meks) 

stadä's „wir werden gehen (säen, pflanzen)" S. 57 f. 7. 

Popen: mes ir, mes lux (ü — oa.) „wir biegen" (vgl. dazu 

Stender Gram. S. 45), mes tei? „wir sagen"; mes dii „wir 

waren"; mes äüs (ü — üa). 

Pusen: es ir; es is „werde gehen", nexis „werde nicht lei

den" (i — ee) S. 59 (XV); klouses „hört" das. 

Puseueekeu: mes ir, mes Aulä „wir liegen", mes saux „wir 

nennen", mes pimin „wir gedenken", mes sin „wir wißen"; Ms 

5in „ihr wißt"; es äüs, mes äüs (ü — oa). 

Schlehk: mes ir, mes ruria „wir sprechen"; es is; Ms is. 

Hin und wieder finden sich an den genannten Orten und bei 

denselben Personen neben den dialektgemäßen Formen auch solche, 

welche die grammatikalischen Endungen zeigen; z. B. es esum, 

mes äarisim Peterskapelle, ^'üs diMt Nurmhusen, mes milem, 

mes kranxam, mes atrüäam Klanen, apseilis „setzt euch" Wal-

degahlen, es äüsek' (ü — ue) Pppeu. Beachtenswerter als dies 

ist der Umstand, daß S. 58 7 neben den indikativischen melis 

ees, (meks) selis, (mel^s) stakä's das adhortative eesam „laßt 

uns gehen" steht. Zufällig ist dies gewiß nicht. — Ferner ist zu 

beachten, daß in Waldegahlen zwischen mes sin „ich weiß" und 

mes siimm „wir wißen" unterschieden wird. Wie mir scheint, 

ist dies sinam eine durch die singularische Verwendung von mes 

und die dadurch verursachte Zweideutigkeit von mes sin veran

laßt Neubildung, bei welcher man sich nach der Schriftsprache 

richtete. Für ebensolche, wenn auch auf anderen Gründen beru

hende Neubildungen halte ich die Formen mes äüäam, mes iram, 

mes itam^), welche in Kandau neben es (tu, ^insed, Ms) äüä, 

es (tu, >vi»sek, Ms) ir, es (Ms) it gebraucht werden sollen. 

l) Vielleicht auch düsm, wie man ebenfalls in Kandau neben «8 äusek', 
tu äüs' sagen soll. Doch macht vs äusek dies zweifelhaft. 
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Außerhalb der genannten Orte habe ich noch folgende, hierher 

gehörige Formen bemerkt: 

a) in Livland: es imn Emilien'), Trikaten (es imu di^is), 

mes ir Zarnikau-), es nau Salisburg^); 

d) in Kurland: es ir, es nau Samiten, es ir, mes ir, mks 

nau Angern^), es ir, mes ir Goldingen (nach Herrn Pastor Frei

berg), es uau Frauenburg. — (1?u) Knill d, äoir, sokk Li. 1-1, 

17, 18 stehen sicherlich für knikd'sil u. s. w. 

Überblickt man alles dies und bemerkt man, daß es ir und 

es imu in Gegenden vorkommen, in welchen ein es äüs oder ein 

Ms is annähernd unverständlich fein würde, so erkennt man, daß 

eben jene Verbindungen die dialektische Eigentümlichkeit, welche 

uns hier beschäftigt, veranlaßt haben. Indem nämlich ir und rmu, 

welche von Haus aus Formen der III Perf. Präs. sind, auch für 

die I und weiterhin die II Person dieses Tempus gebraucht wur

den, nahm das am häusigsten gebrauchte Präsens der lettischen 

Sprache local eine Gestalt an, welche im Nordlettischen zum all

gemeinen Conjugatious-Paradigma wurde, nachdem hier in Folge 

des Verschweigens von Endungs-vocalen eine größere Zahl ur

sprünglich getrennter Formen lautlich zusammengefallen war (es 

clleusuZ, tu älensii, vvi'vsed äsen; es sitsnj, tu sit^ij, vvi'nselt 

sit, Ms sit^jt u. s. w.). Dieser Sprachzustand und das Vorbild 

von es ir, tu ir führten fast mit Notwendigkeit zur Bildung von 

mes sit (für mes sitam), 68 proat, tu proat, mes proat (für 

e8 proatu, tu proeti, mes xroatam), e8 äoas, tu äoas, mes 

äoas (für es äoeselm, tu äoesi, mes äoesim). — Daß in tu 

llüä, es äüs, mes äüs und weiterhin in Ms runä u. f. w. clüä, 

äüs, runä u. f. w. je die III Person des betr. Tempus ist, bedarf 

I) Ds UÄU wurde dort als smalkÄki, es ueesmu als pritstkki bezeichnet. 
-) Hier neben mes ir: mes essm, mes ssu^em, mes run^am (Präs.), 

mes di^itm, mes isim. 
Andere Verbindungen der Art brauchte mein betr. Gewährsmann nicht. 

4) Ein jüngerer Mann bezeichnete es ir, mes ir als von älteren Leuten 
gebraucht, sagte aber selbst es ir und miis nau (daneben mäs rakstsm, mäs 

Isim und ^üs >sit). 
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in Hinblick auf es äüs (— äoas oder äuas; nicht es äveseli' 

oder es äoes) u. f. w. keines ausdrücklichen Beweises. 

Es bleibt hiernach nur noch eins zu erledigen und zwar die 

Frage, wie es denn kam, daß ir und nau auch in der Bedeutung 

„bin", „bin nicht" u. s. w. verwendet wurden. Ich bedauere, 

hierauf nicht ausführlich eingehen zu können, hebe aber hervor, 

daß jene Verwendung Analogien im Polnischen (t^s Mst), Rußi

schen ^ uuxi, eeri.; c>6Wani> ü 'ii'v >i ee^k) 
und in einem litauischen Dialekt findet. In Birsen nämlich hörte 

ich von einem Mädchen als Spalwischki folgende Sätze: as? ir 

mätjs, mäs ir mä.ti, .jüs ir mat^ rie'r A-iräejus', mäs ue'r 

mät^ (daneben aber auch: mäs esam mät^ und tu esi matjs). 

Die Vertretung femininischer Adjectiv-, Pronominal- und 

Particip-Formeu durch masculinische, welche im Nordlettischen statt

zufinden pflegt, ist nicht so fehlerhaft, wie sie aussieht. Der Nach

weis ihrer Entwicklung wird diese Behauptung rechtfertigen. 

Im Lettischen erscheinen nicht selten masculinische Deminutiva 

semininaler Wörter'). Diese Deminutiva, welche wohl durchaus 

als wirkliche Maskulina behandelt, also durch ^vi'sselr und tas 

vertreten werden^), haben local einen verächtlichen Beigeschmack, 

aber es ist durchaus uicht zweifelhaft, daß ihnen derselbe ursprüng

lich fremd war, und ebenso wenig unterliegt es einem Zweifel, daß 

ein mit ihrem Vorkommen zusammenhängender Sprachgebrauch, den 

ich in Trikaten kennen lernte, und der darin besteht, daß vvi'ttsek von 

Frauen gebraucht wird, wenn man geringschätzig von ihnen spricht, 

>) NeitÄns Walk (verächtlich), meitins Peterskapelle, ^u^lis, ^riuelis 
Grendsen (nicht verächtlich), Lyells, Anpelis Samiten, meitüns, ̂ülllnuimd^ü-
1-j.ns, I.il'äu« Nurmhuseu, weitaus (nicht verächtlich) Erwählen; in Stenden soll man 
.1ül3 sagen. Vgl. lit. moiAelütis Lit. Forsch. S. 141. — Zweifellos ist in 
diesen Deminutiven das Masenlinum an Stelle des Neutrums getreten (vgl. 
unser „das Fräulein", „das Manschen", gr. ?) 
n. s. m.), uud somit vertritt auch das mit ihnen verbundene v> issel, das Neu
trum. Hiernach läßt sich die im Text besprochene Erscheinung auch in etwas 
anderer Weise behandeln, als von mir geschehen ist. 

2) Bestimmt weiß ich dies nur von Grendsen und Samiten. 



141 

nicht ganz ursprünglich ist, daß vvi'ssed hier zunächst nur einfach 

deminuiereud gebraucht wurde. Erinnern wir uns nun der Nei

gung der Letten für Deminutiva, erinnern wir uns ferner, daß 

Deminutiva zuweilen ihre eigentliche Bedeutung verlieren und in 

der ihrer Stammwörter gebraucht werden (z. B. lit. mergele), und 

saßen wir alsdann ein tahmisches wi'sseli SÄja (B. 2. 5) „sie 

ging" in das Auge, so gewinnt es ein ganz neues Aussehen. Es 

erscheint alsdann nicht mehr als ein fehlerhafter, sondern als ein 

ursprünglich richtiger und absichtlich gewählter Ausdruck, der nur 

im Lauf der Zeit die eigentümliche Färbuug, welche er früher 

zeigte, verloren hat. Daß dieser Schein nicht trügt, daß diese Aus-

faßung richtig ist, ergibt sich aus einer einfachen Nebeneinander

stellung des tahmifchen vvi'usell „sie ging", eines Samiten-

fchen ni'nsek KZM „sie (^apelis) ging" und eines Trikatenfchen 

ni'ssek gkja „sie (das unangenehme Frauenzimmer) ging". Es 

ist doch unmöglich, diese drei Ausdrücke von einander loszureißen! 

Stehen sie aber in Zusammenhang, so ist sür den ersten von ihnen 

keine andere Erklärung möglich, als die oben gegebene. 

Sätze wie ni'ssek Kaja sind also nicht unrichtig. Indem sie 

local wucherten, wurde ein Druck auf das Femininum ausgeübt, 

dem dasselbe um so mehr nachgab, als es in den sprachlichen Vor

stellungen der Letten und ebenso der Litauer eine dem Maskulinum 

untergeordnete Stellung einnimmt^), und als auch dieser Umstand 

die Verdrängung femininischer Formen durch masculinische unmit

telbar und mittelbar herbeigeführt hat. Dies ist geschehen in litau

ischen Sätzen wie äukteres Liona äel rudu j/ties^ kaklu >va^k8-

eioio Szyrwid Puukty S. 35 (in Montwids Ausgabe), in dem 

in Swirdsen aufgezeichneten (sivva) m'äloka lvvers däp8 (S. 21 

Z. 75, S. 24 Z. 157) und in den nordlettischen Sätzen me8 

(Femin.) ir saxised' Ruhtern, me8 (Femin.) ir dised' Adjamünde, 

welche man bei ihrer genauen Übereinstimmung mit den vorstehen

den Sätzen als berechtigt anerkennen muß. Mit ihnen aber steht 

!) Man erkennt dies, wenn man von einer Lettin oder Litauerin etwa 
den Satz „ich bin schuldig" übersetzen läßt. Man wird alsdann nie etwas 
anderes hören, als es esnm »s? esü kkltas. 
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auf einer Linie man' mäte ir seus Zarnikau, und von diejem 

führt nur ein Schritt zu tas meit' i MM8, te meit's i smuk' 

Angern und zu ta.8 meit'. 
Das Femininum ist im Nordlettischen also von zwei Seiten 

angegriffen worden^). Dieser Angriff ist aber nicht völlig gelun

gen, und es haben sich nicht wenige femininische Formen der be

zeichneten Art erhalten. Durch alles das find die Genusverhältnisse 

dort tatsächlich in Consusiou geraten, und es sind dadurch Con-

structiouen veranlaßt, die wirklich fehlerhaft sind. Da jene Con

susiou aber durch Gründe veranlaßt ist, die im Lettischen selbst 

liegen, und da diese wirklich fehlerhaften Sätze nicht eben sehr 

zahlreich sind, so steht es, wie ich oben behauptete, um die nord

lettische Vertretung der Feminina durch Maskulina durchaus nicht 

so schlimm, wie es beim ersten Blick scheint. — Beachtenswert 

und, wie mir scheint, nicht ungünstig für meine Hypothese ist die 

Tatsache, daß femininische Substautiva nur äußerst selten mafculi-

uische Form angenommen haben; so 8kc>1' (Genit. Sing.) S. 57 

5, tam rükam (s. u.). Sie sind so widerstandsfähig gewesen, daß 

sie sogar Maskulina zu sich hinüberziehen konnten: vgl. K-reest's 
S. 55 3, peeärad's S. 54 1, Iauk'8 putu', mil'8 (B. 

2. 21, 26). 
Ich wende mich nun zu dem Nachweis, daß in der erwähn

ten Vertretung das Nordwestkurläudische mit dem Nordlivländischen 

übereinstimmt. Ich fand: 
a) in Kurland: ta.8 meit', ta8 krüts Angern (f. o.); mal" meit's, 

tas xult ir (oder me8 (Fem.) ir diiselt' Nurm-

hufen; te meit68 ir MUU68, tv nexes meite8 Klanen; ta8 ka-

bat', w8 meit' (auch ta meit') Waldegahlen; missed i >ve8als 
„sie ist gesund" Lubessern; tas meit' (und ta meit'), tas meit' 
ir Muns, te meites Muue (neben Muua8 meit68) ErWahlen; 

wil°8 (Part. Prät. 8e. lapsa-kümisa), kräp'8 (Part. Prät. 8e. 

meitis'), 8miäam8 (8e. wis'), cZsimi8 (se. slali) S. 58 f., XV 

i) Möglicherweise haben auch allgemein lettische Wendungen wie tas 
ir Mkita „das ist ein Mädchen", tlivvi Mittag auf seine Verdräuguug im Nord-
lettischen hingewirkt. 
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(daselbst ninsa^, wsij meitittas^); tas meit', te ax's Puseneeken 

(dajelbst maua mäte ^vex' soder vvexs?^); es (Femin.) bi.jis, es 

(Femin.) riäxis Goldingen (nach Herrn Pastor Freiberg). 

Dazu aus dem unter XIV (S. 53 ff.) abgedruckten Gedicht 

aus Dondangen: up's isplüci'seli^; ak' peeskrel^'s; go^'s ir 

apebä'sedsij; tos, tää', tääems auf aMs bezogen; teem se. ga-

.jam; oul's istelir'tsi^; tas se. xeelavva; bär^'5eem'palnxeests. 

— In Popen und Schlehk habe ich nur grammatikalisch richtige 

Formen gehört, dort ta meit' i Mun', täs meit's i Mun's, hier 

ta meit i .joun'. Wahrscheinlich ist dies nur zufällig. — In 

Kandau soll man sagen ar adim rükim. 

d) In Livland: mau' meit' ir Mnus Zarnikau (hier auch ta 

meit'); tas meit' (auch ta meit' und tai meitai), es (Fem.)MUns, 

mes (Fem.) uau bi^'sell' Peterskapelle; tas rüka, lads rüka, tas 

Kaja, tas upe ätilseli, tam kä^'ai, tam se^vai (auch tai sevvai 

und tas ir mau' se>vai „das gehört meiner Frau"; täs rükas, 

Plur.), äi^vi rük' und 6nvi rükas^), tv laius „die Kähne", te 

smuk's meit's, mes (Femin.) nau disek' Adjamüude (s. o.); tas rük' 

(daneben mau' rük' „meine Hand"), tam rükam „der Hand"^), 

selum puse^) Ruhteru (s. o.). 

IX. 

Nachdem ich im vorigen Abschnitt die Bildung der Deminu

tiva gestreift habe, werde ich die Bemerkungen, welche ich mit 

Rücksicht auf sie noch zu machen habe, hier zusammenhängend 

geben. 

1) vini wird hier nicht Femininum sein, da ich in Adjamünde äi^us 
und äius als Nom. Femin. von aiwi „zwei" hörte. In tri» meit' Adjamünde 
kann meit' Genit. Plur. sein. 

2) ̂ .b' rük's das. ist zweifelhaft. 

H Setüm für als Dativ aufgefaßtes sein; oder nur lautliche Verwand
lung von sclnni puse? Ich habe diesen Ausdruck von Herrn Lehrer Kru-
lning, geb. aus Nuhtern, gehört. 
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Deminutiva auf -i'vsoli fand ich in oder bei Personen aus: 

Sonnaxt (stopissek //4 Stos", mürintseli „Ofenbank" ^)), Lassen 

(stulpinseli „Pfosten", xeliuseli „Weg"), Andrepno (keumsek 

„Car"), Swirdsen (keuittseli, keeuivseli S. 21 Z. 79, 85, 88, 

115 u. ö. — keeuitttsok S. 24 Z. 154^)), Raibi (vvää^ivselr 

„Führer"), Warklaud (kü^intselr „Baum"!), desaküxwsok „Flie

der", kumelintsed „Roß"!) ^Nom. Plur. kumelivij, Ka'Iäintseli 

„Tisch"!)), Sesswegen (dälissek „Bruder", äelisseli „Sohn", mär-

, vixisseb „Landmeßer"), Lösern (kaupissed „Kröte"), Zaruikau 

„Stab, über welchen das Netz gestrickt wird"), Adja

münde (K'aläivLeti), Samiten (derlmselr „Birke"), Angern (gal-

äissek), Waldegahlen (ra.ti'se1i „Spinnrad"^), „Tisch"), 

ErWahlen (grosiselr „Korb" sDat. Plur. Zrosimmj, Kalcliselr 

„Tisch"), Dondangen (ratisek „Spinnrad"; ebenso üäised S. 54 

1, äeevviseli S. 55 3), Popen (vvirised „Mann" sAcc. vviris'j), 

Puseneeken (siräsised „Pferd"), Schlehk (kumelissek „Füllen"). 

Dazu kieuiusx ?. Ki-. 260. — Die entsprechenden Feminina auf 

-isa hörte ich von Personen aus: Sonnaxt (kartis' „Stange"), 

„Lassen (leiva „Tal" S. 7, II), Raibi (louäavviva. 

Liebste", malina. „Rand"), Warkland (Mm^r^vive „Iuug-

frau", Üuisa „Anna"), Lasdohn (meitis' „Mädchen"), Sesswegen 

(dääisa, „Not", ämisa „Tag", ladidiva „Getreide", mamiua 

„Mutter", uauäina „Geld", rüxisa. „Hand"), Selsau (laivviva 

„Boot"), Ramkau (>värpi»a „Ähre"), Smilten (lanvisu, siewiku 

S. 42 2), Zarnikau (meitise), Peterskapelle (äiniva), Samiten 

^) Mit Einschnb von t zwischen n (das dann zu n werden kann) und 
uek, wie in prüäsntsvd (s. n.), ^v^a^nes! M. 14. 2. 162 U 1, S. 163 X? 2, 
ni^ano2 das. und S. 197 123, 124, loMeve? das. S. 163 X° 2, vva> 
niuviilne? das. S. 173 ^1» 18, vie^ruluue? das. S. 195 U 114, AÄuieue? 
(Dat. AÄuivniAm) das. 115. Einschub von t zwischen n und s erscheint in 

o. S. 17 Anm. 6, sints „Hümpel auf einer Wiese" Andrepno, mants 
„mein" Adjamünde, Salisburg. Litauische Analogien bei Leskien-Brugman 
a. O. S. 289. 

2) Vgl. zu dieser uud den folgenden Formen wised „er" Samiten (neben 
wisseli), Waldegahlen (neben wiss), Dondangen (S. 54 1, S. 57 6), Pnsen 
(S. 59, XV), Puseneeken, Goldingen. 
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(aäa.ti»a „Nadel", istadina „Stube", kksina „Fuß", maliua.» 

„Mutter", muZui-isa „Rücken"), Puseneeken (kämam 

„(den) Füßen"), Pusen (künriva „Gevatterin", meiti»' S. 58, 

XV). Dazu Li. 7, 20. 

Neben den Deminutiven auf -iusoli finden sich solche auf 

-jni8, die sich zu jenen verhalten werden, wie lit. Kire zu Kiria: 

xelines (neben 26li»8ed, f. o.) Lassen, 1aipim8 „Trittbrett am 

Spinnrad" Swirdsen, korumini und uämumius (Accus.) S. 28 

10^), ratini8 „Spinnrad" Popen ^ ratin'8 Schlehk und ver

mutlich auch — rAteno8 dass. Erwahleu. Bisweilen steht -iui8 

für -mi8: mui^i»68 „Faß" Lafdohn, Kuimelitte8 „Roß" Sess

wegen, köpöjisis Ltd. F2 4350 (Kandau), Kumeliui8 das. F» 4490, 

4494, v?ainaäsitti8 das. X2 3273 f., te^vims das. F« 4747 (Zirau), 

Kumeli»i8 das. 4119 (Alt-Seeksahteu). Dazu der Acc. Sing. 

^vain6?ini S. 30 U 1^). -iuis wird aus -iui8 entstanden sein, 

indem dessen u der zugehörigen obliquen Casus wegen in » ver

wandelt wurde. Ob in tÄuwi»8 „Acker" Tauuagi^) -Ws für 

1) Diese Formen führe ich auf Rom. Sg. auf -Wis bez. -wis zurück, 
weil der Accus. Sg. uichtcoutrahirter ^-Stämme äußerst selten auf -i eudigt 
(!-Kli S. 21 Z. 72), der der eontrahierten ^a-Stämme diese Endung aber sehr 
häufig zeigt; vgl. kläxi S. 34 X» 5, puisi S. 35, puls' S. 58, XV, 
biÄli S. 36 X» 6, T^ili S. 61 Z. 7, 1Ä2i S. 62 Z. 32, plaüi S. 64 Z. 
104 (aber S. 62 Z. 35), uasi Li. 20, tsebiubli das. Vgl. auch pa.ti S. 
35, Ltd. 2224 (Lubahu), B. 2. 94. 

2) Mit Bezug auf sein 8 bemerke ich folgendes: Soweit meine Mate
rialien reichen wird s im polnischen Livland zu », wenn ihm v (oder daraus 
entstandenes abez. v) oder i (unmittelbar, oder durch eiuen Consonanten getrennt) 
folgt, oder früher folgte, oder wenn es im Auslaut steht und ihm e oder i 
vorausgeht, oder früher vorausging. Vgl. Lesebi „sechs", äaptwi „sieben" 
Kraslaw (in Borchow: 8'eselü), äüä S. 17 Z. 18, S. 18Z. 29,S. 19 Z.35, «iou S. 18 
Z. 24, '.vi«i S. 24 Z. 161, naleiäeiä' „wirst nicht säugen" S. 22 Z. 109, 8in2k8 
„Hausflur" Swirdsen, koätv S. 26 Anm. 4, tais — tais^sebu S. 27 M 
6, isklau» „wirst erhören" (Zr. 284, ?. 252, islclaus „erhöre" (Zr. 291, ?. 
ßr. 258, atraä „wird finden" 282, I>. ssr. 251, üüä „wird geben", vü-
^vie» „wird führen", pavvu^eiez^ „wird lehren", palik« „wird bleiben", nal-

„Wird beherrschen" ttr. 305 f. (vgl. I>. sr. 269), 3tiL „werden kommen" 
M. 14. 2. 168 X- 10, iwoitivä „eilt" das. S. 173 19, saLio^uä „ich ver
abredete mich", n!t8N82liivi-li» „sich nicht trennen", 3xKiei"lmi<Z8 „wir trennen 

10 
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-im« oder -ivis steht, ist mir zweifelhast. — Eine dem -inis (-ims) 

entsprechende Femininform auf -iue läßt sich nicht mit Sicherheit 

erweifen, da Ki-ämotiue „Notizbuch" Kaminiec, inomuliue, Kaiga-

lines, mvsill68, mosiuem, maliue, Kalinö S. 28 7 ff. für 

KrawötinÄ) womulitta, KaiKa1isa8 u. f. w. stehen können. 

uns" das. S. 183 U 62, ealusas „sich erhoben habend" (Fem.) das. S. 184 
X» 65, luiuiAäivmi« „anziehend" das. S. 174 24, MsleMama „ausglei
tend" das. S. 190 U 98, bauälibas vr. 274, ?. Ar. 274, e'Iksvig „Eller" 
Swirdsen (Dat. ellis^vi^m! M. 14. 2. 175 U 26, Rom. Plur. elkkseb»!! 
Audrepuo), sir-mieni» „Herzcheu" M. 14. 2. 188 X» 88, ta^äuiba^, 
lZr. 274 f., ?. Ar. 244 f. (daneben in beiden Texten patisida^), »naiertie 
„Tod" M. 14. 2. 174 N 21, absasmie^u „ich verspottete" das. S. 197 H 126, 
eierst „hauen", plest „reißen" das. S. 196 120, aaspivZ „vermag 
nicht" das. S. 202 As 150, svnesöa „fremde (Stief-)" das. X» 118 ff., äuliski 
„im Galopp" Andrepno, ütris „der andere" S. 18 Z. 28 ff. (pirmins das. Z. 
27 — pirminis?), volüds „Taube" Swirdsen, KL „ich" M. 14. 2. 174 U 22 
n. ö>, ?. Ar. 573, mies „wir" ?. Ar. 654, s-iemies „der Erde" das. 264, 
662 (6r. 299: îemies), spoxvieäies „der Beichte" das. 657, aes „Augen" 
Or. 302, Ar. 266 (— aeis 6r. 301, ?. Ar. 266), siräs „das Herz" ?. Ar. 
505 (ebenso Ko. S. 5, sirds ?. Ar. 252, (?r. 284), sirds und sirdies „des 
Herzens" das. 251, 505, 509 (sirds auch (Zlr. 282, sirds das. 286, sirdies 
Ko. S. 5), manis (Genit. von es) das. 544, trê s „drei" M. 14. 2. 174 
U 22, S. 192 X» 104, diekis „Decken" (Acc. Plur.) das. S. 192 U 104, 
ra>viat^is „Jäterinnen" das. S.205U 164, wamieuies „der Mutter", ms^ie^tis 
„des Arodes" das. S. 198 129, laimis „Glückes" das. S. 202 H 150, 
piertienis „der Pirte" das. S. 203 Xs 155 (neben z. B. Aar?« dill^s „des 
langen Tages" das. S. 177 37), xaldis „dank!" das. S. 206 X» 170, Aus 
„die Kühe" (Acc. Plur.) das. S. 184 X» 65. Im einzelnen fehlt es nicht an 
vielen Jnconseqnenzen und Fehlern. — Nach dem über das s gesagten sind 
auch zu beurteilen: e in lae „spring" M. 14. 2. 174 X« 21, lie „lege" das. 
S. 196 A- 120, pee „nach" ?. Ar. 253, 485, 574 --- piee (Zr. 285; ̂  in: 
l"emieukes (s. d. lexikalischen Teil), daänieM M. 14. 2. 189 89, pare^ä 
(— pareisi) 6r. 284 (parez^ ?. Ar. 252); ll in: pimin „erinnere dich" vr. 
305, man „mir" vr. 284, „mich" vr. 292, ?. Ar. 258, siea „seit lange" 
(Zr. 292, M. 14. 2. 188 88. Daß die gequetschten Palatale (s, e) und 
die reinen (sed, tseli) im polnischen Livland einander sehr nahe liegen, 
ergibt sich aus S. 20 Anm. 7, pi^em'sed (--- .jemis; S. 46 Anm. 5) und 
aus sediu^es neben sin-ses Swirdsen, mLkseroi „er angelt" das. neben mok-
ssiora „Angel" Noe. 45, ko^iks „Korb" Kraslaw (poln. kosü^k), s^ookes 
Swirdsen (Poll!, s^e^oka). Ob in slikselmis „Schwelle" Swirdsen seil für 
st cht, ist unsicher (vgl. »sckoes u. s. w. S. 115 Anm. 1); die auf alle Fälle 
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Bei nicht wenigen masculin. Formen ist es zweifelhaft, ob 

ihr Nomin. Sing, auf -mi« oder -issed endigt; so bei: 

Zalclivem, tvveuixiv', ima^ise, äelisam, Arsäseuiv', 

elerive Taunagi (S. 26 ff.), Ia.ka.tiu6 Warkland (S. 30, VI 2), 

nokai'in', däleniui, däliniw, >vaiue?i»', äkmeutivu, seiiui, ga-

dalin', kumsliu', lndius, karüätiu' Sesswegen (S. 30 ff.), t^vei-

vixiui Selsau, ^elisa, ^vaiuäxiuus, 6ä!iua Samiten (S. 51 f.), 

kuwäliu' Puseneeken. Dagegen bei z. B. änvin (Vocat.), Kaliue 

Taunagi, sätisa, xelittk, kalvivll, Kalisa, däleui» (Vocat.) Sess

wegen, Kaiisa Selsau unterliegt die Form des je entsprechenden 

Nomin. Sg. keinem Zweifel (-i'ttsek). 

Nur eine phonetische Variante von -i'ssed ist -ius, das ich 

in Waldegahlen hörte (>vii-iv8 „Männlein", ^eluliss) und schon 

Manzelius anwendet (5eluliu8 Post. 1. 68, 69; vgl. auch die al

ten Schreibungen >viuZ8 ---- ^vi'»8ed, de1>iniuK8 — deiui'useli, 

beides bei Manzel.). Das in Waldegahlen neben wiseli — wi'useli 

(s. o.) vorkommende ^vi»8 stellt dies außer Frage. 

Scharf von den Deminutiven auf -is8ed sind die auf -e»8eli 

zu trennen, für welche ich folgende Belege gebe: Mmtessek „über 

einem Tor dachartig angebrachtes Brett" Lassen, prüäeutsed „Teich" 

das., katlevseli „Kessel" Audrepuo, rate»8ek „Spinnrad" Swir

dsen, ^Äraeusok „Dorf" (^imeue S. 28 8) Taunagi, tuipani 

zu beachtenden Formen <Za,u<Z6 „viel" ?. Ar. 269 (äauä? (Zr. 305), <Zre^2 
„bald" ?. Ar. 255, <Zrê 2 (Zr. 288, 292(vgl. ürê okM. 14.2.203̂ -155 s.u., mit 
Übernahme des 2 in den Comparativ? vgl. das Adjectiv äre^u das. S. 177 

32) sind vielleicht verdruckt für äanäö (so vr. 118), llrk72 (<Zre^2 Nov. 357; 
ärê ok das. 341 Uneben ärê ok das. 15̂ , in welchem Werk aber sehr oft 
5 ---- ^). In esvti, beseb sehe ich nur mißratene Darstellungen von es, deö 
(S. 78 Anm. 1; d«2 ?. Ar. 505); ebenso steht MtsvIiB. 2.94 fürpats, üsisebw» 
B. 1. 95 für «Zsisma, peedtseli Li. 3, 7, 8, 18, 22 (— pe2; peelitsekoÄlc das. 
7, 9, 11 ----- P62KK mit Übernahme des tsell in den komparativ? oder aus 
peHiiK' nach der von Leskien Archiv f. slav. Philol. 5. 14 eutwickelteu Regel?) 
für pee und pirmsek das. z. B. S. 22 vielleicht für pirms; vielleicht auch 
(IreidlLln das. 3, üreillsoliÄ das. 13 für ürei-5- (f. 0.). Außerhalb des polu. 
Livlands habe ich s selbst nirgends gehört; fast s hörte ich in prasit „bitten" 
Ulpisch (S. 103 Anm. 1) und in tselniska „Schlange" Sesswegen, das (durch 
Assimilation vou s an tsel,) fast tsvliüska klaug (vgl. B. 1. 95)1 In der 
Dispositiv sind s und e nicht selten; p^e „nach", mes „wir", es „ich", pats 

„selbst". 
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S. 97; ferner ^aMue? (^ „Reiter") u. f. w. S. 

144 Anm. 1, Mievs? „Blume" Hr. 249 (neben äe1iu8? das. 250) 

— xiäieusis ?. Kr. 223, ^auknmevseli „Freude" Li. 11, trau-

xessod „Gefäß" das. 5, siMälevsek „Schnee" das. 4. — Die 

entsprechenden Feminina endigen auf -esa und -ens: galvvesa 

„Kopf" Li. 9 (Ka1>v6»u das. 3), rixxesa „Stück (Brot)" das. 3, 

pudälenas „Knöpfchen" daf., rudxenas „Händchen" das. 5, 8, 

aiteva „Schaaf" das. 20, le^'eriia M. 14. 2. 187 X2 83, Kai-

v^isuia, sirsniema das. S. 188 88; krusedkene „Töpfchen" 

Andrepno, äwsues „Tags" S. 28 9, kunäsens „Fräulein" 

Li. 8 (Genit. kunälenes das. 11), meitene „Mädchen" das. 9, 

climames „des Tags" M. 14. 2. 200 Fü 141. Vgl. B. 1. 307. 

— Masculina auf -euis (oder -evis) scheinen nicht vorzukommen; 

rateues „Spinnrad" ErWahlen steht gewiß für rativis (f. 0.). 

Daß diese Deminutivbildung verwant ist mit der auf -ens, 

Femin. -eva, liegt auf der Hand; hinsichtlich der letzteren vgl. B. 

1. 281, 307 und pürsva „des Sumpfes", mig-Ioua „in den Ne

bel" S. 28 8, 9, Üsens „Uhßing" Versöhn, meitäna „Mädchen" 

Waldegahlen. 

Wie sich neben den Deminutiven auf -e»8ol,, -osa, -ene 

solche auf -e»8, -eua und weiterhin auch solche auf-en8 (S. 140 

Anm. 1, B. 1. 281 f.) finden, so begegnen nun auch neben den 

Deminutiven auf -inseli (-im8), -iva solche auf -in8, -iva und 

auf -M8, -ina. Man vgl.: 

pui8ekkiuu S. 20 Z. 51 u. ö., pui8edkin, pm8ed^iuu Li. 
7 u. ö., keuiuam „dem Kaiser" Taunagi, palaäsiu', knmali-
nam, kumä'Iiui, maliua S. 27 3 ff., deisin8 „Birke", krü-

MIN8 „Busch", kartw' „Kartoffeln" Salisburg; ferner aus Ltd.: 

Kaunm8, aiäjin8 ^2 204, weitinäiu, mäsinäm 212, 1595, 
2746, Kalpiv8 213, leepiua, 8kuMa, >valöäin', däleünu .X° 
1582, äeemna F2 2764, ösölivi F2 4388 (Salisburg), lneitma.8, 
prätinaui .M 2839, kalvina, lei^jiria, mäwina8, inalilia U? 3206 
(Walk), kä^näm X« 4644, KaiKalini M 4646 (Nujen) und keui-
nam, Benins, iaä5iu8, raäl'ina in der S. 47 ff. mitgeteilten Ge

schichte aus Walk (Z. 1, 4, 103 f.); 
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kaiuink dem Berge", me5c;Innn „den Wald", autiri' 

„Binde" (Accus. Sg.), waittaxinus „Kränze", nieitina „Mädchen", 

„Anna", aucle^iues „Weberinnen" Emilien (vgl. S. 42 

f.), Kreäleutiv' „den Ring", piisting. „am Finger", Kaläiri' „des 

^ijches", Kalivk „am Ende", IiKa^vina „Liebste", 

„Deckerin", weitwa Trikaten (vgl. S. 44 f.), weitina Wolmars-

hof, ineitiv', luuxill' „Fäßchen" Salisburg; dazu aus Ltd.: >ve-

^i»8, vvauaclsin' 210, Käsejm' K» 213, ?elma, ösölm' .iV« 223 

(letzteres auch 4393), ^ziätmam X2 224 f., Kveciseutiri' ^ 1595, 

öliuas ^ 2746, palaäsin' ^ 2768, laicZaiin'X2 4388, 

lauuaötin' 4393 (Salisburg), meitinas M 232, di-icläjmi Xü 

236, kaluma, ösölini 238, toutlnks, mäswäm Xü 1730 (letz

teres auch ^ 1738, 4226, ersteres 4226), Ki'eälsmnu 1732, 

^nkKamusu^ 1733, kletina, mäwiua ^ 1734, ou^u-

wiva ^ 1735, ^valvämu ^2 1736, liuweimi, mämulma, inale^ 

^inas 1737, mämulmu F? 4647, ?eew-weitmu, Ka1>vinu M 

2837, Kalma 4226, 4647 (Walk), kuinsliu' ^ 4644 (Rujen). 

Zu den Deminutiven auf -ins, -iva gehören auch die Infi

nitive auf -tin und -in: Lprauäin pil^8prancl8 Li. 4, 80al^pin 

soakp das., diudtin din^t das. 6, eed8tin lla-elZ8e1lu das. 13, 

ti-)'ciu ti')e M. 14. 2. 180 49^), itin S. 33 ^ 2 (Sesswe

gen), metiu Ltd. X2 2180, 8vv6eäin das. F2 2181 (Lösern), mal-

tm das. F2 2937 (Wilkenpahlen), neltin das. ^ 2758 (Salisburg), 

eetili das. X» 1233, 1352 (Ugahlen, Kandau), mautiri das. 

4350 (Kandau). AMväki äilltin vo-äi1l8 Manzel. Post. 1. 17. 

Vgl. B. 2. 172. 

Bielenstein, welcher Deminutiva auf -iua in dem äußersten 

Südwesten Kurlands nachweist (B. 1. 95, 305), erkennt in ihrem 

Suffix eine Umwandlung von -wa^). Ich sehe nicht, wie sich 

') Aber IHeiü das. N 51; Ivuä^eü Ivuä/u Wolter a. a. O. 
U 66. 

^ Eine von Südwesten nach Nordosten zu wachsende Abneigung gegen 
getrübte Liquiden in gewißen Formen (B. 1. 94, 155) ist nicht zu erweisen 
(vgl. B. 2. 391). Ich erinnere daran, daß, wie ich Beitr. z. Kunde d. indogerm. 
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das beweisen läßt, und meine, daß schon der Umstand, daß -ir>a 

und -isa hin und wieder an demselben Orte vorkommen, diese 

Ansicht widerlegt. Für mich steht es fest, daß die Suffixformen 

-iva und -Ina mit den litauischen Deminutivsuffixen -ina und -ina 

identisch sind; dieselben sind enthalten in waikws „Gassenjunge" 

(bei Bassanowicz Mitteilungen d. lit. litt. Gesellsch. 3. 59 „Bur

sche"), rnerKma „Mädchen" (Bassanowicz a. a. O.), lent^na. 

„Brett", saläum^nai „Süßigkeiten". — Lett. -i'ssek, -isa wird 

an lit. -IMS, -ir»^8 (8iäadriui8 „silbern", tivKir»^8 „Faulpelz") 

anzuschließen sein. — Man beachte den Suffixwechsel zwischen lit. 

Kaim^va8 „Nachbar", Kaimin8 dass. (Bassanowicz a. a. O. S. 60), 

lett. Kaiwi'i58e1i (kaMinia. M. 14. 2. 185 ^ 70), 2imi's8ek 

und /imi'n8 S. 64 Z. 117. 

Unsicher bin ich hinsichtlich der schließlich noch zu erwähnen

den Deminutiva auf -1018, -mi8, Fem. -i»a. Anzunehmen, daß 

sie durch eine Vermengung der Deminutiva auf -w8, -ina und 

derjenigen auf -im8, -isi8, -i»a hervorgerufen seien, geht wegen 

der localen Verbreitung von -w8, -wa und -mi8, -isa nicht wohl 

an. Möglicherweise gehören sie zu den lit. Femininen auf -ive, 

welche vorwiegend „zur Bezeichnung von womit erfüllten Orten 

dienen" — vgl. „Birkenwäldchen" und das mit Suffix 

Ina (f. 0.) gebildete der^va8 „Birkenhain" —. Belegen kann 

ich sie mit folgenden Formen: araiive8 „Pflüger", vvelmisai „im 

Fuder", lapina „Blatt", lapiväm „(mit) Blättern", sedkirdisu 

„Spalte" Samiten (0. S. 51 ff.), t8edÄ6rk8ti»' „Mauerschwalbe" 

Puseneeken, akrimtmi (Vocat.) Ltd. ^ 2744 (Salisburg), äee-

vvmi8 das. F2 4148 (Kabillen). 

X. 

Für die Beurteilung der Entwicklung tahmischer Formen wie 

ät (^ aäit) Puseneeken, ciädt (--- äadüt) ErWahlen, Popen, gült 

Sprachen 8. 1071) gezeigt habe, im Preußischen Nordlitauischen ^teilweise auch 
im Z'emaitischen̂  Präsentia der 4. Conj.-Classe durch solche der 1. Conj.-Cl. 
ersetzt zu werden pflegen, und bemerke, daß hier von einer lautlichen Abnei
gung nicht die Rede sein kann. 
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(— Zulet) Kandau, Popen (vgl. gül't B. 1. 99), rext (— reclset), 

sjnt (^ sjvat) Popen kommen folgende Formen in Betracht: 

1) siriät ErWahlen; 

2) Kääät (— Käclät), milät (— milet), ruvät (— runät), 

sti'äöät (— straöät), ^älät (-^ welet) Adsirn und Kandau (nach 

Herrn Spieß), Kniet, leätet, sa/.it (^ ssxit) Angern, Klanen, 

5ekä>vet (--- 5e1iä>vet) Angern (dort auch i-unät)> ^aeäivät und 

pae6inät, runät, staiAat, smät, ^alkat und ^valkät (^ -ät), 

prasit (-- prasit) Waldegahlen (dort auch liämätis^)), apweklet 

(^ -meklet), svvetit (^ sxvetit) ErWahlen, mo?it (^- moM, 

lü^it (^ lü^it) Puseneeken (dort auch KnIZt), Knlät Schlehk (da

neben 1Ü2it)2); 

3) 6avxt (^ äanxüt) Kandau, ErWahlen, mes liads (^ 6a-
das) ErWahlen, 6sivvt (— ä5iwüt), iext (— reclset), saxt (— sa-

xit) Kandau, s^vint (— swiuet) Popen, wox'tä und mox'täm 

Pusen (S. 59, XV), last (^ lasit) Puseneeken; dazu aus dem 

!) -ant für -illät (B. I. 100) hörte ich in Erwählen (Iv2-»ri „macht 
Sprünge", Aplksavt „bespringen"), Dondangcn (dridklut, sutsnt „bähen"; 
vgl. Si»plu2ant', uvArabant' S. 55 3), Pusen (sluäim — slnäilig S. 59, XV), 
Puseneekeu (bri6»ot, isäidsat), Fchlehk (wo nach Angabe eines dortigen Let
ten die älteren Leute driäaut, die jüngeren bri<lin»t sagen); vgl. Aland an Ii«' 
Ltd. U 2384 (Angermünde). Die Endung -nms für -um» (B. 1. 100; I<är-
stams „Hitze", sIu<Ziui^3w8 neben sainna „Unterhaltung" Erwählen; SVK-
«etismö Ltd. 3231, Augermünde) hörte ich dagegen schon in Waldegahlen 
(brinitms „Wunder" — drinoms Puseneeken, diiniirn̂ s Popeu; s. S. 89). 
Andere Fälle, in denen ich a für andere Nocale in Ableitnngsendungen be
merkt habe, sind: wltsls (— Vltnls), küäales (— kücinlis), katcdi-lk' (-^- Kit-
svbüks) Erwählen, KaisokAk' (— k»5viiüks) Ugahlen (aber in Schlehk: nluls 
„Eiche"); lei^anos Erwählen, Ivi^ans Dondangen (— I«2ins), eiägnes Er
Wahlen, eiäavs Dondangen (— eäüis; in diesen beiden Fällen steht a ver
mutlich für aus i abgeschwächtes e, s. w. u.); (— eäwinis) Walde
gahlen; äubans Erwählen, Schlehk (wo so die jungen Leute sagen, die Alten 
brauchen äibens); windet' — *wisba1i ? S. 105. — Polnisch-livländische 
Analogien s. S. 25 Anm. 6, S. 123 Anm. 1. 

2) Solche Verkürzungen kommen auch in Livland vor, vgl. salu-iit S. 
31 U 5, metaM S. 37 7, rvtaänm' S. 38 U 13, nüpelnis „wird verdie
nen" Adjamünde, IÜ2it „biegen", mo^lt „quälen" (mo2its), püstit „verwüsten", 
sa2isvk (Nom. Plur. Msc. Part. Prät. von sa^it) Ruhtern, mo2it Ulpisch. 
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S. 53 ff. (XIV) mitgeteilten Gedicht: i8te1n't', psw't, nesvl's, 

waj'ät't', äskuk't, äseeä's, 8kiaiä't, feecl'8, 8ta.kä'8, muik8e^^'t, 

esäad'8, äab't, >vakr't, tex't, vvar'8^). 

Durch diese Formen wird es im höchsten Grade wahrschein

lich, daß die erste Zwischenstufe zwischen z. B. Kniet und Zült 

Kniet war; wie hieraus Aült entstand, ob vermittelst Zület, ist 

zweifelhast. Sicher ist dagegen — dies erhellt sowohl aus Nriät, 

wie aus rest u. s. w. —, daß in ät, äädt, KÜlt, rext, Nnt eine 

Dehnung erscheint, die weder zum Zwecke der Kompensation2) vor

genommen, noch durch benachbarte Laute veranlaßt ist. Dieselbe 

Dehnung findet sich in äNm's (Part. Prät. Fem.) Nurmhuseu 

und in anderen S. 68 angeführten Fällen. 

Geht man nun über zu Zä!' „Kopf" Frauenburg, Klanen ^ 

Laie 3) Kandau, Waldegahlen, Puseneeken, äärl)8 „Arbeit" Er

Wahlen, Puseneeken, Popen, v?ärä'8 „Frösche" Dondangen (S. 55 

3), >vii' „Strick" Angern, irde „Feldhuhn", lirsi „Erbsen" Nurm-

husen, dirle „Birkenwäldchen", mirt „sterben", n>ii-8t „vergeßen", 

xir „Axt" Waldegahlen, ssiäe „Herzbohle" Angern, so wird man 

die Ansicht unsicher finden, daß die in diesen Wörtern erscheinende 

Dehnung durch r oder 1 veranlaßt sei, bez. daß sie eine Contrac-

tion des je in Betracht kommenden kurzen Vocals mit einem aus 

r oder 1 entwickelten Vocallaute darstelle (I. Schmidt Z. Geschichte 

d. indogerm. Vocalismus 2. 201 ff.). Aber diese Ansicht ist nicht 

1) Fast ebenso stark verkürzt ist äsirs „er beabsichtigt" (— äsiras bez. 
clsii-i-ls), das ich von einer Frau aus Serben hörte. 

2) Eine solche ist auch nicht anzunehmen in Mseö „sagte" Wol
ter a. a. O. U 81, vgl. paseiets uud paseieM „gesagt", paseieM „sagte" 
?. Ar. XXI, M8vieM „erzählte" das. 655, pasvi ŝöu „werde sagen" Uoe. 
103, pÄSviê g „wird sagen" das. 179. 

Zu den hier und weiterhin im Text genannten Formen, in welchen 
v nach I oder r eingebüßt ist, vgl. B. 1. 155 und (Accus.) „Kopf" Pe-
terskapelle, 2ir'» „Beil" Lassen — -siris Salisburg (iu Sesswegen ̂ irwis), purs 
(Genit. pur») Samiteu, 2iMKs „Mensch" Nurmhusen (aber hier und in Angern 
ctserwe „Kranich"), Waldegahlen (aber hier Gen. Plur. 2llwZK') — isilüks 
Goldingen (in Swirdsen 2il>vÄKs ^S. 21 Z. 86l, iu Tauuagi 2iIwÄKs, in 
Salisburg 2ijwllk8), sowie Anm. 2 auf der folgenden Seite. 
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nur unsicher, sondern sie ist unrichtig; dies ergibt sich aus: 1) 

ris' „Erbsen" (das i ein wenig nach ö geneigt) ErWahlen, inso

fern hier Dehnung eingetreten ist, obgleich sich der Stimmton des 

i- nach ihm zu einem Vocallaut, der s. g. Svarabhakti, entwickelt 

hat; 2) „Erbsen" Frauenburg, küai-mis „Maulwurf" Gol

dingen, duaris „Tür", sküalstins „Schornstein", 

„Mauerschwalbe" Puseneeken, pierk „kauft" (s. B. 1. 347), pier-

mäs „der erste", pisrins „eher" Pusen (S. 59), pleite „Bade

stube", siei-Ks „Pserd", sieräe „Herz", güerst „werde schwach" 

Popen, 8i6i-ä' „Herz" Waldegahlen, in welchen Dehnung vor dem 

aus r entwickelten Vocale eingetreten und der letztere geblieben ist. 

In den zuletzt angeführten Formen (Nsi»' u. f. w.) und in 

äuaris Frauenburg, Goldingen, „Georgi" Frauenburg, 

sekuarp „hierher" Pufeneeken, sieiK« „Pferd" Popen ist die in 

z. B. „Kinder", älir^äet „hören", Nar°tis8ed „Martin", 

tir"K8 „Pferd", siiem „Erbsen", tii'"gn8 „Markt" Neuenburg, 

Feldhof, Lesten, Strutteln (nach Herrn Spieß), sirisi „Erbsen" 

Samiten, 8ii6ä' „Herz" Erwählen^) nach r auftretende Svarabhakti 

(vgl. B. 1. 211) „durch das r in die vorhergehende Silöe gestoßen". 

Dadurch treten, wenn hier i oder u steht, Vocalverbindungen ein, 

welche den Lauten e, i und 6, ü so ähnlich sind, daß es nicht 

Wunder nehmen kann, wenn die letzteren bisweilen für jene ein

treten; ist doch umgekehrt aus piäiükne piäu'i-kve (^ piäüikne; 

B. 1. 217) geworden. Für diesen Übergang vgl. B. 1. 101 f. 

und teerK8 „Pferd" Frauenburg, Puseneeken, Popens — leergs 

!) Vgl. damil sloliseksi und elvksedsi „Audrepuo", S. 76,78, 
Mrax' (Genit. „Schreckstock beim krebsen" Peterskapelle. Eingescho
bene Vocale ferner in: nevemuseliu S. 45 U 3, diäris „Kamerad", muäris 
„munter", Kndüs „Kübel" (— Icnduls Tannagi, kubuls Sesswegen), sedisslis 
„flink" Salisburg, Kräklis „Hemd" Samiten. Ob in ssiweniks Sesswegen, 
Neu-Pebalg, Samiten (auch Lennewarden, Ltd. 2968), skümelliiis Samiten, 
>voiäeniku Neu-Pebalg v eingeschoben ist, oder nicht, ist schwer zu entscheiden 
(vgl. B. 1. 288). — vl"iwus u. drgl. s. S. 14. 

2) In Popen erscheinen also drei Formen für sir^s: slsi-xs, 
leeres. In Puseneeken faud ich si'rsss neben und 5i'rAs allein in 
Nurmhusen (auch Plur. l-i'rsi), Waldegahlen, ErWahlen. Schlehk. Ausschließ-
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Frauenburg, Goldingen, 65earä „du hörst" Puseneeken, äseeräet 

„hören" Frauenburg, seeräs „Herz" Frauenburg, leerni „Erbsen", 

xeei'8 „Axt" Goldingen, weerst „er stirbt" Puseneeken, keerle 

(S. 54 1) „im Birkengehäge" Dondangen (aber vvirse, >vir8, isirs 

das.), seermeji „die grauen" ^ Ltd. 433 (Angermünde); 

kolusodi „gedroschen habende" (von *ko1t — Kult) Blieden (wo 

dergleichen sonst nicht vorkommen soll), dnavis „Zauberer", koals 

(^ Kurls „taub") Frauenburg, Koai-st „wird matt" Puseneeken, 

pörei „im Sumpf" Ltd. X2 3776 (Kabillen). (mit 0 ^ ä) 

s. S. 91. 

Die besprochenen Übergänge von ir -j- Consonant, ur -j- Conso-

nant in ier -j- Consonant u. s. w. finden sich auch im kurlän-

dischen Oberlande und teilweise im polnischen Livland und in 

Oppekaln. Vgl. S. 11 unter 4), S. 92, pi°rku S. 28 

Fü 11, pierti das. 12, xiierto „Badestube" zwischen Kraslaw 

und Dagda, ailairii'rst „vergeßen" fast ailamierst Warkland, 

sieru's „Herzkraut" Andrepno, pierku M. 14. 2. 169 12, 

pierksim «iermu das. 171 16, und 8?kiera-

mie^) das. S. 183 62 (ebenso passiert Aloe. 327), ^viersu 

und 6?isrä das. S. 185 72 (vgl. äxierä neben ä?eräeM8?^, 

(lxiräeMs^ Noe. 18, das. 19), aäpierksxovas Noe. 

12, atpierktus Hr. 70, vurmer820na.8 das. 72, ateierta das. 336, 

?. Ar. 294, Zeierta Or. 338, ?. Zr. 295 u. s. w., ssermu sir^u 

in einem von einem Letten in Sieckeln aufgezeichneten Iohannis-

lied, seerna^üs „in Erbfenstroh" Li. 3, clleer<1tzlit und dseekr-

«ladt das. 4, peerkstu das. 5, seeiZi das. 6 u. s. w. (daneben 

pierm^'8 das. 9 und pirmsok das. 3, 19, 22, 23^), ?jkr8 Oppe-

lich hörte ich ferner «Iuris „Tür" in Angern, äkr' „Tür" und si'rä' „Herz" 
in Klanen, 2ir's „Axt" in Nnrmhusen, äur' in Waldegahlen, z-ir's in Erwählen 
(Acc. 2lr'), äiti-ds, p̂ urst, sir<Zs in Schlehk. 

!) In 82kikrklmies (— seblii^Änns) ist ik aus dem Infinitiv in das 
Präsens gedrungen; vgl. oben koluseki. 

2) In den polnisch-livländischen Quellen steht wohl durchaus pz^ws oder 
pirms (z. B. Ku., Ko. S. 10, pirmu Nov. 327, Parmas, (Zr. 67, pir-
m», Parmas ?. xr. 57 U. s. w.) und ebenso siräs (bez. siräs). Uilssikräik^i, 
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kaln (M. 13. 1. 22); ferner pnrs „Morast" Kraslaw, pnreua S. 

28 9. M-5 S. 30, VI. Wolter a. a. O. ^ 44 (vgl. 

puram M. 14. 2. 184 66. pura. das. S. 177 Xs 32, Purine 

„Sumpf-" Ku.), pukrs Oppekaln (M. 13. 1. 22), äolirs Li. 12 

(Dat. äodi-idm das. 3, 13). kolirp»ik8 das. 4 u. ö.. mciluAulit 

„phantasieren" das. 6 u. s. w. (aber pikdurkni „Ärmel" 7. s. o.); 

endlich 2irvvi8, wirvve, 6sirä, siiäs, pirk8ts, Aorui B. 1. 97 f. 

Für Kvrvi bieten 6r. 283, ?. ^r. 252 Kurni „Eingeweide", für 

Kurls Kurses daf., Ku. aber schreibt kuorsl^s und ebenso kuorpe 

„Schuh", duoitnioa „Zauberin", uorbs^oua „Bohren", daneben 

freilich auch z. B. duitinik8 „Zauberer", Kurmi8 „Maulwurf". Selb-

verständlich ist hier uo (--^ od Li.) als u° (° — Svarabhakti) auf-

zufaßen. — Daß burtinik8, pür8 u. f. w. für dortinik^ pürs 

u. s. w. stehe, wird niemand annehmen wollen. — Für die locale 

Abgrenzung der in Rede stehenden Erscheinung sind äurwirn S. 34 

F» 4, S. 152 Anm. 3 (Sesswegen) von Bedeutung. 

Ein oberländisches Kvrni an sich ließe sich allenfalls aus 

erklären (S. 122), nicht aber z. B. das Frauenburgsche Kols 

(s. o.) aus * Kurls, da es in Frauenburg lükt „bitten", krüms 

„Gebüsch", Klüts „Brust", küle „Schnittkohl", püt „faulen", 

süi-8 „sauer" heißt, hier also ü nicht zu o wird. Kols muß 

deshalb direct auf Ku°rl8 (oder Ku"rl8) zurückgeführt werden. Hat 

in diesem Worte aber keine Contraction von u° (u^) in ü statt

gefunden, so ist die Annahme, daß z. B. das ä von durch 

Contraction von a° (Aa°1vva) entstanden sei, nicht aufrecht zu er

halten. In AÄIvva. (Sälxva) liegt vielmehr eine Dehnung vor, die 

von dem Eintreten der Svarabhakti ganz unabhängig ist. 

XI. 
Nach dem vorstehenden bleibt mir nur noch eine Anzahl von 

Einzelheiten zu besprechen übrig. 

1) Ebenso wie in Swirdsen (vgl. S. 13 unter 12) und 13) 

und mökserm „er angelt", roucloe „er weinte" das.) werden ^ 

und n auch sonst behandelt; vgl.: 

milasieräiHdu Kloo. 326, 329 (neben milasiräibu vr. 67. militsirSixs, mil». 
siröid» Ku.) sind sicherlich Polonismcn (mNo8ier<Zvie, mUosierösik u. s. w.). 
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twdoi „er erhält", soi-Zvi „er bewacht" Andrepno, 

Taunagi, äure^aj S. 26 Fü 1, uüiitÄ^^ das., porteixa' par-

texeja) das. Xü 3, llä^ve' (— äe^veja) S. 27 3, p'ästeto'i's das. X? 4, 

istäxelM^ das. 7, QmoudylM^ S. 28 .^2 9, äsi^voie „lebte" 

Lasdohn, atstai „ich verließ", ^aieKlss (S. 77 Amn. 2) Sess

wegen, nasei (— uoss^j) S. 31 X2 10, sa-Klü^u^ S. 34 X? 4, 

nellädü^ul das. 5, usklai (— -klä^j) S. 35 X« 5, sedni 

(— 8vkuj) das., ÄKMi" (— ^aja) S. 36 X» 5, spälei' (— -löju) das. X? 

6, naijZ,8 (— ne^rs) S. 39 K« 24, S. 42 ^ 1, seliül^ 

S. 43 3, «el^üi S. 53 ^ 11, 12, peet6?el.j^ S. 55 2, 

araiino8 „Pflüger" Samiten, dee8 „gewesen" Warkland, dia 

„war" S. 33 2, 1äi»a S. 34 F? 4, käinäm S. 35, käivam S. 59, 

XVI, recllea Nurmhusen, käj' a^aisa (— ^veji»a) Ltd. F? 1941. 

— Li8 „gewesen" S. 30 ^ 4 (vgl. di8i Ltd. 2932, 

Wilkenpahlen), clsiiäei8^ Sesswegen, 8ZM'8ek' S. 45 X« 3, di8eln 

„gewesen" Zarnikau — l)i8c1>' Adjamünde, di8e1m8 S. 47 Z. 4 ste

hen für di^8, äsir6H'8' u. f. w., vgl. dÜ8ek' Nurmhusen. In ihnen 

ist also ^ vor dem je folgenden Consonanten zu i geworden. In 

Ki'jde8eda-8 S. 47 Z. 5, äadri8eka8 das. Z. 7, ilesi S. 48 Z. 

31 u. s. w., K-ä8ed „gegangen", Aride8ed „gewollt habend" Smil-

ten, 8k,xi8ek' „gesagt habende" Ruhtern, i-eäle8ok' „gesehen ha

bende" ErWahlen, „verspätet" Dondangen, <Zsiicle8 

S. 54 1 und sonst (S. 46 Anm. 5) ist es in gleicher Stellung 

eingebüßt. — Vgl. B. 2. 66 Anm. und 0. S. 109;-

8wu M. 14. 2. 176 29, 8auvv' M. 8. 161 K 1987 

(vgl. das. S. 276), Ltd. ^ 3233, 8ewü das. X» 2291, imaue 

„Zaum" Andrepno, tauei-6 „Waare" bei Warkland, 8au8, 8auu, 

8an', tau', 8auu8 S. 33 ^ 2, S. 34 Fü 4, S. 36 ^ 6, S. 38 

11, S. 39 X2 21, 8ou S. 41 V. 6, 8auu, 8aue8 S. 42 

K 1, apauu S. 53 K 13, l0u"a „Löwe" Waldegahlen (auch loue), 

wu"i das.; tauwu S. 42 Fü 1, 8on^iin Waldegahlen; te" S. 31 

F2 8, S. 36 Xü 6 — te-n S. 44 1, S. 45 Xü 3, Nurm

husen ^ tau Angern, Klanen ^ tauw Schlehk ^ teauvv „dir" 

Andrepno, äe-u „gab" S. 45 ^ 3, äiu „zwei", 8pk»1u „Feder" 
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Adjamünde, 8iau und 8ean „Frau" Waldegahlen, sau „sich" (Dat.), 

tau „dich" ErWahlen, ^oau „Kuh" Puseneeken; KI0U8 „Ahorn" 

Warkland, 8iau8, 8ean8 und 8iauvv8 (aus sew^s), 6iu8 „zwei" 

(Fem.; aus 6nv'8) Adjamünde, luu8 Popen ^ suaw8 „Fisch" 

Puseneeken, pouser' „Frühling" Puseneeken, ämäesmir und äius-

mit (neben äiwiäe8init) Bauske; Wuvv8 „dein" Waldegahlen, ga-

tau^8 „fertig" Blieden, täu^8 „Vater" Selsau, tiu"8 „dünn" 

Warkland. Vgl. B. 1. 87, 190 f. — IMeidas Ltd. 4130 

wird auf einem Schreibfehler beruhen. 

2) Im Nordlettischen wird i in Endsilben häufig in einen 

kurzen e-Laut verwandelt vgl. S. 104, 105 Anm. 1 und 8aiuuatö8 

„sich unterhalten" Ulpisch, Kiv?et68 „sich streiten" Salisburg, Dat. 

Plur. kalpem Puseneeken, 8>vääZne „Sonntag" Popen. Auch 

„allein" Puseneeken (tonlos gebraucht) gehört hierher. — Dies 

e scheint teilweise zu a werden zu können, s. S. 151 Anm. 1. 

3) Ebenfalls im Nord lettischen wird das e von äel8 „Sohn" 

oft verkürzt; so in Salisburg, Nurmhusen, Waldegahlen, Puse

neeken (in Schlehk: ällls). 

4) kn'nAi „die Herren" wurde in Warkland und Neu-Pebalg 

uud von einer Person aus Schwaneburg mit dentalem n gesprochen. 

5) In Samiten soll man besonders von Kindern dalmuxa 

hören (nach Herrn Pastor Steinfeld). Dies ist infofern zu beach

ten, als im Z'emaitischen — ich weiß nicht ob allgemein — „die 

Kirche" daänmexe (die Auäai sollen da^uwtel' sagen), „die Kan

zel" koxöwinoxe heißt (poln. doömea, ka?awiea). 
6) Das schriftlettische k fand ich nicht im polnischen Livland 

(Aa'i-8 „lang", kara „im Krieg" Warkland), Lasdohn, Sesswegen 

(kara S. 33 2, 3, S. 36 X» 7), Smilten, Trikaten, Zarnikau (M-u) 

und Salisburg (^aram, Kai a); daß es in Walk vorkomme, wurde 

dort in Abrede gestellt, doch findet es sich in der S. 47 ff. mit

geteilten Geschichte (ruüra, kuriin Z. 3, garu Z. 20, läse? Z. 29 f., 

kura Z. 46, garem Z. 140) und Ltd. Xü 1731 (äeru). — Ich fand 

das k in Peterskapelle (bäras), Adjamünde (Karam, Ma), Ruhteru 

(Karmin, Mä), Ulpisch (S. 103), Samiten (Ma, kara, kuram, 

^vura „des Kupfers", gari, kari; daneben ütii8), Angern (xarsed, 
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Mkä, kara), Klanen (gararu, Mrä), Puseneeken (Karam), Schlehk 

(kara). In Popen hörte ich für „in den Krieg" eine Form, bei 

der es mir zweifelhaft blieb, ob sie mit r oder r gesprochen werde 

(kara? kara?). ^üra, das ich von einem Mann in ErWahlen 

hörte, war vielleicht ein Sprachfehler für Ma, doch soll man in 

Lubessern Mra neben kara „des Krieges" sagen (vgl. lit. M-a, 
Lit. Forsch. S. 119). — Vgl. M. 9. 1. 31: „das r .... scheint 

allmälig verschwinden und durch das reine r ersetzt werden zu wol

len. In verschiedenen Gegenden Lieflands habe ich's gar nicht, 

um Mitau herum früher recht oft noch, jetzt seltener, in den Ostsee

strandgegenden Kurlands sowohl wie Livlands aber noch häufig 

gehört" (Baar). — In Swirdsen hörte ich tsodätri, Bielenstein 

auch kuri, kurei. Selbstverständlich ist dies k, dessen Mouillierung 

lediglich von dem je folgenden Vocal abhängt, von dem schrift

lettischen r ganz zu trennen. 

7) Zu dem im polnischen Livland, in Lubahn (Ltd. 2300, 

2326, 3911, 4729) und Sesswegen (S. 36 X2 6) vorkommenden 

i „auch, und" (daneben un S. 17 Z. 2 ff., Ko. S. 32 u. s. w.), 

das bisweilen i gesprochen wird — so auch ik Li. 3, 8 neben 

in —, vgl. a „mit" Ltd. F2 213, 2747, 2750, 3202, 3538 

(Salisburg). U., S. 54 1, S. 55 2, 3 (neben ar S. 58 7); a lit. ar 

„ob" (s. den lexikalischen Teil); i ir „ist" in Walk (S. 47 

Z. 26, S. 49 Z. 79, 81), Adjamünde (tas i spalu), Nurmhusen 

(besonders in Fragen; auch tai ta isrj), Dondangen (S. 54 1, 

S. 56 4, S. 57 6 neben ir S. 55 3), i „ist" in Samiten, Angern 

(hier auch ir), Lubessern, Popen, Schlehk; ku Kur Samiten, 

Lubessern; tu(r) Ltd. X? 2971 (Lennewarden). — Vgl. S. 46 

Anm. 2. 

8) In Sieckeln und Kraslaw hörte ich den Vocat. Sing, äivvu, 
bez. äivvu; vgl. wunuu puisodkenin Li. 7, ak tu ruuua skaua 

dolsu M. 14. 2. 204 157. Das u dieser Formen ist nicht 

aus a geschwächt (B. 1. 205, 2. 9), sondern entspricht den adject. 

Vocativen auf v (z. B. mäxitai Samiten, vgl. B. 

2. 59) ebenso, wie der Accus, üiwu dem defin. adject. Accus, ladü. 

Die adjectivijchen Vocative auf u sind nicht-desinit und nur dadurch 
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von denjenigen auf 0 verschieden. Die Herkunft dieser Forin ist 

mir vollkommen unklar. — In Trikaten hört man nach Herrn 

Pastor von Keussler tßvv' als Vocativ. 

9) Statt des Nominativ-ausganges -tkis u. drgl.) 

fand ich -taisek bei Leuten aus Smilten, Loddiger, Ruhtern, 

Ulpisch (wo die älteren Leute psstitaised, die jüngeren „pez gram-

matikas" p68titais sagen), Salisburg; für Grünhof bezeugte mir 

Herr Lehrer Petersohn, sür Wormen Herr Pastor Freiberg maxi-

täisek; Klodatoisx Ku. (unter 

^dawieiel; atpierktoi8 unter oclkupieiel); vgl. B. 1. 187, M. 

9. 1. 44 („einiger Orten, wie in Liefland an der rußischen Grenze, 

in Kurland namentlich in Schwarden, hört man das ^ recht deut

lich, dann aber auch das darauf folgende 8, z. B. daltäjZ pins, 

pestitä^s, küle^s"). In Peterskapelle, Adjamünde, Zarnikau und 

Waldegahlen hörte ich rnä^itai8, von einer Frau aus Serben wo-

xiw8 (vgl. und Beiträge z. Gesch. d. lit. Sprache S. 

120); Murato^s Swirdsen, xä8tet0i'8 (S. 27 4) Taunagi. — 

Von der erwähnten Frau aus Serben hörte ich auch kö1ö8ok 

(— Kalej8 „Schmied"), vgl. isKlade8od S. 51 Z. 143, Kloke^82 

Ku. (unter xda>vieie1), B. 1. 16. 

10) Nach Herrn Lehrer Petersohn, geb. aus Livenbersen, fin

den sich dort reflexive vomina aKenti8 auf -täji8, Fem. -täM8 und 

-Hi8: 8Ü(Zsetä^i8 (Accus. Sing. 8Üä5etäjÜ8), jfrnvätäji8) daiäi-

täjis (5iiK8 Kaiclitäji8 vü —); 8^rejeji8; 8üZsetäjä8^ xauäütä-

Ms, ti8ätäjä8. 

11) Hinsichtlich des Verfalls der i-Declination (B. 2. 48) 

habe ich folgendes bemerkt: in Samiten braucht man neben lu^v8 

(Plur. tuwis), 8irä8, dal8 die Nomin. Sing. KÜvve (Plur. AÜ^ve8 

und ^ü^vis), ilk8e (Plur. i1kse8), 5Ü8a (Plur. lusa8), die Genit. 

Sing. dal8a und 8ircle8, die Dat. Sing. KÜnei, pilei, piitei^ 

siräei, süsei; in Kandau dieselben Dative^); in Angern die Locat. 

Sing, krütä, sirää neben den Nom. Sing. Krüt8, 8ilä8; in 

l) In Grendsen und Jrmelau dagegen endigt der Dativ Sing, der 
i-Stämme ans -0 (nach Herrn Spieß). 
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Nurmhusen den Nom. Sing. KÜ^ve (der Dativ Plur. soll dort 

heißen); in Klanen die Nomin. Sing. sirä'^ da

neben sÜ8, Accus. Sing, lus'; in Waldegahlen die Nom. Sing. 

k'üw<Z) sierä'; in ErWahlen die Nom. Sing. K'ujs, sireä'; in Po

pen die Nom. Sing. Zuwe, pisrts, sieräe^ Nom. Plur. 

in Puseneeken die Nom. Sing. K-üvve, siwis lnis und lumvs „Fisch", 

Nom. Plur. KÜwis und ax's; in Schlehk die Nom. Sing, 

Invis^ Nom. Plur. AÜ^vis. Vgl. dazu Nom. und Acc. 

Plur. S. 55 3, S. 58 7, Dat. Plur. ajam, KvMn S. 55 f. 

3, Acc. Plur. S. 58 7, louäeins S. 55 3, S. 56 4 (für 

-äims? vgl. louä's S. 57 5). — Nomin. Sing, auf -e von 

L-Stämmen begegnen auch im Südostlettischen: 8ii-<Zie ?. Kr. 485 

(Genit. 8iräie8 o. S. 146 Anm.); 8wieiti6 M. 14. 2. 174 F» 

21, 8M6i-te Oppekaln (U.) — lit. smertis (aus poln. 8wiere). 

Von ^6818 „Wenden" (Dat. ^e8im, Loc. 55e8i8) heißt der 

Genit. nach Herrn Pastor Vierhuff Vgl. ntu u. f. w. B. 

2. 30. — S. 29 X2 14 lautet der Locat. ^Klu8. 

12) In Angern wurden mir von einem Letten für „des Stei

nes", „des Hundes" die seltsamen Formen aklmni, 8uni angege

ben, die doch wohl aus akine»^ 8nsa entstanden sind. Für „dem 

Hund" brauchte derselbe 8u»mu. 

Für äede8i8 „im Himmel" hörte ich von einem Alt-Pebaliter 

(1eke868) in Dondangen äelz8Ö8. 

i) lu>v8, das teilweise noch in der Fraueuburger Gegend gebraucht wer
den soll, verhält sich zu Nws, wie üude'ns (ündeug, gudkms Sueben i5<Zibaut 
S. 105 Anm. 2^j Puseneeken, ändeves Popen, dudan« Erwählen, Gesindename 
LtzscZuVell bei Nurmhusen, <Zud»u8 Schlehk sS. 151 Anm. 1)) zu üike'vs (cli-
div' Angern), üui (so die alten Leute iu Schlehk; 6ui- Ltd. U 2385 s^Auger-
münde^) zu <Zini (so in Schlehk die jungen Leute), Levens zu si^enis; vgl. 
B. 1. 98, 136. In diesen Fällen scheint n ursprünglicher als i zu seiu (vgl. 
Bugge Beitr. z. Kunde d. indogerm. Sprach. 3. 102, Fick Vergl. Wörterb. 
2. 257, 587, Benfey Das indogernl. Thema des Zahlwortes „zwei"). 827^2 
„näht" M. 14. 2. 172 16 demgemäß zu erkläre» liegt nahe, doch ist es 
sicherlich die gleichlautende polnische Form. neben tn'msn n. s. w. (S. 
95 Aum. 2) ist anderer Art. 
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13) Im polnischen Livland finden sich bei Adjectiven, Pro

nominibus und Participien pluralische Genitive aus-üs, bez. -U8> -08, 

-06«: M ^ve^U8 tau5edu „es gibt alte Leute" (neben äel mosu 

Ai'äku) Andrepno, nu lelos 8i'rsodu S. 23 Z. 143, äouäsi 8e1ü-

tv8 >va1änu S. 25 Z. 174, M8 puiseti^iui S. 26 Z. 198, ciöt 

w68 iniru8e1l0e8 „wegen der gestorbenen" (neben äet äl-onZa, 

mv8u) Warkland, ni man ta^va! ni wamienie8! ni e^tus 

drolelaniu! M. 14. 2. 200 141, Muuu8 gulta — lo^uiea 

v0w026Q8t^va Ku., ar imaun tÜ8 muti 6r. 282, ?. Zr. 

251 (wo tu8 für tÜ8)) nu w/8ajäu uu p08^n moiso^us ^va^'niu mnnn 

?. gr. 729, äiel pamüä^N08X0va,8 t^oie^KUS xiemuKu ?. n. 

(Titel), por ävvie8ielvrli tu8 num^ius^u das. 14. Diese Formen 

erinnern an den von Schleicher Gram. S. 209 angeführten Gen. 

Plur. Fem. MM08U, dessen Überlieferung ich aber für unsicher 

halte und dessen Ausgang von dem der angeführten lettischen 

Formen weit absteht. Die sanskr. Endung -08 (Genit. Dual.) 

wage ich nicht zu vergleichen. 

14) Im Nom. Sing. Msc. der bestimmten Adjectiva hörte 

ich die Endung -ai8ok (B. 2. 59, M. 9. 1. 44) von Leuten aus 

Smilten (1zdai8ed, tre8edai80d), Ruhtern (0trai8ok), Ulpisch (pii-

maisek, tre8e1ia.i8o^)) Salisburg (^eturtai8ed); auch in Wonnen 

soll diese Endung vorkommen. In Neu-Pebalg fand ich isetur-

teisod und xetni-teis, dagegen in Drostenhof xeturtais. -ai8 be

gegnete mir auch in Warkland (ütrai8) und wird von Ko. bezeugt 

(I0daj8, ntraj8, tre8/.aj8 ̂ )), während in dem Swirdsener Märchen 

ütri8 (Z. 28, 30, 31; Dativ üti'ham Z. 28; Genit. ütio Z. 31), 

.j0unoki8 (Z. 163, 169; Accus. Mmokü Z. 62), M0lo^i8 (Z. 

60) erscheinen. Wie diese Formen zu erklären sind, weiß ich nicht. 

Ko. S. 9 nennt nur „uncontrahierte" Formen der bestimmten 

Adjectivflexion. Vgl. aber: Nom. Sg. Fem. ei8w S. 25 Z. 193 

f., ti'ä80li(t S. 26 3, iseleiKv M. 14. 2. 199 137 (Uo8ien 

l) Indefinit: utr^ tres-ixg (S. 10). Diese indefiniten Formen auch bei 
Ku. (neben tre82S2; s. UruAj, triseei). lys utrys ?. xr. 294, (Zr. 337. — 
(-r. 337, ?. ßr. 294: aukstHu, (Zr. 338, ?. ̂r. 295: »ukstHam (vgl. IvbvM, 
lob̂ um Ko. S. 9). 

11 
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muna I tisu ^voluäienia), Gen. Sing. Msc. pir-

mv, träseko, ^aturto S. 26 F» 1, Gen. Sing. Fem. ütros S. 

25 Z. 192. 

15) Für „vier" hörte ich in Kraslaw tsodetris (neben nins, 

ch'ivvi) tröis, pi^i, sesoki, saptivi, osto^ni, ääwmi, ässmit). 

Ich zweifle nicht, daß sein -8 durch das von treis veranlaßt ist, 

und daß ebenso die Formen astu^ts (Dispositiv), ostojts (Ko., 

Ku.; des. ostatajs Ko.) oder ostu^ts (Wolter a. a. O. X» 57) 

„der achte" und oswM Ko., ostoini Ku. „acht" durch den Ein

fluß von ssspti^ts (Dispositiv) — ssptieits (septejts bei Ku.; 

bei Ko. durch einen Druckfehler sieptie^s) „der siebte" und septieM 

„sieben" aus ^östüts, ^ostüni umgewandelt sind. 

16) Rani mit genitivischer Bedeutung (pi maui „bei mir" 

S. 25 Z. 186) findet sich mehrmals bei Li. (pik manni 7, nuk 

manni 9, äsekl manni 11), der zugleich auch te^vi für te^vis 

bietet (nuk tewi „von dir" 10, pik tev^i 14; daneben äeekl 

mavnis poseka „wegen meiner selbst", nuk muttes, vuk Kultas, 

pik Mk „zu ihm" 13, unk 8kappa 14, nuk 8o^vas pusses 16, 

pik und nuk munnas kriuktes, nuk so>vas ustukas 17, aber 

auch äeekl ku 14 und äekl kam 22 „weshalb", äekl tam „des

halb"). Dazu kommen mania, tia^via, siavvia, welche in ?. Kr. 

für manis, tevvis, so^vis erscheinen (äxie^o^ iks^ mania, äie! 

mania, nastropiej mania, vaajxmierstum tiavvia, nu tiavvia, 

nu sia^ia 728 ff.) In ihnen steht ia für i, vgl. I^uä^u tia>via, 

isklausi mania, sorKvj mavia das. und Msiam u. s. w., W. u.^). 

Vielleicht sind diese Formen den litauischen Genitiven mantz, mani, 

tavtz', savtz' (Kurschat Gram. § 854, 861 ff.) zur Seite zu 

stellen. 

In Waldegahlen wird der Nom. Plur. von es in der Be

deutung dieses Wortes gebraucht (S. 138). Ich erinnere mich, mes 

auch im preußischen Nordlitauen in singularischer Verwendung ge

funden zu haben. 

i) Or. 295 steht auch pi tiewias — pi titnvis ?. ̂r. 261 („bei dir"). 
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Von einem Mann aus Meselau hörte ich wäms „uns". Eine 
umgelautete Form? Vgl. B. 2. 34. 

In Sesswegen und Adjamünde fand ich die Accus. Plur. 

mum8 „uns", MM8 „euch" — litauisch mumis (mümi8, müm8), 

MMI8 (MM18) MM8: Kurschat Gram. S. 234 f.); z. B. 68MM8 
patistn, 68 ^uvi8 reälu. — ?. Kr. XXIII steht: ^0 ^usn8 pa-

saul8 nair662 toü ^nit, kaä wania papi^8!Lku nair6äsii6M^); 

a 68 M8U8 iülasiaM vu pa8aula äi6lw M8U8 pa8a.ul8 nair6<Z2; 

kaä ^U8U8 1oc1ia8 — also M8U8 „euch" (Accus.), das Bielenstein 
bereits aus Oppekaln nachgewiesen hat (B. 2. 84 Anm.), das hier 

aber für ^U8U8 steht. Der dazu gehörige Dativ (Mim B. 2. 

407 Mim B. 2. 84 Anm.) soll auch in Marienburg vorkom

men und findet sich ?. Kr. XXI f.: 68 iu8im 80ku, atlaMu ^ju-

sim Kraku8 M8u; M8iam das. (68 ^nsiam 8oku) tritt den For

men mavia, tia^via. (s. o.), sowie 8t08itia8 das. XXII (II Plur. 

Fut. Med.), dauäiat' das. 728 (Inf.; kaum glaubhafte Formen!) 

zur Seite. Die Formen Mu8, Mim sind Neubildungen, welche 

der Genit. Plur. M8U (M8U ?. Kr. XXII) hervorgerufen hat (M 

8U8: ^'Ü8U: ^Ü8IM — Kiökus: Kröku: Krökim). 

Für und neben mu'm8 „uns" erscheint in Samiten, Walde-

gahlen, ErWahlen, Dondangen (so auch S. 55 3) mn'n8. Da es 

in Waldegahlen und ErWahlen — vielleicht auch in Samiten und 

Dondangen — nur MM8 „euch" heißt, so ist nicht zu bezwei

feln, daß mun8 aus mu'ms durch Dissimilation entstand. 

17) In Smilten hörte ich tanÜ8 laiküs „in den Zeiten". 

Der sprechende stellte aber die Form tavüs auf Befragen in Ab

rede. Sie wird also nicht für clafsisch gelten. 

In Kandau soll der Nom. Plur. vvisi in Anreden, also wie 

das deutsche „Sie" gebraucht werden. 

!) Der Accus, hat nichts auffallendes, vgl. U. unter ue, v8 to melt' ue-
^rid' Angern und namentlich die Nummern 14, 15 der lettischen Zeitschrift 
„Pagalms", Jahrgang 1882. Daß bei uegativeu Verben das Object durch
aus im Genitiv stehen müße ist — sowohl was das Lettische, als das Li
tauische angeht — eine irrige Vorstellung. 

11* 
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Im Südostlettischen wird gleichbedeutend mit tas, Fem. tk 

tis, Fem. ti (bez. tei oder ti) gebraucht; vgl. das Märchen aus 

Swirdsen, tis Subbat, Warkland, Schwaneburg, Sesswegen (S. 

32 F2 13), Ltd. K 2235 (Lubahn), Li. (oft), tie^ vvita „die 

Stelle" ?. A-r. 625, ti Sesswegen (S. 36 X2 6), Ltd. .^2 2230, 

2333, 2354 (Lubahn), 3841 (Linden), tili Li. 11, ti Taunagi 

(S. 27 M 4), Ltd. X« 1512, 1523 (Setzen), 3658 (Lubahn); 

Dativ tim Sesswegen (S. 38 F2 12); Gen. Sing. Fem. tis Ltd. 

F» 1523. Selbstverständlich ist tis (flectiert wie sekis) nicht eine 

lautliche Abschwächung von tas, sondern beruht auf dem Prono

minalstamm tM- sanskr. t^a-, german. td^a- (neuhochdeutsch 

die), auf welchen auch litauisch oxe (exik) „da, hier, daselbst" 

zurückgeht. — Die Formen itis, itus, ^itis, .jitus, itei s. in dem 

Märchen aus Swirdsen. 

18) Den Formen äadoi „er erhält" u. s. w. (S. 168) ent

spricht älenvoi „du lebst" Taunagi; vgl. die Präsensformen: es 

mekle^u, miloju — tu mekle^'i (verdruckt: meklei^), miloji — 

^s meklej, miloj bei Ko. 

Für esmu „bin" fand ich esodu in Lafdohn, Selfau (äsek'), 

5teu-Pebalg, Smilten (in diesen beiden Orten auch esmu), Trikaten. 

In Würzau sollen die Formen Käjaiuäs und itainäs „er geht", 

irainäs „er ist" vorkommen. 

Statt der Endung -sim der 1. Plur. Fut. — so d)'usim, 
milosim bei Ko., runosim Noe. 2H, brauksim, 65i6asim Salz

burg — fand ich -säw in Borchow (biauksüm) und Libbien bei 

Sesswegen (kiitisem), -sam in Neu-Pebalg (loiäisam); vgl. eesam 
S. 58 7 (S. 138), B. 2. 154"). Der letzteren Endung entspricht 

-sat in Klobäsat S. 35, a^'xmiersat Noe. 327. — In 

Smilten unterscheidet man nach Herrn Lehrer Damberg isim, brauk-
sim „wir werden gehen", „werden fahren" und »sim, diauksim 
„laßt uns gehen", „laßt uns fahren". Bei Li. 7 eesikt, natik-
sikt (— -sit) rein indikativisch. 

In Nurmhusen fand ich für dringliches „komm" in „komm 

her" nÄtseku (uätsedu sedui-p). Da in Samiten uätselm, <Züt-

seku für näx ss;kuip, äü<Z sodurp gebraucht werden, so ist nätsedu 
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stcher aus näx sckurp (oder uäx seluu ? zu der Apokope vgl. S. 

46, S. 158) entstanden und nätseliu seliuip mit dem litauischen 

eiks^te 8xen zu vergleichen. Zu äütseku vgl. lit. änksx. 

19) Für das Präfix ai5- (so in Samiten, Angern, Klanen, 

Popen, Schlehk) hörte ich äs- in Dondangen (äsn-akar „vorge

stern"; daneben Mvvakar ----ais>vakar „vorvorgestern"), Pusen 

und Puseneeken. Die letztere Form soll auch in Goldingen und Blie

ben (hier neben ais) vorkommen. Auch die Letten auf der kuri

schen Nerung brauchen ä5- für ais-. Vgl. B. 1. 100. 

Im polnischen Livland erscheint is oft für n5; vgl. Mika 

S. 17 Z. 7, iskope is Mmta das. Z. 13, is kousekanys S. 

19 Z. 44 f., is wü5eku S. 20 Z. 52 u. ö., is biksam „über den Ho

sen" Ludsen, is eserine S. 29 14, isauKNsie, isauKN M. 14. 

2. 168 Xü 10, i^auKut' Wolter a. a. O. X» 88. Dies it ist 

zweifellos identisch mit dem befremdlichen is Ltd. X» 2308, 2315, 

2324, 2367 (hier auch üs) (Lubahn). — Die Letten auf der kuri

schen Nerung brauchen isclr für „in"; ob auch dieses Wort hier

herzuziehen ist (vgl. äilek B. 2. 289)? 



K. Lexikalisches. 
Die mit L. bezeichneten Artikel habe ich lexikalischen Samm

lungen des verstorbenen Or. Baar entnommen, welche Herr Pastor 

Freiberg in Goldingen besitzt. 

a „aber" S. 17 Z. 12, S. 18 Z. 26, Li. 3 u. ö. (lit. ä, 0; 

entlehnt: poln. ruß. a „und, aber"). 

ai „mit" S. 19 Anm. 3. 

ailKaläe „die Seitenbretter am Wagen" Kaminiec. 

ai^stara>vot „arbeiten" Warkland (lit. storavoti; entlehnt: 

poln. staro^ae). 

(akan „wieder" Sonnaxt, s. U. ^) otkon S. 22 Z. 88, 

otkon ?. Kr. 293, Hr. 336, otkonik^) Li. 3 u. ö. (aus dem 

Slavischen: altsloven. Koni „initium", vgl. ruß. nenoim). 

äleri „Kalmus" Swirdsen. 

ar, Frageparticel, folgere ich aus 5 U., äre „siehst du?" 

Samiten ära Angern, are Nurmhusen, „hörst du?" (West

kurland; nicht selbst gehört), verglichen mit waclsi Samiten, An

gern, Nurmhusen — ^ai äti'räi? (lit. ar). 

ark1"s „Pferd" Ruhtern (lit. arkl^s). 

äsedttaäseres „Schafgarbe" Lassen (wörtl. „Bluttrinker"; in 

gewissen Gegenden Litauens wird die Schafgarbe gegen Wunden 

angewendet). 

l) Zu -ids Vgl. Li. 3, 6 (— vvüi^aAa) Uttd weiterhin gribkids 
Li. 3, 12 (— ssrib:ts), Ariddesiks Li. 13 (— Zridesis). Mit otkouids hat 
tÄA'Sites S. 57 5 Ähnlichkeit; möglicherweise ist dies aber — tasitSit es. 
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atpläseit „losreißen" S. 17 Anm. 4. 

aukts „hoch" (neben auksoka und auksts „kalt") Salisburg. 

aulakis „im Galopp" (Instrumental Plur.!) Lassen (daneben 

liksokim „im Trab"). 

awiksekHe „Himbeere" Andrepno. 

dälenittsok S. 30 X2 1, S. 31 U 10, S. 37 X: 8, S. 39 

F« 18 ^ daleli'ttsek „Brüderchen". 

ka.lK6 Andrepno — data „Bütte" (lit. dkläe; aus dem Deut

schen, vgl. Frischbier Preuß. Wörterb. unter dal^e). 

kalekoti8 „sich fürchten" S. 28 K 11 dasekitis (aus 

weißruss. „heftig begehren" ? f. U.). 

dats „lange Peitsche" Kraslaw (lit. dots-kotis) „Peitfchen(stock)"; 

entlehnt: poln. dat „Prügel, Knittel"). 

därs „Kind" Salisburg, Samiten, Angern, dei8 dass. Nidden 

(kur. Nerung); Nom. Plur. däivi Samiten, dain' Angern, deini 

Nidden, bäri Salisburg; Acc. Plur. derns Ltd. K? 204 (Salis

burg) (entstellt aus dörns). 

keskis „Stuhl" Salisburg (sonst „Bank", U.). 

Hela.kü?is8ek „Flieder" (8^i'ivKa vulgaris) Warkland (lit. 

de?a8) de^äas „Holunder"; entlehnt: poln. dex „Holunder"), 

delniks „Schwalbe" (oder -en?) S. 58 7. 

diksedes „Hosen" Salisburg (S. 115 Anm.). 

dirksekki „glühende Asche" Adjamünde (pirkstes in Sesswe

gen; zu birkstis u. s. w.). 

dÜ8e „Flinte" S. 20 Z. 57 u. ö. im folgenden — di8e (so 
Ku. unter mu^kiet). 

klumileris „Brummeisen" Kurland. 

„Schuhe" Andrepno (entlehnt: poln. döeik). 

kieäe „Grube" Salisburg ^ deäie (S. 113). 

lmnKa „eine Art Tönnchen, in welchem flüßige Speisen auf 

den Weg mitgenommen werden" (Dondangen) ö. 

äamnakt „castrieren" (f. U.) nach ö. und Herrn Pastor Frei

berg auch in Dondangen und Goldingen gebräuchlich. 
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^edl(e) „i. <^u. Kail? Th. Kupffer sagt: vmu äelil kalip 

mir wird angst" k. (vgl. Mit U.). 

äekksi-is „der der fi^'a parallele Balken am unteren Ende 

des Daches" (Dondangen) L. 

äerKlis „Schmutzfink" soll um Mitau gebraucht werden (lit. 

äerxesis „Unfläter"). 

6ouä5i „viel" S. 24 Z. 170, S. 25 Z. 174, äauäxi Ku., 

äau65i Ltd. U 1340 (Kandau) — 6au6f, vgl. S. 146 f. Anm.. 

ärllulis S. 47 Z. 20 ----- trisulis. 

äurolvva^ S. 24 Z. 172, äürövvus S. 27 X? 6, äuruwis 

(Nom.) Swirdsen, äurawas Ku. (unter 6rxvvi), Noe. 40 (Accus.), 

Gen. Plur. äurovvu und Dat. Plur. ciui-owim ?. xr. 294, Hr. 

337 „Tür". 

ciwarsok „eine Art Pforte über den Fahrweg; zu beiden 

Seiten des Weges sind Pfosten eingegraben, durch deren Löcher 

2—4 Stangen quer über den Weg geschoben werden" (Dondan

gen) L. 

äleeräess) oder auch äleeärs „Streckbalken" (Dondangen) 

k. (s. U.). 

älenauksekkes Sonnaxt — 6te»auK8te8. 

eluksodi „die Femerstangen am Pflug" Swirdsen (vgl. ilk-

seki S. 115 Anm.). 

e^el^ed „Essig" Salisburg. 

Kaläi»8ek „das Holz, über welches ein Netz gestrickt wird" 

Adjamünde, Zarnikau, Angern. 

salata „Zeitung" S. 21 Z. 74 und das. ö. 

Kirda „Haselhuhn" S. 39 X« 18 (--- i'rbe; vgl. lit. xerude 

--- jeruke, erude dass. und lett. Kiides Kü1<8 ----- irbenaj8 U.). 

^rädiks „Harke" Salisburg (in Sesswegen und Adjamünde 

Kräkeklis; Kiokeklis S. 26 X? 2). 

Krebi«8 „Kamm" Swirdsen (entlehnt: poln. xrsediev). 
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Ki-ewe „eine Crustacee, welche die Netze verwirrt" Angern, 

Krekvve (Mkra8 Kiekvve) „eine Crustacee" R. (livisch ^revos?). 

Kre^är's „Pwpsenzieher" Lassen — kie^eris. 

Kristuvvis „Bohrer" Lassen (lit. Kre8?tüva8 „Böttcherzirkel"). 

Ki^äi „Körner" Andrepno S. 76. 

Kubeit „vernichten, umbringen" S. 20 Z. 59, Noo. 185; 

isZubeit dass. S. 25 Z. 186 (s. Sukidt U.). 

Kulkss und duldes „Kartoffeln" Dagda (bul'wi Lassen). 

Anns „Feuer" Lasdohn, Sesswegen, Neu-Pebalg, vgl. Kun-

tisu Ltd. X2 2731, U. und S. 95 (Salisburg: u^uns). 

Kwotäitsekke „ Federn elke" Andrepno (entlehnt: poln. 

KVV02ä?i02 6k). 

idotodlet „hineinstecken" S. 24 Z. 160 (aus idotlst, *idä.5-

Ist; wegen des tok vgl. einerseits S. 146 Anm., andrerseits B. 

1. 185 f.). 

ikkasts „i. a^okts^ (Dondangen) L. (f. ikkaste U>). 

iinawi „Zaum" Andrepno. 

in „und", häufig bei Li., findet sich oft in dem Kirchenbuch 

von Lasdohn (beginnend a. 1699). 

inä(ew)e „Seuche, Krankheit, lemrnes inä(ew)e oder auch 

ciiteka inä(evv)e ist eine in Dondangen endemische Krankheit, ähnl. 

der k,aä68)?Se" L. 

i»K6 Lassen — esZe. 

intei-s „Klopfhengst" Subbat (entlehnt: poln. vvntztr). 
isrussi^ S. 54 1 „schwach, der keinen Halt mehr hat" 

Dünsberg. 

itplusäinktis „herausflattern" S. 64 Z. 89. 

it8, Genit. iä', „Nordost" Angern (livisch estn. iäa „Nordost"). 

iKan8t8 „Ursache" Dondangen. 

^edowi?) Plur. -wixi, oder dvku1i8 „ein Knecht, der mit Land 

gelohnt wird" Taunagi (ein dort wohnender Litauer erklärte dö-

duÜ8 durch snurais). 

^eimak8 „Rock" Kraslaw (entlehnt: poln. ^arwak). 
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Kai), kaka „wenn" Dagda, kake und kak dass. S. 20 Z. 

53, S. 22 Z. 95, 104, „daß" S. 19 Z. 39, 47, 52 u. s. w., „ad?" Ku. 

kak8al8 „Husten" S. 57 7. 

kailekak' „Pelz" S. 96 Anm. 3. 

Kaie S. 49 Z. 90 f., S. 51 Z. 136 kalite und hieraus 

gebildet (kalite — lit. kol^ta; entlehnt: poln. Kaieta). 

Kali „die Balken, über welche das Boot an's Land gezogen 

wird" Angern (s. Kala U.). 

kamars „die s. g. Herberge" Salisburg. 

kapik' „Kopeke" Waldegahlen; in Samiten soll man dafür 

kapiks sagen. 

Kaimans „Tasche" S. 24 Z. 153 (lit. karmönas „mit Allerlei 

vollgepackter Sack"; entlehnt: ruß. naMani,). 

kaust, sed, kausis „mit dem Rechen umwälzen, z. B. bei 

Kartoffelernten die durch den Pflug ausgehobenen Erdschollen mit 

dem Rechen zerkleinern" (Dondangen) L. 

kemere „Axenbohrer" Salisburg (s. kemers). 

kertinete „Bastkorb" Andrepno (von poln. kor^an^ „aus 

Baumrinde"?). 

kibit' „der auf die Schleife gesetzte Korb" ErWahlen, 

kirwasek soll in Borchow die Kirchweih heißen (lit. ker-

Möbius „Kirmeß"; entlehnt: poln. Kierwa82). 

kladineise „Klopfbrett" Lassen. 

klamka „Türklinke, -haken" Lassen (poln. klawka). 

k1i»Ki8 S. 76. 

knch'e „das ruderartige Holz, mit welchem ein Prahm an 

dem über das Wasser gespannten Strick gezogen wird" Puseneeken. 

KHes, Plur., „die Hölzer, zwischen welchen die Spuhle läuft" 

Swirdsen. 
kötem „wann, bis" S. 19 Z. 47 und das. ö. Vgl. S. 10 

und kalsek, kotsek U. 

kölüäa „Winde am Webstuhl" Swirdsen (ruß. «vMAa?). 

köpka „Frauenjacke" Swirdsen (poln. kapa). 

korkst (für kuikstet?) „quaken" S. 55 3. 

kölapwi „der männliche Hopfen" (wörtlich: Ziegenhopfen) 

Sesswegen. 
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koteris „Mützenschild" Kaminiec, Lassen, auch „Schmutzschild 

am Schlitten" Lassen (ruß. iwZbip'i.) «oZupö^). 

kol^iks „Korb" Kraslaw (poln. kos^k). 

koslas „Sägebock" Lassen (poln. ko^iel). 

kousa „die Stelle des Pferdehalses, auf welcher das Kum

met liegt" Swirdsen (s. kauss „Nacken" U.). 

kräpets S. 28 Anm. 5. 

kreetseka, „(oder kreeäleka?) auch kreeäelis eine Art Korb" 

(Dondangen) L. 

krists Lassen, kristi Swirdsen „Kreuz (körperlich)", 

kiusxkene „Töpfchen" Andrepno (poln. kiuziek). 

kükalke „Köchin" Swirdsen. 

kupss oder kumprs „krumm" (Dondangen) k. 

kurpites Neu-Pebalg, kurpetis und kurpe^is Andrepno „Ge-

sellenschuhchen" (aeonitum I^eootovum). 

„Bütte" Swirdsen, „kleiner Zuber" Taunagi (ruß. 

kisaill«iz). 

kwati, Jnstrum. kwatim, „Stange mit halbkreisförmigem 

eisernem Haken, vermittelst deren man Töpfe in und aus dem 

Backofen hebt" (poln. ekvvat^). 

laipivis „Trittbrett am Spinnrad" Swirdfen. 

laihinis „gelbe Waßerrose" Swirdsen. 

lapurevKi (so. tikli) „großmaschige Netze zum Strömlings

fang im Frühjahr" Angern. 

launats' „Südost" Angern (liv. lönaK, estn. lonna „Süd

ost"; vgl. launa-älis U.). 

lents „Südwest" Angern (liv. länts „Südwest", estn. läns 

„Westen")^). 

IiKäeKunis, Fem. -ne, „krummnäfig" S. 52 F: 5. 

Iika-Iüks „in Krümmungen, hin und her" S. 30 2. 

>) Auch „Südeu" Angeru und willeliAir „Westen" An
gern (s. U.) stammen aus dem Livischeu: (cstn. väiU), (estn. 
wk̂ i-k̂ r'). Ebenso „auf der Höhe des Meeres, am Horizont des 
Schiffers" Angern): liv. selß» „Rücken" (estn. mere svl'ß „Höhe der See"). 
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lipa „der Schwanz des Hasen" Taunagi — tipa U. 

lökta. „Topfregal" Andrepno. 

lots, Genit. und Accus. Sing, löä', „Ztordwest" Angern (liv. 

lüocl) estn. Ive; s. lodäes vvel^sek U.). 

luksekna „Gebräch (niedergefallener Wald)" (Dondangen) L. 

luksti „trifoliuni Lbriue (?)" Illuxt (lit. lüksötas). 

mäkars „Ost" Angern (liv. mög-Oi-, estn. mä-kär „Ost"; 

hiernach U. zu berichtigen). 

inalvviäu tlkli „im Herbst gebrauchte Netze, welche an Größe 

zwischen den lapurenAi und dem Brätlingsnetz stehen" Angern. 

wäte „Hintersteven" Angern (der Vordersteven heißt dort te-

wisset; mäte „Kiel" U. ?). 

mereitis „zielen" S. 20 Z. 57; vgl. S. 10. 

Uliist: Iinilst „versinken" (von einem versunkenen Kanonen

rohr gebraucht), Kiävvis piiniltis „der Grabeu ist (mit Schutt und 

Regenwaßer) angefüllt". Nach Herrn Lehrer Petersohn. 

rnnlins „Bethaus" Kaminiec. 

möräa „Pferdeschnauze" Swirdsen (poln. moräa). 

mosteit „salben" S. 28 11 (lit. ruost^ti; entlehnt: ruß. 

mutZuri „ausgestickte Säume" Sesswegen. 

muräeei'8, ein Schimpfwort, Frauenburg. 

luÄrivtsed „Ofenbank" Sonnaxt. 

murksedkM S. 58 7 „schwärmen", Dünsberg. 

nat^a „Knoten" Dondangen. 

ve8ekpirka „(ausgeschoßene) Spargel" Audrepno. 

uotis „Nase" S. 77. 

nü ^ uüst S. 47 Anm.. 

nü-8utüti8 „sich besudeln" Peterskapelle. 

02aivi „Gänseaugen" (in Webemustern) Sesswegen. 

pääwKa „Fußboden" Kraslaw (poln. poälvKa). 

pajüsto „Bauchriemen am Pferdegeschirr" Lassen. 
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panärsni S. 45 M 2 ^ pankksniki. 

paselsed „Kopfkissen" Andrepno (pol. posoiel „Gebett"). 

pauters „Eber" (auch kuilis) Salisburg. 

pereklis „das männliche Glied" Nerst; nach Herrn Pastor 

Klaus. 

xinkuli „Erdschollen" Andrepno. 

pipaunä „auf dem Rücken" Peterskapelle. 

Murato^is „das Holz, welches den Weberbaum festhält" 

Swirdsen (von xituret). 

xiärads Adjamünde, peeärad' S. 54 1, S. 55 2 — pi-

äa'ibs (so Sesswegen). 

p1aktin6 „Hirtentäschchen (eapsella dursa pastoris)" Taunagi 

(s. plikstissed U.). 

xloäsivätis S. 54 1 „mit Händen und Füßen hüpfen" Dünsberg, 

piütkas „Durchfall" S. 65 Z. 128 f. 

pokaime „Zimmer, Wohnung" Swirdfen (poln. pokH, 

pokoik). 

pömetmks „Ofenbesen" Swirdsen (ruß. no^eIv). 

porstot „aufhören" S. 22 Z. 114 (ruß. nexeo'rai'i,). 

pratsokkarnia. „Wäscherei" Swirdsen (poln. ruß. prao^ka). 

piosekawas „vier schürzenähnliche Zeugbahnen, welche früher 

an Stelle eines Kleides umgebunden wurden" Sesswegen. 

xrünäa „Wahrheit" S. 18 Z. 28, S. 21 Z. 81 (poln. ruß. 

pravväa). 
xuisedkmZ) Deminut. von puisis, Li. (oft), S. 148. 

rxMinät „nötigen" (zum essen und trinken) Waldegahlen und 

Dondangen, nach Herrn Petersohn (lit. raßinti). 

ranäekt „einen Baum fällen oder auch einen Stamm in 

Klötze zerhauen" (Dondangen) L. 

rasedka „hölzerner Milcheimer" Swirdsen (ruß. pmilell'b?) 

renäavvot „verpachten" Kraslaw (poln. ai-eriäovvaö). 

renst, -8u „einen Klotz vom Stamm abhauen, ihn senkrecht 

auf die Axe einHauen, Popen — rantet Dondangen" L. 

i-0Kyl68 „Handgriff am Pflug" Swirdsen (poln. 

4 



175 

roleliövxa „Rosenkranz" Swirdsen (poln. roöanieo). 

rouäi^ve auch „zahme Ente" Swirdsen. 

rumulissed „Waßerguß" Smilten. 

rnnäulka S. 17 Z. 6 fs. „Casserole" (poln. rttnäelek). 

rütsodka „Schraube am Spinnrad" Swirdsen (ruß. 

sa-durnit S. 49 Z. 87 begrifft. ---- sadu'rM. 

sääluales stzt-) eine besondere Art von Zaun (zwischen 

je zwei verticalen Pfählen einige horizontale Latten) Lassen. 

salam' kleksedk's S. 55 3 „verfaultes Stroh" Dünsberg. 

saMtees „niederkommen, gebären (von Menschen)" (Dondan

gen) L.; nach Herrn Pastor Freiberg auch in Goldingen gebräuchlich, 

satüri Name eines altertümlichen Männerrocks Sesswegen. 

8eiÜ8 — loleliön^a. Swirdsen. 

8erentke8 Andrepno, 8ert8ednki Kaminiec „Schwefelhölzer" 

(lit. e!sil'exük68; entlehnt: poln. siaro^ek). 

8ikeri8 „ein accurater, fixer Mensch" Peterskapelle. 

8i'rä8 „der Teil des Spinnrades, in welches die Schraube 

eingreift" Swirdsen. 

sklaüxt „einen Klotz schief abhauen, Popen — 8laüpt Mi-

tau" L. 

8kv8', Accus. Sing. 8ku8tu, „Kopftuch" Swirdsen (lit. kö-

8ka, 8ku8kk; entlehnt: poln. odu8ta). 

8kritu1ei8edi „die Rollen, an welchen die Hevelten (neit's) 

hängen" Swirdsen. 

slikki8 „ein ästiger Tannenstamm, der zum Ansteigen an die 

Bienen als Leiter benutzt wird" (Dondangen) L. 

slorkt S. 54 2 „Interjektion, wenn die Füße tief in Kot 

sinken" Dünsberg. 
8maxari8 „Zeigefinger" Lassen (vgl. begrifft, lit. 8malüm8dass.). 

8maruäa „schwarze Johannisbeere" Andrepno (poln. 8wro-

ä^nia). 
8öUkükIe) „Kummetholz" Lassen (vgl. 8aäelu kuks „Sattel

baum" das.). 
8v1i»i „Kirchenbänke" Sesswegen, Salisburg. 
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spaili „die Netze insgefammt, die gesammte Habe an Netzen" 

Angern. 

spoäitsedka „Tellerchen" Kraslaw (poln. spoäek). 

8p0riti8 „sich streiten" Andrepno (ruß. enopn?!.). 

8porni „die beiden Arme der Spuhle" Swirdsen (lit. 8pa,i-nai). 

8prit' „die Spreizstange am Segel" Angern. 

8tan2M „Zimmer" S. 21 Z. 80, S. 23 Z. 139 (poln. 

8tu.nea, 8tane^a). 

8tai-08t' „Aufseher über Dienstleute, die mit Pferden zu tun 

haben" (im Gegensatz zum sedkilt6ri8) Ruhtern (nach Herrn Leh

rer Krinning). 

8tärKa Grendsen (nach Herrn Lehrer Spieß), stm-kis Lubessern 

(nach Herrn Lehrer Steinfeld), 8torki8 Nurmhusen „Storch". 

8tipine „die zwischen dem Schlittenkasten und den Kufen be

findlichen Stützen" Lassen (lit. 8tipinei). 

8wlZaiK68 oder 6aiK68 (Plur.) Lassen, stälZai^e Sonnaxt 

,,Sprickenzaun" (vgl. 8ta6ei^68 und äaiKi U.). 

8tnuka „Mühlenteich" Swirdsen (poln. stawek). 

8tiödi-i8 „Gebüsch" Salisburg, Sesswegen. 

stuAi „die Stützen, welche das am Lande auf Rollen stehende 

Boot halten" Angern. 

8üädamdel', ein Schimpfwort, Samiten, sukädamdel's „Mist

käfer" S. 55 3. 

8utku, Gen. Plur., S. 19 Z. 42 von ruß. „vierund

zwanzig Stunden". 

8>vär8t8 „Bohrer" Salisburg ^ 8vvmp8t8 (so Sesswegen). 

sodeokas „die Gannaschen des Pferdes" Swirdsen (poln. 

82e2vka). 

sodkauäot „niesen" Warkland. 

8etikruba „das in dem durch die zusammenstoßenden Schlit

tenkufen gebildeten Winkel befindliche Querholz" Lassen. 

8eIi1ürK6 „Schlackerwetter" Dondangen. 

8odmauKumi»8ek „Schlankheit" S. 40 ^ 25. 

8<?!wri, Accus. 8e!wi-u8, „Holz- und Strauchabfall" Taunagi. 
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sekpitsolü „die Speichen des Spinnrades" Swirdsen (ruß. 

ouMA) vgl. poln. 8piexa,8te K0I0). 

sedte S. 77, sektepat „Hierselbst" Subbat. 

sowvi'lpyt „pfeifen" Kraslaw (entlehnt: lit. s^ilpüt). 

laslaus „Blechtür, welche vor den Backofen gesetzt wird" 

Swirdsen (poln. zasIonA). 

säZai-8 ,,Uhr" Kraslaw (lit. ^e'^orius; entlehnt: poln. xeKai). 

te'liniues (ruälu) S. 65 Z. 122, 128 — lit. ^elmen^s (ru-

Kiü) „Roggenhalme". 

sjern's „Herzkraut (äiol^tra tormosa)" Andrepno. 

t^emteukes die sonst Kreäleui genannten Teile des Pfluges 

Swirdsen. 

lnots, scherzhafte Bezeichnung des Wolfes; nach Herrn Pastor 

Kundsin. 

tvvani?6 „Glockenturm" Kraslaw (poln. ä^ouiea). 

lodädäkl' Angern — toliedsrklis. 

tedäislas S. 87. 

sekäles „Gnade" Taunagi. 

ledäveitis „stch verheiraten" S. 18 Z. 20, S. 19 Z. 33 

(lit. Höndes; entlehnt: poln. öevie sitz). 

teknideklis „Roggengabel" (ein gespaltenes Stämmchen) Er

Wahlen. 

lekvvorus „Spannagel" Kmniniec (aus poln. svvor^eü?). 

taxau „jetzt" Taunagi. 

tarüt „das Netz aus dem Boot nehmen, ausleeren und rei

nigen" Angern. 

tauei-6) Plur., „Waaren" bei Warkland (ruß. 

telweKis „Teller" Sesswegen (telekis Adjmnünde, Salisburg). 

tet' (spr. tät') „Vater" Sesswegen (s. U.). 
texinis (neben texelis) „Schleifstein" Salisburg (lit. tek'mis). 

ti „dort" S. 29 X» 14 (-- lit. teu?). 
12 
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tilK-aläi „die auf dem Boden des Kahns liegenden Bretter" 

Angern (aus tiltKaläi? doch vgl. tilanäi U.). 

Ois) timä soll inan in Nurmhusen für (^vis) >vairak sagen. 

tokseli „doch" S. 57 6. 

totki „nur" S. 18 Z. 22 (ruß. ro^no). 

topolis „Pappel" Andrepno (poln. wpol). 

trallivsek „Liedchen" S. 136. 

trelzövvot S. 19 Z. 43 „fordern", patrebavvot dafs. S. 23 

Z. 120 (ruß. rpeöoLarb). 

truls „stumpf" (U.) kommt nach ö. und Herrn Pastor Frei

berg auch in Dondangen und Goldingen vor. 

trusodis „Kaninchen" Swirdsen (poln. trns). 

wank, Ausruf, wenn etwas nicht so geht, wie es sollte, Sa

miten (nach Herrn Pastor Steinfeld; aus tu iwKstais?). 

tsedäst' „Teil" Taunagi (ruß. 

tsokawinät „bellen" S. 35. 

tsedermuksoda, Andrepno, tsediärm^kseke Swirdsen „Eber

esche" (bei Brasche Deutsch-lett. Wörterbuch Lei-mokKlis, doch habe 

ich, wenn ich nicht sehr irre, in Smilten sermükslis gehört; lit. 

sxei-lliüksxlle, -1ö). 

(preäech tselürkused' „(Tannen-)zapsen" Kaminiec (vgl. tsede-

Kurs, t8edenkur8 und Lit. Forschungen S. 104 unter eekn^e). 

tsedusods „fremd" S. 19Z. 44, vgl. S.2l Anm.5(ruß.'i^oii). 

n S. 56 3, 4, S. 57 5, 7 — woi. 

nlens S. 48 Z. 31, 40, 57 — vestipiis S. 49 Z. 66. 

uinde tikli „Netze mit Maschen von mittlerer Größe, welche 

vor der Laichzeit gebraucht werden" Angern (liv. umdo „unklar", 

estn. nmde „verschloßen"?). 

unuk8 „Enkel" S. 20 Z. 50 (ruß. poln. xvuuk). 

ustöba Andrepno, ustada Lasdohn, ustuka Li. „Stube" — 

i8tal)a. 

üsolmki) Plur., „Fensterrahmen" Kraslaw (poln. usxak „Tür

angel" ?). 
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>vä!': das Stellnetz wird an zwei Stangen befestigt und eine 

solche heißt vvZI' Angern (estn. 

vvalls „Wall" S. 136. 

vvaräewe „Frosch" Taunagi. 

närpina, Bezeichnung des männlichen Gliedes, Nerst; nach 

Herrn Pastor Klaus. 

vveäiets „kleiner Kübel" Swirdsen (lit. vveäras „Eimer"; 

entlehnt: poln. vviaärv). 

ni'WZve „wollene Mantille" Sesswegen, vgl. ^üluanites S. 

29 F» 13 und ^viwZnit' Ltd. X» 3051 (Lubahn). 

vvilxaine „Zieherin" S. 30 X 4. 

nlntseliki „Wolle" soll in Lasdohn vorkommen. 

woiska „Herr" S. 19 Z. 42, 45 (ruß. Lviieilo). 

woselka, wasinlk's S. 76. 

vvolonne „Wagenschuppen" Swirdsen (lit. va^auuele Brück

ner Litu-slav. Stud. 1. 152; entlehnt: poln. no^ovmia). 

wöt S. 18 Z. 21, S. 19 Z. 40 und das. ö. (ruß. vorl.). 

segele „Ziegel" Lassen. 

26 S. 20 Anm. 7. 

— xirnlis S. 54 1. 

2it8eda „Euter der Kuh" Lassen. 

12* 



Berichtigungen und Nachträge. 

S. 9 Z. 25 v. o. ist paweä<Zieos „Faden" Li. 11, 12 einzuschalten. 
S. 19 Anm. 3. ^Vei „sieh" ist nicht aus wer! entstanden, sondern entweder 

aus dem Polnischen entlehnt, oder aus neiä' verkürzt; vgl. poln. wH, 
lit. v?ei. 

S. 21 Z. 75. Vielleicht ist nach Nxva ein Ansrusungszeicheu zu setzen. 
S. 24 Z. 167. Für töä lies toä. 
S. 26 ff. Was aus den unter V mitgeteilten Liedern weiterhin angeführt 

ist, ist — anfangs unabsichtlich — der Mundart von Taunagi zu
geschrieben, mit welcher die von Raibi sicherlich identisch ist. 

S. 36 Anm. 9. Muai tritt zu moaa S. 82. Dem letzteren ist muva S. 8 
V. 7 funktionell uud selbstverständlich nicht lautlich gleichgestellt. 

S. 44 Anm. 1 Z. 3. Für „sicher" lies „wahrscheinlich". 
S. 47 Z. 11. Für öüuruma lies souruma. 
S. 54 Anm. 4. Für „(— beSra für deäre3)" lies „(— beilri)". 
S. 55 Z. 9 v. o. lies tää' für tää. 
S. 57 Z. 20 v. o. lies tokseb für tvkseb'. 
S. 60 Anm. Z. 3 v. u. lies „dialekt." für „Dialekt." 
S. 70 Anm. Z. 3 v. U. lies Msautsebu für pasaustselni. 
S. 72 Aum. Die Optativeuduugen des Reflexivs lauten bei Ko.: Sing. 

I tumus, II tumis, III tus, Plur. I tumemis (Act. tumem), II timetis. 
S. 82 Z. 17 v. o. fehlt nach 213 eine Klammer. 
S. 90 Z. 10 v. o. Zu lool't' vgl. tebrväa M. 8. 114 U 1441 (Allschwaugen). 
S. 110 Z. 4 v. o., S. 121 Anm. Z. 5 v. n. Vgl. M. 8. 268: „NeSadbei 

oder neäadde, tahmisch für ueäabboii". Bielenstein schreibt mir: „Sabona 
(ü ? ?), Präs. zu Zadut, ist die allgemein und allein übliche Form in der 
Doblenschen Gegend In der Autzschen Gegend glaube ich mehr 
üabüllu gehört zu haben, obschon -von da auch nicht unbekannt sein 
dürfte". 

S. 130 Z. 25 v. o. fehlt zwischen Warkland und treiöewmi ein Gleichheits
zeichen. 

S. 147 Anm. ist in der vorletzten Zeile statt des Semikolons vor psee ein 
Doppelpunkt zu setzen. 



Bibliographische Roth über lettische Schriften 
welche von 1604 bis 1871 in der hochlettischen oder der sog. 

oberländischen resp. polnisch - livländischen Mundart ver

öffentlicht worden sind, 

in rein chronologischer Ordnung zusammengestellt 
vl>n 

Hustav Raron Alanteusset. 

1604. 

1 .  L i ä w a n  v i  l ' o l K S Ä o r k  o a t e o k i s i n u s ,  n o n i e n o l a -

wies, eoneiones, li^wni et antipdonae (linKua livonioa seu 

lotdaviea) in dieses Jahr in dem „Chronologischen 

Conspect der lettischen Literatur" von C. E. Napiersky (Mitau 

1 8 3 1 )  n u r  a u f ' s  U n g e w i s s e  a n g e s e t z t ;  w e r d e n  a n g e f ü h r t  i n  L o t -

>ve1I öibl. soript. Loe. ^esu. p. 196. und >Vitte cliar. dioxiapd. 

aä 3. 1620. 

(Der Verfasser ein Jesuit, Canonicus von Gutstadt, Priester 

an der Iacobikirche zu Riga, später zu Wenden, geb. in Preußen 

1550 gest. zu Wenden am 4. October 1620, also gerade in der

jenigen Zeit, in der das erste lettische Buch seines würdigen Nach

folgers Georg Elger die Presse verlassen hatte.) 

1620. 
2. Institutionen edristianae autore k. I>. HeviKio 

Llxel- ... 1620 .... ein Katechismus der christlichen Lehre 

in lettischer Sprache. 
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3. Ein lettisches Evangelienbuch von G. Elger . . . Vrgl. 

über dieses und das vorhergehende Buch Kot well kidl. seript. 

8oe. ^esu. p. 287. 

1672. 

4. Lvanxelia tote anno sinZuIis Vominiei8 et testis ciie-

du« Mxta anti<^uain L!eo1e8iae eonsuetuäinein in I^ivonia. 

I^ot1ravi8 praele^i solita. Lx I^atino in I^otliavieurn iäioina 

tiavslata per k. ?. Heorxiurn Llxer a Lee. ^68u, Vilnae, 

1^pi8 ^eaä. 8. 1672. 

(15 Bogen und 1 Blatt in klein 8°, unpaginirt. Das Exem

plar liegt uns vor und beweist auf das Unläugbarste, daß Elger 

sich nicht allein der poln. livl. Mundart sondern auch der poln. 

livl. Orthographie in seinen Schriften bedient hat, obschon die

selben, wie es damals üblich war, stets nur mit gothischen Lettern 

gedruckt sind.) 

3. OateelÜ8mu8 seu drevis in8titutio äoetrinae Odri-

8tianae yuinyue eapitiku8 eonipreken8a. in Kiatiam xentis 

luvtkavieae per k. ?. HeorKininklKer e 8oeietate ^esu. 

Vilnae l^pis ^eaä. Lee. ^811 ^.nvo v. 1672. Im Ganzen 

4 ebenfalls unpaginirte Bogen kl. 8. Dieselben liegen uns eben

falls vor (sign. H 2 —incl., fortlaufend mit der Signatur des 

vorhergehenden Buches, welches H 1 signirt ist.). 

1673. 

6. Hantiones 8pirituale8 ex I^atiui8, K-ernianiei8 et polo-

niei8 tran8latae in iäioina I^ottiavieuni, aääitis p1uribu8 per 

k. ?. HeoiKiurn Ll^er 8oe. ^L8II, Vilvae, ^pi8 ^eaä. 

8. ^.nno v°' 1673. Hier sind 172 Seiten paginirt während 

das Register auf 6 unpaginirten 8" Blättern (klein 8°) abge

druckt ist. 
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1683. 
7. Diotionarium polono-latino-Iottavieurn, opus postlni-

mum R. I'. Heor^ii Ll^ei' 8. in gratiam stnäiosae ^jnveu-

tutis in lueem äatnw. Vilnae, l^pis ^oaciemieis 8. ^rmo 

1)°' 1683 '° (Im Ganzen 674 Seiten in klein 8°. Dieses aller-

älteste lettische Lexicon hat die poln. livl. Orthographie, welche 

der im s. g. eigentlichen Livland geborene Jesuit Elger (geb. 1585 

i 1672) für die allerzweckmäßigste gehalten zu haben scheint. Der 

Verfasser lebte anfangs zu Wenden, woselbst er seine ersten letti

schen Schriften verfaßte, später in Polnisch-Livland und zwar in 

Dünaburg, wo er als literaium dumaniorum leetor et opera-

rius viele Jahre fungirte und bis zu seinem Lebensende der ein

mal practisch befundenen hochlettischen Orthographie treu blieb). 

1688. 
8. Vokabularium in vier Sprachen, teutsch, lateinisch, pohl-

nisch und lettisch, Riga 1688 (im Ganzen 5 Bogen in 12, heraus

gegeben von G. Dressel, offenbar mit Benutzung Elger's und 

zum Theil auch dessen Orthographie, welche sich wohl auch gegen

wärtig als brauchbarer empfehlen dürfte wie die neuerdings in 

dem „kaksta kiajums" der I^tweesu Leeärikas Ainibu 

XomisiMS, 2. krÜMns 1884, als Novität warm 

empfohlene). 

1705. 
9. Wörterbüchlein wie Etzliche gebräuchliche Sachen auff 

Teutsch, Schwedisch, Polnisch und Lettisch zu benennen seien. 

Riga 1705 bei G. M. Nöller (7V, Bogen in 8° herausgegeben 

von L. Depkin, erweist sich bei genauerer Einsichtsnahme nur 

als eine Umarbeitung des vorhergenannten Vokabulariums mit 

Anwendung hiesiger Orthographie). 

1719. 
kitnale 8aera.mentornm ae alikunm keelesiae oeie-

mouia-ium ex Rituali Mxta veoietnm 8^nocti provineialis 
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?etrieoviensis eäito äeprornptum, aä uniformem Leelesiarum 

usum lotaviee expositum et. impressum Vilnae, 1'^pis aeaci. 

8. v" 1719. 

1730. 
11. Xatolis^ka O^ismiu Krornota Oiwarn w^ssuwar) gam 

por ZÄäu un ^.atwiss^in por i^moeie^sxonu sarakstita un i^ 

ärukowota ^Vilnie pi La?niekunKU ^exuitu 1730 Koäa. 

(178 Seiten klein 8°, scheint eine Umarbeitung der Hantiones 

spirituales des Georg Elger zu sein.) 

1732. 
12. vispositio Imperteeti aä Oxtilnurn seu Kuäimenta. 

Kramatiees I^otavieae ad imperteeto autdore imperteeti pa-

riter läiornatis explanatore aä sslutem et perteetionein ru-

äium aniinarurn eum aHunota eateedesi ^.postolieo Nissiona-

riuin 2e1o supxeäitata permissu 8uperioruin. ^.vno loyuentis 

nodis in Verde Inkante VLI 1732. Vilnae t^pis Holle^ü 

^.eaäemiei 8oeietatis ^L8II. (2^/2 Bogen in klein 8°, nebst 

Anhang bestehend aus 2 ähnlichen Bogen mit polnischer Über

schrift „Xateedi^m ado Nauka o L-^eexaed äo Mar^ 8witzte^ 

nale^e^ed", und lettischem Inhalt. Sämmtliche Capitelüber-

schristen sind ebenfalls polnisch, aber alle Fragen und Antworten 

lettisch verfaßt.) 

1733. 
13. Neue Auflage der im Wesentlichen unverändert geblie

benen sud K 11 bereits angeführten Xatolisxka Desmin xromota. 

1737. 
14. I^otaviea Hrammatioa in Kratiam illornm c^ui I^umen 

äootrinae Odristianae seäentidus in tenedris et umdra inor-

tis atkerre stuäent, eäita ^.nno ad ortu solis ^ustitiae in earne 

dumana 1737. Vilnae, l^pis OoIIe^ü ^.eaäem: 8. ^s. Zehn 

unpaginirte Bogen in kleinem 8" Format. 
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1764. 
15. Rituale Laeramentorum et aliarum Leelesiae oere-

moniarum aäclita äispositioue in viam aeteruitatis lotaviee 

expositum et impressum Nitaviae^ apuä Odristiauum ^.ieätke, 

t^pvKrapdum aulieum äuealem v°' 1764. (Im Ganzen 

76 Seiten in 4" minori, nach Angabe Napiersky's; mir bis hiezu 

leider nicht zu Gesicht gekommen, weshalb die Orthographie nicht 

in Betracht gezogen werden kann. Jedenfalls wird aber dieses 

Traktätchen auch in der polnisch-livl. Mundart erschienen sein, da 

dasselbe den Geistlichen, bei Ausübung ihrer kirchlichen Functionen, 

geradezu unentbehrlich ist.) 

1765. 
16. Nxpeäitio iu viam aeteruitatis sive modus assi-

steuäi vario mortis ^enere äeeeäeutibus per aotus auaKogi-

eos ad aä^unetis mortis äispositus, praeviis ueeessariis iufor-

matiouidus pro Laeerüotibus qui voeautur aä ^uvanäos miseros 

morti äestiuatos, in8truetu8, pro eommoäiore äisponeutium 

usu I^ottavieZ iäiomate eouseriptus, ae luei pudlieae eäitus. 

Nitaviae, l^pis I^ieätl^eauis^ v"' 1765. (Mir bis hiezu 

unzugänglich gewesen, hält 79 Seiten in 8° und erschien zuerst 

lateinisch und deutsch superiorum permissu krunsderSiae, 1^-

pis (üolleK'ü Koo. ^esu 1730 und lateinisch und polnisch 

1731 ebendaselbst.) 

17. Abermalige Auflage der im Wesentlichen unverändert 

gebliebenen Katolisiskn O^ismiu Kromota, ^Viluie 1765 pi Laxuie-

kuu^u ^exuitu, besorgt durch den Dünaburger Iejuiten ^odauu 

^ . u ^ a s ^ e v v i e  

1766. 
18. Rituale Kaeramentorum aliaruml^ue ^eelesiae eere-

wouiarum^ lotaviee expositum et impressum v"' 1766. 

19. katolisöka pilni^a tieidas moeika ar ^a^'eosxonom 

un atdiläie^'s^onom äiel >v^8sim t^eie^im Munim un vvae^m 

I^atvvis^m clrukavvota ^Vilnie 1766 Kväa pi La^uio1<uuZim 

^e^uit^m. (72 Seiten in 12.) 
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1768. 

20. Ulementar? tote^vski ? ^ksoaätsm, Kate-

e k i x m e m  e ^ 8 8 a  w o e i d a  i  m o d l i t e w k a w i  e ^ 8 « a 8  t ^ n g s x o -

ua8. 'Ailny 1768. (2 Bogen in 8° unpaginirt.) 

1771. 

21. Xako^en^vo ku exoi ^ elnvale Lo^a 'iv l'röje^ 

Lwitzte^ ^eä^n6K0) ^ajs^v-?ann^ Nai^i ^ 8. 8. ?atrou0^v x 

piesviami i naukh krotk^ 0 od^i^kaek ekr?68eian8^ie1i na 

^.otevvski si ?0l8^ieK0 pi'xetlumaoxone. Mino 6in-

kaini ^kaä. r. pan8^ieK0 1771. Lettisches Gebet- und Gesang

buch in polnisch-livländischer Mundart und Orthographie jedoch 

m i t  o b i g e m  p o l n i s c h e n  T i t e l ,  e r h i e l t  d i e  g e i s t l i c h e  C e n s u r  i n  L u d s e n  

( I ^ u e i n i )  a m  8 .  J a n u a r  1 7 7 1 ,  u n d  i s t  v o n  d e r  s .  g .  J e s u i t e n  -

mission zu Dagda verfaßt oder vielmehr aus dem Polnischen 

übersetzt und in Wilna gedruckt worden. 

1786. 

22. ^adoäenstwo ku esei ^ ekvvale ko^a ete Milnv, 

vv ärukarui ^eK0 Kr. Nosei piv^ ^Ka6emü Roku ?an8ki'eA0 

1786^". Es ist dieses eine zweite verbesserte Auflage des 8ud 21 

genannten lettischen Gebet- und Gesangbuches und findet man ein 

wohlerhaltenes Exemplar dieser Ausgabe auf der Rigafchen Stadt

bibliothek. Zuerst ein unpaginirter Bogen mit der Widmung und 

dem Iahreskalender, dann 379 paginirte Seiten mit den Noeibas, 

I^uSsxnnas un Vxi8mie8 und endlich wieder 4 unpaginirte 

Seiten mit dem Register. Dieses Gebet und Gesangbuch ist dem 

Bischof (Zleorg- gewidmet, der gleichzeitig Probst von 

Ludsen und von Marienhausen gewesen und, wie in der 

Widmung besonders hervorgehoben wird, den größten Theil der 

Druckkosten der Auflage persönlich getragen hat. Nach Erschöpfung 

dieser Auflage wurde das Buch mit wenigen Zusätzen zwölf Jahre 

später von den Jesuiten zu Polozk noch einmal gedruckt. 
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1788. 
23. Lettisches ABCbuch mit polnischen Überschriften der 

einzelnen Theile desselben wie: X«teelü?m krotki mooida^, 

Noälit>v^ krotkis „I^uKs^onas evsas" u. f. w. im Ganzen 16 

unpaginirte Seiten in klein 8° auf unschönem aber sehr festem 

gelblichen Papier. Ein Exemplar ohne Titelblatt, sonst wohl 

erhalten, befindet sich unter den I^ettiea der Rigaschen Stadt

bibliothek. 

1796. 
24. ^vanZelia tote ^.nno sinKuIis vominieis et Pestis 

lliedus Mxta, antic^uaw Leelesiae eonsuetuciinem in OurlanäiZ. 

I^ottavis piaeleKi solita^ eum pieeidus nonnullis^ eurk c^uon-

äam ex l^lero (ümlanclieo leeentissime ^uxta usitationem 

loquenäi moclum lottavioum emieeta ae in lueem e6ita ^.nne 

v°' 1796. Nitaviae, l^pis Ktetsen^agenis impressum. Das 

Buch hat auch nachfolgende lettische Überschrift: 8>vekti L^van-

xeliumi us wi5seem L^elUäeenalim un Lvvedtkeem ka arri 

8vv6tdA8 I^uIiAse^anas, ^elxa-wZ. 1796^ eespeests no 

SteffendaKen, und enthält 112 Seiten 8°. Aus obiger Über

schrift ist ersichtlich, daß in diesem Buche die unterländische Mund

art und Orthographie beobachtet worden. Wenn wir dasselbe hier 

anführen, so geschieht dieses nur aus dem Grunde, weil dieses 

nur eine in der unterländischen Orthographie herausgegebene Auf

lage der von dem Dünaburger Jesuiten sodann Imka8/.e>vie2 um 

die Mitte des XVIII Jahrhunderts übersetzten und mit lateinischen 

Lettern und hochlettischer Orthographie herausgegebenen Sonn-

und Festtags-Evangelien ist, von denen wir kein einziges Exem

plar unter der Hand haben. Solches bestätigt die geistliche Druck

bewilligung vom 7. März 1796, in der es nicht „impiimantui" 

heißt, sondern „i-eimprimantur", und auch das livl. Schriftstell. 

Lex. III 138. 

1798. 
25. Nadoäenstvvl, kn exei ^ eUvvale Noxa ete ?> pols-

kiez^o pi-^etlumaexone i !ie?nemi piesniami i mocttit^vami 
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poinnoöone >v ?0l0oku upr^wil^'owanH oä ^6K0 Impeia-
wrskie^ Nosoi viukarni (?o11. 8. Roku pan8^i6K0 1798. 
Es ist dieses eine sehr vervollständigte und erweiterte Auflage des 

unter ^!° 22 genannten Gefangbuchs, hat 9 unpaginirte Blätter 

mit dem kirchlichen Kalender, sodann 406 paginirte Seiten mit 

den früher herausgegebenen und vielen neuen Noeidas, 
na« un Oxiswies) zum Schluß wieder 2 unpaginirte Blätter mit 

dem koäito^'s oder Register. 

1799. 
26. Xi^sta, eiels? eiöäawa XunZa <se!LU Lln^sta ?esti-

tvM in^usu uu satas net u? ^0tna eMms, 
clie! pa^tka. n^88U, äoiZu atpestis^onu ar pa-
tie^eibu apKvclot nu pol8ka vvotüäa ux tat^8^a portoi-
Kvt8 un ixärukot8 pa ^0le^8^ona^ wi6i'8in;ku ^olooka, pi 
La^niekunKU ^e^uitu 1799 Aoäa. 

27. ^UK820va8 ap ä?ie^0820nu KunZa ^e^u Odi^8ta 
UN k0lp0820NÄ8 por inienissi Nai äa ^uinpiovva^ 
ta/pat äa. 8vv. kVanei^kaw Xawieiain par äie^vie^nonr 6inom 
un I^UK820na8 <Zg, w^88a^äim sxvatiin, pa. 2>va1e^8!L0lla^ >vier-
Kiniku i?ärukavvota8 koloeka, pi La^niekun^u ^e^uitu 1799 

Kdäk. Im Ganzen 92 Seiten in Duodez. 

1801. 
28. I^UA82vna8 AP Zöie^ossonn Kunga ^62U <üdr^8ta 

ete. (wie 8ud .B 27) ixärukovvota8 Rotoekk pi La^niekun^u 

^exuitu 1801 Aoäa. Es ist dieses eine vermehrte und verbesserte 

zweite Auflage des vorhergehenden Büchleins, enthält zuerst 6 

unpaginirte Seiten mit Erläuterungen sodann III paginirte mit 

den einzelnen I^uZ820na8 und Lo1p08/0na8 und zum Schluß 

den unpaginirten I.0pu-R06it0j8. 

29. V^i8mie8 8vvata8 u? Kuäa I)nva Xun^a, ^uinpr. 
Nar^A8 un Oivva. Lwatu i^äru^0^vota8 ?0t0ek^ pi LaxniekunKU 
^e^uitu 1801 ZoäA. Das uns vorliegende Exemplar in Duodez 
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hat 6 unpaginirte, sodann 122 paginirte und dann wieder 4 un

paginirte Seiten. Da jedoch die geistliche Censur folgendermaßen 

lautet: „Reimprimatur, (Üa8irniru8 8^8?ko prae1atu8 Oustos 

^iodieatdeärali8 Uokileviensis, luäex 8urr0Aator Oovsistorii 

^letropolitaui^ een80v I^idiorum ä. ä. Nokilevias 3 ^ekruarii 

1801 anno", so muß es auch ältere oder wenigstens eine ältere 

Ausgabe dieses Werkchens geben, dessen Spuren bereits verschwun

den sind. 

1805. 
30. ^V)?88Ä> Nooida kato1i82ka eaur ^va^008!50n0in UN 

at8aoi6^8X0U0rn sat^kta, ar inoeidom, Lvvatu kokstu vvoräim 

UN nut^kjzxonorn NU tlm pa82^m Zv^atirn kokstin» Ixilnwin 

i^8^a^är^n0ta: äiel ^.atwisxu pa>vu^eje^8?0n^8 un adska^-

6r^v08?0n^8 nu ^v5na Laxnie^ekunKa pirak8tie^ta. ^täa-

Ie^8X0na pz/rina, ?o1oeka pi La^nielcunKU ^exuitu ixüru-

kowota Kväk 1805. Dieser erste Octavbaud enthält außer dem 

^opu-koäie^w^ (5 -s- 195) 200 paginirte Seiten, der zweite 

Band dagegen ^.täal6^820na utra, ?0loeka ete. 1805, ent-

hätt nur 160 paginirte und 4 unpaginirte Seiten. Dieses sehr 

lehrreiche und nützliche Buch erweist sich übrigens nur als eine 

gelungene Übersetzung weil die geistliche Censur desselben folgen

dermaßen lautet: .... leZ-i libiuw ^am olini in luoern eäituin 

8ud titulo: ^^edranie Xauk ekrxe8eian8kiok" illunn^us peiu-

tilem aä eruäienäum populum in äoetrina eliristiana inveni; 

p i o i n ä o  e e n 8 6 0 ,  u t  t r a n s l a t u s  i n  l i n K u a r n  I ^ o t a v i o a i n  i r n p i i -

matur. ?etropo1i 8 ^an. 1805. 

1808. 
31. (?^a^8 187^1^8 ada moeiba ap kar^doin ovlvvaka^ 

ik ^nam äare^ga. M vvwa LaxniekunAa xain renäi820na8 

^Viln>8 sa1a8ita un äa 8piäarnie8 paäuta a nu o^ta Laxnio 

kunK-a pa Zatvv^skaw ixti8^ni port^kta un ux Muna ixspista 

pa xwale^xona^ vvior8insku, ^oloeka^ iks? 8p5äarnie8 La^nio-

kunAu ^exuitu 1808 KM?a. Im Ganzen 5^/8 unpaginirter 8°bogen 
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mit gegenüberliegendem wortgetreuen polnischen Text. Ohne letti

schen Text ist dieses Schriftlein in polnischer Sprache bereits 1778 

veröffentlicht worden. 

32. XavviekÜ8 pie8tie^K8 ada piestie^a Nooida ap 
Minani Onva, ap Z^a^ku, ap Mni un ap U^u^e^du, piestie^-
Aarri ka>viek1am ^.at^vis^u parakstita un pa xwoIe^8?0na^ 
wier8iniku I^oloeka, iksx Kromatu-8pi6arni68 ixspista 1808 
Z o ä a .  I n  A l l e m  3 2  S e i t e n  k l e i n  8 ° .  A l s  V e r f a s s e r  w i r d  S t e 
pkanu 8 Laginski Reetor Loelesias Lt^Ioviensis genannt. 

Daselbst scheint auch der damalige Sitz des geistlichen Censors 

polnisch-livländischer lettischer Bücher gewesen zu sein. Das „Im-

priinatur" ertheilte zu diesem Büchlein ein Visitator ^rodiäiae-
ee8i8 Nodilevv: ^08epdus Kierkilto (üauon: I^ivon: Oeoanus 
kosittensis mit der Schlußbemerkung: „vadain Lt^ZIoviae 

1807 äie 4 ^prilis^. 
33. I^avvinnasties kr^sti^as ada Xateodi^nis Kurs inoea, 

kü ikkurs Kristins e^I>vaks pawinns ir t^eiet, ^^nnot un äa-
re^t) kaä warratu d^ut ispestits. ^r äal^ks^onn üauä^kor-
tiKU wie! 62i8miu. >Vi1na tie^ xroinota ärikke üieee^alna pi 
La^niekunKiln Ni88V0narini 1808 ^oäa ir ixspista. 221 Seiten 

in Duodez. Es soll dieses Buch nur eine neue und zwar cor-

rumpirte Ausgabe eines unter ähnlicher Überschrift vom Düna

burger Jesuiten sodann ^.nkasxe^ien in der Mitte des 

XVIII Jahrhunderts veröffentlichten lettischen Werkchens sein, nach 

dem wir uns bis hiezu umsonst umgesehen haben. Solches bestä

tigt auch das Livl. Schriftsteller-Lexicon III, 139. 

1817. 
34. (?rarnat^ka intlanekv-Iotewska krotko mediana äla 

ne^e^ed sitz itzz^ka lote^vskiego. >ViIno, vv ärukarni X. X. 
Niss^vnar^üvv prx^ kosoiele 8^v. Kaxiinierxa, üoku 1817. 
Eine nicht mehr als 44 Seiten in 8° umfassende lettische Gram

matik des Canonicus ^osepd ^kielewie?, welcher zur Cultur 

der oberländischen Letten recht viel beigetragen und deren Sprache 

in allen Mundarten studirt haben soll. 
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1820. 
33. Noeida ta8i820na8 Kraraatu kur^emis^ku prieksx 

maxiem derniem ar vvissaäu Oivva 1uZ82vnu un isu inoeidu 
Xateln 8a1ikta un per pawelis^onu Kalwu ä^veselisxku i^6ru-

kota ^a6a 1820 ^ilnie vrukarnie pi LasniekunAU La^lianu, 
9 unpaginirte Blätter 8°, wovon 2 Buchstabirübungen, 3, ka-
teelii^m krotki (e^8a Noeiba) 4, ^u^8ü0na8 e^sas enthalten 

und als ein in einem ganz eigenthümlichen Dialekt verfaßtes 

ABC-buch zu bezeichnen ist, das wohl eher für die kurischen Ober

ländler als für die polnisch-livländischen Letten verfaßt sein mag, 

was übrigens im Titel selbst „Noeida 1aLi8xona8 K-rainatu Kur-

xemisku" sehr deutlich angedeutet ist. Dasselbe ist mit lateinischen 

Lettern gedruckt. 

1821. 
36. Noeida h'UKSXorm un apäuwosxonu ap K^vatu Nisxu 

^ilnie pi La^niekuvKU Lax^lianu i/.6ruk0vv0ta. 64 Seiten in 

Duodez, eine Ausgabe bei der das Wort „Reiwpriwatur" deren 

Wiederabdruck verräth. Wann und wo die erste Auflage erschie

nen? ist nicht ermittelt. 

37. I^vK820ua8 ap 6xiejvv0820nu Xun^a ^e/u (üdr^8ta 

UN kotp0820ua8 par wieni68i Nai 6a ^uwprowa^ Uar^a^ ta^-

pat 6a 8^v. ^ranei8xkam Xa^vierarn par 6ievne^v0in ätnom 

un 1^UK8^ona8 6a ^88o6im L^vatiin, pa ^ale^s^ona^ >vier-

siniku ix6ruko^v0ta8. MIniZ pi ka^nieknnKU Ra/^Iianu 1821 

K - o 6 a ,  i n  D u o d e z  9 2  S e i t e n ,  o f f e n b a r  e i n  u n v e r ä n d e r t e r  w ö r t 

licher Wiederabdruck des sud K 27 bereits angeführten Büch

leins, weil, wie es scheint, der Verleger die bessere sud F? 28 

genannte Ausgabe nicht kannte. 

38. Urwies 8^vata8 U2 KÜ6a Oiwa XuvKa, ^Ulnpr0^a8 

Nar^as un vivva Lvvatu i^6rukc>wota8 Mlna pi LaxnieknnKU 

La^Iianu 1821 Zo6a. Wiederabdruck in Duodezformat (126 

Seiten) des oben ausführlich besprochenen Traktätchens. 

39. Kr^sta eiel82 eiii6arna Xun^a ^6?u ?e8tito^a m^usu 

nu satas ?itata net ux kowu Xalv^ar^a« e^ams ete. (Kreuzweg) 
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ixärukavvots ^Vilna pi La^niekunZu La^liann 1821 Zoäa. 
Ebenfalls ein wörtlicher Wiederabdruck einer früheren Auflage. 

40. Noeida katolisxka ap t^eie^bu, nueieM (? ^oll wohl 

heißen eeridu), rnile^du Di^va un tü^vaka, ap Lakramentim un 

e^wm enotom (? soll wohl heißen t^kurmm) äiel moxu darnu 
parakstita un ärukawota Mlna pi LaisniekunKU La^lianu. 
Ein in sehr corrumpirter Mundart verfaßter Katechismus für letti

sche Kinder (108 Seiten in Duodez). Das „keirnpriinatur" 
weist auf eine frühere von uns noch nicht ermittelte Ausgabe hin. 

Dieser Katechismus ist übrigens für kleine Kinder viel zu aus

führlich gehalten. 

1824. 
41. Uoeie^a lasis^'ssonas prieks? moxini darnirn. ^Vil-

na pi La?niekunAiein Niss^onierein, 1824 gotZa, pi Laxnieas 
Xaxiiniera. Ein lettisches AVC-buch in 8° Format 2^2 

unpaginirte Bogen. Dasselbe enthält auch einen kurzen Katechismus. 

42. L^sas I^UK820nas un Oxisrnies 6iel pa^tka Kato-
liku nu polskas ux lat^sku rneli porl^ktas un parakstitas 
üiel einie^'s^onas Lwatus Oivva u? leloku Oiwarn AÜ6u. ?o-
loeka, Lpiäarvi LaxniekunAU ?i^aru, ohne Angabe des Jahres. 

Indessen ist die Druckbewilligung vom Jahre 1824 datirt. Recht 

corrumpirtes Idiom, gar zu wortgetreue Übersetzung. 

1829. 
43. ?aäuw0s20nas un I^uZsxonas ap eitie^sisonu XunZa 

^exu Odr^sta lejäls kvkstirn (netru swatu ^an^elistu ixäutas 
pa swale^s^ova^ ^viersiniku ^oloeka, pi Zremotu spixsxonas 
Laxniekun^u ?ijaru ^o6a 1829. Kleinoktav 109 Seiten. Das 

„Reirnprirnatur" verräth daß auch dieses Buch ein Wiederabdruck 

einer uns unbekannt gebliebenen früheren Ausgabe ist. 

1832. 
44. k^sa inoeida ap auäöiskenu bisxu vv^sim ditinikiin 

un vv^ssinva^rok I^atwis/^'m nu wfua jus ärauxa I^e^ksnas 
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RaxniekunAg. strupa^ un ska^är^ 8arak8te^ta un äa ärukani 
paäuta ar exeteriKiin rnalavvotim avvilim. >Vilna, pi D^vorea 
1832. Octavformat, 65 paginirte und 2 unpaginirte Seiten. 

Auch zwei lithographirte Tafeln sind dem Werkchen beigeschlossen 

und sollen nach Zeichnungen eines Grafen Ludwig Plater gear

beitet worden fein. Das Büchlein ist dem Grafen Michael Syberg 

zu Lixna gewidmet und die Widmung mit dem Namen des Ver

f a s s e r s  i n  f o l g e n d e r  W e i s e  u n t e r z e i c h n e t :  „ ^ 0 2 6 k  ^ k i e l e v v i e ?  

kanonik kiMvski". 

1833. 
45. Oöismies L^vatas u? Züäa Oi^va Xun^a ete ^Vilna, 

Mwa ta^sisxouas Aroinotu.pi La^niekunZu Niss^onaru 1833 

goäa, ein Wiederabdruck in Duodez 117 Seiten von denen 4 

unpaginirt sind und das Sachregister enthalten. 

46. Oronwta I^UK820NU U2 KÜäa vtvva XunZa iks^an 

?r^aäid^8 ^ini^a, ^88U8vvatoka8 ^uinprowa8 Nar^a8 un 

v^va 8>vatu, ar äxi8inieln un e^8U kato1i8^ku Noeidu äiel 

waMäxida8 I^at>vi8isu i^äruko^vota. ^Vilna, I^orna ta^'8i820na8 

^roinotu pi La^niekunAu Ui88.yeneru 1833 Aoäa. In Duodez 

21 unpaginirte, dann 326 paginirte und am Schluß wieder 8 

unpaginirte Seiten. 

47. In eben demselben Jahre erschien eoäem loeo eine 

vermehrte und verbesserte Auflage desselben Buches und enthält 

20 unpaginirte, sodann 370 paginirte und am Schlüsse wieder 

6 unpaginirte Seiten. 

1835. 
48. k^8a inoeida äel ino^u dernu, ^Vilna, pi La?nie-

kuntz-n Wienern 1835 ssväa, ein ABC-buch in 8° Format ent

haltend 24 paginirte Seiten. In der Überschrift fällt schon das 

„äel" statt des üblichen äiel und „dernu" statt darnu auf. 

1836. 
49. Vxi8inie8 8vvata8 ux KÜäa viwa Xun^a u. s. w. 

Wilna pi ka/.nieku»AU ini88)onaru u?. kotna ?e8tiwja 1836 
13 
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Koäa. 113 paginirte und 2 unpaginirte Seiten, wiederholter 

Wiederabdruck. 

50. (Zometa I^UA8xonu u. s. w. (viäe 46) ist in 

^Vilna pi Nissiouaru La^niekunKim 1836 wieder erschienen und 

zwar in Form der 8ud X? 47 angeführten zweiten vermehrten 

Auflage dieses Gebet- und Gesangbuchs, 370 Seiten außer den 

20 unpaginirten. 

1837. 
5 1 .  I < a t o I i 8 ? k a  O n i s m i u  A i o i n a t a  ( v i ä e  ^  1 1 )  1 7 8  S e i t e n  

ein Wiederabdruck der alten Ausgabe. 

1839.' 
52. Orornata I^uZ8xonu (viäe Fü 46, F2 47 und 50) 

eoäeru loeo 1839 in unveränderter Form wieder erschienen, 10 

unpaginirte Seiten, sodann 367 paginirte und am Schluß der 

koäitojs auf 8 unpaginirten Seiten. 

53. k^8a nweida äel inoxu darnu, Mlna pi La7.nie-
kunK-u Nissionaru 1839 Koäa, in früherer unveränderter Form 

und früherem Format. 

54. Oöisinies 8vvata8 ux KÜäa Oiwa Xun^a ete Mlna 

pi LaxviekunKU Nis^ouaiu ux kotua ?68titeja 1839 xeäa, 

ein wiederholter Wiederabdruck in Duodez, im Ganzen 118 Sei

ten, von denen nur 4 unpaginirt sind. 

1840. 
55. I^UK'82^vna8 pi ^88U8>vat0ka Lakrarnenta, Kvv. 

Donata un L^v. 1ek1a8, ^.Vilna 1840 Koäa pi La^niekunKu 
Ni88)-'0naru u^ kolna ?e8tito^a, 66 paginirte Seiten in Duodez. 

1845. 
56. (Zometa apKväo^onu dre^ni^u nulik8xonu Okvva 

ade tajenmieu (? soll wohl heißen pa8lepuinu) t^eida8 8vvata8, 
ar e)tent wajaäxi^om inoeibom ^jauuin Muu paiak8tita nu 
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I^eM8na.8 öaxniekunKa X0880W8ka. ^iVilna, pi kunAa Nar-

einew8ka ixäruke^vota Aoäa nu pi6^iln8?0na8 Xun^a ^eisu 

<^dr^8ta 1845. 416 Seiten. Auch enthält das Buch einen 

Kupferstich darstellend Mariae Verkündigung. 

57. D^i8inie8 8^vata8 n^ Züäa Oiv?a Xun^a ete ^ilna, 

^ewa taj8i8X0na8 A-reinotu Ontona Nareino>v8ka 1845 s'oäa, 

Wiederabdruck des oft erwähnten Gesangbüchleins 122 Seiten 

stark von denen die 4 letzten unpaginirt sind. 

58. 6romota I^UK820NU ete. ^Vilna, ^oina taj8i8?ona8 

Arowvtu Ontona Nareino>v8ka 1845 Aoäa. Wiederabdruck ent

haltend mehrere Holzschnitte die von unglaublicher Häßlichkeit sind, 

10 unpaginirte Seiten, sodann 380 paginirte, potiei-8 ar vvaja-

äxiKvin I^UA820N0IN und am Schluß der unausbleibliche Roäi-

to^8 auf 4 unpaginirten Seiten. 

1849. 
59. Noeida I^UK820NU un ap6ulN08xova8 ap Kvvatn 

Ni8^u (ein Wiederabdruck) V^ilna, noma taj8i8^ona8 Arornotu 

Ontona Nareino^v8ka 1849 Koäa. 45 Seiten in Duodez. Bei 

vielen Exemplaren sind 16 Seiten lateinischer Kirchentexte bei

geheftet, die indessen eine besondere Pagination haben. 

60. Xr^sta eiel8? eixäarna XunZa ^exa (ebenfalls ein 

Wiederabdruck) Mlna, noina ta^si82ona8 groinotu Ontona Nar-

eino>v8ka 1849 goäa, hat nicht mehr als 48 Seiten in Duodez. 

61. Ii/j8a inoeida äel nioxu darnu. ^Vilna, Aoma ta^'si-

8^0nas Kromotn Ontona Uareinow8ka 1849 ^oäa, ein oft wieder

holter Wiederabdruck 24 Seiten in 8°. 

62. Orornat) nia kotpo82ona8^umprmva^ Nar^a^ per UaM 

rnieuie8i) ^Vilna, I^orna ta^8i8^0va8 Zromotu Ontona Narei-

no^v8ka 1849 Zoäa, 48 Seiten in Octav, neue Auflage. 

63. Oromota Lro1i8tie8 ^88N8>vatoka8 8iräie8 ^e?u un 

Narva8, kotra eaur ^vale^87onu ^vier8inikn ̂ e^inanu Laxnie^ea 

pi8aturi8, ar 8arak8ti6^820nu to ^88a, Ka8 nu einie^toiin to8 

Ijre1i8tie8 ir lniekle^'am8, un ar äaän82ouu tu8 t^uK8?onu, 

Kotra8 vviel äa 8'^ain taMam I^at^i8Xi pa 8owom gromotow 

13* 
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natnre^a. Mlna, ^oma l'ajsies^onas Sromotu Ontona Narei-
N0^v8ka 1849 Koäa, 55 Seiten in Duodez, scheint trotz des 

schwunghaften Titels nur eine Umarbeitung und Vervollständigung 

eines uns bis hiezu unbekannt gebliebenen Traktätchens in eben 

derselben Mundart zu sein. 

64. diomatienia äa ^nosxonu ?i^ature^8^0na8 Drau-
ä?ie^dn vva^ pawu^eiez^xona ka^ >vajag' ä^ier820nu per8tot 
un nu LranävvinäxierMia ^a^ e^ta 8t^pra at^ukt. I,6^8izu 
mial! äiel ^viniu ävv68ele8 un mt88a8 loduma parak8tie^ta 
eaur LaxniekunKU L^mforiann Uiele8^ka, kla8^tornika Lwata 
D o m i n i k a ,  a  e a u r  L a ^ n i e k n n K U  N i k i e l u  ^ a e k i e v v i e ^ u  
^vier8iniku Laxnie^ea8 Neuteranu pa I^atw^8kam i8ti8?ni per-
l^kta un u? Muna i^8pi8ta ar äalik820nn pi Kola äxi8inie8. 
kitierdniga 1849 goäa, 44 Seiten in Octav. Dieses ist wohl 

das erste in dieser Mundart in einer Petersburger Druckerei ver

öffentlichte Buch. 

1850. 
65. ?awuMH'8X0na un n^88ajäi 8p08odi äiel ^iemniku 

^,atvvi82N, 1a8ieM nu >v^88a^'äu Kromotu lesx^ku, iak8tieM 

nn ixäie^vie La2nie^ekunK8 ^exup8 Naeile^vie/8 wier8inik8 

öaxnie^ea8 X0^vnata8, a V^ilna, pi kun^a Nareino^v8ka i^äru-

kmvota Aväa nu piä?im8^0na8 LunZa ^e?u 0di^8ta 1850, in 

klein 8°, Vorrede V Seiten, sodann 332 Seiten des recht in

teressanten und überaus lehrreichen Werkchens indem es unter an-

derm auch über die lettischen Sagen und Bräuche Polnisch-Livlands 

Auskünfte ertheilt, und zum Schluß 4 unpaginirte Seiten welche 

das Sachregister enthalten. 

66. lUeie^jda un aprak8tie^8?ona Ka^äa8 ir pawinno8tie8 
torminäera paraüas. 185... in kolio 2 Seiten traeta pa^ina 
polnisch und lettisch. 

1852. 
67. Uoeida8 n? 2aäna8 (soll Wohl heißen ikk0tra8) I^e-

äela8 wi88a goäa ^'aunin jann parak8tita8 nu I^e^k8na8 Laxnie-
knn^a l'oma8/a 1<088()>v8ka Kväa 1850, I^ejk8na, U2 ^üäa 



197 

Dnvam /.eli^am un tani kav n/. ixpestiis'/ona^ so d^ve-

seles- Oiomota p^rma, Re^a, clrukarnia Haitun^a 1852 

Z0(IK in Octavformat 418 paginirte und 5 unpaginirte Seiten 

mit dem ^.0pu-k.t)äit0j8. Oromota ntra eoäsin anno et loeo 

354 paginirte und 10 unpaginirte Seiten. 

1853. 
68. Oranunat^ka Intlantsko-k^otewska äla uo^qe^od sitz 

^ t z x ^ k a  ^ o t e ^ s k i e ^ o  n l o ^ o n a  p i v . 6 2  l ' o n i a s x a X o s s o ^ v s k i e A o  

pledana I^ik8nien8ki<ZK0, R^Ka, ärukisni 1^. LaitunZa, roku 

1853, in Octavformat 32 Seiten; das Buch ist nur eine kurze Anlei

tung zur Erlernung der polnifch-livländifchen Mundart der Letten, 

obfchon es den anspruchsvollen Namen „Grammatik" trägt. 

1855. 
69. k^sa mooida äel luoxu darnu, O^nedoiKa 1855 

^oäa, ärukarnia U. L. ^enmana, 24 Seiten in 8°, ein Wieder

abdruck des bekannten ABC-buchs, dadurch allerdings interessant, 

daß derselbe im Lande selbst, in Dünaburg, hergestellt wordeu. 

1856. 
76. Oromota Kiolistie8 vv^ssuswatokas siräies ^exu un 

^Iai)a8, ^ilna, Xoma la^sies^onas Aioinotu Ov^oroa 1856 

Kv6a. 36 Seiten in Duodez. 

71. Xi'^sta eielsiü oi^äama Kun^a ^e?u Odilia, >ViIna 

pi Ovvorea äruka^vot« 1856 gocla. 36 Seiten in Duodez. 

72. I^itania ap inüku X. ^e^u Odilia, MIna pi 

vvvorea 1856, nur 8 Seiten in Duodez. 

73. Noeida I^UKL^onas un apänmosüonas ap 8w. Nisxn, 

VVilna pi vvvorea 1856. 36 Seiten in 12, ein Wiederabdruck. 

1857. 
74. Xi'^sta eiels?, ^Vilna pi vvvorea 1857 Koäa. 

Neue Auslage in Duodez 42 Seiten. 

75. ?aäumo87!0na8 nn ^UK8xona8 ap eitie^^onu Xunga 

^exn <Üdi^8ta lejcl/ Rokstiin 8vvatim oxotru I^>vavA6li8tu. ^ilna 

pi vworea. Neue Auflage in Duodez 120 Seiten. 
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76. (^rornat^nia w^88a^'äu 1viiA8?onu un litanieju un 

ä x i s m i u  8 ^ v a t u  i x l a s i s M s  e a u r  L a ^ n i e k u n ^ u  L .  L u ^ i e n i n ,  

un ixäi'ukovvotas ^Vilna 1857 goäa pi ^e?upa ^awaä?ika. 

Erste Auflage, 60 Seiten in Duodez. 

77. I^itania ux L^v. koodu, ^Vilna ärnkarni U. 

l^po^raia r. 1857, nur 12 Seiten in Duodez. 

78. I^UK8?ona,8 pi vv^88U8^vat0ka Lakranienta 8vv. Do-

nata un 8^vata8 l'eklas, ^Vilna, pi V^vorea 1857 geäa, 

72 Seiten in Duodez. 

1858. 
79. Llownik P0l8k0-1aein8k0-l0te^v8ki ^sana Xnrmina, 

^ilne, rokn 1858, ein großer Octavband enthaltend 282 Seiten. 

Dieses polnisch-lateinisch-lettische Lexicon dürfte für die lettischen 

Sprachforscher nicht ohne Interesse und Werth sein, obfchon der 

Verfasser (als geborener Litthauer) viele Böcke darin geschossen hat. 

86. Opinis „Xa.8 XunZu ^e?u Kuä^not", MIna, 

pi vworea 1858 Zoäa, nur 4 Seiten kl. 8°. 

81. v^wie p^rina Ni8^a Lwata, Mlna, pi Ontona 

Nareinovv8ka 1858 Kväa, ein Blatt in 4°. 

82. HornileM t^8 ir i?p1eti8xona aba moeida kü xie^me^ 

ik ^vZn8 vvorä8 1^NA870va8 v^va „lav^ rv^n8u" ete. eaur 

La/niekun^u ^oni Xurruinn, Mluie ärnkarnie ^exupa ^a-

waäxka 1858 ^oäa, einzige Auflage 96 Seiten in 12. 

1859. 
83. k^8a pa^vnjeiej^ona kaj Aata^vie^'ti8 un it pi 8po-

^vieäie8. ^Vilna, Xoina 1aj8ie8X0na8 xroinotu Ovvorea 1859 

x o ä a ,  8 2  S e i t e n  i n  D u o d e z .  E r s t e  A u f l a g e .  

84. ^8a woeie^da äiel pa8kndin08^0va8 ^eiejKU8 lauxu 

äa a^aIiK8X0naj dranä^vtna, roina un aiaka, parak8tita nu 

La^nieknnKa Liel8kö, ^viei8inika >ViIanu paraiiei8. ^Vilnu, 

pi Aaxvaäxka 1859 Kväa. Einzige Ausgabe, 23 Seiten in 

Duodez. 
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85. Tannas Noeidas nn ap8kavc?rvn08X0na8 8pro8tu lauxu 

eto. eaur Laxniekun^u ^oni Xurrninn ^VilniZ, Orukarnie 

^exnpa ^a^vaäxka 1859 Aoda. Einzige Ausgabe, 443 Seiten in 8°. 

86. O^lwaka siräs kaMa tie^' ir u. s. w. iksi? äesmit 
lejäxidas-obroxierlim paroäiejta eaur LaxnieknnKU Nikieln 
^aekievviexu, ke^a 1859 ^o6a pi U. ?1ate8a äruka>vot8, 
66 Seiten in klein 8°, mit unglaublich häßlichen eines anständigen 

Buchdruckers geradezu unwürdigen Holzschnitten versehen, welche 

dem Büchlein einen recht barbarischen Charakter aufprägen. Auch 

kommen im Texte unzählige sinnentstellende Fehler vor. 

1860. 
87. Rut)'k820ua8 Kid1ia8 ada nu8t08ti8?ona koksta 8vvata 

^vaea un jauna l8wdiuina, Oarpata, Mina ta^8i870na8 ^romatn 

H. I^aakmanna, 254 Seiten in klein 8° mit vielen Illustrationen 

im Texte. Es ist dieses das erste Buch welches in dieser Mund

a r t  i n  D o r p a t  g e d r u c k t  u n d  n e b s t  E i n b a n d  f ü r  2 5  K o p e k e n  

hergestellt war, was auf dem Titel ausdrücklich bemerkt wird um 

die Letten vor den Bücherfpeculanten zu schützen. Auch wurde 

d i e s e  s e h r  b e d e u t e n d e  e r s t e  A u f l a g e  i n  w e n i g e n  M o n a t e n  v o l l 

ständig erschöpft. 

88. Xü 8ieukuram t^oigam darnarn rnu8u kawli8^ka8 

La?niea8 >vajaKa clare^'t taKaäe^Ü8 1ajkÜ8 Kur tik äauäx äxier-

<Zim Iau?u8 ruvH'üt ap ä^iersxonu un uaä^ier8X0nu branävvina? 

Darpata 1860 Kväa, pi H. I^aakwana, 32 Seiten in klein 8°. 

Einzige Ausgabe in 10,000 Exemplaren. 

1861. 
89. I^ieika Lro1i8tie8 ^88N8v?at0ku 8irxu ^e^u un Uar^a.8 

pi ks^ekne8 Laxniea8, ein gedrucktes Quartblatt, in das der 

Name des beitretenden Mitgliedes der ?raternita8 nebst Auf

nahmezeit hineingetragen wurde. 

90. Uoeida ^)'UK820lla8 nn apänino8?ona8 ap 8w. Nisxu, 

M l n a  p i  v ^ v o r e a  1 8 6 1 ,  V e r l a g  d e s  B ü c h e r f p e c u l a n t e n  k a z -

niunä Le^'narmviex aus Possin im Ludsenschen Kreise, ein mangel

hafter Wiederabdruck des bereits angeführten Büchleins. 
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91» Noeiba I^UK820na8 un apäunio8X(ina8 ap 8>vatn 

Nis^u, "Uilna pi O^vorea 1861, ein wiederholter Abdruck 

(47 Seiten in 12) ebendesselben Bücherspeculanten. 

92. Noeiba kato1i8?ka ap t^eiku, nuee^u (? soll heißen 

eeridu) rnilidu Onva un tu^vaka ete. "Uilna, pi O^orea 

1861, Duodezformat 126 Seiten, ein fehlerhafter Wiederabdruck 

des genannten Bücherfpeculanten. 

93. (^rkuIara-Ki'oinota i^änta nu Audernatora-knnKa, 

t^8 ir nu p082a vviersinika Mtedsku Zudernia8 äel ^einnikiin 

Inüantu-2elnie8, I^opu lnienie8? 1861 geäa, ein Bogen in 

Lolio gedruckt (zu Dünaburg Liaeta pa^ina russisch und lettisch) 

von dem derzeitigen Civil-Gouverneur Paul Kluschin, um die 

dortigen Letten zu beruhigen, da eine ähnliche von Pastor Ulmann 

für diesen Gouverneur von Witebsk verfaßte und in St. Petersburg 

bereits abgedruckte Circulär-Vorschrift wegen des mangelhaften 

Lettisch, das deren Mundart in höchst unglücklich gewählten Worten 

nachzuahmen suchte, vollständig mißverstanden war und zu Un

ruhen Anlaß gegeben hatte, die von bewaffnetem Militair unter 

Anführung des Generals Alexander Weymarn (nachmaligem Fürsten 

Barclay de Tolly) beschwichtigt werden mußten. Ein wohlerhal

tenes Exemplar findet man in Manteuffel's Brieflade 8ud I^it. 

U. Abtheilung VI Fü 32. 

94. 8weti8?ona Kor^Ka 8ata8, MIna pi K^rkina 1861 

Ayäa. Ein Querfolioblatt mit schönen Holzschnitten, mehreren 

Gebeten, den zehn Geboten u. s. w. und dem „Vater unser". 

93. Ivüantuxerme8 ^.ajkaAroinota u? 1862 Koäu, Re^a, 

Heina ta^8i82ona8 Kroinotu L. ?Iate8a, ^a^kaKioinat^ p^r-

ina^'8 Kvä8, 96 Seiten in 8° mit vielen zum Theil wohlgelungenen 

Holzschnitten. 

96. Mt^k8X0na8 Liblia8 aba ix8t08ti8^0na Rok8ta 8wata 

vvaea un^jauna l8toäiuwa, Oarpata, Iis<Iu82ova utra, Xvina 

ta^8i820na8 Kreinota L. I^aakinana 1861 Zväa, 232 Seiten in 

klein 8°, eine zweite vielfach verbesserte Auflage der bereits an

geführten lettischen Bibelgeschichte. 
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1862. 
97. 8weti8xona Kor^a. 8ata8, zweite Auflage erschienen bei 

A. Brockhaus in Leipzig 1862, im Verlage des Moritz Orgelbrand, 

Buchhändler in Wilna. 

98. Oroinota Lrolisties vv^ssusv?. Lii-äies ^eisu un 

kotra eaur ^ale^s^onu ^viei8iniku ^e^wanu La^niea pisa-

tuiis ete. ^Vilna, pi v^voiea 1862 Zella, 48 Seiten in 

Duodez, ein Wiederabdruck der älteren Ausgabe von Fehlern 

wimmelnd. 

99. Auliks^onas ap xieinnikiin i?A(^u87^in nu äx^intiA-as 
piäaresxonas, I^itierboiKA, 1862 pi ^o^afata äru-
ka^vetS) ein starker Folioband auf prächtigem Velinpapier 400 

Seiten mit gegenüber liegendem russischen Originaltext des Bauern-

emancipirungsgesetzes vom 19. Februar 1861, ein wohlerhaltenes 

Exemplar, Prächtig gebunden, befindet sich in den Privatsammlungen 

des ehemaligen Ministers Grafen Peter Walujew. 

100. Inttantuxeraies ^ajkaK-roinota nx 1863 K'oäu, Re^Aa 

pi ?Iate8a 1862, I^kaKi-oinat^s utrajs Keäs, ebenfalls mit 

Illustrationen, 64 Seiten im Ganzen. 

101. Ujsa pavvu^jeie^820na kaj Katavvie^ti8 un it pi 8pn-

^vieäie8, >Vi1na pi Dvvoiea 1862 Aväa. Wiederholter fehler

hafter Wiederabdruck 84 Seiten in Duodez. 

186S. 
102. Rekino8xona8 parneeiejsisena, eik xiernniku lauäim 

vva>ja,Aa, Rej^a pi 1^. ?Iate8a 1863 in zwei Theilen 8°, 

der erste enthält 80 Seiten und VI der zweite 8 Seiten und 

führt die Aufschrift: ?i1ikum8 äa. kekino870na8 panweie^xonaj, 
in demselben sind die Auflösungen zu den einzelnen Rechenexempeln 

enthalten. 
103. ?^In8 KIement6i8 äiel xiemnikn puj8xkiniin, ^Vilna, 

^oma taj8i820va8 Aiomotu Owoiea 1863 Kväa, 64 Seiten 

in klein 8°, ein vortrefflich verfaßtes ABC-buch wie es die anderen 

Zweige der Letten wohl kaum aufzuweisen haben. Ein Exemplar 

desselben finden wir aus der Rigaschen Stadtbibliothek vor. 
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104. Nooida ap Ko1p0870nu vnvani ada ap potiervm, 
^ilnA 1863 Koäa, ^orna ta^sisxonas Krornotn O>v0rea, 

erste Originalausgabe 10 Seiten in Duodez. 

105. Orornota I^u^xonu ar koionkn ap nenn^iä^i^u 

i^ein820nn ^umprovvas Nai^a8, ar ^UA8^0N0N1 un I^itanioin 

äa sxvatam Ontonarn un 8tuuäi 1^UA8^0vn pret ^88u8>vatoku 

Lakraruentu ^jaunin^'auna. ^Vilna 1863 Aväa, Noina taj8i870-

na8 Ki'0ln0tn ^.. V^voiea, einzige Ausgabe, mit einem hübschen 

Marienbilde, 69 Seiten in Duodez. 

106. VV^ssa inoeie^da Kat0li8xl<a eto. ^Vilna, pi 

vworea 1863 Kväa, ein mangelhafter Wiederabdruck des trefflichen 

8ud X? 30 angeführten Werkes, veranstaltet durch den Bücher

fpeculanten kajlnunä ksjnarmvie? in Possin, im Ludfenfchen 

Kreife. Der erste Theil enthält in dieser Ausgabe 219 der zweite 

156 Seiten. 

107. Inüantu?ierni68 I^ajkaArornota ux 1864 K-oäu, Re^'ga 

pi L. ?Iat68a 1863 Kyäa, ^a^aAi0mat^8 tre8xa^'8 K0Ü8, 

79 Seiten in klein 8° mit vielen Illustrationen. 

1864. 
108. I^UK8X0na8 ap ä2ieM08X0nn XnnKa ^exu 01ni8ta 

UN kvip08!S0na8 por inieni68i Rai äa ^umpimva^ Nai^a^, 

taWat äa 8^v. I^ranei8^ain Xa^vieiam par 9 äinoin, pa xvva-

IeH8X0va^ ^Visr8iniku por jaunu ixäruka^vota8 nu vraugiin 

^atvvi8xu Rarnu Inßantu^ieini68 Re^a 1864 ^oäa, Mina 

taj8i8?0na8 groinotu Line8ta ?Iat68a, neue verbesserte Auflage 

88 Seiten. 

109. Intiantn/ieinies I^kaKi-omata ux 1865 ^oäu, Re^a 

pi U. ?Iatv8a 1864, ^s^kaKi'0mat^8 eaturtaj8 Zoä8, enthält 

64 Seiten und viele Illustrationen. 

1865. 
110. Intlantu7.iernie8 I^kaKroinata ux 1866 Kväu, Re^a 

pi ?Iate8a 1865, I^kaAi'ornat^ pikta^js Kvä8, 64 Seiten 

und recht viele Illustrationen im Texte. 
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1866. 
1 1 1 .  I n i i a n t u x i s m i e s  p r o  1 8 6 7 ,  e r s c h i e n e n  

bei Heinrich Laakmann in Dorpat 1866, in dem gewohn

ten Format, 64 Seiten mit Textillustrationen. 

1867. 
1 1 2 .  O r o m o t a ,  Z ^ U A 8 x o n n ,  O a r p a t Z .  1 8 6 7  K o ä a ,  X o m k  

tajsisxonas Aroniotn L. I^aakmana, klein 8° 332 Seiten, correcte, 

vielfach verbesserte und vermehrte Auflage mit entsprechenden Text

illustrationen. 

113. OxismisZ 8vvata.8 u? SÜäa, Oivva XunA-a, ^uinpr. 

Nai^a8 un Oivva 8>vatu i^llruko^0ta8 Oarpata, nomA t^8i8^0-

na8 Kronwtu H. I^aaklnana, neue correcte Ausgabe 112 Seiten 

im gewöhnlichen Gesangbuchformat. 

114. Intlantu2iemie8 laMa^i-oinata pro 1868, 

Ai'oinati8 8eptitaj8 ^oä8, Oarpata 1867, Mma. 

820na8 Kroinotu H. I^aakinanna. 

113. Xr)?8ta eiel8x ei^äania Xun^a ^6?u Odi^8ta, Dar-

patk 1867 Koäa, ^owa taj8i8X0na.8 Kiomotu H. I^aakrnana, 

32 Seiten in klein 8° vielfach verbesserte Auflage des oft gedruckten 

s. g. „Kreuzwegs". 

116. Xo1p0820va8 xor inien!e8i Nai, vaipatü 1867, 

Xoma taj8i8xona8 Kioinotu K. I^aakmana, 58 Seiten in kl. 8°, 

correcte, vielfach verbesserte Ausgabe der Maiandacht. -

1868. 
117. Inüantn2ieinie8 ^aiknKrornata pro 1869, 

^ r o i n a t z ^  0 8 t o t a j 8  ^ c > ( i 8 ,  e r s c h i e n e n  b e i  E .  P l a t e s  i n  R i g a  

1868, hat 64 Seiten im gewöhnlichen Kalenderformat. 

118.  ? i 1 n i A a  K i ' v i n o t a  ^ . ^ u ß 8 X 0 n n  V A r p a t k  1 8 6 8  

g-oäk, Xoma taj8i87.0na.8 giornotu H. I_.aakmana, in kl. 8° Format, 

580 Seiten Text, 32 sodann 58 und 12 Seiten in den Beilagen, 

im Ganzen 782 Seiten. 

1869. 
119. Lettische Volkslieder gesammelt in der Gegend 

von Kraslaw im Dünaburgschen von Comtesse Celine Plater 
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und in der Gegend von Dritzan im Rosittenschen von Baron 

Gustav Manteuffel, veröffentlicht im Magazin der lettisch-literarischen 

Gesellschaft, Mitau 1869 XIV. Bandes 2. Stück pax. 162—206. 

120. IvAkmtu^iermes laikaAiomata. pro 1870, lajka-
Ki'0inat^8 üe^vita^8 Aoä8, pi ?1at68, 68 Seiten mit 

zahlreichen Textillustrationen. 

1870. 
121. IuAantuxiemi68 Z^kagromata pvo 1871, 

Ki'l)mat^8 äa8m^ta^8 Kvä8, L-e^a 1870 pi L. klatesa, 

56 Seiten im gewöhnlichen Kalenderformat. Es ist dieses der 

zehnte und letzterschienene Jahrgang des poln. livländischen 

lettischen Volkskalenders. 

122. kilni^a. ^rowota I^UA8i50iiu OaipatA 1870 

Fvcia, ^oiua taj8i82vna8 Kromatu L. I^aakmana, zweite viel

fach vermehrte und vervollständigte Auflage, 700 Seiten unter 

denen das Inhaltsverzeichnis allein 24 besonders paginirte Seiten 

in Anspruch nimmt. Dieses ist wohl das letzte in hochlettischer 

Mundart mit Censurbewilligung veröffentlichte Buch, und erfreut 

sich bis zum heutigen Tage des (nach Ansicht des Königsberger 

Professors und bekannten Sprachforschers vr. Bezzenberger) in 

Holland recht oft bewerkstelligten Nachdruckes, der zwar von 

Fehlern wimmeln, aber äußerlich die Dorpater Ausgabe vom 

Jahre 187V und namentlich auch die bezügliche Cenfurbewilligung 

sehr täuschend simuliren soll. 



Die Geschichte vom Puppa«. 
E i n e  l e t t i s c h e  S a g e  ( a u s  d e m  D o n d a n g e n s c h e n ) .  

der nachfolgenden Aufzeichnung wird der Jagd mehrfache 

Erwähnung geschehen. Wer sich nicht schon durch diese Ankündi

gung vom Lesen abschrecken läßt, wird indeß hoffentlich bald erken

nen, daß es sich hier in keinem Sinne um eine eigentliche Jagd

geschichte handelt. Ob aber dem geduldigen Leser für seine 

Beharrlichkeit einiger Lohn zu Theil werden werde, muß selbstver

ständlich dahin gestellt bleiben und ist auch schon deshalb ziemlich 

gleichgültig, weil sich zum Lesen doch nur jemand entschließen wird, 

der mit der Langenweile einer verlorenen Stunde im Kampfe liegt. 

Vor mehr als 40 Jahren noch den Wohnsitz meiner jetzt 

längst verstorbenen Eltern in einem Pastorate am kurländischen 

Meeresstrande theilend, begab ich mich in Gesellschaft eines meiner 

Brüder an einem trüben Septembertage auf die Jagd. Ein alter 

Bauer, der ein besonderes Geschick besaß, das Wild aufzuspüren 

und es zum Schusse heranzutreiben, begleitete uns. Wir nannten 

diesen Bauer: „Burr", weil er beim Aufscheuchen des Wildes 

einen Laut hören ließ, der dem Klange nach diesem Spitznamen 

entsprach. 
Die Bauern jener Gegend deuteten zuweilen an, daß unser 

kindischer Sinn unbewußt den Nagel auf den Kopf getroffen habe, 

denn das lettische Wort „Burwis", welches in jener Gegend 

„Burr" ausgesprochen wird, bezeichnet einen Hexenmeister, und 

hinsichtlich unseres Begleiters lief das Gerücht um, daß er sich mit 
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allerhand Hexereien beschästige. Einige gingen sogar so weit, dem

selben Beziehungen zu dem vom Landvolk so sehr gefürchteten 

Weigels (einem bösen Geiste, der in der Gestalt eines Vogels, 

sich auf den Rand der Milchspänne setzen und durch fortwährendes 

Anglotzen der Milch das Gähren derselben verhindern soll) zuzu

schreiben. 

Nachdem wir einige Waldungen ohne Erfolg durchstreift hatten, 

wurden wir von einem lebhaften Regenschauer überrascht und setzten 

uns unter das schirmende Dach einer mächtigen Kiefer. Bald 

darauf erschien ein zum Stamme der Liven gehöriger Bauer, nahm 

gleichfalls Platz und fragte, ob wir etwa zwei Pferde, und zwar 

einen Fuchsund einen Grünen (falsch) bemerkt hätten, denn er suchediese 

Thiere schon seit mehreren Stunden, ohne ste auffinden zu können. 

Wir verneinten die Frage, und mein Bruder fragte, wie denn ein 

grünes Pferd eigentlich aussähe? Nachdem sich aus den Erläute

rungen des Liven ergeben hatte, daß unter einem grünen Pferde 

ein graugelbes zu verstehen sei, erkundigte ich mich, warum man 

die Pferde auf der Waldweide nicht zu koppeln pflege. Die Ant

wort lautete: weil sie, wenn sie weidend in sumpfigen Boden 

geriethen, sich mit gefesselten Vorderbeinen nicht immer aus dem 

Sumpfe emporarbeiten könnten. Es trat in dem Gespräch eine 

Pause ein. Unsre Jagdtasche leer sehend, brach der Live das 

Schweigen durch die an Burr gerichtete Bemerkung, daß auch das 

Jagdglück seinen Meister habe, und daß Burr, wenn er kein Wild 

aufzufinden wisse, seine alte Bekanntschaft mit jenem Meister erneuern 

möge. Meinem Bruder und mir war diese Aeußerung ganz un

verständlich. Burr aber erwiderte in zornigem Tone, der Live 

möge vielleicht selbst; wenn er seine Netze in's Meer senke, den 

Puppau um Beistand angehen, ihm aber als Führer der unmün

digen Söhne eines Predigers, an den Puppau zu weisen, sei eine 

so große Dummheit, daß sie von einem nüchternen Menschen nur 

begangen werden könne, wenn dessen Sinne von dem Bösen schon 

ganz verdunkelt seien. — Nach diesen Worten erhob sich Burr, 

und da der Regen so ziemlich nachgelassen hatte, verließen wir 

den Lieven und begannen wieder im Walde zu pürschen. Später 
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auf dem Heimwege bat mein Bruder mit der ihm eigenen Beharr

lichkeit den Burr, uns über die Person und das Wesen des Puppau 

aufzuklären, gelangte jedoch nicht zum Ziele, weil Burr hartnäckig 

den Einwand vorschützte, daß wir ihn wegen der alten Geschichte, 

welche sich die Leute vom Puppau erzählten, auslachen würden, 

und daß unser Vater darüber böse sein würde, daß seine Söhne 

mit solchen alten Geschichten in Versuchung geführt würden. 

Mehrere Jahre später, nachdem ich bereits das Universitäts

studium absolvirt hatte, brachten Burr und ich auf der Auerhühner

jagd eine Nacht im Walde zu. Obfchon die Blattknospen der 

Bäume dem Aufbrechen nahe waren, so war es doch bitterlich 

kalt. Wir schichteten um einen Baumstumpf dürre Zweige, zün

deten dieselben an und streckten uns in öer Nähe des Feuers auf 

den leidlich trockenen Boden, um einige Stunden zu schlafen. Aus 

der einen Seite frierend, auf der anderen Seite der Einwirkung 

sehr intensiver Wärme ausgesetzt, erschien es mir im Traume, daß 

ich abwechselnd der Fichtenbaum im hohen Norden und dann wie

der die Palme aus brennender Felswand sei. Die Gegensätze in 

diesem Traume verschärften sich nach und nach so sehr, daß ich 

schon um Mitternacht erwachte und die Weisheit der Natur pries, 

die zwischen dem Aequator und den Polen weite Räume einge

schoben. Ich weckte meinen Begleiter, wies ihn, da die Auerhähne 

schon zwischen 1 und 2 Uhr Morgens zu balzen pflegen, auf die 

Möglichkeit hin, daß wir uns verschlafen könnten, — und bat 

ihn mir zum Zeitvertreib die Geschichte von dem Puppau zu er

zählen. Er rieb stch den Schlas aus den Augen, schürte das Feuer 

an, fuhr mit beiden Händen durch sein dichtes Haupthaar, machte 

wieder einige Einwendungen, ließ stch aber schließlich doch bewegen 

meinem Wunsche zu entsprechen, nachdem er die Bemerkung vor

ausgeschickt hatte, daß ich inzwischen älter und wol auch vernünf

tiger geworden sei. 

Vor vielen Iahren, — Hub Burr seine Erzählung an, — 

war am Nachmittage des zweiten Osterseiertages altem Brauch 

gemäß eine hohe Schwingschaukel auf einem freien Platze am 

N.fchen Kirchenkruge errichtet. Dieselbe war von vielen Bauern 
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und Bäuerinnen umstanden. Die Leute waren sehr fröhlich ge

stimmt, weil im Winter großer Mangel an Viehfutter geherrscht, 

das ungewöhnlich früh eingetretene warme Frühlingswetter aber 

bewirkt hatte, daß das Vieh auf den Wiesen und in den Wäldern 

schon reiche Nahrung fand und sich von Tag zu Tag mehr erholte. 

Von den um die Schaukel versammelten jungen Leuten stiegen je 

ein Bursch und ein Mädchen auf das Fußbrett der Schaukel und 

schwangen stch sausend durch die Luft, wobei das geschaukelte 

Mädchen es selbstverständlich an lautem Kreischen nicht fehlen ließ. 

Sprang ein Paar schweißtriefend von der Schaukel so ward die

selbe gleich wieder durch ein neues Paar in Bewegung gesetzt. 

Die älteren Männer und verheiratheten Frauen sahen dem Treiben 

in gemüthlicher Ruhe zu. Hin und wieder erscholl gellendes Ge

lächter, hervorgerufen durch Witz und beißende Bemerkungen, die 

der Eine oder der Andere der Anwesenden laut werden ließ. 

Besonders reich an solchen Witzen und Bemerkungen war ein 

Bauer, der den Namen Puppau führte. — Während dieser all

gemeinen Heiterkeit saß ein junger kräftig gebauter, wettergebräunter 

Mann ziemlich entfernt von der Schaukel auf einigen zum Bau 

angefahreren Balken. Ohne an der Lustbarkeit der Andern irgend 

Theil zu nehmen schaute er düster auf den Sand zu seinen Füßen. 

Als Puppau diesen jungen Mann bemerkte begab er sich zu ihm 

und redete ihn mit den Worten an: „Aber, Peter, was sitzest du 

denn hier allein, wie ein Hahn auf dem Kirchthurm? Sonst warst 

du bei solchen Gelegenheiten immer der Lustigste, verstandst dich 

auf der Schaukel so hoch in die Luft zu schwingen wie kein an

derer, und jedes Mädchen war geschmeichelt und erfreut wenn du 

s i e  z u m  S c h a u k e l b r e t t  f ü h r t e s t .  S e i t  e i n i g e r  Z e i t  m a c h s t  d u ,  w o  

immer ich dich sehe, ein Gesicht wie eine Katze, die Gras frißt, 

und grämst dich über irgend ein eingebildetes Unglück, während 

doch jedermann weiß, daß du in kurzer Zeit der Nachfolger des 

alten Buschwächters sein wirst, bei dem du seit einigen Iahren 

als Gehülfe dienst. 

Der Angeredete erwiederte: Aus dem Geschwätz der Menschen 

läßt sich über die Wirklichkeit ebensowenig etwas entnehmen wie 
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aus dem Schnattern der Elstern. Was mich bedrängt und nieder

beugt, kann man weder mit den Augen sehen, noch mit den Hän

den greifen, eine böse mißgünstige Macht hat mich erfaßt, mich 

durch und durch verdunkelt und mir alle Kraft und allen Muth 

gelähmt. Es ist aus mit mir. 

„Aus solchen unbestimmten Redensarten" — fiel Puppau 

ein — „könnte nicht einmal der Teufel klug werden, wenn er 

anwesend wäre. Ich bin schon über die Zeit der Magazinschüttnng 

(60 Jahre) hinaus, habe vielerlei durchlebt und manchem, der 

ebenso winselte wie du aus wirklicher Noth durch klugen Rath und 

dreiste That herausgeholfen. Mit deinem verstorbenen Vater, der 

ein fchneidiger Kerl war, habe ich wider den Willen des Gemeinde

ältesten und sogar des Gemeindeschreibers, manches Stück durch

geführt, worüber die Leute sich nicht genug wundern konnten. Um 

auch dir zu helfen muß ich aber klar wissen worin namentlich die 

Plagen bestehen, die dich so windschief gemacht haben, daß du 

jetzt höchstens zum Heizen eines Riegenofens taugst. Erzähle mir 

alfo mit allen Nebmumständen, wodurch du in Noth gerathen, 

und worin diese besteht? Peter sann einige Zeit nach und ent

schloß sich dann, dem Puppau seine Geschichte zu erzählen. 

Als ich vor 4 Iahren als Buschwächtersgehilfe in Dienst 

trat, waren die Felder und Heuschläge der Buschwächterei sehr ver

nachlässigt und der Viehbestand durchaus ungenügend zur Betrei

bung der Wirthschaft. Dies hatte seinen Grund theils in der 

Kränklichkeit und dem vorgerückten Alter des Buschwächters, theils 

darin, daß seine Tochter Gertrud, die sein einziges Kind ist, sich 

damals noch an der Grenze des Kindesalters befand und ihre 

Mutter schon vor einigen Iahren durch den Tod verloren hatte. 

Bald nach meinem Dienstantritte nahm ich dem Alten die Be

wachung der Wälder ganz ab, schaffte das vorschriftmäßig von 

jedem Buschwächter in die Küche des Gutsherrn zu liefernde Wild 

mit Leichtigkeit herbei und fand noch viel Zeit, auf den Feldern 

und Heuschlägen zu arbeiten. Die Gertrud wuchs schnell zu einem 

schmucken, kräftigen Mädchen heran. Sie wußte ihrer in der 

Buschwächterei lebenden Mutterschwester die innere Wirthschaft nach 
14 
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und nach ganz aus der Hand zu winden und besorgte dieselbe 

mit klugem Sinn und in rastloser Thätigkeit, ohne dabei zu zanken 

und zu fluchen, wie das ja in andern Wirtschaften so häufig 

geschieht. Unsere Arbeit war sichtbar eine gesegnete, denn die 

Felder und Wiesen wurden erweitert und verbessert, der Vieh-

und Pferdebestand wurde vergrößert, und die Ernten fielen meist so 

günstig aus, daß der alte Buschwächter sich den reichsten Gesind es-

wirthen an die Seite stellen konnte. Obschon mein Lohn nicht 

unerheblich erhöht wurde, so kam mir doch oft der Gedanke, daß 

es Thorheit sei, mich für den künftigen Schwiegersohn des Busch

wächters Tag und Nacht zu Plagen; denn daß ich als mittelloser 

Sohn eines Knechts an eine Heirath mit der Gertrud nicht denken 

durfte, verstand sich ganz von selbst, wie denn auch der Vater der 

Gertrud schon gelegentlich mit wohlhabenden Wirthen Verhand

lungen anknüpfte, welche die Verheirathung der Gertrud an einen 

reichen Mann zum Gegenstande hatten. Nichts destoweniger gestal

teten sich die Verhältnisse für mich nach und nach viel günstiger. 

Die Gertrud bewog ihren Vater, einem wohlhabenden Freier eine 

abschlägige Antwort zu geben. Abgesehen hiervon merkte ich, daß 

die Gertrud mir gut sei. Sie schenkte mir zuweilen, mit Bewil

ligung des Daters Lebensmittel, Leinwand und Wolle für meine 

alte, halbblinde Mutter, die wenige Werst von der Buschwächterei 

in einer Badstube lebte und von mir unterstützt wurde. Sie that 

mir, wenn ich mit andern Arbeitsleuten Korn schnitt, regelmäßig 

die Ehre an', mit der Harke hinterher zu gehen und die von mir 

niedergemähten Halme zusammenzuhalten und zu Garben zusammen

zubinden. Bei gemeinsamer Arbeit begegneten sich unsere Blicke 

von Tag zu Tag häufiger und zwar in einer Weise, daß wir 

wußten, wie wir zu einander standen. Eines Tages, als zur Auf

nahme der Kartoffeln ein Talkus veranstaltet war, erging einer 

der Arbeiter, der den Spitznamen „Großmaul" führte, sich in 

Gegenwart der Gertrud in sehr unflätigen Redensarten, die von 

den meisten Anwesenden mit Gelächter aufgenommen wurden. 

Die Gertrud lächelte nicht einmal, blickte vielmehr sichtlich ver

letzt, starr auf den Erdboden. Das veranlaßte mich, dem Groß
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maul zuzurufen, daß ich ihm den Mund mit Erde vollstopfen 

würde, wenn er sich noch ferner solcher schamloser und grober 

Worte bedienen würde. — Er entgegnete, daß ich nicht sein Herr 

sei, daß ich ihn doch nur der Gertrud wegen bedroht hätte, daß 

diese verschämte Schlange aber selbst auf dunkeln Schleichwegen 

manches treibe, was das Tageslicht scheue. Ich ergrimmte über 

die freche Verleumdung vom Scheitel bis zu den Zehen, ergriff 

ein zufällig am Boden liegendes Strickende und versetzte dem 

Großmaul so kräftige Hiebe, daß er heulte und sich wie ein Wurm 

krümmte. Ich hätte ihn in meiner Wuth vielleicht zu Brei ge

schlagen, wenn die Gertrud nicht herbeigeeilt und mich gebeten 

hätte, mit den Schlägen einzuhalten, da ich mich und den Geschla

genen unglücklich machen würde. Der letztere erklärte sogleich, daß 

er nun für sein ganzes Leben ein Krüppel sei und daß er sich am 

nächsten Sonnabend in's Gemeindegericht begeben werde, um eine 

Klage zu erheben. — Seine Ehre sei ihm zwar für kein Geld 

feil, aber wegen des unwiederbringlichen Schadens, den er an 

seiner Gesundheit genommen, werde er gegen mich auf wenigstens 

1000 Rubel klagen. 

Die Gertrud, die ihren Vater über das Feld herankommen 

sah, eilte ihm weinend entgegen, erzählte ihm kurz das Vorgefal

lene und bat ihn, mich gegen eine Bestrafung im Gemeingericht 

zu schützen. Der Alte erledigte die Sache sehr einfach, indem er 

halblaut äußerte, daß er das Großmaul in's Gemeindegericht 

begleiten und dort erzählen wolle, daß jemand am letzten Lichtmeß

tage einen Sack mit Heu gestohlen habe, und dabei ergriffen wor

den sei. Großmaul begab sich sogleich schweigend an seine Arbeit 

und hat, wie ich später erfuhr, am Abend desselben Tages ein ihm 

als Pflaster auf den Rücken geladenes Loof Kartoffel, unbeschadet 

seiner Gesundheit, aus der Buschwächterei nach Hause getragen. 

Auch aus einem andern Grunde gestaltete sich meine Lage 

günstig. Schon vor meinem Eintritt in die Buschwächterei war 

ich ein leidlicher Schütze. Daß ich es aber nicht allein im Erle

gen, sondern auch im Aufspüren, Begleichen und Anlocken des 
14* 
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Wildes zur Meisterschaft bringen würde, hatte ich mir nie träu

men lassen. Mein Jagdglück schien keine Grenzen zu haben und 

war namentlich, nachdem ich in einem und demselben Treiben 

zwei Wölfe erlegt hatte und dafür von dem Gutsherrn belobt und 

reich beschenkt worden war, bei vielen Gegenstand nagenden Neides, 

und nicht wenige meinten, die Sache ginge nicht mit rechten Dingen 

zu und lasse sich ohne Betheiligung des Satans nicht erklären. 

Mir selbst war mein ununterbrochen anhaltendes Jagdglück 

zuweilen unheimlich, ich gewöhnte mich aber daran, verließ mich 

darauf wie auf eine gewisse Sache und erklärte es aus eigner 

Geschicklichkeit und Sachkenntniß. 

Durch die Erlegung der beiden Wölfe auf mich aufmerksam 

gemacht, befahl der Gutsherr, daß ich ihn stets auf seinen Iagd-

streifereien zu begleiten hätte. Nie vorher hatte er so viel Wild 

erlegt als unter meiner Führung. Er erkundigte sich oft nach 

meinen Verhältnissen, fand an meinen Erzählungen und Bemer

kungen, denen !ich meist einen launigen Anstrich zu geben wußte, 

augenscheinlich Gefallen und schien mir aufrichtig gewogen. 

Kurz vor Johannis vorigen Jahres ritt er bei Revision der 

Wälder in Begleitung des Försters an unserer Buschwächterei vor

über und sprach sich bei dieser Gelegenheit dem alten Buschwächter 

gegenüber sehr anerkennend über die Erweiterung und fleißige Be

arbeitung der Felder und über den guten Zustand der Gebäude 

aus und lobte auch, daß die sonst sumpfigen Wiesen von tiefen 

Gräben durchschnitten waren. 

Der Alte war aufrichtig genug, in meiner Gegenwart gegen 

den Gutsherrn zu äußern, daß er den guten Zustand der Busch

wächterei, nächst dem Segen Gottes, der Gertrud und mir ver

danke, denn er selbst sei viel zu hinfällig, um angestrengt zu 

arbeiten und an alles zu denken. 

Du kannst dir denken, wie groß die Freude war, die mich 

erfüllte, als der Gutsherr ohne Weiteres den Förster anwies, am 

nächsten Martini-Tage im Gemeindegericht verschreiben zu lassen, 

daß ich zum Nachfolger des alten Buschwächters ernannt sei, und 

daß die Buschwächterei mir zum nächsten Georgi-Tage übergeben 
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werden könne, wenn ich mich bis dahin mit dem Alten über dessen 

Verbleib und Unterhalt einigen würde. — Zugleich warf er die 

Bemerkung hin, daß die Gertrud vielleicht nichts dagegen haben 

werde, mir ihre Hand zu reichen. 

Kaum eine Stunde später war ich mit der Gertrud verlobt. 

Die Verständigung mit dem Alten erfolgte ohne Schwierigkeiten, 

es wurde jedoch festgefetzt, daß für den Alten bis zum nächsten 

Frühling eine eigene Stube angebaut werden und unsere Hochzeit 

am zweiten Osterfeiertage, also heute, stattfinden sollte. 

Hieraus ist nun nichts geworden. Wenige Wochen nach mei

ner Verlobung hat mich irgend ein schlechter, neidischer Mensch 

behext. Das Unglück nahm schon zu Michaelis vorigen Jahres 

seinen Anfang. Um diese Zeit kam der lahme Schneider, den du, 

w i e  j e d e r  M e n s c h  i m  G e b i e t e ,  k e n n s t ,  i n  d i e  B u s c h w ä c h t e r e i ,  w o 

selbst er einige Wochen arbeiten sollte. Er Pflegte aus einer, aus 

Birkenrinde gefertigten Dose zu schnupfen und prahlte, daß vier 

sehr gute Schützen seine in die Luft geworfene Dose verfehlt hät

ten, und daß er dabei in Folge vorausgegangener Wetten 40 Kop. 

gewonnen habe, denn seine Dose befitze die Eigenschaft, den Blick 

der sichern Schützen zu benebeln. Die Gertrud bemerkte schelmisch 

lächelnd, daß, wenn der Schneider mit mir eine gleiche Wette ein

ginge, die wunderbare Dose aus der Luft ebenso als Staub herab

fallen würde, wie der in ihr enthaltene Taback. 

Der Schneider war gleich zur Wette bereit. Mich fichtlich 

des Ausgangs vollkommen sicher fühlend, holte ich meine Flinte 

herbei, schoß zwei Mal, traf jedoch die Dose nicht. — Mir war 

die Sache sehr unangenehm, besonders weil die Gertrud meine 

Niederlage angesehen, und der Schneider über seinen neuen Triumph 

gegen jedermann prahlte. Nach einigen Tagen hatte ich die Ge

schichte vergessen, umsomehr, als die Gertrud mir mit unverän

derter Herzlichkeit begegnete und mich nicht einmal mit meinen 

Fehlschüssen neckte. Letztere wurden mir indeß bald wieder in 

lebhafte Erinnerung gebracht, dann so oft ich von nun an auf 

der Jagd zum Schusse kam, Pudelte ich. Weder das Auswaschen 

der Flinte, noch genaues Zielen half. Da die Erde damals noch 
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nicht gefroren war, grub ich am Ufer eines schilfreichen Sees an 

so vielen Stellen einige Fuß in die Erde hinein bis es mir gelang, 

eine im Winterschlaf begriffene Schlange herauszugraben. Mit 

vieler Mühe brachte ich sie in den Lauf meiner Flinte und schoß 

diese, um sie giftig zu machen ab, so daß die Schlange in Fetzen 

zerissen durch die Luft flog. — Alles umsonst; denn das Pudeln 

hielt ohne Ausnahme an und erfolgte auch, wenn ich mit einer 

geliehenen Flinte schoß. Nach diesen Erfahrungen verlor ich jedes 

Vertrauen zu mir selbst und gewann die feste Überzeugung, daß 

ich behext sei. 

Mit der Gertrud besprach ich die Sache fast täglich, aber sie 

wußte nur den Rath zu geben, ich möge Gott recht inständig 

bitten, mich aus dem schrecklichen Bann zu befreien. Ich befolgte 

wol auch diesen Rath, aber das Bitten kam mir nicht recht von 

Herzen, weil sich in mein Gebet immer der Gedanke hineindrängte: 

ob es denn kein handgreifliches Mittel gäbe, das sicher zum Ziele führe. 

Als im November der erste Schnee fiel, hatte man mehrere 

Wölfe eingekreist. Ich durste von der Jagd um so weniger weg

bleiben, als der Alte krank zu Bette lag. Als Versammlungsort 

war den Jägern und Treibern ein kleiner am Waldsaume belegener 

Krug bezeichnet. — Dahin begab ich mich früh morgens mit meh

reren Buschwächtern. Der Gutsherr und der Förster waren noch 

nicht angekommen. In den Stunden, während welcher wir auf 

das Eintreffen derselben warten mußten, wurde ich von einigen 

Buschwächtern und Treibern in der empfindlichsten Weise ver

spottet. — Einer erzählte eine lange Reihe von Fällen, in denen 

ich in der augenfälligsten Weise gepudelt hätte, und meinte, ich 

sollte meine Flinte hübsch im Kruge lassen und mich den Treibern 

beigesellen. Ein anderer meinte, ich könnte die Rehposten sparen 

und meine Flinte mit grauen Erbsen laden, denn diese seien zum 

Pudeln gut genug. Ein dritter führte aus, es sei ja ganz gerecht, 

daß einer der lange immer der Erste gewesen, auch einmal der 

Letzte sei. So ging es fort, so daß ich, da ich die Leute nicht 

Lügen strafen konnte, nahe daran war, auf die ärgsten Spötter 

loszuschlagen. 
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Der Krüger, der als sehr weltkluger Mann bekannt ist, zog 

mich bei Seite und flüsterte mir zu: mein Unglück rühre daher, 

daß ich höchstens eine Flasche Bier, aber nie Schnaps trinke, denn 

ein guter Schnaps oder noch besser drei gute Schnäpse, hinter ein

ander genossen, bewirkten, daß man sich jeder Aengstlichkeit ent-

schlage, festes Vertrauen zu sich fasse und sich beim Handeln durch 

keinerlei Nebengedanken zerstreuen lasse. Ich war sehr von Bangig

keit erfüllt und mir war überhaupt so elend zu Muthe, daß ich 

wirklich die drei empfohlenen Schnäpse herunterstürzte. Als ich 

dieselben im Leibe hatte und wahrnahm, daß meine Bangigkeit 

zum Theil geschwunden sei, trank ich noch zwei Flaschen Bier. 

Gleich darauf langten der Gutsherr und der Förster an. Man 

begab sich zur Jagd. Der Gutsherr, der erst vor Kurzem aus dem 

Auslande zurückgekehrt war, und von meiner Behexung nichts 

wußte, empfahl dem Förster, mir einen guten Platz anzuweisen, 

denn ich sei der Mann dazu, jedem Thier, welches sich in meinen 

Schußbereich wage, das Lebenslicht auszublasen. 

Der Förster entgegnete, daß mein Iagdgeschick aus unbekanntem 

Grunde geschwunden zu sein scheine, daß er aber den Befehl erfüllen 

wolle. Demgemäß stellte er mich zur Linken des Gutsherrn und 

nahm selbst den Platz zur Rechten desselben ein. Wir mußten 

noch eine halbe Stunde warten, ehe das Treiben begann. Wäh

rend dieser Zeit ward mir grün und blau vor den Augen, die 

Ohren klangen und die Füße vermochten den Oberkörper kaum 

aufrecht zu halten. 

Als das Geschrei der Treiber seinen Anfang nahm, stürzte 

ein großer Wolf gerade auf den Gutsherrn los. Dieser schoß. 

Der Wolf bäumte sich in die Höhe, versuchte noch einen Sprung, 

brach dann zusammen, raffte sich aber wieder empor und schleppte 

sich mühsam vorwärts. Der Gutsherr drückte den zweiten Lauf 

seines Gewehres ab, allein letzteres versagte. Da das schwer ver

wundete Thier zwischen mir und dem Gutsherrn durchbrechen 

wollte, so durfte ich nicht länger zögern. Ich schoß mit beiden 

Läufen, aber obschon der Wolf mehr kroch als lief und kaum 

15 Schritt von mir entfernt war, so war der Erfolg doch ein 
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solcher, als hätte ich das Thier aus einem Kuhhorn angeblasen. 

Unmittelbar darauf verschwand es in einer mit dichtem Strauch 

und hohem Gräfe bewachsenen Schonung, welche sich gleich hinter 

der Schützenlinie befand. In der Absicht den Wolf mit dem 

Kolben meiner Flinte niederzuschlagen eilte ich ihm nach, da aber 

die sehr dünne Schicht Schnee, in Folge schon am Morgen ein

getretenen Thauwetters fast ganz verschwunden war so verlor ich 

die Spur des Wolfes in dem Dickicht und kehrte nach langem ver

geblichen Suchen zur Schützenlinie zurück. 

Als ich aus der Schonung trat, sagte einer von den in 

Gruppen zusammengetretenen Buschwächtern: „Was wundert ihr 

euch wie die Kalkuhnen über den Fehlschuß des Peter; wunderbar 

ist nur, daß er keinen Menschen getroffen, denn er pudelt jetzt nur 

d e s h a l b  i m m e r ,  w e i l  d e r  T e u f e l ,  d e m  e r  s i c h  e r g e b e n  h a t ,  n i c h t  

mehr mit Thierblut zufrieden ist, und nach Menschenblut ver

langt. 

Ein anderer gab, nachdem er die Stelle, wo der Wolf nieder

gefallen war, genau betrachtet hatte, zu verstehen, daß daß nieder

geträufelte Blut garnicht wie eigentliches Thierblut aussehe, und 

man daher fast vermuthen müsse, der Wolf sei ein Wehrwolf 

gewesen. — Endlich sagte einer ganz laut: Wozu zerbrecht ihr euch 

über eine ganz einfache Sache die Köpfe, denn wenn der, welcher 

eine noch so gut mit Pulver und Blei geladene Flinte sührt, 

selbst bis oben zu mit weißem Wasser geladen ist, so vermag er 

in einer Entfernung von 10 Schritt nicht einmal eine Riegenwand 

zu treffen, geschweige denn einen Wolf. 

Als der Gutsherr, der mit dem Förster bei Seite stand, diese 

Worte vernahm, trat er mit zorniger Miene auf mich zu, erkannte 

aus meinem schlottrigen Gange und aus dem wüsten Ausdruck 

meiner Gesichtszüge, daß die zuletzt geäußerte Ansicht alles erkläre. 

„ W a s "  s c h r i e  e r  m i c h  a n ,  „ d u  w i l l s t  b e h e x t  s e i n ?  U n s i n n !  

dem Trünke hast du dich ergeben. Die Buschwächterei habe ich 

dir versprochen, weil ich dich für einen ordentlichen nüchteren 

Menschen hielt; da du aber, wie ich jetzt sehe, den Brantweins-

teusel zu deinem Herrn gemacht hast, so ziehe ich mein Versprechen 
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zurück. Fort aus meinen Augen, oder ich lasse dir gleich eine 

Tracht Prügel aufzählen, die dir unvergeßlich sein sollen". 

Einige Tage später ließ er den einigermaßen genesenen Vater 

der Gertrud zu sich bescheiden und erklärte ihm rund heraus, daß 

er die Buschwächterei meinen Händen nicht vertrauen könne, und 

daß der Alte daher, wenn er den Besitz der letzteren, seinem ein

zigen Kinde sichern wolle, sich nach einem andern Schwiegersohne 

umsehen möge. 

Als alle diese Vorgänge zur Kenntniß der Gertrud kamen, 

war sie von Kummer wie ausgelöst, und erklärte unter vielen 

Thränen, sie werde jeden Freier, und wenn es der Sohn des Kai

sers wäre, hartnäckig zurückweisen. Der alte Buschwächter, dem 

der Zustand der Tochter am Herzen nagte, und der den Rückgang 

des ganzen Anwesens der Buschwächterei fürchtete, begab sich einige 

Tage später zu dem allgemein geachteten Förster und bat ihn 

dringend, für mich bei dem Gutsherrn Fürsprache einzulegen. 

Der Förster erklärte sich dazu bereit, denn er kenne ja meinen 

Lebenswandel und meine Tüchtigkeit aus mehrjähriger Erfahrung 

und wisse auch, daß ich mich an jenem unglücklichen Iagdtage 

aus Angst und Unverstand zum übermäßigen Genuß geistiger Ge

tränke habe verleiten lassen. Gleichwohl müsse er die Fürsprache 

an zwei Bedingungen knüpfen, daß ich dem Branntwein ganz 

entsage und daß ich meine frühere Geschicklichkeit im Schießen 

wiedererlange, denn der Gutsherr lege auf dieselbe, obschon sie für 

die Tauglichkeit eines Buschwächters unwesentlich sei, sehr großes 

Gewicht, da er auf Wolf- und Elenjagden einen sichern Schützen 

sehr gern neben sich sehe, und mich außerdem einem sehr einfluß

reichen Gutsnachbarn auf einige Monate zur Verfügung gestellt 

habe, damit ich mich auf dem Gute desselben an der Ausrottung 

der Wölfe betheilige. Über die angebliche Behexung könne er nur 

lachen, jeder junge Schütze habe seine Pudelzeiten, die jedoch bei 

unverzagtem Streben wieder vorübergingen. 

Nachdem der Alte diesen Bescheid nach Hause gebracht hatte, 

begann ich täglich nicht allein auf Wild, sondern auch auf Krähen, 

Buntspechte :c. zu schießen; allein obschon ich diese Versuche lange 
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fortgesetzt habe, so bin ich doch zu der festen Überzeugung gelangt, 

daß mir das Treffen ein für alle Mal schlechterdings unmöglich sei. 

Um mich aus den Augen der Gertrud zu entfernen, hatte der 

Vater derselben mir den Dienst als Gehilfe gekündigt. Nach 

14 Tagen muß ich aus der Buschwächterei ausziehen, und bin ich 

erst fort, so wird die Gertrud dem Drängen und Bitten des Va

ters umsoweniger widerstehen können, als, wie ich gehört habe, 

ein hübscher, wohlhabender und durchaus unbescholtener Wirths-

sohn um die Getrud freien will. 

So ist denn mein ganzes Lebensglück zerstört. — Ich bin 

allen, die mir begegnen, ein Gegenstand des Spottes, und mir 

bleibt nichts übrig, als mir einen Stein um den Hals zu hängen 

und mich an der tiefsten Stelle in den Mühlbach zu stürzen. 

Puppau hatte den Peter, ohne eine Miene zu verziehen, 

geduldig angehört. Dann lächelte er überlegen und antwortete 

trocken: 

„Wenn sieben alte Weiber den Teufel auf blankem Eise er

haschen können, wie die Leute sagen, so werde ein Mann wie er wol 

auch im Stande sein, die Hexereien eines lahmen Schneiders, oder 

dessen, der den Peter sonst behext haben möge, zu entkräften und 

in eiteln Dunst aufzulösen. Dies könne jedoch nur geschehen, 

wenn seine Rathschläge unbedingt und rückhaltlos befolgt würden. 

Peter richtete seinen Kopf auf und fragte, worin die Rath

schläge beständen, und versicherte, daß er wenn es nöthig sei, durch 

höllisches Feuer laufen wolle. 

Puppau ließ sich aus dem Kruge einen Kalender holen, über

zeugte sich, daß in der Nacht vom nächsten Sonntag auf den 

darauf folgenden Montag Mondschein sein werde, und sagte dann 

zu Peter: „Geh am nächsten Sonntag zum Abendmahle und wenn 

du vor dem Altare das geweihte Brod empfangen hast, so schlucke 

es nicht herunter, sondern schiebe es mit der Zunge behutsam 

zwischen Gaumen und Wange. Gehe dann sobald du kannst aus 

der Kirche, hole das geweihte Brod aus dem Munde hervor, thue 
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es in ein Papier und begieb dich sodann eine halbe Stunde vor 

Mitternacht mit dem Brode und deiner geladenen Flinte an den 

Fuß des blauen Berges. Da wo der große Weg in's Thal führt, 

setze dich auf den Balken, den die Leute verfaulen lassen, weil 

durch ihn vor Iahren ein Pferd erschlagen wurde, — und warte, 

bis daß ich komme. Einige Leute lassen sich, wenn sie jene Stelle 

bei Nacht Passiren durch Neugier verleiten „Sei Sei" zu rufen» 

Das lasse du aber hübsch bleiben, denn dann könntest du Dinge 

zu sehen bekommen, welche dich vielleicht unfähig machen würden, 

zu dem Geschäft, das wir vorhaben. 

An dem bezeichneten Sonntage befand sich Peter unter den 

Abendmahlsgästen. In der Beichtrede betonte der Prediger unter 

anderem, daß man unter gewissen Voraussetzungen den Leib und 

das Blut des Herrn sich zum Gerichte genießen könne. Dem Peter 

zuckte dabei ein heißer Schauer durch Mark und Bein. Er war 

dem Entschlüsse nahe, das geweihte Brod, wenn es ihm gereicht 

werden würde, hinunterzuschlucken und den ganzen Handel mit 

dem Puppau aufzugeben, allein er redete sich ein: es genüge ja, 

daß er sich das fest vornehme das empfangene Brod jedenfalls 

hinterher, und zwar auf nüchternem Magen zu genießen, und dem 

Puppau eine Benutzung des Brodes nicht zu gestatten, welche die 

Ausführung dieses Vorhabens zu vereiteln geeignet wäre. Ohn-

geachtet derartiger Erwägungen konnte er sich bei dem Empfange 

des Brodes eines inneren Bebens nicht erwehren. 

Nachdem er die Anweisung des Puppau genau befolgt und 

den Rest des Tages einsam und ohne Nahrung zu sich zu nehmen, 

verbracht hatte, begab er sich zur verabredeten Stunde auf den 

Weg zum blauen Berge. 

Unterwegs tauchte die Gewissensangst in ihm mit verstärkter 

Kraft auf, und es schien ihm, als sei in seinem Innern der Hei

land mit dem Teufel in heftigem Kampf begriffen. Er wandte 

um, that einige Schritte heimwärts, blieb dann wieder stehen und 

sann längere Zeit nach. — Das Ergebniß seines Nachsinnens war, 

daß er doch vor Allem erfahren müsse, was Puppau vornehmen 

werde, und daß ein Ausgeben des ganzen Unternehmens ja zeitig 
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genug erfolgen könne, nachdem sich herausgestellt, daß Puppau die 

Heiligkeit des Brodes antasten wolle. 

Er kehrte wieder um, drängte alle sich wieder meldenden Ge

danken gewaltsam zurück, rannte auf den blauen Berg zu und 

setzte sich schweißtriefend auf den dem Vermodern preisgegebenen 

Balken. — Um die Seelenqual, die auch hier in seinem Innern 

wühlte, durch etwas Äußerliches zu unterbrechen, gab er dem Ge

danken Raum wider den Rath des Puppau den Ruf „Sci Sei" 

erschallen zu lassen. — Aber schon bei dem bloßen Gedanken an 

diesen Ruf schien ihm ein halbunterdrücktes Seufzen durch die hoch

ragenden Stämme des dichten Waldes zu gehen, der jenen Ort 

von allen Seiten umdrängte. In demselben Augenblicke trat 

Puppau auf einem schmalen Seitenpfade hervor und sagte mit 

gedämpfter Stimme: „Da du nicht, wie ich gefürchtet, weggeblieben 

bist, so versteht es sich von selbst, daß du nicht mit leerer Tasche 

gekommen. Komm aber jetzt, denn bald werden mißgünstige Wolken 

den Mond verschleiern. Wir wollen die Sache kurz abmachen. 

In einer halben Stunde wirst du ein glücklicher Mann sein". 

Von Peter gefolgt, schritt er einige Zeit schweigend durch den 

Wald, erreichte eine von allen Seiten vom Walde eingerahmte 

Wiese und hemmte seine Schritte an einem alten Eichenbaum, der 

mitten auf der von Hellem Mondschein beleuchteten Wiese stand. 

„Gieb nun her, was du mitgebracht hast" sagte Puppau. 

„ „ W a s  w i r f t  d u  d a m i t  m a c h e n ? " "  

„Das wirst du gleich sehen". 

„ „ I c h  m u ß  e s  a b e r  v o r h e r  w i s s e n . " "  

„Wenn du kein Vertrauen hast", höhnte Puppau, „so gehe 

nach Hause, hüte dich aber vor dem Mühlenteiche". „Sage mir 

wenigstens" bat Peter „ob das Brod, nachdem du davon Gebrauch 

gemacht, für einen Menfchen genießbar bleiben wird?" „Genießbar 

wird es gewiß bleiben", antwortete Puppau, „nur wird es höch

stens wie mit einer Nadel durchstochen werden". 

„ „ W i r s t  d u  e s  m i r  a b e r  n a c h h e r  z u r ü c k g e b e n ? " "  f r a g t e  P e t e r .  

„Warum denn nicht". 
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Bei dieser Zusicherung überreichte Peter dem Puppau das 

geweihte Brod. Dieser heftete es vermittelst einer mitgebrachten 

Stecknadel auf Manneshöhe an den Eichenbaum, maß von dem

selben ausgehend eine Entfernung von dreimal sieben Schritten 

ab, rief den Peter zu sich und sagte: 

» J e t z t  s p a n n e  d e n  H a h n  d e i n e s  G e w e h r s ,  z i e l e  n a c h  d e m  

w e i ß e n  F l e c k  a m  B a u m  u n d  d r ü c k e  l o s .  V e r m a g s t  d u  d a s ,  s o  

bist du, so wahr als ich hier stehe, enthext und wirst im Stande 

sein, jedes lebende Thier tödtlich zu treffen, es möge stehen oder 

sitzen, laufen oder fliegen, schwimmen oder auf der Erde kriechen". 

Peter zögerte. „Sollte es nicht eine zu schwere Sünde sein 

auf den wahrhaftigen Leib des Herrn zu schießen?" sagte er. 

„In meinen Augen", entgegnete Puppau, „ist Sünde, nur 

einen Herrn über sich anerkennen, denselben zu fürchten und ihn 

um Beistand zu bitten. Letzteres ist wie du und die Gertrud 

reichlich erfahren habt, eine verlorene Mühe, und da euer Herr 

euch beide jetzt in Stich gelassen hat und sich um euch garnicht 

kümmert, so sehe ich nicht ein, warum ihr euch um ihn kümmern 

wollt. Das angeheftete Brod ist entweder der Leib eures Herrn, 

oder aber Brod wie anderes Brod. In letzterem Fall kannst du 

natürlich darauf schießen. In ersterem Fall aber, mögen deine 

elenden Schrote den Leib eures Herrn gewiß noch weniger schä

digen als solches durch die Nägel, womit er an's Kreuz geschlagen 

wurde, oder durch den Spieß geschehen, der seine Seite durch

bohrte. Darum schieße nur dreisten Herzens darauf los und sei 

gewiß, daß die Gertrud und die schöne Buschwächterei mit allem 

Vieh und allen Pferden dein sein werde". 

Peter legte sein Gewehr an, ließ es aber, ohne abzudrücken, 

gleich wieder sinken. 

„ W a s  s o l l  d a s  h e i ß e n ?  W a r u m  s c h i e ß t  d u  n i c h t ? "  s c h r i e  

Puppau. „Haft du denn nicht gesehen", entgegnete Peter erbleichend, 

„daß, als ich das Gewehr anlegte, ein weißer Mensch hart vor 

d e m  a n g e h e f t e t e n  B r o d e  s t a n d  u n d  e s  m i t  s e i n e m  K ö r p e r  d e c k t e !  

W e r  d a r f  s c h i e ß e n ,  w e n n  e i n  M e n s c h  v o r  d e m  Z i e l e  s t e h t ? "  
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„Ich habe nichts von einem Menschen gesehen", erwiderte 

Puppau, „wohl aber sehe ich, daß dein Muth in einem Fingerhut 

Platz hat. Du hast ja in deiner weibischen Angst das helle Mond

licht, das auf den Baum fällt für einen weißen Menschen an

gesehen. Geh' nur lieber gleich nach Hause, ziehe dir einen Weiber

rock an, verdinge dich irgend wo als Viehmagd und überlasse die 

Gertrud und die Buschwächterei einem anderen Manne, der mehr 

Muth und Kraft hat als du. 

Siehst du den Menschen noch", fügte er fragend hinzu. 

„Nein", sagte Peter, „er verschwand gleich als ich das Ge

wehr sinken ließ. Ich werde noch einen Versuch machen". Er 

legte sein Gewehr wieder an, ließ es jedoch plötzlich ohne loszu

drücken wieder sinken. 

„Nun", rief er, „dieses Mal hast du doch den weißen Men

schen gesehen, der vor dem Ziele stand und mich mit kummervollen 

Augen ansah?" 

„Wohl habe ich dieses Mal", entgegnete Puppau kühl und 

höhnisch, „so etwas wie den bleichen Schatten eines Menschen 

gesehen, weiß aber auch, wer diesen Schatten wirft. Nicht der 

lahme Schneider, sondern ein anderer, wahrscheinlich erst vor Kur

zem verstorbener Mensch hat dich behext. Derselbe geht noch als 

Gespenst auf Erden um, gönnt dir aber dein Glück noch immer 

nicht und tritt in scheinbarer Menschengestalt vor das Ziel, weil 

er sehr wohl weiß, daß das Abfeuern der auf das Brod gerich

teten Flinte dich aus dem Banne befreien würde, in dem du dich 

befindest. In deiner Stelle würde ich den BeHexer selbst wenn er 

noch am Leben wäre, wie einen tollen Hund niederschießen. Du 

aber hast ein Herz von Heede, denn du bebst vor dem bloßen 

Schatten jenes neidischen Schufts zurück. Ermanne dich Feigling, 

räche dich und zeige, daß von entschlossener Manneshand abge

schossenes Blei durch gespenstige Schatten hindurchfährt wie durch 

Rauch oder Nebel". 

Alle auf ihn eindringende Gedanken gewaltsam zurückdrän

gend, hob Peter wieder sein Gewehr, fest entschlossen, es dieses 

Mal unbedingt abzufeuern. Allein in demselben Augenblick stand 
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wieder ein in weißem, wallenden Gewände gehüllter Mensch vor 

dem Ziel, schaute ihn mit unsagbar schmerzerfüllten Blicken an 

und hatte die Arme ausgebreitet, so daß seine ganze Gestalt einem 

Kreuze glich. 

Peter sah die Ahnung, die in ihm gleich bei dem ersten An

schlagen des Gewehrs aufgestiegen, in unverkennbarer Weise bestä

tigt. Er warf das Gewehr, ohne ein Wort an Puppau zu richten, 

von sich und ergriff die Flucht. 

Puppau stürzte ihm mit verzerrtem Gesichte und aus grünen 

Augen Funken sprühend nach, holte ihn ein und ergriff mit krallen

fester Faust den Arm des Fliehenden. Aber fast gleichzeitig schwebte 

auch der weiße Mensch heran, faßte den Puppau an den Haaren 

und schleuderte ihn scheinbar ohne die geringste Anstrengung in 

geschwungenem Bogen über die höchsten Wipfel der Bäume hin

über, fort in ungemessene Ferne. 

Gelber, Schwefelgeruch verbreitender Rauch bezeichnete die 

Bahn', in der Puppau davon geflogen war. — Er war seitdem 

nicht mehr gesehen. — Peter aber war durch den Heiland aus 

der Hand des Satans errettet! — schloß Burr seine Erzählung. 

Dem Burr für seine Erzählung aufrichtig dankend, vermochte 

ich die Bemerkung nicht zu unterdrücken, daß ich erwartet hatte, 

Peter werde bei der dritten Erscheinung des Erlösers in die aus

gebreiteten Arme desselben eilen, anstatt die Flucht zu ergreifen. 

Burr erklärte aber entschieden, demnach wie die Geschichte von den 

Leuten erzählt werde, habe Peter die Flinte weggeworfen und sei 

geflohen. 

Wenn diese Geschichte die Bedeutung des Spruches: „Wer 

nicht wider mich ist, der ist für mich", im Gegensatz zu .dem 

Spruche: „Wer nicht sür mich ist, der ist wider mich", in 
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zutreffender Weise zur Anschauung bringt, so kann sie nicht wenigen 

zum Tröste gereichen. Jedenfalls möchte nicht zweifelhaft sein, 

daß der obigen Geschichte die Freischützsage zu Grunde liegt und 

von den Letten in christlichem Sinne umgedichtet worden ist. 

Victor Kupffer. 

'5 

-! - ck , -Pitt /:ss ^ > 



Latwa. 
V o n  G .  B e r k h o l z .  

2)ie Littauer nenuen ihr Land mit einem einfachen, nicht weiter 

abzuleitenden Namen I^tmvü und bilden erst davon den Volks

namen für sich selbst: I^tmv-is (mit contrahirter Endung für 

I^tüvv^'as) oder auch I^tmv-ilunkas (mit einer dem lettischen 

-neeks entsprechenden Ableitungsendung). 

Wie die Littauer haben auch die Letten eine zwiefache Form 

ihres Volksnamens: I.atvvi8 (contrahirt aus I^tvvjas) und I^at-

^veetis; aber das dafür anzunehmende Grundwort I.at>va in der 

Bedeutung des Lettenlandes ist bei ihnen nicht mehr zu finden. 

Offenbar schon in sehr alter Zeit ist durch die Zu

sammenfügung I^atvv^'u Kal8 verdrängt worden, wie durch die 

I^etti^aUi unseres ältesten einheimischen Chronisten*) und durch 

das noch lautentsprechendere russischer Chroniken**) 

bewiesen wird. Erst in neuester Zeit ist wieder ein einfacher, aber 

in sekundärer Weise von dem Volksnamen abgeleiteter Landes

name — — in Curs gesetzt worden. 

*) Daß Heinrich von Lettland I.vtti?ÄlIi, nicht I^attiAalli oder I-alvi-
8»IIi geschrieben, hat seinen Grund nur darin, daß den Deutscheu der Name 
der Letten zuerst aus livischem Munde bekannt wurde. Livisch I.etli, 
Estnisch I^tlanv der Lette. 

5^) Hollos eoöpAlliv p^eekuxi. .iHronuevL, ^pxvvrpa-
lloAjliieoikio, Bd. 3 S. 43 (unter dem Jahr 1228); ib. S. 54 

unter dem Jahr 1242); IÄronuel. no Ilna-rexo»!? onuo«^, 0. 
187l, S. 59l) (unter dem Jahr 1286). ^Iv'r^r'oÄkeicii» 3««^» in einer noch 
im Original erhaltenen Urkunde des littauischen Fürsten Gerden aus dem 
I. 1264 (Buuge's ttrkuudcnb. Bd. 6 Sp. 441). 

15 
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Eine bisher noch nicht gehörig beachtete Thatsache aber ist 

es, daß jenes im Lettischen selbst verschollene Grundwort 

im Polnischen noch fortlebt. Es lautet dort — mit dem bei 

slavischen Entlehnungen aus dem Littauisch-Lettischen, sowie im 

umgekehrten Falle ganz gewöhnlichen Austausch von a und 0 — 

I^otna (zu schreiben mit dem durchstrichenen, gutturalen ^ welche 

polnische Eigentümlichkeit übrigens hier unbezeichnet bleiben mag). 

Das älteste von einem Polen verfaßte Schriftwerk, in welchem 

wir diesem Namen für das Lettenland begegnen, ist der Iraetatus 

äs äuadus Karmatiis des Matthias von Miechow, Krakau 1517, 

in welchem sich namentlich die folgende in mehrfacher Beziehung 

merkwürdige Stelle findet: kraeterea linAua^inm I^itkuanieum 

est csuaäripartitum, primum liu^uaKium est ^ae^uinAorum vt 

Kerum Hui eirea. eastrum Orolneiv indaditaruut et panei su-

persunt. ^Iterum est litduanorum et Lawatzittarum. I'ereium 

?rutenieum. Huartum iul^otlivva seu 10 tkid 01a in I^iuoma., 

eirea iluuium Oxuina et kiZam eiuitatem. Lt derum c^uam-

yuam eaäem sit lin^ua, vnus tamer» neu plene alterum in-

telliZit, nisi eursinus et c^ui va^atus est per illas terras*). 

Man ersieht hieraus, daß irgendwie vermittelte Reflexe beider 

einheimischen Namen des Lettenlandes, sowohl des einfachen I^atwa 

als auch des zusammengesetzten I^t^vju ^als, noch im Anfange 

des 16. Jahrhunderts zu einem in Krakau lebenden Gelehrten 

gelangen konnten. In seinem größeren Werke Okremea ?oIo-

verum, Krakau 1521, gebraucht derselbe Matthias von Miechow 

I^etitiali als Volksname für die Letten, darin mit Heinrich von 

Lettland übereinstimmend. 

Ganz geläufig ist I^etvva für Lettland auch dem Stryjkowski 

in seiner littauischen Chronik (Königsberg 1582, in polnischer 

*) Ich citire genau nach der ersten Originalausgabe des l'raewtus äs 
äusbus Larmutns. Derselbe ist noch zweimal aufgelegt worden: 1518 und 
1521, und findet sich auch wiederabgedruckt iu drs Pistorius ^olvoieae bisto-
riitk corpus, Lasilea« 1582, Und in Mizlers öistoiiinum t>oloiiiit<z et mitxui 
tluvÄtus I^itbuimiae svriptoruw eollovtia VÄiÄaviÄ« 1761. 
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Sprache), bei dem auch die echt polnische Weiterbildung I^otvvak, 

plur. statt des sonst üblicheren (russ. 

entnommen dem lett. plur. I^tneeledi, im oberländischen Dialekt 

I^ut-wilelu) vorkommt. Und auch bei anderen polnischen Schrift

stellern des 16. und 17. Jahrhunderts, ja noch in der gegenwär

tigen polnischen Sprache ist gebräuchlich geblieben. 

Da nun die Polen erst seit der zweiten Hälfte des 16. Jahr

hunderts in unmittelbare Berührung mit Livland und den Letten 

kamen, so muß ihnen diese primitivste Benennung des Lettenlandes 

entweder durch die Littauer oder durch die Weißrussen übermittelt 

worden sein, bei welchen beiden Nachbarvolkern der Letten dieselbe 

aber seitdem erstorben oder wenigstens bisher nicht als noch fort

lebend nachgewiesen ist. 

Russische Chroniken haben, wie gesagt, nur die 

älteste derselben, der sogenannte Nestor, bietet die auffällige Form 

die sogar in allen Handschriften, mit Ausnahme einer 

einzigen, zu Oki'bro.ila verschrieben ist. Ich möchte, eine schon 

sehr alte Verderbniß annehmend, auch hier nur für zu

lässig halten. Wichtiger aber als diese Conjectur ist für die vor

liegende Frage eine andere, die sich ebenfalls zu dem überlieferten 

Texte Nestors als nothwendig herausstellen dürfte. 

Es sind bei ihm zwei längere Völkerverzeichnisse, in denen 

auch die eine besondere geographische Gruppe bildenden Völker

schaften der Littauer, Semgallen, Kuren, Letten und Liven auf

gezählt werden. 

In dem ersten lautet diese Reihe: Ziibliir-OFa (a.1. 

Ziizl'ki'OÄa), Ropoi., H/k'ri-i'cuia (al. <ü'k?iii'()Ia), (al. I1061,). 

In dem andern: Zuölnroxa (al. Ropoi., 

Hopvva (al. Ilopona, Lepowa), ^n6k. 

Also sür Mibrox in der ersten Stelle steht in der zweiten 

ein ganz unverständliches Hopses,, Hopona, IZepo^ia, und zwar 

Hoposa in der ältesten, im I. 1377 angefertigten Handschrift, 

Hopona und Ilepona in mehreren jüngern. Bei Hoposa an die 

Narowa, den Narwafluß, zu denken verbietet erstens die geogra

phische Unordnuug, in welche dadurch die Aufzählung geriethe, 
15" 
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und zweitens der Umstand, daß es ein diesem Flusse gleichnamiges 

Land oder Volk niemals gegeben hat. Hopo^a und Hexona 

aber sind vollends voees nidili. Eine der jüngeren Handschriften 

freilich — der HepeaeIaLIs-L^ZAa.ni'ettai'O) heraus

gegeben vom Fürsten M. Obolenski, Moskau 1851 — macht zu 

Repoivia, wie sie schreibt, den Zusatz: Menonri.) hiemit 

HepoNa für Samaiten, Samogitien erklärend. Es fragt sich aber, 

welche Autorität diese Glosse für uns zu haben verdient. Die 

genannte, einen verkürzenden Auszug aus Nestor darbietende Chronik 

ist im Anfange des 13. Iahrh. (zwischen 1214 und 1219) com-

pilirt; die einzige ihren Text überliefernde Handschrift gehört dem 

Ende des 15. Iahrh. an. Nun aber scheint aus der Begleichung 

aller übrigen älteren Chroniken der Russen hervorzugehen, daß 

ihnen jene von ihren Grenzen abgelegenere littauische Landschaft 

Samaiten, mit diesem ihrem besondern Namen etwa 

erst seit der Mitte des 13. Iahrh. bekannt geworden ist, und 

es dürfte daher die angeführte Glosse für nichts als eine ganz 

willkürliche Conjectur aus dem 14. oder 15. Iahrh. zu halten 

sein, die einem Leser oder Abschreiber nur eingefallen ist, weil er, 

zu seiner Zeit, und so häusig neben einander 

genannt zu sehen gewohnt war. 

Ist es also damit nichts, so scheint nur übrig zu bleiben, 

daß man HopoLa für verschrieben aus Jorova erkläre. Um sich 

die Möglichkeit einer solchen Verderbniß paläographisch zurecht zu 

legen, muß man etwa annehmen, daß zu dem ^irgendwie ein 

zufälliger dritter Strich gekommen, der diesen Buchstaben für 

zu nehmen erlaubte, und ferner daß von dem Querbalken über dem 

? (dessen Enden in der altrussischen Schrift öfters stark nach unten 

gekrümmt zu sein Pflegen) die linke Hälfte verlöscht gewesen ist. 

Und zwar muß schon diejenige Handschrift, aus welcher alle noch 

vorhandenen abgeleitet sind, von dieser Verderbniß betroffen gewesen 

sein. HopoNA und llepona aber sind nur für weitere Entstel

lungen aus kopova zu halten. 

Wenn man es bedenklich finden wollte, daß Nestor nach der 

hier aufgestellten Vermuthung ein und dasselbe Land mit zwei 
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verschiedenen Namen, das eine Mal oder vielleicht 

, das andere Mal benannt haben soll, so ist 

eben nur daran zu erinnern, daß auch der um 400 Jahre jüngere 

Matthias von Miechow noch sagen konnte: I^otdvva seu I^otdikola. 

Joroka, in den Text des Nestor hineincorrigirt, wäre der 

älteste directe Beleg für das den Letten selbst abhanden gekommene 

I^tvva und vielleicht zugleich auch ein Fingerzeig dafür, daß dieser 

Name ursprünglich dreisilbig I^atawa- gelautet habe, woraus erst 

unter dem Einfluß des lettischen Betonungsgesetzes das verkürzte 

entstanden wäre. 

Lettland und I^etuvvn. Littauen ständen sich dann 

mit einer für die Verwandtschaft der beiden Völker bedeutsamen 

Lautähnlichkeit gegenüber, vielleicht sogar nur als Varianten eines 

und desselben Urnamens, den zu errathen und zu deuten aber wol 

niemandem gelingen wird. 
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fünfnndfünfzigsten Jahresversammlung 
d e r  l e t t i s c h - l i t e r a r i s c h e n  G e s e l l s c h a f t .  

Mitau, den 7. und 8. December 1883. 

Im Lokale des Museums. 

Erste Sitzung, den 7. December. 

A n w e s e n d e  M i t g l i e d e r :  

1) Präses Pastor Bielenstein — Doblen. 

2) Direktor Ober-Consistorialrath Panck — Mesothen. 

3) Direktor Pastor Döbner — Kalzenau. 

4) Sekretair Oberpastor Gaehtgens — Riga. 

5) Kassirer Inspektor Dannenberg — Mitau. 

6) Ehrenmitglied Gen. Superintendent Samberg — Mitau. 

7) Privatier Peter Allunan — Mitau. 

8) Lehrer Bahr — Mitau. 

9) Musiklehrer Behting — Irmlau. 

10) Pastor Bergmann — Riga. 

11) Pastor Bernhardt — Dickeln. 

12) Pastor Bock — Preekuln. 

13) Pastor Boettcher — Blieden. 

14) Pastor Conradi — Mitau. 

15) vi-, v. Dieterich — Iumpraweeten. 

16) Baron v. Funck — Allmahlen. 
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17) Lehrer Grube — Riga. 

18) Pastor Grüner — Barbern. 

19) Organist Grünfeldt — Neuenburg. 

20) Gen. Superintendent Girgensohn — Riga. 

21) Pastor Hesselberg — Wallhof. 

22) Pastor Katterfeld — Mitau. 

23) Pastor Kaehlbrandt — Riga. 

24) Pastor Klappmeyer — Lesten. 

25) Baron E. v. Kleist — Hasenpoth. 

26) Pastor Krüger — Sessau. 

27) Herr v. Loewenthal — Elley. 

28) Buchhändler Mekon — Riga. 

29) Pastor Müthel — Riga. 

30) Consistorialrath Neander — Mitau. 

31) Pastor Peitan — Würzau. 

32) Lehrer Petersohn — Rodenpois. 

33) Oberhofgerichtsadvokat Schiemann — Mitau. 

34) Pastor vr. Schlau — Allasch. 

35) Pastor Seesemann — Mitau. 

36) Schulvorsteher Seewald — Mitau. 

37) Pastor Seiler — Bauske. 

38) Pastor Seraphim — Grünhof. 

39) Buchdrucker Sieslack — Mitau. 

40) Redakteur Spalwing — Riga. 

41) Lehrer Spieß — Samiten. 

42) Buchdrucker Schaack-Steffenhagen — Mitau. 

43) Pastor Stoll — Dünamünde. 

44) Pastor ach'. Treu — Laudohn. 

45) Pastor Ulmann — Luhde. 

46) Propst Wagner — Sezzen. 

47) Pastor Weide — Grobin. 

48) Organist Weidemann — Siuxt. 

49) Pastor Wilpert — Siuxt. 

50) Pastor Zimmermann — Neuermühlen. 
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A l s  G ä s t e  w a r e n  a n w e s e n d :  

1) Stationshalter Absing — Rodenpois. 

2) Schulrath Busch — Bauske. 

3) Conservator Döring — Mitau. 

4) 8tuä. tdeol. Lamberg. 

5) Parochiallehrer Linde — Segewold. 

6) Pastor Marnitz — Lasdohn. 

7) Redakteur Reibnitz — Mitau. 

8) Lehrer Rosmann — Mitau. 

9) Lehrer Siegmund — Mitau. 

10) Taubstummenlehrer Wehjing — Mitau. 

11) Pastor Krause — Dondangen. 

1. 

Der Präsident, Herr Pastor Bielenstein-Doblen, eröffnete die 

Sitzung mit folgender (lettischen) Anrede: 

Erlauben Sie mir, H. H. daß ich heute mit meinen Be

grüßungsworten mich kürzer fasse, als es sonst meine Gewohnheit 

gewesen ist. Wenn es Ihnen genehm ist, gedenke ich diesen Aus

fall dadurch gut zu machen, daß ich Ihr freundliches Gehör später 

mir erbitte zu Mittheilungen über das Eine oder Andere meiner 

inzwischen doch wieder fortgeschrittenen Studien, sei es nun auf 

dem Gebiet lettischer Geschichte oder lettischer Sprache. 

Jetzt aber lassen Sie uns zuvörderst einiger ehrenwerther 

Männer gedenken, die im verflossenen Jahr der Tod aus unserer 

G e s e l l s c h a f t  h e i m g e r u f e n  h a t .  E s  s i n d :  

Propst emeiit. A. v. Raison; 

Propst v. d. Launitz; 

Fr. Bursy, Pastor zu Grenzhof; 

E .  L u n d b e r g ,  P a s t o r  z u  A m b o t e n ;  

Baron Alphons v. d. Ropp, auf Bixteu; 

E m i l  K n i e r i e m ,  P a s t o r  z u  E r m e s ;  

Baron v. Meyendorff-Ramkau; 

G .  B r a s c h e ,  P a s t o r  e m e r i t . ,  v o r m a l s  z u  N i e d e r b a r t a u ,  

Ehrenmitglied unserer Gesellschaft; 
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G .  T .  B ü t t n e r ,  P a s t o r  z u  K a b i l l e n  ( i n  d e n  l e t z t e n  I a h r e n  

nicht mehr Glied unsrer Gesellschaft). 

Die beiden Letztgenannten nahmen eine hervorragende Stelle 

in der lett. Literaturgeschichte ein, Büttner durch seine treffliche 

S a m m l u n g  l e t t i s c h e r  V o l k s l i e d e r  ( l e t t .  l i t .  M a g a z i n h e f t ) ,  B r a s c h e  

durch eine ganze Reihe von Schriften für das lettische Haus, die 

lettische Volksschule und die Sprachwissenschaft, von denen ich nur 

das Wichtigere nennen will. 

Kä Paleijas Iahnis sawu buhschanu kopis. 1844. 

Lihka spreddiki. 1839 (im Verein mit Pastor Seeberg und 

Pastor Runzler herausgegeben). 

Ihsa rehkinaschanas mahziba. 1835. 

Mehrischanas mahziba Lauschu skolahm. 1862. 

Ihsa pamahzischana Latweescheem, kas sawu wallodu labbaki 

gribb pahrsiht un zaur to par labbeem rakstitajeem palikt. 1857. 

Preekschfihmju krahjums rakstitajeem (Beilage zum oben ge

nannten Büchlein, eine Art Briefsteller) 1857. 

Allererste Anleitung zum Gebrauch der lett. Sprache für 

Deutsche. 1875. (Enthält eine sehr einfache Grammatik, ein lett. 

deutsches uud ein deutsch-lettisches Lexicon, endlich zum Schluß 

Gespräche). 

Brasches Hauptwerk und letztes auf diesem Gebiet und über

haupt, ist die Schlußbearbeitung des von Neiken, Ulmann und 

Döbner begonnenen deutsch-lettischen Wörterbuchs (1880). 

Leider entsank der alternden fleißigen Hand die Feder, ehe 

die Nachträge zum lettisch - deutschen Theil dieses Wörterbuchs 

bearbeitet werden konnten. 

W a s  T .  G .  B ü t t n e r  a n l a n g t ,  s o  m u ß  n o c h  b e m e r k t  w e r d e n ,  

daß er mit vi-. Baar und Rosenberger eben einer der ersten ge

wesen ist, der auf den Unterschied der gedehnten und gestoßenen 

Vocallaute im Lettischen aufmerksam gemacht hat. Ein Aussatz 

von ihm über diese Spracheigentümlichkeit findet sich im lett. lit. 

Magazin IX, 1 und in hohem Grade interessant und wichtig ist 

die Durchführung der Bezeichnung dieser Unterschiede in seiner 

Sammlung lettischer Volkslieder. 
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G o t t  e r w e c k e  i n  u n s e r e r  M i t t e  M ä n n e r ,  d i e  j e n e  l e e r e n  P o s t e n  

wieder ausfüllen und mit gleicher unermüdlicher Liebe und Treue 

und Ehrenhaftigkeit am lettischen Volk und seiner Literatur weiter 

arbeiten. Wir aber. m. H.. wollen uns zum Zeichen dankbarer 

Verehrung gegenüber diesen Todten nach alter guter Sitte von 

unseren Sitzen erheben. — 

Soll ich nun, m. H., noch ein Wort über meine eigene, 

(sit venia verdo) — „lettische" Thätigkeit im Lauf dieses Jahres 

sagen, so wäre es Folgendes. Der erste Theil des Jahres hat 

mir für meine wissenschaftlichen Arbeiten vielfache Störungen ge

bracht, durch die Redaction des Mahjukalenderis. Mir fiel es 

schließlich zu die Correspondenz mit den Mitarbeitern zu führen, 

selbst wesentliche Stücke zu dem Büchlein zu liefern und endlich 

die ganze Nedactions- und Correctur-Arbeit zu machen. Herzlichen 

Dank sind wir den geehrten Herren schuldig, die ihre Zeit und 

Kraft so uneigennützig dem Unternehmen gewidmet haben und 

müssen wünschen, daß das Büchlein mit seiner gesunden Kost An

klang beim Volk finden möge. 

Betreffs des Werkes, das gemeinsam von Prof. A. Bezzen-

berger und mir bearbeitet wird, kann ich berichten, daß unser ver

ehrter Freund in Königsberg folgende Abschnitte bereits fertig 

gestellt hat. 

1. Die Texte von einer größeren Anzahl genau aufgezeich

neter lettischer Dialectproben aus den verschiedensten Gebieten des 

lettischen Volkes. 

2. Eine Anzahl von Excursen über einzelne dialektische 

Spracherscheinungen, namentlich 

a) Lituanismen in Polnifch-Livland und den Nachbargebieten. 

d) Übergang von a in v und ä in ö. 

e) Umlautserscheinungen. 

<!) Übergang von u in ün. 

e) Übergang von ü in ou. 

f) Übergang von e, i in ei, 5, ü in ü, i in ei. 

Hierzu wird noch Einiges kommen. Es steht auch in Aussicht 

eine Abhandlung über die Sprache der Letten auf der kurischen 
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Nerung, eine über Berührungen lettischer und littauischer Volks

poesie, ferner über die jetzigen und ehemaligen Grenzen der Littauer 

resp. der Altpreußen. 

Von den Partieen, die auf mein Theil gefallen sind habe ich 

zu dem schon im Jahre 1882 in der Hauptsache fertig gestellten 

Bericht über die Grenzen des lettischen Volkes resp. der lettischen 

Sprache in der Gegenwart in diesem Jahre weiter arbeiten können 

über die Frage: wo sind die Grenzen des lettischen Volkes im 

13. Jahrhundert gewesen. Diese Untersuchung ist aber so weit

schichtig, wegen vieler verschiedener vorher zu lösender Fragen über 

die alte Geographie unserer Provinzen, daß ich bis jetzt erst für 

Livland meine Arbeit zu einem gewissen Abschluß habe bringen 

können. Kurlands Vergangenheit in dieser Hinsicht klar zu stellen 

bleibt mir die Aufgabe des nächsten Jahres, wenn Gott Leben, 

Zeit und Kraft erhält. 

2. 

Darauf verlas der Direktor für Livland, Pastor Döbner-

Kalzenau, nachstehenden Bericht über die im verflossenen Jahre in 

Livland erschienene lettische Literatur: 

Hochgeehrte Herren! Die Anzahl der verschiedenen Erzeugnisse 

der lettischen Literatur, welche Ihnen der Bericht aus Livland 

aus dem verflossenen Gesellschaftsjahre vorzuführen haben wird, be

läuft sich inclusive Kalender und Zeitungen auf 77 Nummern. 

Diese im Vergleich mit Curland größere Zahl lettischer Druck

sachen, welche Livland aufzuweisen hat, erklärt sich aus der cen

tralen Stellung, welche Riga für das Leben der lettischen Nation 

einnimmt. Von Alters her treffen dort die Handelsstraßen aus 

allen Theilen Lettlands zusammen und von dorther hat sich gei

stiges Licht über das Land verbreitet. Und wenn auch überall im 

Lande zu jeder Zeit es hervorragende Männer gegeben hat, die sich 

die geistige Pflege des Volkes haben angelegen sein lassen, so hat 
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doch Riga je und je diese Arbeit mit seinen Buchdruckereien und 

Buchhandlungen unterstützen müssen. Daß auch Mitau eine be

deutungsvolle Stellung in der Entwicklungsgeschichte der lettischen 

Litteratur einnimmt, zu Zeiten Riga übertroffen hat und an in

haltlichem Werthe der dort erscheinenden Sachen jetzt noch zum 

mindesten Riga gleich steht, soll dabei nicht übersehen werden, — 

den an Zahl der Erscheinungen größeren Büchermarkt besitzt aber 

Riga, seitdem die Eisenbahnverbindung die zwischen den beiden 

Schwesterprovinzen durch ihre politische Sondergeschichte entstan

dene Entfremdung wieder aufgehoben und den größeren Vortheil 

für alle geschäftlichen Unternehmungen dem durch seine Lage be-

günstigteren Platze zugewandt hat. Von den sür den livländischen 

Bericht in diesem Jahre vorliegenden literärischen Erzeugnissen 

sind allein 60 Sachen in Riga gedruckt, darunter 6 lettische Ka

lender und 6 Zeitungen. 

Ziehen wir die Nationalität in Betracht, so ergiebt sich, daß 

der größere Theil des lettischen Büchergeschäftes von Letten selbst 

besorgt wird. Früher gab es in Riga nur deutsche Buchhand

lungen und deutsche Druckereien, die auch die Herausgabe letti

scher Schriften besorgten. Noch jetzt giebt es kaum eine der größeren 

deutschen Firmen, welche nicht auch lettische Sachen führte. Seit 

aber der Eisenbahnverkehr die Rigasche Geschäftstätigkeit gestei

gert hat, ist eine immer größere Zahl Letten nach Riga einge

wandert. Es zählt jetzt unter seiner Bevölkerung mehr als ein 

Zwanzigstel der ganzen lettischen Nation, ein Fall, der einzig da

steht, daß ein so großer Bruchtheil einer Nation in einer Stadt 

vereinigt lebt. In welchem Maaße sich die Letten auch dem 

Büchergeschäft zugewandt haben, geht aus folgenden Zahlen her

vor: Von den vorher angeführten 60 Drucksachen sind nur 12 in 

Druckereien deutscher Besitzer erschienen, während 48 aus Drucke

reien lettischer Besitzer, deren es etwa 6 in Riga giebt, hervor

gegangen sind. Am meisten lettische Sachen aus einer Druckerei, 

23, hat M. Jakobson geliefert, darunter 2 Zeitungen: den „Sem-

kopis" und den in Mitau redigirten „Teesu wehstnesis". Die 

meisten Verlagsartikel in einer Hand, 10, haben Puhzischu 
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Geberts un beedris vereinigt, und die überhaupt vollständigste 

Buchhandlung für lettische Sachen dürfte die von I. E. (5. Kap-

tein sein. 

Im übrigen Livland wurden bei Matscherneek in Wenden 

16 Bücher gedruckt und 1 Buch druckte Kajander in Walk. 

Wenn wir aus den vorstehenden Angaben auf die Größe des 

Lesepublikums schließen wollen, so ergiebt sich das erfreuliche Re

sultat, daß das Lesebedürsniß im lettischen Volke bedeutend gewachsen 

und in stetigem Wachsen begriffen ist. Vor etwa 40 Iahren zu

rück war der Vertrieb lettischer Bücher mit Opfern seitens der 

Unternehmer oder wenigstens mit einem Risico verbunden. Die 

jetzige Zahl neuentstandener Druckereien und Buchhandlungen be

weist, daß das lettische Büchergeschäft zu einem gewinnbringenden 

geworden ist, also das Publicum gewachsen ist, welches kaust 

und liest. 

Erschienen sind in dem verflossenen Gesellschaftsjahr in Liv

land die nachfolgenden Sachen: 

I. Religiöses und Kirchliches. 
1 .  M a h r t i n f c h  L u t e r s ,  e w a n g e l i u m a  d r a u d f e s  

tizibas tehws, dsimis 10. Nowemben 1483, us wina zeturta 

gadusimtena dsimschanas deenu 10. Nowemben 1883, Latweefchu 

draudsehm stahstihts no E. Kaehlbrandt, Iaun Peebalgas 

draudses mahzitaja. Riga, Alex. Stieda, 60 Seiten, Preis 

Z0 Kop. 

2 .  P a r  L u t e r a  n o p e l n e e m  b e h r n u  a u d s i n a s c h a n a s  

laukä, mahjäs un fkoläs. Swehtku runa tureta Rigas Lat-

w e e s c h u  b e e d r i b a s  s a h l e  2 6 .  O k t o b e n  1 8 8 3  n o  T h .  G a e h t g e n s ,  

Jahna basnizas wezaka mahzitaja. Riga, Hücker, 16 S., Preis 

10 Kop. 

3 .  T r i h s  g r a h m a t a s ,  k o  t a s  D e e w a  k a l p s  M a h r -

tinsch Luters Widsemneekeem rakstijis, pehz Widsemes 

mahzitaju sinodes wehleschanahs Latweefchu waloda pahrzeltas 

(no Robert Auning, Zehswainas mahzitaja). — Riga, Alex. 

Stieda, IX und 34 S., 5 Kop. 
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4 .  K r i s t i g a  z i l w e k a  b r i h w  i b a  n o  M a h r t i n a  L u t e r a ,  

ar bildi un swehtkurunu us wina 400 gadu dsimschanas deenu, 

Riga, tulkots un apgahdahts no Fr. Mekon, — 32 S., 10 Kop. 

5 .  U s  t i z i b a s  r e s o r m a t o r a  v i - .  M a r t i n a  L u t e r a  

400 gadu dsimuma deenas fwehtkeem. — Ein Lied in 

10 Versen nach der Melodie: „Ein feste Burg u. s. w." — Riga, 

M. Jacobson. 10 Kop. 

Die Feier des 400jährigen Geburtstages Luthers ist von 

unseren lutherischen Gemeinden in Stadt und Land mit einer so 

von Herzen kommenden Betheiligung aller Glaubensgenossen ge

feiert worden, daß eine gleiche Erhebung der Gemüther in Ver

anlassung eines Festes von rein kirchlicher Bedeutung unsere bal

tischen Provinzen noch nicht gesehen hatten. Mit um so größerer 

Ungeduld wurde das Erscheinen der Lutherschriften, von deren 

Vorbereitung man wußte, erwartet. Sie erschienen zum Theil 

kurz vor dem Feste, zum Theil während der Festtage und wurden 

mit großer Freude aufgenommen. In unferm Literaturberichte 

gebührt ihnen der erste Platz, nicht nur weil sie zu den zeit-

gemäßesten, sondern die vier ersten auch zu den an Inhalt werth

vollsten literärischen Gaben dieses Jahres gehören. Mit Genug

tuung erwähnen wir, daß die Verfasser dieser vier Schriften 

Glieder unserer Gesellschaft sind. Pastor E. Kaehlbrandt ist es 

gelungen, ein nach Sprache und Inhalt dem Bedürfniß und Fas

sungsvermögen des einfachen Landbewohners angepaßtes kurzes, 

aber inhaltreiches Lebensbild Luthers zu entwerfen. Die Wieder

gabe des Lebens und Wirkens des Reformators in Anlehnung an 

die deutsch erschienene, kurze Biographie von N. Fries fließt aus 

wärmster Empfindung, fesselt den Leser und erwärmt auch ihn für 

die glaubensinnige und glaubensmuthige Heldengestalt Luthers. 

Dabei greift sie mitunter mit kurzem, mahnenden Worte die vor

handenen Schäden des lettischen Volkslebens an oder weist auf 

ihm drohende Gefahren hin. Diese kleine Schrift ist der weiten 

Verbreitung Werth, die sie durch Vermittelung der Pastore in den 

Gemeinden gefunden hat. Sprachlich dürfte im Titel die An

führung: „us wina zeturta gadusimtena dsimschanas deenu", 
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anzufechten sein. Die im Volksmunde üblichere Wendung hierfür 

ist: „us wina 400 gadu dsimschanas deenu". — Ein begränztes 

Gebiet der Wirksamkeit Luthers, seinen Einfluß auf die häusliche 

Erziehung und die Schule, behandelt die Festrede von Oberpastor 

Th. Gaehtgens in lichtvoller, sprachlich klarer Darstellung. Aus 

dieser heben wir namentlich die vortrefflich gelungene Übersetzung 

des Briefes Luthers an seinen Sohn Hänschen hervor, der unseres 

Wissens zum ersten Mal lettisch wiedergegeben worden ist. — 

Pastor Auning hat seiner fließenden Übersetzung der beiden Send

schreiben Luthers: „Den auserwählten lieben Freunden Gottis 

u. s. w." und „Allen lieben Christen in Liefland u. f. w." und 

der Auslegung des 127. Psalmes „allen lieben Freunden in 

Christo zu Riegen und in Liefland" als Einleitung eine kurz

gefaßte, übersichtliche Geschichte der Einführung der Reformation 

in Riga vorausgeschickt. — Herr Buchhändler Fr. Mekon hat in 

geschickter Weise Luthers Schrift: „Von der Freiheit eines Christen

menschen" übersetzt. Die angefügte „swehtkuruna" ist eine zeit

gemäße Ansprache bezugnehmend auf die mancherlei Verirrungen 

und Ausartungen bei dem jetztlebenden Geschlechte. Ihr Thema 

ist: „Ko gan Luters eeraudsitu, kad tas no debefim us sawu 

Latwju tautu nofkatitos?" Zunächst wird die geistliche Freiheit in 

vier Bildern behandelt. „Pirma bilda: Kristigas tizibas brihw-

neeki". Das sind „laudis, pee kureem wezais Deews Wehl dsihwo". 

„Ar labpatikschanu pat engeli us to dsihwes bildi luhkojahs un 

wehle tai Deewa fwehtibu, lai ta augumä augtu". „Otra bilde: 

Kristigas tizibas nebrihwneeki". „Kad Lutera azis luhkotos us 

Latwijas upmalahm, ... tad tahs tur eeraudsitu sewischku bildi, 

kuru redsot buhtu jadoma, ka wezum wezee paganu laiki atpakal 

greeMschees, kur nemahziti Latweefchi no kristigeem Wahzeescheem 

upes t'ristiti, brida atkal atpakal un nomasgaja fawu kristitu 

wahrdu". Das Bild geht auf die Übertritte zum Baptismus, 

dessen gerühmtes Tugendleben als eine falsch gesetzliche Gebunden

heit im Vergleich mit den guten Werken aus christlicher Freiheit 

dmgesieilt wird. „Drescha dsihwes bilde: Elkadeewu kalpi". Hier 

sind die Erfinder einer altheidnischen lettischen Mythologie gemeint, 
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welche diese als die wahre nationale Religion einführen wollen. 

„Zeturta bilde: besdeewigee". „Puika waj meitene, kam Wehl 

flapjis ais aufim, saka: papin, Deewa naw; mamm, Deewa 

naw!" Der zweite Theil behandelt die „laiziga jeb meesiga brih-

wiba". Sie wird hingestellt entweder als „meschoniga" oder als 

„kulturiga". Zwischen beiden vermittelt die „dsimtsbuhschana", 

die mit Unrecht als „wehrdsiba" bezeichnet werde. Neben dem 

vielen Guten, welches diese Rede in ihren Ausführungen enthält, 

ist namentlich auch anzuerkennen die offene und wahre Sprache 

gegenüber den Verirrungen der Nationalitätsgenossen des Ver

fassers. — Das oben noch erwähnte Lutherfest-Lied besingt kurz 

den Gang des Reformationswerkes. 

Wir fahren in der Aufzählung der Bücher fort. 

6 .  J a h n a  A r n d t a  n o  k r i s t i g a s  t i z i b a s  u n  d s i h w o -

fchanas otra grahmata. Riga, I. Rumberg, 74 S., 10 Kop. 

Eine gute Übersetzung. Der Uebersetzer hat sich nicht genannt. 

So viel aus unseren Protocollen zu ersehen ist, so hat 1874 E. 

Dünsberg einö Übersetzung von Arndt's zweitem Buche vom wah

ren Christenthum bis zum 14. Cap. drucken lassen. Die vorlie

gende Übersetzung beginnt mit dem 15. Cap. Warum von diesem 

nur Anfang und Ende gegeben, die Mitte aber weggelassen wor

den ist, ist nicht erklärt und erklärt sich auch nicht aus dem In

halte des Capitels. Die übrigen Capitel sind unverkürzt geblieben. 

7 .  L e e l d e e n a s  s w e h t i b a .  L e e l d e e n a s  r i h t a  D e e w a  

wahrdi. Sastahdijis A. Seebode. Zehsu draudses - skolotajs. 

Wenden, Matscherneek, 18 S., 10 Kop. 

Eine liturgische Oster-Morgenandacht in Ansprachen ohne 

Schrifttext abwechselnd mit Liederversen. 

8 .  P a t e e f i g s  p r e e k s .  R i g a ,  R u m b e r g ,  7  S . ,  1  K o p .  

— Eine wenig disponirte und wenig ausgeführte Rede anknüpfend 

an die Engelsbotschaft aus dem Weihnachtsevangelium. 

9 .  G a d u  s i m t e n e e m  u n  t u h k s t o s c h e e m  e e p r e e k f c h  

p a s n e e g t a  w e h s t u r e  p a  d a s c h a d u  t a u t u  u n  i t  i h p a s c h i  

pa Kristus basnizas nahkamo likteni, von T—nu G. 

Riga, Gebr. Busch. 27 S., 15 Kop. — Auslegung der Cap. 2 

16 
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und 7 des Propheten Daniel mit irvingianischer Tendenz. In 

einer Anmerkung bedauert der Verfasser, zum Gebrauch der alten 

Orthographie wider seine Ueberzeugung gezwungen worden zu sein. 

10. Preezajeetees Deewa iaudis, juhfu pesti-

f c h a n a  k l a h t u ,  b e t  k a u z e e t  j u h s  b e s d e e w i g e e  u n  m e h -

ditaji, juhfu breesmu deena tuwu. Riga, Gebr. Busch, 

24 S. Unentgeltliche Beilage zum „Latweefchu tautas kalenderis 

1884". Die Orthographie ist eine combinirte nach den Gramma

tiken von Bielenstein und Taurin. — Beide letztgenannte Heftchen 

enthalten ernste und beherzigenswerthe Mahnungen aus dem Worte 

Gottes, aber auch in ihrer zuversichtlichen Auslegung apocalyp-

tischer Stellen viel Hypothetisches. 

11. Trihs dseedajumi: 1. Pirma Mosus grahmata, 

2. Lukas ewangeliums, 3. Weza un jauna deriba. Originali 

ihsäs perschas fanemti no E. Dünsberga. Riga, Gebr. Busch, 

44 S., 15 Kop. — Die biblischen Geschichten des 1. Buches 

Mosis und des Ev. Lucae, so wie die Reihenfolge und der In

halt aller bibl. Bücher werden kurz in Reimen wiedergegeben. 

Die Verfe sind fließend, der behandelte Stoff erscheint aber doch 

zu erhaben für die dürre Reimerei, wie sie sonst wohl zur leich

teren EinPrägung einiger grammatischen Regeln der lateinischen 

und deutschen Sprache angewandt worden ist. Der Zweck dieser 

Reimgedichte kann wegen der Länge derselben nicht der gleiche sein 

und ist daher nicht ersichtlich. 

12. Ierusaleme jeb sinas un wehstis no ta laika, kad 

Kristus pa Ierusalemi un winas apkahrtni staigadams dauds brih-

numus darija. Latwifki pehz profesora I. H. Ingrahama. Riga, 

Gebr. Busch, 368 S., 115 Kop. — Die ersten Lieferungen dieses 

umfangreichen Buches waren schon im vorigen Jahre erschienen 

und sind damals besprochen worden. Eine Anhängerin Christi 

schildert sein Auftreten und die große Bewegung jener Zeit in 

Briefen, die zugleich ein kulturhistorisches Bild von dem damaligen 

Jerusalem und dem Lande Palästina geben sollen. Der Mittel

punkt des ganzen Zeitbildes bleibt der biblische Christus. Das 
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Buch ist interessant und wirkt mit seiner lebendigen Veranschau

lichung jener Zeit befruchtend für das Verständniß der Evangelien. 

Es hat aber auch seine Mängel. Die Beschreibung und Charak

teristik der einzelnen Jünger Jesu und sonst bekannter Personen 

unter seinen Anhängern und Gegnern stimmen nicht in allen Zügen 

mit der aus den Evangelien hergebrachten Vorstellung überein. 

Wir können uns nicht damit befreunden, daß der Apostel Johannes 

während jener Zeit sich verlobt und geheirathet haben sollte, ebenso 

daß Judas Ischariot ein abstoßendes Wesen gehabt habe u. drgl. 

Auch in der zeitlichen Aufeinanderfolge der erzählten Begebenheiten 

weicht die Darstellung oft vom Berichte der Evangelien ab. Die

ses Alles würde jedoch weniger zu bedeuten haben, wenn nicht 

das Buch seine brieflichen Berichte mit so großer Sicherheit als 

Originale aus jener Zeit ausgäbe. Dadurch kann es leicht auf 

den kritiklosen Leser verwirrend wirken. Es hätte sich als das 

geben sollen, was es ist. ein Versuch, das Leben Jesu in dem 

Rahmen eines Culturbildes jener Zeit mit dichterischer Freiheit 

darzustellen. Außerdem ist aber auch die Übersetzung durchaus 

unlettisch. Auf jeder Seite finden wir Sätze, wie z. B. folgen

den: „Wirspreestera Ka'iwasa ruhpiba par Lahzarus slimibu ir 

ari preeksch wina leela goda apleeziba, ka tas winu eezeenijis, 

tapat kä wifi, kas winu pasina, dauds no wina istureja". — 

Unbedingte Verbreitung können wir dem Buche in seiner gegen

wärtigen Gestalt nicht wünschen. 

13. Liljes seedini is Getsemanes dahrsa sazeretas 

no Ahdam Ligathne ^an. Riga, Gebr. Busch, 16 S., 5 Kop. — 

Fromme, ansprechende Lieder. Ein Paar sprachliche Fehler, die 

um des Reimes willen entstanden sind, hätten leicht vermieden 

werden können, wie 5, 2: „Lai schahda meera swanifchan' Ar 

grehzineeku pamudam, To sawä sirdr domaht", oder „mehs 

fpehlehs" oder 10, 2: „(Tu) speeschees". 

14. Jesus draudses mahzitajam Leopold Hakenam 

par peeminu wina behru deenai, Riga, Gebr. Busch, 

1 Blatt. 5 Kop. — Fünf Grablieder. 
16* 
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15. Sinas par palihdsibas lahdes darbu pee ewan-

geliuma draudsehm Kreewijä 1881. gada. Riga, Hacker, 

7 S. — Eigenthum des rigaschen und livländischen Bezirkscomites 

der Unterstützungscasse. 

II. Geschichte, Berichte und Protokolle. 
16. Balteefchu senatnes wehsture no „Prahta karoga" 

sarakstitaja. Pirma daka. Riga, Alex. Stahl, 1882, 109 S., 

40 Kop. — Im vorigen Jahre konnte nur das Erscheinen dieses 

Buches erwähnt werden, da es aber als Versuch einer selbststän

digen Bearbeitung der Geschichte der Ostseeprovinzen eine Kritik 

verdient hat, sei diese heute nachgeholt. — Der vorliegende erste 

Theil der „Baltijas fenatnes wehsture" enthält die Vorgeschichte 

unseres Landes und seine älteste Geschichte bis zur gänzlichen 

Unterwerfung durch die Deutschen. Die Absicht, die Geschichte 

jener Zeit den Letten zu bieten, deren eigene Geschichte sie ist, 

muß mit Dank anerkannt werden. Die Ausführung ist schwer, 

weil die Forschungen immer noch im Fluß begriffen sind. In 

dem vorliegenden Buch finden wir indeß von neueren Arbeiten 

über die alten Letten, Littauer und Liven nichts benutzt. Des 

Verfassers Quellen sind die alten Chroniken und an späteren Ar

beiten die von Merkel, Thiel, Rutenberg und andere schon zum 

Theil veraltete. Überhaupt vermissen wir an seiner Arbeit jede 

wissenschaftliche Methode. In dem, was er inhaltlich giebt, hat 

er sich von der herrschenden Neigung der national-lettischen Rich

tung beeinflussen lassen, sieht das Leben der früheren heidnischen 

Bewohner des Landes in rosigem Lichte, beurtheilt mit größter 

Ungunst die deutschen Einwanderer und entwirft demzufolge ein 

unwahres Geschichtsbild. Jede Kritik über die Zuverlässigkeit der 

Autoren, die er dabei heranzieht (Merkel, Thiel, Rutenberg), 

mangelt ihm. Doch auch die Weise seiner Geschichtsschreibung 

und die Sprache sind oft ungeschickt. Die Quellen sind nicht ver

arbeitet, sondern Seiten lang werden Citate übersetzt, so daß das 

Buch dadurch an Weitschweifigkeiten und Wiederholungen leidet, 

Zusammenhang und Übersichtlichkeit der Darstellung verloren 
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gehen und die Sprache an diesen Stellen sehr schwerfällig wird. 

Zum Schluß fügt der Verfasser wohl noch selbst die Entschuldi

gung hinzu: „Sinama eemesta dehi daschas wehstures slejas is-

nemtas un tadehl weetahm saturs palizis faraustits". Hier smd 

wohl Censurlücken gemeint. Es ist aber nicht ersichtlich, was in 

der Erzählung der Geschichte der ersten Jahrhunderte dieses Lan

des von der Censur hätte beanstandet werden können, wenn nicht 

ein gar zu überspannter Parteigeist den Verfasser irregeführt hatte. 

Sonst ist das Urtheil des Verfassers, wo er in weiter Abschwei

fung auf gegenwärtige Untugenden im Leben des lettischen Volkes, 

namentlich in den Städten und Vereinen, zu sprechen kommt, ein 

sittlich ernstes. Eine Fortsetzung dieses Buches ist noch nicht 

erschienen. 

17. Ihsa Kreewijas wehsture no wezakeem laikeem 

lihds muhsu deenahm. Sastahdita no wairak skolotajeem sakarigä 

vahrskatä pehz leelakahm wehstures grahmatahm un jaunakeem 

ispehtijumeem. Riga und Dorpat. Schnakenburg, 144 S., 50 Kop. 

— Das Buch ist eine Übersetzung aus dem Deutschen, ohne daß 

es sich als solche ausgibt. Der Titel läßt sogar glauben, meh

rere lettische Lehrer hätten seinen Inhalt zusammengestellt, ist 

aber auch nur wörtliche Übersetzung des deutschen Titels. In 

gedrängtester Kürze und doch möglichster Ausführlichkeit wird hier 

die Geschichte Nußlands erzählt. Im Anschluß an die knappe 

Form des Originals bedient sich der Ubersetzer dabei eines Satz

baues mit gehäuften Participialconstructionen, der das Lettische 

häusig unverständlich macht. Z. B. 2: „Pastahwoscha kam-

pulka tolaik nebija; karam iszelotees kareiwus fasauza, nobeigu-

schamees atkal atlaida nonemufchi eerotschus;" oder MK. 30: 

„Iahnim III waldot Kreewija nahza tuwakas darischanäs ar 

zitahm Eiropas walstihm, ihpaschi faderinajuschamees ar Sofiju 

(1472), Greeku pehdejä keifara Konstantina Palajologa brahleni, 

kura Turkeem Konstantinopoli eenehmuscheem (1453) atrada pat-

wehrumu Roma". Der Dativ des ?art. praet. der verda 

i-etlexiva, z. B. „nobeiguschamees", „saderinajuschamees", so oft 

er auch bei Übersetzern vorkommt, ist für Zunge und Ohr ein 
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Monstrum. Grammatisch unstatthaft erscheint die Bildung einer 

Reflexivform mit der Bedeutung „für sich", die häufig in diesem 

Buch vorkommt. z.B.: „Kaimim padabufees Widsemi", „Iahnis. 

gribedams to uswaretees", Da das deutsche Buch seiner Fassung 

nach zu einem Repetitorium bestimmt ist, ist ein Grund für die 

Übersetzung gerade dieser Geschichte Rußlands in das Lettische 

nicht motivirt. 

18. Heroüota 8kuti un mnsu vexte^vu ?ilt8-

stasti, kua rakstuas xelis Lesdaräis) ^itl^^it Lias-

daräis, Oikrik un 26 S., 25 Kop. — Der Ver

fasser sucht durch Zurückführen der bei Herodot vorkommenden 

Personen-, Stamm- und Ortsnamen der Scythen auf litthauifche 

und lettische Wurzeln nachzuweisen, daß die Scythen Vorfahren 

der Litthauer und Letten gewesen seien. Eine erste darüber von 

ihm im „Mahjas weefis" 1860 veröffentlichte Abhandlung hat 

er den Professoren Bopp in Berlin und Schleicher in Prag zuge

schickt. Professor Schleicher, der ihm geantwortet hat, kann der 

Methode im Verfahren des Verfassers nicht bestimmen und hält 

die Resultate für nicht erwiesen. Der Verfasser führt nun in dem 

vorliegenden Schriftchen einen weiteren theils historischen, theils 

linguistischen Beweis für das Recht seiner früheren Folgerungen. 

In wie weit er recht hat, mag die strenge Wissenschaft entscheiden. 

Wohlthuend ist an seiner Abhandlung die Bescheidenheit, mit der 

der Verfasser seine Meinung verficht. Dem Laien wird es nach 

den Ausführungen der vorliegenden Broschüre nicht unwahrscheinlich 

erscheinen, daß die Letten und Litthauer Stammtheile der Scythen 

sein könnten. 

19. Gada skaitli is wispahrigahs wehstures. Sa-

stahdijis pehz tautas apgaismoschanas Ministers preekfchraksta no 

1877. gada Kaudsites Matihss. Riga und Dorpat, Schnaken

burg, 16 S., 10 Kop. 

20. Behrna mahtes-waloda elementarfkoläs, von 

Pastor C. Walter, Riga, 11 S., 10 Kop. — Ein Rechenschafts

bericht über Sem. I Z883 der Walterschule mit einer einleitenden 
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Belehrung über die Nothwendigkeit des Gebrauches der Mutter

sprache als Unterrichtssprache in der Elementarschule. 

21. Zehfu aprinka ewangelifko laukfkolotaju XI. 

gada fapulzes protokols, Riga, Jakobson, 33 S., 30 Kop. 

22. Wehl reisi Pahrstrauta Iahnis ar fawahm 

d o m a h m  u n  M o n t a n u s  a r  t a h d a h m  p a s c h a h m  d o m a h ' m .  

No Kalnineeka. Riga, Puhzifchu Gederts u. b., 16 S., 20 Kop. 

— Obgleich nicht in diese Rubrik gehörig, mag die Broschüre 

hier ihren Platz noch finden. Sie bezieht sich auf die voriges 

Jahr schon erwähnte Controverse und enthält nur persönliche 

Bemerkungen. 

III. Schul- und Hausunterricht. 

23. Jhfa kristigas draudses wehsture pagasta fko-

lahm fastahdijis I. Rudsits, Kalsnawas pagasta fkolotajs. Riga 

und Dorpat, Schnakenburg, 48 S., 15 Kop. — Das Buch ent

hält in faßlicher Darstellung und übersichtlichem Zusammenhang 

so viel des Wissenswerthen aus der Kirchengeschichte, als sich bei 

zwei Stunden Unterricht wöchentlich von der obersten Schulclasse 

in einem Winter bewältigen läßt. 

24. Sehtaunfkola, jauna lafama grahmata mahja un 

fkolä. Otrais fehjums. Sastahdijufchi Kaudsites Matihfs un 

Stehrstu Andrejs. Riga und Dorpat, Schnakenburg, 150 S., 

40 Kop. — Den ersten Theil dieses Lesebuches konnten wir im 

vorigen Jahr warm empfehlen. Auch dieser zweite Theil enthält 

in guter Sprache den Geist des Kindes fesselnde Lesestücke. Der 

Gesichtskreis, dem die Lesestücke entnommen sind, ist in diesem 

Theil um etwas erweitert. Es kommen Lesestücke naturgeschicht

lichen, geschichtlichen uud geographischen Inhaltes vor, letztere 

namentlich aus der Heimath. Dennoch glauben wir, daß der 

Fortschritt für die kurze Schulzeit unserer Volksschule ein zu lang

samer ist und in diesem Theile schon viel mehr Belehrendes hätte 

geboten werden müssen. Es findet sich hier nicht das Princip 

berücksichtigt, daß ein Volksschullesebuch geeignet sein soll, auch 

den Unterricht in den übrigen Schulfächern zu unterstützen und 
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nach beendeter Schulzeit noch zu Hause als Lehr- und Unterhal

tungsbuch zu dienen. Möglicher Weise, daß hierauf der dritte 

Theil des Lesebuches, der noch zu erwarten ist, Gewicht legen wird. 

Doch dürste für den Gebrauch eines dritten Theiles in unsern 

gewöhnlichen Winterschulen kaum genügend Zeit übrig bleiben, ab

gesehen von der größeren Geldausgabe für ein dreitheiliges Lese

buch. Auch manches Irrthümliche enthält dieses Buch, das zu 

ändern wäre. In dem Lesestück „Riga" Fü 36, einem der am 

wenigsten gelungenen, ist es falsch, daß Riga 1812 von den Ver

bündeten beschossen worden sei; die Feinde haben sich Riga nicht 

so weit genähert. Ebenso ist der Schluß von 49 „Eskimosi": 

„No Deewa wineem ioti wahja sajehga", dahin zu ändern, daß 

die Eskimo bis auf einen verschwindend kleinen Rest durch die 

Arbeit der Mission schon Christen geworden sind. 

25. vr. Th. B. Weltera wehstures mahzibas grah-

mata preeksch skolahm (Trescha data). Latwiski no A. Tullija, 

Drustu draudses skolotaja. Riga, Stahl, 1882, 91 S., 40 Kop. 

— Eine gute Übersetzung. 

26. Ihsa geografija pagasta skolahm. Sarakstijis 

K. Kopmanis, skolotajs. Riga, Puhzischu Geberts u. b., 87 S., 

20 Kop. — Ein noch immer umfangreicher Auszug aus der im 

vorigen Jahr besprochenen größeren Geographie. Wie in dem 

größeren Lehrbuch findet sich hier das gleiche Versehen, daß die 

Oger aus dem Ianis-See entspringe, und die gleiche schon damals 

als unpassend zurückgewiesene Anmerkung: „Staburags raudot par 

Latweeschu gruhto likteni". Dasselbe gilt von dem Satz p. 13: 

„No ta laika (1229) Baltijas eedsihwotaji pasaudeja sawu brih-

wibu un eenahzeji tos pahrwehrtija sew par wehrgeem". In 

Wahrheit wurde, und zwar erst im Laufe der Zeit durch den 

Gang der Geschichte bedingt, das Verhältniß der Letten zu den 

deutschen Besitzern des Landes das von Leibeigenen oder besser 

Erbunterthänigen (dsimtskaudis), nicht von Sclaven (wehrgi). 

27. I. Kundera dabas-stahstu wadonis preeksch 

L a t w e e s c h u  p a g a s t a  s k o l a h m  u n  d r a u d s c h u - s k o l u  a p a k s  c h -

klassehm pahrtulkots no S. Rudsischa. Ar 8 litograseeretahm 
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tahpelehm. Riga und Dorpat, Schnakenburg, 98 S. — Die 

Übersetzung ist gut, auch die teimini teetmiei, die bei Beschrei

bung der Pflanzen gewählt werden mußten, scheinen leicht ver

ständlich. Wünschenswerth wäre gewesen, bei einigen Thiernamen 

die anderer Orten gebräuchlicheren hinzuzufügen, wie bei „schkir-

gate" „kirsake" und bei „pinkis" „schuba". Auch hätte es statt 

„zaurredsoschs" und „zaurredseschana" stets richtig heißen müssen, 

wie es auch an andern Stellen vorkommt, „zaurredsams" und 

„zaurredsamiba". Die Lithographien sind sauber ausgeführt. 

28. Ahbezite, Riga, Puhzischu Geberts u. b. 16 S., 

10 Kop. — Gut. 

29. Ein ABC ohne Titel, Riga, Gebr. Busch, 1882, 

16 S., 10 Kop., ist mir voriges Jahr entgangen. Die Erklä

rungen zu den Bitten des V. U., den Geboten und dem Glauben 

dürften vielfach über das Verständniß des Kindesalters, für welches 

das Buch bestimmt ist. hinausgehen. Außerdem bringt es ein 

neues Glaubensbekenntniß. Der Kürze wegen sei nur der 3. Ar

tikel hier angeführt: „Es tizu eeksch swehtu Garu, weenu swehtu 

k r i s t i g u  d r a u d s t ,  s w e h t o  b e e d r i b u ,  g r e h k u  p e e d o s c h a n u ,  d i w k a h r -

t i g u  m e e s a s  a u g s c h a m  z e l s c h a n u ,  l a i m i g u  d s i h w i  t a j a  

1 0 0 0  g a d u  w a l s t e  u n  m u h s c h i g u  d s i h w o s c h a n u  j a u n ä  

pasaule. Amen! Private Aenderungen der Glaubenssymbole 

gehören in kein Unterrichtsbuch. 

30. Bilschu Ahbeze, Riga, Puhzischu Geberts u. b., 

8 S., 10 Kop. — Die Ausstattung ist sauber, nur die Gegen

stände für die bildlichen Darstellungen sind mitunter zu fremden 

Lebensgebieten entnommen, z. B. paukende Studenten und Aehn-

liches. Der Text ist mehr als Nebensache behandelt, doch dürften 

Obfcönitäten, wie: „tautu meita puifi gaida, winam nahkot preti 

smaida" nicht vorkommen. Übrigens haben nicht alle Heftchen 

die gleichen Bilder und den gleichen Text. 

31. Schis ir tas nams, ko Ansis buhwejis, Riga, 

Puhzischu Gederts u. b., 20 Kop. — Obiger Satz wird von 

Seite zu Seite und damit von Bild zu Bild um einen Zusatz 

erweitert. Beim zweiten Satze heißt es z. B.: „Schee ir tee 
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milti, kas atradahs tar nama, ko Ansis buhwejis" u. s. w. durch 

zwölf Bilder. Die Weise ist originell und die Bilder sind gut, 

nur findet sich auch hier eine Verirrung in der Wendung: „Schis 

ir tas kalps, kas butschoja to kalponi" u. s. w. 

IV. Poetisches. 

32. Plato Jahna un Kahrla dsejas. Wenden, 

Matscherneek, 53 S., 12 Kop. — In dem ersten Gedichte: „Wezo 

deewu bars" ist die ganze Bevölkerung des lettischen Olymp in 

Reimen hergezählt. 

33. Sarini is dsejas lauka no R. Libeka (Geedona), 

1. isdewums. Walk, Kajander, 52 S, 25 Kop. 

34. Pabiras jeb dseesminas preeksch jauneem un wezeem 

no A... ku Zeefchula. Wenden, Matfcherneek, 32 S., 10 Kop. 

35. Kokles, dsejolu wirkne no Purinu Kläwa. Riga, 

Kaptein, 30 S>, 25 Kop. — Alle in diesen Heftchen 32—35 ent

haltenen Gedichte mit Ausnahme des „Wezo deewu bars" sind 

lyrischen Inhaltes theils Vaterlands-, theils Liebes-, theils Stim

mungslieder. Die erste der genannten Sammlungen, „Plato 

Jahna un Kahrla dsejas" bringt keine neuen Gedanken und Wen

dungen. Die Verse sind fließend. In den übrigen drei Samm

lungen tritt neben dem Geschick in Behandlung der Form auch 

poetische Begabung hervor. Zu beachten ist, daß die Vaterlands

lieder nicht mehr dumpfe Klagen über ein schweres Geschick ent

halten, sondern wenn auch, namentlich in den „Sarini is dsejas 

lauka", derartige Reminiscenzen anklingen, doch meist die Gegen

wart freudig erheben und in eine lichte Zukunft blicken. 

36. Radiwils un Teresija. Dseedajums no Dahbula 

Iehkaba Riga, Puhzischu Geberts u. b. 15 S., 5 Kop. — Ein 

Gesang, der aus alter Zeit die Sage von dem tragischen Geschick 

eines liebenden Paares aus den Rittergeschlechtern zu Hochrosen 

und Mojan erzählt, ein Reimgedicht ohne jeden poetischen Auf

schwung. 
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V. Biographien, Erzählungen, Novellen und Romane. 
37. „Balta generala" M. D. Skobolewa 2. dsih

wes gahjums ar gihmeni. Sarakstijis Kipartu-Wissendorfs. 

Wenden Matscherneek, 16 S., 25 Kop. 

38. Iahnis G....! Dsihwes gahjums jeb newainigi 

zeetis zilweks. Mihleem lasttajeem par laipnu eewehroschanu. 

Isdota no Jahna G....! Pakaldruka aislehkta. Riga, Burchardt, 

36 S., 15 Kop. — Selbstbiographie eines lettischen Jünglings, 

der in seinem Leben von den erdenklichsten Mißgeschicken mit und 

ohne seine Schuld getroffen worden ist. Der Verfasser hat, wie 

aus Styl und Orthographie schon zu ersehen ist. keine Schul

bildung genossen. Die Erzählung kommt einfach und schlicht aus 

einem frommen, gottergebenen Herzen, das sich nicht hat verbittern 

lassen, und weil sie sich ganz nur auf die Wiedergabe von in un

seren Verhältnißen wirklich Erlebtem beschränkt, so können die 

Mängel in der Form gern übersehen werden. 

Nachfolgende Erzählungen und Novellen sind als Übersetzungen 

aus dem Deutschen bezeichnet: 

39. Launa sirdsapsina un netaisnas swehrescha-

nas augli. Stahstini, kas peerahda. zik breesmigi ir, kad pret 

apsinu netaisnibu dara. Latwiski no A. B., Riga, Gebr. Busch, 

20 S., 8 Kop. 

40. Brandwihna beedribas augli. Latwiski tulkots 

no I. A. R., Riga, Rumberg, 33 S, 10 Kop. 

41. Lau ns d semdina launu. Kriminal - stahsts no 

Enaelbera Latwiski tulkojis K. Weidenbaums. Wenden, Matscher-

neek, 84 S, 15 Kop. 

42. Kastors un Polluks. Danu nowelle. wahziski tul

kojis vr. Edmunds Kollers; latwiski atstahstijis P. Sarawitschs, 

Wenden, Matscherneek, 42 S., 20 Kop. 

43. Iswoschtschiks jeb diamanta adata. Stahsts no 

Franza Hossmanna. Latwiski no Laffmanu Pawila, Wenden, 

Matscherneek. 31 S., 10 Kop. 

Xi! 39 — 43 sind gut gewählt und gut übersetzt, resp. bear

beitet. 
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44. Pehters Simpels jeb Franzija wangös. Stahsts 

no Franza Hoffmanna. Latweescheem no Krastinu Jahna. Wenden, 

Matscherneek, 46 S., 25 Kop. — Eine abenteuerliche Erzählung 

für Knaben. 

45. „Duelis pa tumsu" un „Saka medijeens pa 

uhdeni". Latwiski atstahstijis P. Sarawitschs. Wenden, Ma

tscherneek, 22 S., 12 Kop. — Es ist keine glückliche Wahl, daß 

hier die zweite harmlos drollige Erzählung mit der ersten Schauder 

und Abscheu erregenden in ein Heftchen zusammengebracht worden ist. 

46. Dsihwais spoks jeb trihs reis satikts. Stahsts 

is juhrineeku dsihwes. Latwiski no Laffmanu Paula. Wenden, 

Matscherneek, 28 S, 10 Kop. — Eine unterhaltende Erzählung. 

47. Starp krustu un pusmehnesi. Deenwidneeku stahsts. 

Latwiski no Laffmanu Pahwila. Wenden, Matscherneek 34 S, 

10 Kop. — Eine Erzählung aus dem Pascherleben von der Bos

nischen Gränze voll Blut und Graus. — Die Übersetzung der 

beiden letzten Erzählungen ist stellenweise ungelenk. — Eigen

tümlich ist es schon, daß der Übersetzer in den drei von ihm 

dieses Jahr vorliegenden Sachen sich einmal Laffmanu Päwils, 

dann Pauls und zuletzt Pahwils schreibt. 

48. Niebelungu teika. Latweescheem pasneegta no weza 

Gaujenes mahzitaja Ludwig Heerwagen. Riga, Gebr. Busch, 

44 S., 15 Kop. — Diese Bearbeitung des Nibelungenliedes 

erschien zuerst im „Arajs". Die geschickte Handhabung der letti

schen Sprache des Verfassers ist bekannt und hat auch die Schwie

rigkeiten. welche die Wiedergabe des deutschen Heldenepos bieten 

mußte, überwunden. Aber nicht wahrscheinlich ist es, daß der 

Inhalt den lettischen Leser zu interessiren vermag, zumal in der 

knappen Form der Bearbeitung der Reichthum an Handlungen in 

dem Epos nur fast schmucklos referirt werden konnte. 

49. Breesmiga slepkawiba dehi trihs kapeikahm. 

Riga, Jakobson, 8 S. 3 Kop. — Das erzählte Verbrechen ist in 

Böhmen begangen worden. Die Erzählung schließt mit den Worten: 

„Schis stahstinsch lai leek wezakeem atsiht, ka behrnus islutinaht 

un par dauds mihlot naw labi". 
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Die nachfolgenden Erzählungen 50 und 51 sind auf unsere 

Verhältniße übertragen worden: 

50. Mihlestibas adwokats. Notikums kahdös Baltijas 

Weselibas awotös. Riga, Puhzischu Geberts u. b., ^2 11 des 

„Stahstu krahjums", 64 S., 20 Kop. — Eine recht heitere, aber 

sonst werthlose Novelle aus dem Kreise der Noblesse eines Bade

ortes. Die Sprache ist oft zu deutsch, z. B.: „Iuhsu draugs 

war droschi pehz Adeles peeturet" (um Adele anhalten). Dem 

Volk wird das Buch kaum Unterhaltung bieten. 

51. Mihlestiba jeb ai tu mans mihkais Augu

st ins ch. Romantisks stahstinsch is breesmigeem un schauschaligeem 

mehra jeb koleraja laikeem. Riga, Jakobson, 16 S., 5 Kop. — 

Die bekannte Anecdote von dem Violinspieler Augustin ist in 

einer Humoreske bearbeitet und nach Riga in die Cholerazeit ver

legt, wo ein leeres Grab für Choleraleichen den Helden aufnimmt. 

Die Erzählung ist drastisch, die Sprache oft zu vulgär. 

52. Fon Bihlenstama garais deguus. Ioks no 

Woldemara Millera. Riga, Irbit, 19 S., 10 Kop. — Eine 

Humoreske. Zwei Hotelbummler in Moskau haben einen „Tur-

semes Teitons". Baron Bihlenstam, zum Besten. 

53. Weza un jauna pasaule ar dascheem jozigeem stah-

stineem preeksch wiseem joku un smeeklu mihlotajeem. Riga, 

Jakobson, 23 S., 5 Kop. — Leichte Schwänke. 

54. Klaweeru stundas. Stahstinsch is Latwijas pils-

sehtas sadsihwes no I. A. Balteescha. Nelaimigä. Stahsts 

is Kreewu walodas. Schis un tas. Riga, Skuijin, 114 S., 

20 Kop. — Vor diesem Buche ist jeder zu warnen, der den 

„Latwijas kalendars" von 1883 besitzt. Unter der Maske „Kla

weeru stundas", einer, wie es scheint, einem deutschen Kalender 

entnommenen Humoreske von 15 Seiten, bringt es ihm auf den 

übrigen 100 Seiten den ganzen ihm schon bekannten Kalender-

Anhang. Verdeckt ist diese Täuschung auch noch dadurch, daß die 

dort „Sfinks" überschriebene überspannte und unsittliche Novelle 

hier die Überschrift „Nelaimigä" erhalten hat. 
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55. O s o l k a l n e e s c h u  m a h z i t a j s .  O r i g i n a l - s t a h s t s  n o  

K. K. W., Riga, Dihrik, 203 S., 60 Kop. — Unter den dies

jährigen Büchern ist der vorliegende Roman die umfangreichste 

selbstständige Produktion eines lettischen Schriftstellers. In freier 

Dichtung giebt er eine Erzählung in dem Rahmen unserer socialen 

Verhältniße. Seine Tendenz ist Vertretung der sogenannten „nationa

len Bestrebungen". Die Diction ist die der Zeitungen dieser Rich

tung. Der Gang der Erzählung ist folgender: In das Osolkaln 

Pastorat zieht ein junger Pastor Kiawin ein und wird mit großen 

Ovationen von den lettischen Gemeindegliedern begrüßt, denn er 

ist „muhsu paschu tautas". Der verstorbene Pastor war seiner 

Zeit unbemerkt ins Pastorat gekommen und traf zum ersten Mal 

mit seinen Gemeindegliedern am Introductionssonntage in der 

Kirche zusammen, denn er war nicht „muhs lauschu". Im Pa

storat befindet sich noch Rosalie, ein Aufzögling des verstorbenen 

Pastors, die als Wirthin für den neuen Pastor engagirt worden 

ist. Bei ihren Pflegeeltern hat sie es mit den täglichen Dienst

arbeiten sauer gehabt und an ihren Unterricht wurde nicht viel 

gedacht. Jedoch durch die Aufopferung eines adeligen Fräuleins 

Clara von Hohenwart, die in Rücksicht auf ihre Verwandten unter 

dem Vorwande, die Wirthfchaft zu erlernen, in das Pastorat ge

kommen war, in Wahrheit aber dort als Gouvernante functionirte 

und dem wissensdurstigen jungen Mädchen in den Nächten Unter

richt ertheilte, war sie zu einem hohen Grade von Bildung gelangt. 

Der Pastor und sie sind die beiden einzigen Bewohner des Pa

storates. Gleich am ersten Tage sucht der Führer der nationalen 

Partei im Kirchspiele, der Bauergrundbesitzer Spulgaitis, den Pa

stor auf, beginnt sein Anliegen mit der charakteristischen Anrede: 

„Aisbildinajeet, ka es juhs trauzeju" und stellt dem Pastor vor, 

daß er als Volksgenosse Liebe und Vertrauen der Gemeinde und 

damit den fruchtbaren Boden für sein Wirken sich nur dann erhal

ten werde, wenn er sich mit der nationalen Partei den Guts

besitzern entgegenstelle. Um welche Verhältniße und Fragen es sich 

dabei handeln solle, ist nicht gesagt; es heißt nur: „Schi zihna 

ir laiku atnesums un nikna tapusi tadehl ka weza; meers tikai 
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— uswarä". Der Pastor weist ihn ab, — er müsse seinen Stand

punkt über den Parteien einnehmen, dem Frieden nachgehen und 

die Gegensätze zu versöhnen suchen. Beide kommen für einige 

Zeit nicht mehr in nähere Beziehungen zu einander. Die Deutschen 

Eingepsarreten des Kirchspiels wollen den Pastor an sich ziehen 

und kommen ihm mit Freundlichkeit entgegen. Es sind Baron 

Schelhos, Besitzer des Hauptgutes und Kirchenvorsteher, ein stolzer, 

aber geistig unbedeutender Mann, der verabschiedete Major Ziffer, 

oberflächlich gebildet und vorlaut. Baron Schlenhart, arrogant 

und energisch, und der junge Graf Hartenberg, der eben die Uni

versität verlassen, mit weltmännischen Formen, aber herzlos. Ferner 

kommen vor ein Arzt und ein Apotheker, die in den Ansichten 

über die Bauern immer den Herrn zustimmen, und ein Krons

förster von Reichwald, eine biederbe, gerade Natur. In dem Hause 

des Baron Schelhos lebt auch sein Mündel Clara von Hohenwart. 

— Ein Vorfall im Kirchspiel ist bisher unaufgeklärt geblieben, — 

nach dem Tode einer Gutsbesitzerin von Greifenstein hat sich ihr 

im Testament angegebenes Baarvermögen nicht auffinden lassen. 

Die Personen, die zuletzt mit ihr häufig verkehrt haben, sind Graf 

Hartenberg und der Buschwächter Esarneek. Die Herren im Kirch

spiel sind der Meinung, daß Letzterer durchaus gefänglich eingezo

gen werden müsse. — Die Freundschaft der Gutsbesitzer mit dem 

Pastor geht gut vorwärts. Er hat sogar Zuneigung zu Clara 

von Hohenwart gefaßt und die älteren Herren haben das mit 

Wohlgefallen bemerkt. Aber im Kirchspiel besteht auch ein letti

scher Wohlthätigkeitsverein, dessen Präses Baron Schlenhart ist. 

Auf einer Versammlung, in welcher der Baron als Präses ab

dankt und vorschlägt, per Acclamation Baron Schelhos an seine 

Stelle zu wählen, wird eine Wahl durch Abstimmung verlangt. 

Auch der Pastor stimmt dafür und Spulgaitis wird zum Präses 

gewählt. Die Stimmung der Herren gegen den Pastor kühlt sich 

jetzt ab und er bekommt es zu sühlen, daß er zu den Bauern ge

halten habe. Dazu kommt, daß der Pastor fast Augenzeuge ist, 

wie die Herren auf einer Jagd eine vom Bauern Esarneek gehegte 

Anpflanzung niederreiten und verwüsten und dabei den einzigen 
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kleinen Sohn des Esarneek so zum Tode erschrecken, daß der Knabe 

in eine schwere, unheilbare Krankheit verfällt. Zu gleicher Zeit 

wird Esarneek selbst als des erwähnten Diebstahls verdächtig in's 

Gesängniß abgeführt. Der Pastor wendet sich für die nachblei

bende Familie um Unterstützung von der Gemeinde an Spulgaitis. 

Er erhält sie durch dessen Vermittelung und neigt jetzt überhaupt 

mehr dieser Partei zu, ohne indeß den Umgang mit den Herren 

abzubrechen. In der Zwischenzeit hat es sich zugetragen, daß bei 

einer Spazierfahrt der Clara von Hohenwart ihre Pferde durch

gegangen, aber von Spulgaitis aufgehalten worden sind. Sie ist 

verletzt in die Wohnung des Spulgaitis getragen worden und der 

Arzt hat verlangt, daß sie bis zur völligen Herstellung dort bleibe. 

Sie und der noch unverheirathete Spulgaitis fassen Neigung zu 

einander, jeder indeß behält seine Gefühle für sich. Ohnehin ist 

Clara v. Hohenwart schon heimlich, aber ohne Neigung mit dem 

Grafen Hartenberg verlobt. — Als sie genesen wieder in das 

herrschaftliche Haus zurückgekehrt ist, beschließen die älteren Herren, 

um den Pastor wieder an sich zu ziehen, seine Annäherung an 

Clara v. Hohenwart zu begünstigen. Bei seiner Bewerbung stellt 

sie sich, als würde sie sie annehmen, aber unter der Bedingung, 

daß er sich von der Partei der nationalen Bestrebungen lossage 

und die Interessen des Adels vertrete. Zufällig trifft Graf Harten

berg die Beiden bei dieser Unterredung, sagt dem Pastor einige 

beleidigende Worte und schickt ihm später seinen Secundanten zu. 

um ihn zu fordern. Der Pastor lehnt das Duell ab. Die Ver

lobung Hartenbergs mit Clara v. Hohenwart wird declarirt und 

der Pastor meidet nun ganz jenen Kreis. Da kommt der Krons

förster Reichwald zu ihm und erzählt, wie in einem Gespräch 

Hartenberg sich Verunglimpfungen des Pastors erlaubt habe, so 

daß er ihn gefordert habe und anderen Tages früh sich mit ihm 

schießen werde. Darüber entsetzt sich der Pastor und erklärt, das 

nicht zulassen zu können. — er werde sich dem Grafen stellen. 

Der Förster, der einen großen Körperumfang hat und fürchtet, 

leicht getroffen werden zu können, giebt nach und will Secundant 

des Pastors sein. Die Wirthin Rosalie aber, die eine geheime 
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Zuneigung zum Pastor gefaßt und das Gespräch belauscht hat, 

beschließt, das Duell zu verhindern. Sie wendet stch um Hülfe 

an Clara von Hohenwart und diese an den Bauern Spulgaitis, 

der auch Rath schafft. Durch einen Knecht läßt er an demselben 

Abend noch den Pastor unter dem Vorwande, ein Kranker ver

lange ihn, meilenweit fort in einen Wald führen und dort aus

setzen. Er selbst aber stellt sich andern Morgens im Frack und 

weißer Halsbinde als Pastor zum Duell, wird von keinem der 

Anwesenden, nicht einmal von seinem Secundanten erkannt und 

verwundet den Grafen Hartenberg tödtlich. Auf dem Sterbebette 

gesteht Hartenberg, die Greifensteinsche Erbschaft an sich genommen 

zu haben. Das Duell wird vertuscht, um die Secundanten nicht 

in Ungelegenheiten zu bringen, der Pastor heirathet Rosalie, 

Spulgaitis Clara von Hohenwart, der Förster wird bei ihnen 

Hausfreund und alleiniger Vertrauter ihres Geheimnisses, wer der 

eigentliche Gegner Hartenbergs im Duell gewesen ist. Zum Schluß 

der Erzählung lehnt Spulgaitis noch trotz seiner Verheirathung 

mit dem adeligen Fräulein eine Versöhnung zwischen den Stän

den ab. 

Die Anlage des Romans verräth dichterische Begabung, deren 

Geschick jedoch zum Schluß gänzlich versagt. Die Handlung wird 

unwahrscheinlich, die Charactere werden verzeichnet. Und fragen 

wir noch, wie die Tendenz durchgeführt worden ist, so müssen wir 

sagen, daß dieser Roman den nationalen Bestrebungen schlecht 

dient. Sollen Pastore wie Klawin nach Aufhebung der Patronats-

wahlen das Ideal der Gemeindewähler werden, dann sind die 

Gemeinden für ein Wahlrecht noch unreif. Das ist das Zeugniß, 

welches der Verfasser obigen Romans wider seinen Willen seinen 

Gesinnungsgenossen ausgestellt hat. Abgesehen aber von der Ten

denz des Romans ist um der Begabung willen des Dichters der 

durchaus mißlungene Schluß seiner Dichtung zu bedauern. 

VI. Dramatisches. 
56. Warmahka. Skataluga tschetrös zehleenös. Dadscha 

fazereta. Wenden, Matscherneek, 31 S., 30 Kop. — Ein deutscher 
17 
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Gutsbesitzer, der Verschwender. Brandstifter und Mörder ist. freit 

um die Tochter eines geld- und ehrgeizigen, dabei aber doch gut

herzigen Kaufmannes. Der lettische Buchführer des Kaufmanns, 

ein ehrlicher und braver Jüngling, entlarvt den Freier und erhält 

die Hand der Tochter. 

57. Sakumös. Ioks ar dfeedaschanu weenä zehleenä no 

Austrina (pehz C. A. Görner'a). Wenden, Leepin, 17 S., 15 Kop. 

— Eine komische, wenn auch derbe Posse. 

58. Wiss kahrtibä. Ioku-luga weena zehleenä. Wenden, 

Leepin, 15 S., 15 Kop. 

59. Pirmais slimneeks. Ioku luga weenä zehleenä. 

Latwiski no Rundelu Pidrika. Riga, Puhzischu Geberts u. b., 

24 S., 20 Kop. 

60. Sem bumbeeru-koka. Ioku luga ar dseedaschanu 

weenä zehleenä. Latwiski no Dadscha. Wenden, Matscherneek, 

18 S., 15 Kop. 

K 58—60 Possen, die bei guter Aufführung ergötzen können. 

61. Humorawalstibä. Runas, skati, kuplejas u. t. pr. 

humoristigeem wakareem, no Dadscha. Wenden, Matscherneek, 

21 S., 10 Kop. — Scherze von geringem Werth. 

Seine Stelle in dieser Rubrik möge auch finden: 

62. Runu krahjums, jeb galda runas un Weselibas 

issaukumi wisadäs weesibäs, laikmetös, swehtkös un daschadös 

atgadijumös, leelä iswehle, Prosa un dsejä. Sakrahjis L. Rujeneets. 

Riga, Puhzischu Gederts u. b., 89 S., 30 Kop. — Ist auch die 

Sprache gut und der Inhalt nirgends anstößig, so erscheint das 

umfangreiche Buch doch entbehrlich. Der Redestrom, der bei gesel

ligen Zusammenkünften schon überreich in Toasten sich ergießt, 

bedarf keiner weiteren Nachhülfe, zumal ein Toast, der der Origi

nalität entbehrt, besser unterbleibt. 

VII. Praktisches. 
63. Nekrahposchs, pilnigs laika paregis, jeb 

mahksla, kä pareisi war sinaht, kahds laiks buhs otra deenä un 

turpmak. Riga, Jakobson, 23 S., 10 Kop. — Eine Zusammen
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stellung der dem Landbewohner längst bekannten, nie aber untrüg

lichen Vorzeichen für eine bevorstehende Witterungsveränderung. 

Scheint eine Übersetzung, wenigstens auffallend find Ausdrucks

weisen wie.- „ja pilns mehnefis apdots (umgeben) no jauki spih-

doscha aprinka", „leetus stahw preekscha" (steht bevor) u. a. Für 

das Geschrei der Thiere: besdeligas, pihles, sofis, baloschi, puhzes, 

peles u. s. w. hat der Verfasser stets nur den einen Ausdruck: 

„Wim blauj". 

64. Lihdfeklis, ar ko zilweks war atswabinaht 

n o  s k a h d i g e e m  k u k a i n e e m  p a t s  s e w i ,  k u s t o n u s  u n  a u -

gus. Jeb usdotas sahles, kä isnihzina utes, blusas, blaktis 

u. s. w. Pehz Pascha ismehginajuma derigakos Rabenau'a un zitus 

padomus latwiski salizis M. Lahzis. Riga, Jakobson. 23 S., 

12 Kop. — Die Mittel sind complicirt und müssen nach dem 

Recept aus der Apotheke gekauft werden. 

65. Baltijas pawahru grahmata, ihpaschi saimnee-

z e hm un kehkscheem jo deriga. Riga, Plates, 141 S., 50 Kop. 

— Die Übersetzung eines deutschen Kochbuches, je nach den Um

ständen gewiß willkommen. 

VIII. Kalender. 
Wir haben nun Kalenderis und Kalendere, Kalendars und 

Kalendaris, außerdem eine laika grahmata. 

1 .  W i d s e m e s  K a l e n d e r i s  u s  1 8 8 4 .  g a d u .  R i g a ,  H ü c k e r ,  

80 S., 10 Kop. — Dieser Kalender hat mit diesem Jahre die 

alte Orthographie mit den Doppelconsonanten und dem h nach o 

abgelegt. Er bringt ein Bild des verstorbenen Superintendenten 

Ioh. Karl Müller und eine sehr ansprechende und auch für unsere 

Volksverhältniße lehrreiche Erzählung: „Saimneeka jaunakais dehls" 

nach N. Fries. 

2 .  W i d s e m e s  w e z a  u n  j a u n a  l a i k a - g r a h m a t a  u s  t o  

gadu 1884. Riga, E. Plates, 80 S.. 10 Kop. — Die Erzäh

lung im Anhange: „Anna un Kahrlis", die während des deutsch

französischen Krieges spielt, ist nicht dem Volksleben entnommen, 

sonst aber hübsch. 
17* 
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3 .  L a t w e e s c h u  t a u t a s  k a l e n d e r e  p r e e k s c h  s c h a l t g a d a  

1884. Desmitajs gada-gahjums. Riga, Gebr. Busch, 64 S., 

10 Kop. — Dieser Kalender hat seine besondere Orthographie, 

ebenso seine besondere Eintheilung der seit Christi Geburt ver

flossenen Jahre. Nach irvingianischer Weise werden die Haupt

epochen zu je 500 Jahren berechnet und mit Herbeiziehung des 

Gleichnißes von den Arbeitern im Weinberge wird die Wieder

kunst Christi für das Jahr 2000 gefolgert. Die Beilage enthält 

practische Anweisungen und religiöse Erzählungen. 

4 .  J h s t a i s  t a u t a s  k a l e n d a r s  n o  P u h z i s c h u  G e d e r t a ,  

180 S., 20 Kop. — Die Beilage enthält eine Erzählung aus 

der Zeit des Kalenderstreites in Riga: „Alwas lehjeja meitina, 

tulkojis R. Gailits". Der schmachvolle Artikel: „Peena awises 

daschadi weidi daschadös laikmetös" mit Illustrationen, gegen die 

„Latw. awises" und deren Redacteur gerichtet, ist ein abscheu

liches Schandstück in der diesjährigen lettischen Litteratur. Aehnliche 

Angriffe finden sich auch im: „Atskats us pagahjuschä gada no-

tikumeem pasaule". 

5 .  L a t w i j a s  k a l e n d a r s  u s  1 8 8 4 .  g a d u ,  i s d e w i s  I .  S k u -

jinsch, 88 S., 20 Kop. — Der Anhang enthält in Anknüpfung 

an die Teufelserscheinungen in Riga und Libau eine unverständ

liche, aber jedenfalls nicht harmlose Auslassung „Par paschu ne-

labo", an Erzählungen: „Juhras laupitaja wirsneeks Wolmeerä", 

deren Heldin ein überspanntes lettisches Fräulein ist, ferner: 

„Gaiduks Gorostoss. Stahsts is Serbu dsihwes. Is Kreewu 

Walodas", — und im „Politisks atskats" erfahren wir unter an

derem Bemerkenswerthen auch von Eisenbahnunglücken und Circus-

und Theaterbränden fern in Rußland, vom Unfug Wendenscher 

Arrestanten im Drobbuschen Kruge u. m. drgl. Auch die „Latw. 

awises" und der „Arajs" werden mit Bemerkungen bedacht. 

6 .  B a l t i j a s  k a l e n d a r i s  1 8 8 4 .  g a d a m .  S k a i d r s  e e n a h -

kums nahk Rigas Latweeschu Beedribas Sinibu kommisijas stu-

dentu palihdsibas kase. Riga. Apgahdahts no „Lalch'ag 

neselia" und „Balss" administrazijas. 126 S., 25 Kop. — 

Der Artikel im Anhang aus der Geschichte Livlands: „Wahzu 
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bruneneeku walsts dibinafchana" von Waraidoschu Sanderis ist 

von nationalem Standpunkte aus geschrieben. Die ruhige Sprache 

und sachliche BeHandlungsweise des Stoffes erwecken den Schein 

der Objectivität, in Wahrheit aber entstellt der Verfasser in sub

jektiv gehässigster Weise, sowohl die Motive, denen die Deutschen 

bei ihrer Einwanderung hier folgten, als auch das Verhältnis 

welches die Letten zu ihnen einnahmen. Weiter enthält der Ka

lender nützliche Belehrungen in einer „Medezinas nodaka, farak-

stijis dakteris Lihbeets Wez Drustös", „Saimneezibas nodala", 

unterzeichnet Seetmfonu Iahnis, „Teesu leetu nodaia", unter

zeichnet Stehrstu Andrejs, ferner ein „Humoristigs stahstinsch no 

Dobelneeka: Us scho funkti mehs wmu kersim!" „Politifks pahr-

skats par notikumeem Kreewijä", in welchem „Arajs" und „Latw. 

awises" ihren Antheil erhalten, ein Gedicht: „Kaps filajä, tulko-

jums", unterzeichnet Tahlwaitis und endlich „Gala wahrdi", unter

zeichnet: „Fr. Wittandts, Baltijas kalendara redaktors". 

IX. Zeitungen. 
1 .  M a h j a s  W e e f i s ,  2 8 .  g a d a  g a h j u m s .  I s n a h k  w e e n -

reis nedeiä. Atbildofchais redaktors Ernst Plates. — Seinen 

Traditionen treu hat das Blatt wieder einmal eine Schwenkung 

gemacht zur nationalen Richtung. 

2 .  B a l f s ,  6 .  g a d a  g a h j u m s .  P o l i t i f k a  u n  l i t e r a r i f k a  

awise. Adwokats Webers isdewejs un atbildofchais redaktors. 

Der Inhalt des Blattes ist unverändert voll derselben Pole

mik gegen alle Maaßnahmen und jede Zeitungsäußerung, die nach 

seiner einseitigen Auffassung seinen sogenannten nationalen Be

strebungen entgegenstehen. Selbst mit russischen Blättern, die gegen 

die „nationalen Träumereien" sich aussprachen, hat eine kontro

verse stattgesunden. Ebenso werden Fortschritte in der Entwicke-

lung der provinziellen Verhältniße nur von denselben Gesichts

punkten aus wie früher anerkannt. „Attihstiba", „isglihtiba" 

giebt es nur, wo es „beedribas isrihkojumi" giebt. Allein, was 

von den nationalen „beedribas" ausgeht oder wenigstens ange

strebt war, findet Geltung. 
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3 .  L a . 1 t i . j a  s  v v e s t v e s i s .  I s n a h k  k a t r u  d e e n u .  1 5 .  g a d a  

gahjums. Atbildigais redaktors: hosrahts B. Dihrikis. — Das 

Blatt steht mit dem vorigen unter derselben Administration und 

wird daher in demselben Geiste redigirt, nur die Sprache ist eine 

leidenschaftlichere und geht öfter zu gehässigen Ausfällen über. 

4 .  B a l t i j a s  s e m k o p i s ,  9 .  g a d s .  —  D a s  B l a t t  e r s c h i e n  

bis zum 9. Nov. unter der Redaktion von Stahka Iulijus, seit 

dem 16. Nov. heißt sein „atbildigs redaktors: Lilins". Die 

Gehässigkeit dieses Blattes gegen die Deutschen ist noch hochgra

diger, als die der beiden vorigen, wenigstens ist ihr neuestes Sta

dium, daß es jenen Blättern vorwirft, von Westen her beeinflußt 

zu sein. Dafür mußte Stahla Iulijus sich allerdings gefallen 

lassen, daß „Balss" und „Lalt. n-esw." ihm den Character eines 

„tautas wihrs" absprachen. Die Vorbereitungen zur Lutherfeier 

brachten diesen Conflict zum Ausbruch. Die vorigen Blätter 

stimmten ihr bei, der „kalt, nest." freilich mit Reservationen, 

der „Semkopis" dagegen vermochte in ihr nur eine deutsch-politische 

Feier zu erblicken. Was jenen noch väterliche Religion und theueres 

Erbe ist, ist ihm politische Fessel. Die neue Redaktion kündigt 

in ihrem Programm an, in demselben Geiste fortfahren zu wollen. 

5 .  E w a n g e l i s t s .  3 .  g a d s .  I f d e w e j s  u n  a t b i l d i g a i s  

redaktors I. Rumbergs. Organ der baptistischen Gemeinschaft. 

In der Aufnahme gehässiger politischer Correspondenzen aus der 

„Balss" und dem „Lalt. hat dieses Blatt sich eingeschränkt. 

6 .  A r a j s .  S e m k o p i b a s  u n  p o l i t i k a s  l a i k r a k s t s .  I s n a h k  

weenreis nedelä. Par redakziju atbild C. O. Leppewitsch. Das 

einzige Blatt in Livland, das nicht mit der Agitation geht. 

Besonders an Belehrung reich ist sein landwirtschaftlicher Theil, 

wenn auch oft für den gewöhnlichen Bildungsstandpunkt des klei

nen Landwirthes zu hoch gehalten. Politische Zeitfragen werden 

in ihm selten erörtert. An Correspondenzen vom Lande enthält 

es aus Livland leider wenige. Bei der practischen Tendenz dieses 

Blattes und seinem gesunden politischen Standpunkt ist ihm die 

weiteste Verbreitung zu wünschen. 
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Ihre Aufmerksamkeit, meine Herren habe ich lange in An

spruch genommen. Bei der großen Zahl der zu erwähnenden lite-

rärifchen Erscheinungen war das nicht anders möglich, wenn ich 

über jede ein Urtheil geben wollte. Andernfalls hätte mein Be

richt seine Ausgabe nicht erfüllt, sie über die Leistungen in der 

lett. Literatur dieses Jahres einigermaßen zu orientiren. Ich 

gestatte mir noch ein kurzes Wort zum Schluß. Der Eindruck den 

ich aus der diesjährigen Literatur empfangen habe, ist der, daß 

die Vertreter der nationalen Richtung sich fortgehend unfähig 

erweisen, dem Volke Förderliches zu bieten. Ich sehe hier ab von 

der Rubrik „Religiöses und Kirchliches" und ebenso von den 

„Schulbüchern". Auf diese Gebiete dürfen die „nationalen Be

strebungen" sich nicht wagen, weil ihnen hier die geistliche Censur 

und die Kontrolle der Schulverwaltungen über die in den Schulen 

gebräuchlichen Bücher entgegentreten würde. Was hierin geschrie

ben wird, muß daher in anderem Geiste gefaßt sein, und dem 

muß selbst ein Vertreter der „nationalen Bestrebungen" Rechnung 

tragen, wenn sein Buch passiren und Absatz finden soll. Unter 

weniger Beschränkungen können aber die Anhänger dieser Richtung 

sich der Unterhaltungs-, Kalender- und Zeitungsliteratur zuwen

den. Dort finden wir auch ihre Namen zahlreich vertreten. Ein 

Theil von ihnen besitzt reiche Begabung und auch die nöthige Bil

dung. Doch aber begegnen wir in fast allen Sachen, die von 

ihnen stammen, Mißgriffen entweder in der Auswahl für Über

setzungen oder in der Ausführung ihrer eigenen Kompositionen. 

Entweder führt ihr leichter Sinn sie irre, oder bei besserem Wollen 

trübt die Parteitendenz ihr Urtheil und verdirbt ihre Leistung. 

Nicht wenig Schuld trägt in häusigen Fällen auch der Hochmuth 

der Partei, mit dem sie kritiklos jeden Federstrich ihrer Anhänger 

feiert. Diese leichten Lorbeeren verlocken leider viele Strebsame 

unter den Letten, sich jener Richtung anzuschließen, nun aber auch 

jede ernstere Prüfung ihrer selbst und ihrer Leistungen zu unter

lassen. Einige Schlagwörter in einem Buche oder einer Rede und 

Verunglimpfung der vermeintlichen Volksfeinde besiegeln den Werth 

der Leistung. Die nationale Richtung hat daher schon den 
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geistigen und sittlichen Bankerott manches Tüchtigen und Begabten 

unter ihren Anhängern auf ihr Schuldconto zu schreiben gehabt. 

Mag sie darum zusehen, daß sie die emporstrebenden Söhne ihres 

Volkes nicht zu lange in die Irre führt, wo ihre gesunde Kraft 

verfällt. Das Lutherfest hat uns den gemeinsamen Ausgangspunkt 

für eine gesunde Volksentwickelung, die Grundlage, auf der schon 

ein Aufbau stattgefunden hatte, der jetzt in falschem Wahn zerstört 

werden soll, in Erinnerung gebracht. Es war ein Mahnruf an 

die Glaubensgenossen, zum Frieden zurückzukehren. Gegenseitiges 

Vertrauen Aller untereinander, die dem lettischen Volke wohl wol

len, und einmüthiges Zusammenwirken im Geiste des Friedens 

auf fester sittlicher und religiöser Grnndlage wird allein ein ferneres 

Fortschreiten der geistigen EntWickelung des lettischen Volkes in 

gesunden Bahnen gewährleisten. 

3. 

Der hieran sich schließende Bericht des Direktors für Kurland, 

Oberkonsistorialraths Pastor Panck-Mefothen, lautet wie folgt: 

Meine Herren! Erlauben Sie, daß nun auch ich Ihnen den 

üblichen Bericht übtzr die in diesem Jahre in Kurland erschienenen 

lettischen Bücher erstatte. — Die Zahl derselben ist nicht sehr groß. 

Es befinden sich darunter wol einige mehrbändige Romane; die 

meisten sind aber nur kleine Büchlein. 

Es sind in Kurland gedruckt: 

I. Bücher geistlichen Inhalts. 
1 .  K ä  k a h d a  s a m i l i j a  b a g a t a  u n  l a i m i g a  t a p u s i .  

Ielgawä, Steffenhagen. 1883. 

Ein Tractätchen über den Nutzen des Bibellesens. 

2 .  S w e h t i  D e e w a  w a h r d i  s k o h l a  u n  p e e  e e s w e h -

tischanas mahzami. Ielgawa, Steffenhagen, 1883. 

Dieses Spruchbuch enthält 384 Bibelsprüche, darunter recht 

lange, auf 38 Seiten. Ich zweifle daran, daß es möglich ist, eine 

so große Zahl von Sprüchen in der kurzen Schulzeit den Kindern 

einzuprägen. Es wäre vielleicht praktischer gewesen, wenn man 

die nothwendigsten Sprüche besonders bezeichnet hätte. 
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3 .  N o  B e t l e m e s  l i h d s  B e t a n i j a i .  M u h s u  K u n g a  

Jesus Kristus dsihwes gahjums un wina runas. Mahjas-

grahmatma tai 29. Octoben (10. Nowemben) 1883, pasneegta 

kristigahm Latweeschu Ew. Lntera draudschm par tizzibas apstipri-

naschanu. Ielgawa, Steffenhagen, 1883. Als Verfasser des Buches 

nennt sich in der Vorrede Pastor A. W. Keußler zu Serben. 

Dieses empfehlenswerthe Erbauungsbuch ist in Veranlassung 

des Luther-Festes erschienen. Es giebt eine Anleitung, wie ein 

Hausvater an den Sonn- und Festtagen des Kirchenjahres mit 

seinem Haus und Gesinde alle vier Evangelien durchlesen kann. 

Es beginnt mit einem Rahditajs, welche Stücke an jedem Tage 

gelesen werden sollen. Jedes einzelne Stück besteht aus einem 

Bibel-Abschnitt mit einem passenden Lieder-Vers. — In diesem 

Buch ist die alte Orthographie beibehalten worden. 

II. Dramatische Werke. 

4 .  M a n  n a w  w a i a s .  I o k u  l u g a  w e e n a  z e h l e e n a .  F r a n -

zuschu walodä no Labisch. Is Wahzeeschu walodas pahrtulkojis 

Aiskalns. Ielgawa. Allunan, 1883. 25 Kop. 

Eine Posse, welche bei guter Aufführung das Publikum wol 

zum Lachen bringen wird, obgleich es derselben an feinem Witz 

mangelt. — Die Sprache ist recht gut. 

5 .  I a u n - M a l l e n e e s c h i .  I o k u  l u g a  t s c h e t r ö s  z e h l e e n ö s .  

Latwiski no R. Bodneeka. Ielgawa, Allunan, 1883. 40 Kop. 

Eine Posse, die besser unübersetzt geblieben wäre. Der Ueber-

setzer hat es nicht für gut befunden, den Verfasser des Originals 

zu nennen; ich möchte fast glauben, daß es ein Kotzebuesches 

Stück ist. — Einige Stellen streifen bedenklich ans Lascive. Es 

tritt z. B. ein Mann als Merkur auf, welcher seine Blößen mit 

einem Tischtuch bedecken muß. — Die Sprache ist das moderne 

Lettisch, mit welchem ich mich wenigstens nicht befreunden kann. 

Was soll man sich wol darunter denken, wenn z. B. p. 63 ein 

„ s e e w e e t e s  b e s k e r m e n i g s  i d e ä l s "  b e w u n d e r t  w i r d ?  
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III. Bücher zur Unterhaltung nnd allgemeinen Belehrung. 

6 .  D e e w a  k a l p s  v r .  M a h r t i t t s c h  L u t e r s  n o  I .  W .  

Sakranowicz. Ielgawa, Steffenhagen, 1883. 

Ein sehr zeitgemäßes Büchlein, welches in vielen Tausenden 

von Exemplaren in den lettischen Gemeinden Kurlands verbreitet 

ist. — Auf dem Deckel desselben finden sich zwei gute Holzschnitte: 

ein Lutherbild und das Wormser Luther-Denkmal. 

7 .  L i h d s  b e s d i b e n a  m a l a i .  T u l k o j u m s  n o  I .  T r e u .  

Ielgawa, Steffenhagen, 1883. 

Eine in guter verständlicher Sprache geschriebene Geschichte, 

welche die Bekehrung eines durch schlechte Erziehung und schlechte 

Freunde heruntergekommenen Menschen erzählt. 

8 .  P r e e k i  p e h z  b r e e s m a h m  u n  b e h d a h m .  L a t w i s k i  

no D. Bächmann. Ielgawa, Steffenhagen, 1883. 

Eine ganz hübsche kleine Geschichte in einfacher, verständlicher 

Sprache, ohne die jetzt bei so vielen lettischen Schriftstellern beliebten 

Neubildungen. — An einer Stelle p. 7 fand ich etwas mir Un

verständliches: es wird nämlich dort von einem roh gezimmerten 

Floß gesagt, daß dasselbe der Bundeslade ähnlich gewesen sei. 

Worin hat der Verfasser diese Aehnlichkeit entdeckt? 

9 .  W i l t i g a s  m a n t o s c h a n a s  p e e s a w i n a t a j s .  L a t -

wiski tulkots no I. Bufch. Ielgawa, Steffenhagen, 1883. 

Eine in England spielende Criminal-Geschichte. — Die Sprache 

nähert sich dem Neulettischen. — Sollte es wol gestattet sein, „er 

kehrte in ein Wirthshaus ein" mit „winsch eegreesahs weesniza" 

zu übersetzen? 

10. Wehl taisniba pasaule. Pateesigs notikums isgah-

juscha gadusimtem. Latwisks no I. Sckwanberg'a. Ielgawa, 

Steffenhagen, 1883. 

Eine Geschichte von einem tyrannischen preußischen Baron, 

welcher von Friedrich dem Großen gedemüthigt und bestraft wird. 

— Die Sprache ist gut und verständlich. 



267 

11. Sauleskalna Sinewe. Stahsts is Norwegeeschu 

lauzeneeku sadsihwes no Bjernsterna Bjernsona. Latwiski no 

A. Ianfona. Ielgawa, Allunan, 1883. 40 Kop. 

Eine ganz hübsche Norwegische Bauern-Geschichte, welche auch 

recht gut übersetzt ist. Neulettische Worte sind wenigstens mit 

Maaß gebraucht. 

12. Anglu dschentlemena Nikolaja Nikibija pee-

dsihwojumi. Angin romans no Dikensa. Latwiski no Dra-

weneeka. In 2 Bänden. Ielgawa, Allunan, 1883. 1 Rbl. 

40 Kop. 

Der bekannte Bozsche Roman in neulettischer Sprache. 

13. Basnizas eeswehtischana Hamarbijä. Sweedru 

romans no Emilijas Fligare-Karlen. Latwiski tulkojis Lapas 

Mahrtmfch. In 2 Bänden. Ielgawa, Allunan, 1883. 1 Rbl. 

60 Kop. 

14. Diplomat« meita. Romans. Wahziski no Filipa 

Galena. Latwiski no Lapas Mahrtina. Zwei Theile in 4 Bän

den. Ielgawa, Allunan, 1883. 3 Rbl. 20 Kop. 

In diesen beiden Werken hat sich Lapas Mahrtmsch als 

gewandter Uebersetzer gezeigt. Namentlich in dem letztern mag das 

nicht ganz leicht gewesen sein, denn dasselbe enthält viele Natur

schilderungen, welche lettisch wiederzugeben oft schwierig gewesen 

sein muß. Freilich hat sich der Uebersetzer dadurch geholfen, daß 

er eine Menge von Neubildungen und eine große Zahl von Fremd

worten gebraucht hat, ohne zu berücksichtigen, ob seine Leser ibn 

auch verstehen werden. — Ich erlaube mir einige in diesen Büchern 

vorkommende Neubildungen anzuführen: ufburti fantasijas tehli 

(hingezauberte Phantasie-Bilder), dailoschana (Malerei), sabojoscha-

nahs (Verderben), neswehrs (Unthier), nemahksligs (ungekünstelt), 

bruneneezigs kungs (ein ritterlicher Herr), wihrs bes aisspreedumeem 

(ein vorurtheilsloser Mensch). Von gebrauchten Fremdwörtern 

führe ich nur an: regione, formazija, formats, muskuki, transports, 

majestetigs, karakters, spekulatiws, inteligenze, organs, furija, 

egoismus, personiba. diletants, tipus, potreja. fanatikis, indiwi-

duums, testators, ekselens, materialigs, pastiljons, ziwiliseerets, 
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radikaliskis, larwe, Monologs zc. — Aufgefallen ist mir, daß der 

Uebersetzer immer „Brihnz" schreibt, während ich glaube, daß jene 

Schweizer Stadt „Brienz" heißt. 

15. Akls leezineeks. Pateesigs stahsts no Ottokara 

Schupp. Ar tschetrahm bildehm. Ielgawa, Allunan, 1883. 

25 Kop. 

Die Übersetzung einer deutschen Dorfgeschichte, welche weniger 

ansprechend ist, als manche andere desselben Verfassers. Der nicht 

genannte Uebersetzer hat mehrere, mir noch nicht vorgekommene 

Neubildungen gebraucht z. B. „swehtuma aisgrahbtiba" für 

„Andacht". 

16. Brihnumu stabule. 

17. Guliwera zeloschana uf Liliputu semi pee 

m a s a j e e m  p u n d u r e e m .  

18. Prinzis Reekstukodejs un Pelu kehninsch. 

19. Oberona taure. 

20. Septini kraukli. 

21. Seltinsch. 

Sechs bei Steffenhagen in Mitau erschienene Kinder-Märchen 

in sehr hübscher Ausstattung mit guten bunten Bildern. 

22. Laipnibas un smalkas istureschanahs mah-

zibas. Iauneem un wezeem par labu pahrtulkojis G. Forst

mann. Ielgawa, Steffenhagen, 1883. 

Das Büchlein enthält Regeln darüber, wie man sich fein und 

anständig im Leben betragen muß. Da es an diesem Anstand 

Manchem oft fehlt, so wäre es solchen zu empfehlen, welche zu 

den Gebildeten gerechnet sein wollen, aber das durch ihr Betragen 

gerade nicht beweisen. — Daß solch ein Buch zeitgemäß sein muß, 

beweist ein zweites ähnlichen Inhalts: 

23. Grahmata par peeklahjibu un smalku uswe-

schanos. Pamahzischana, kä godprahtigi un peeklahjigi jaus-

wedahs: weefibäs. meelastös, danzojot, dsimfchanas swehtkös, 

kahsäs, wisites taisot, lihdsjuhtibu parahdot u. t. j. pr. un kä 
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jaisturahs weesu faimneekam un weesam. Padomneeks katram 

no vr. I. Dörina. Latweescheem pagatawojis Drawneeks. — 

Ielgawa, Allunan, 1883. 30 Kop. 

IV. Schulbücher. 
Von Schulbüchern sind in Kurland keine neuen erschienen, 

sondern nur ältere sind neu aufgelegt, u. z.: 
24. Bihbeles dabas stahsti, jeb Deewa radijumi 

P a l e s t i n ä  u n  t a n i s  a p k a h r t e j ä s  s e m e s ,  k o  b i h b e l e  p e e -

min. Skolahm un mahjahm par fapraschanu isstahstiti. No 

Kalweeschu grahmatu beedribas tos latwiski pahrzehlis E. Düns

berg. Schee dabas-stahsti ispuschkoti ar dauds bildehm. Ohtra 

druka. Ielgawa, Steffenhagen, 1883. 

25. Behrnu preeks, jeb masa, masa grahmatina, 

z a u r  k o  b e h r n i  w e e g l i ,  a h t r i  u n  s k a i d r i  w a r  e e m a h -

zitees lasiht. Wiseem Latweeschu behrneem par labu apgah-

data no A. S. Peekta druka. Ielgawa, Steffenhagen, 1883. 

26. Pirma lasischanas grahmata. Mahjas un skohlas-

behrneem par labu sarakstita no Paul Emil Schatz, Tirses un 

Welanes mahzitaja. Astota druka. Ielgawa, Steffenhagen, 1883. 

27. Pafaules stahstini, jeb wehrä leekami, pa-

teesi notikumi zilweku un tautu starpä. Latweeschu skoh-

lahm sarakstiti no I. Gibbeik. Sesta wis'zaur pahrlabota un 

wairota druka. — Ielgawa, Steffenhagen, 1883. 

28. Pahrtulkotajs jeb pirmajs palihgs skolas-

behrneem, kas mahzahs Wahzu walodu. Sarakstijis 

I. Spieß. Astota druka. Ielgawa, Steffenhagen, 1884. 

29. Geografija, jeb pirmahs mahzibas par muhsu 

semi preekfch pagastu skolahm. Sarakstijis I. Spieß. 

Astota druka. Ielgawa, Steffenhagen, 1884. 

V. Kalender. 
30. Weza un jauna Laiku-grahmata us to gadu 

1884. Ielgawa, Steffenhagen. 

Der unterhaltende Anhang dieses Kalenders enthält eine gute, 

aus dem Deutschen übersetzte, aber etwas unsern Verhältnissen 
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angepaßte Erzählung „Mahzees tikai laimi twert, laime weenumehr 

tuwumä". Außerdem enthält er noch eine kurze Beschreibung des 

Krönungsfestes in Moskau mit vier Holzschnitten: die Kaiserlichen 

Majestäten im Krönungsornat, die Granowitaja palata und einen 

Krökungsherold. 

31. Latweeschu tautas kalendars. 1884. Isdots 

no Titana Weesuia. No katra pahrdota eksemplara ^/2 kap. preeksch 

augstaka Latwiska mahzibas instituta dibinaschanas. Rakstu sagli 

taps nodoti teesai. Mit einem farbigen Bilde „Neaismirstele". — 

25 Kov. 

Der Anhang dieses Kalenders enthält eine „Deewu teika", 

in welcher erzählt wird, wie Pehrkons, dem sein Hammer vom 

Jods gestohlen war, während er betrunken schlief, nach der Pekle 

fährt, um ihn wieder zu holen. Während seiner Abwesenheit ist 

eine Stadt an der Düna gebaut „wisur posts un neleeschi, swe-

scho wehrgi Latweeschi". Pehrkons wirft seinen Hammer und 

zerstört den Thurm der Stadt und weissagt, daß nach sieben Jahr

hunderten seine Kinder, die Letten, wieder in Freiheit sein wer

den, daß er sie reich machen und daß er ihnen eine Stadt schenken 

werde, sieben Mal größer als die Stadt der Fremden. — Außer

dem findet man eine etwas leichtfertige Novelle nach Zschokke, ein 

kleines Singspiel, welches eine lettische Hochzeit im 11. Jahrhundert 

beschreibt, und mehrere Kalender-Anecdoten. — Ein politischer 

Ueberblick über die Zeit vom 1. Juli 1882 bis zum 1. Septem

ber 1883, welcher ganz im Sinn der junglettischen Politiker 

geschrieben ist, enthält unter Anderm die bekannten bissigen An

griffe gegen die Latweeschu Awises, welche jetzt zu einem Schiboleth 

eines ächten lettischen Patrioten geworden zu sein scheinen. — 

Etwas ganz Neues ist das Opfer des halben Kopeken vom Exem

plar für ein zu gründendes höheres lettisches Lehrinstitut; es 

scheint, daß der Herr Verfasser dieses Kalenders damit eine Samm

lung, ähnlich der estnischen für die Alexander-Schule, beginnen will. 

32. Mahju kalenderis us to gadu 1884. Ielgawa, 

Steffenhagen. 



271 

Da der Anhang zu diesem Kalender von Gliedern unserer 

Gesellschaft zusammengestellt ist, so hoffe ich, daß er auch in Ihren 

Händen fein wird und daß Sie selbst über den Werth oder Un

Werth desselben urtheilen werden. 

VI. Zeitungen. 
Seit dem October dieses Jahres erscheint wieder der von 

G. Mater herausgegebene „Teesu Wehstnesis". — Es scheint, daß 

dieses Blatt nach mehrjähriger Erholung mit erneuten Kräften 

seinen bekannten alten Weg gehen will. 

M. H.! Der Ertrag auf dem Felde der lettischen Literatur 

in Kurland ist auch in diesem Jahr ein fehr bescheidner. — Die 

Zahl der bei uns gedruckten Bücher ist nicht sehr groß. Ich habe 

Bücher nur von zwei Verlags-Firmen in Mitau bekommen können, 

von Steffenhagen und Allunan; die Firmen Sieslack und 

Schablowsky scheinen Nichts herausgegeben zu haben. Von den 

Büchern, die vielleicht in Libau und Windau erschienen sind, habe 

ich Nichts bekommen können, obgleich ich in den hiesigen lettischen 

Buchhandlungen wiederholt nach solchen gefragt habe. 

Es würde mir sehr lieb gewesen sein, wenn ich Ihnen, ob 

auch nicht über eine große Zahl von Schriften, doch über solche 

von größerer Bedeutung hätte berichten können; aber leider war 

auch das nicht einmal der Fall. — Übersetzungen und wieder 

Übersetzungen, und dabei nicht immer die wirklich empfehlens

werten Erzeugnisse fremder Literatur. Es ist auffällig, wie selten 

sich die lettischen Schriftsteller bei uns zu Original-Arbeiten auf

schwingen können. Vielleicht wollen sie sich zuerst an fremden 

Arbeiten bilden, ehe sie selbst produciren; das wäre ja ganz an-

erkennenswerth, wenn nur die Uebersetzer bei der Auswahl nicht 

so oft Mißgriffe machten. Wenn ein Lette nach dem, was ihm 

in Übersetzung geboten wird, sich ein Bild von der Literatur 

eines andern Volkes machen wollte, dann würde das eher ein Zerr

bild sein. 
Ein großer Mangel bei uns ist der, daß die wirklich gebil

deten Männer — sit veuia veido — so schreibfaul sind und das 
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Bücherschreiben solchen überlassen, welche eigentlich noch nicht zum 

Druck schreiben sollten. Ich kann nur diese Zurückhaltung, nament

lich der Pastoren, nur dadurch erklären, daß sie bei den jetzt so 

gespannten nationalen Gegensätzen sich dem nicht aussetzen wollen, 

von solchen, welche in Nationalität machen, geschmäht und ver

spottet zu werden, wodurch ihre Stellung in ihren Gemeinden 

untergraben werden kann. Ich finde es daher natürlich, daß sich 

ein Pastor lieber von allem öffentlich Anslichttreten zurückzieht, 

wobei selbst die besten, um das lettische Volk, um Sprache und 

Literatur hoch verdienten Männer nicht geschont werden, und 

seinen Pflichten in der Stille nachlebt. Allein auch dieses Sich

zurückziehen hilft in unserer Zeit Manchem Nichts; jetzt kann auch 

ein irenischer, allem öffentlichen Scandal abholder Mann, ohne es 

zu erwarten, leicht dazu kommen, durch die Zeitungen gezerrt 

zu werden. 

Es hat eine Zeit gegeben, wo die ganze lettische Literatur 

fast ausschließlich in den Händen der Pastoren lag. Damals hatte 

sie vorherrschend den Charakter der Belehrung und Volkserziehung. 

Dieser belehrende und meisternde Ton der Volksschriften fand aber 

bei größerer Entwicklung des Selbstbewußtseins nicht mehr An

klang und Wohlgefallen; man glaubte schon genug gelernt zu haben 

und keines Lehrmeisters mehr zu bedürfen, namentlich keines solchen, 

welcher kein Volksgenosse war. — Es traten neue, nationale 

Schriftsteller auf, die sich nicht gerade dadurch Bahn brachen, daß 

sie gediegenere Arbeit lieferten, sondern vielmehr dadurch, daß sie 

das Panier der Nationalität zu schwingen begannen und unter 

dem Schatten dieses Paniers neue Weisheit an den Mann brachten. 

Neue Gegenstände wurden behandelt, ohne darnach zu fragen, 

wem man eigentlich damit einen Nutzen bringt; es wurde eine 

neue Sprache künstlich gemacht, ohne zu beachten, ob man auch 

von seinen Lesern verstanden wird. Das nationale Selbstbewußt

sein war einmal erregt und wurde fortan die rosige Brille, durch 

welche gesehen auch oft noch unreife Früchte für vollkommen gehalten 

wurden. Die nüchterne Beurtheilung der Dinge ist bei Schreibern 

und Lesern fast verschwunden, man empfängt, namentlich beim 
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Lejen gewisser Zeitungen, oft den Eindruck, als ob man sich in 

einer Gesellschaft von solchen befände, welche sich an dem süßen 

Wein nationaler Herrlichkeit zu viel gethan haben. 

Ein außerhalb Stehender sieht aber oft besser und richtiger, 

als ein mitten im nationalen Strom Schwimmender; und es ist ja 

mit die Aufgabe unserer Gesellschaft, Schriftstellern und Lesern 

den Dienst zu erweisen und sie auf manche Mängel aufmerksam 

zu machen, mag auch solcher Freundschaftsdienst nicht immer dank

bar entgegengenommen werden. — Aber der beste Dienst, den wir 

dem lettischen Volk bringen können, wäre doch der, daß wir ihm 

wirklich gute Bücher schenken. Dadurch wird es nicht besser wer

den, daß wir uns kampfesscheu von der litterärischen Arena zu

rückziehen; um das Gute muß man kämpfen in der Hoffnung, 

daß dasselbe doch endlich den Sieg erlangen wird. 

Die Aufgabe, welche wir uns zu stellen haben, wird nach 

meiner Meinung nicht die sein, für die höher Gebildeten der letti

schen Nation zu schreiben; das mögen die thun, welche der Über

zeugung sind, daß das lettische Volk ein andern Cultur-Völkern 

ebenbürtiges werden muß und wird. Diese höher Gebildeten haben 

in ihrer Bildung einen Maßstab, an welchem sie den Werth oder 

UnWerth des ihnen Gebotenen messen können, wenn sie wollen. — 

Anders ist es aber bei dem Volk. Das ihm gedruckt Gegebene 

hat für dasselbe eine ganz andere Autorität als bei den Gebil

deten. Es findet sich bei dem Volk selten die Gabe kritischer 

Unterscheidung. Darum läßt sich das Volk auch so leicht ver

führen. Dem Volk muß nur Gediegenes und Gutes gegeben 

werden, wenn es gedeihen soll. — Ich halte es für eine wichtige 

Aufgabe unserer Gesellschaft, neben der wissenschaftlichen Erfor

schung von Sprache, Geschichte und Alterthümern. auch dem Volk 

zu dienen mit guten Büchern. Ich möchte daher, namentlich an 

die Glieder unserer Gesellschaft, die dringende Bitte richten: ent

ziehen Sie Sich nicht der Arbeit und schreiben Sie gute lettische 

Volksbücher! . 
18 
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4. 
Hierauf erbat sich Pastor G. Seesemann — Mitau das Wort 

zu folgender Ansprache: 

Hochgeehrter Herr Präses! Mir ist aus Königsberg in Preußen 

der ehrenvolle Auftrag zu Theil geworden, Ihnen mitzutheilen, 

daß die Universität Königsberg Sie, in Anerkennung Ihrer hohen 

wissenschaftlichen Verdienste um die lettische Sprache und Literatur, 

soeben zum vr. der Philosophie donoriZ eausa ernannt hat. Ihr 

Doktordiplom, welches Ihnen alsbald zugehen wird, hebt beson

ders hervor, daß der jüngst creirte vr. dieser Universität ein Mann 

sei, welcher „raro aniwi viZore^ iniriüea anrium sudtilitate, 

eopia äoetrinae inexdausta insiAvis, priinus linguae lettieae 

I6S68 üoete stadilivit itac^ue et ip8am promovit et linKuaiuro 

ettmpaianäarum stuäia. eKregie achnvit, <^ui rerum antit^uarum 

inäefessa. iväaKatiove et fadularum earwiimm^ue popularium 

lueulenta oolleotione tam äe distoria yuam äe m^tkoloKia. 

priseorum I^ettorum eoKuoseenäa optime meruit kis^ue et 

aliis stuäiis ÄtM6 operidus eximiain nomiuis favaam et in 

patria. et apuä exteros asseeuws^. — Uns aber. Hochgeehrte 

Herren, ist dieser Tag, da wir von der unserm Präsidenten von 

hoher wissenschaftlicher Stätte aus zuerkannten Ehrenbezeigung 

Kunde empfangen, gleichfalls ein Freuden- und Ehrentag. Wissen 

wir doch alle nur zu gut, daß wir den Glanz, der seit Jahren 

unsere Gesellschaft umgiebt, in hervorragender Weise unserem Prä

sidenten zu danken haben, der es verstanden hat, die besten und 

edelsten Kräfte unseres Landes in dieser Gesellschaft zu ernster, 

segensreicher Thätigkeit um sich zu sammeln und ihnen in liebens

würdigster und hochanregender Weise auf dem Felde selbstver

leugnender patriotischer Arbeit voranzugehen. Wir freuen uns 

darum der auch von auswärts ihm gezollten Anerkennung und 

Würdigung seines unermüdlichen wissenschaftlichen Arbeitens und 

Strebens und erblicken darin eine Ehre, die unserer Gesellschaft 

selbst widerfahren ist. Ich fordere Sie daher auf sich von Ihren 

Plätzen zu erheben und mit mir in den Ruf einzustimmen: Unfer 

hochverehrter Herr Präses, Pastor vr. Bielenstein lebe hoch!" 
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Diejer Aufforderung wurde von sämmtlichen Anwesenden freudig 

und begeistert Folge geleistet, — worauf der Präses in bewegten 

Worten seinen Dank aussprach für diese Theilnahme an der ihm 

so unerwartet zugefallenen, ihm allerdings gerade von jener Seite 

her hoch erfreuenden, ehrenden Anerkennung. 

5. 

vr. v. Dieterich-Iumpraweeten machte der Gesellschaft die 

Mittheilung, daß er seine zu verschiedenen Zeiten und an ver

schiedenen Orten veröffentlichten populär-medicinischen Aufsätze 

gesammelt, überarbeitet und soeben als „Hausarzneibuch" in den 

Druck gegeben habe, so daß binnen Kurzem ein zuverlässiger popu

lärer ärztlicher Rathgeber in lettischer Sprache dem Volke zu Gebote 

stehen würde. Er hoffe durch diese Arbeit den vielfach noch über

aus mangelhaften sanitären Zuständen auf dem Lande abzuhelfen 

und zur Ausrottung der vielfach noch in Blüthe stehenden Kur

pfuscherei beizutragen. — Der Präses sprach Namens der Ver

sammlung dem Verfasser einen Dank aus für seine mühevolle und 

gewiß überaus daukenswerthe Arbeit. 

6. 
Ebenso sprach der Präses einen Dank aus dem Herrn vi. 

v. Dieterich für eine Sammlung von lettischen Ausdrücken die in 

den bisher erschienenen Wörterbüchern fehlen, wie auch dem un

ermüdlichen Sammler Herrn Lehrer Seewald für eine Sammlung 

von 362 Volksliedern, verschiedenen lettischen Sagen, Märchen 

und Räthseln, die er im verflossenen Jahr wiederum zusammen

gebracht hatte. 

7. 

Der Präses berichtete daß er anläßlich des im Sommer 

gefeierten 50 jährigen Doctorjubiläums des Ehrenmitgliedes Pro

fessor vr. Pott in Halle an diesen Namens der Gesellschaft ein 

Glückwunschschreiben gerichtet. Er habe sich dazu umsomehr ver

anlaßt gefühlt, als vr. Pott der erste unter allen ausländischen 

Gelehrten gewesen sei, der auf die Verwandtschaft des Lettischen 
18* 
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mit anderen indogermanischen Sprachen hingewiesen und es dadurch 

in den Bereich der wissenschaftlichen vergleichenden Sprachfor

schung gezogen habe. — Dieser Begründung war auch in dem, 

in lettischer Sprache abgefaßten Gratulationsschreiben, welches 

nunmehr zur Verlesung gelangte, Ausdruck verliehen. — vr. Pott 

hatte in einem Antwortschreiben seinen Dank für die ihm erwiesene 

Aufmerksamkeit ausgesprochen. Auch dieses Schreiben wurde 

verlesen. 
8. 

Der Präses legte eine Reihe von Veröffentlichungen des Nor

dischen Museums in Stockholm vor (Ethnographisches, Abbildungen 

schwedischer Wohnungen, Trachten zc.) die ihm vom Director des

selben, vr. Hazelius, zugegangen waren mit dem Wunsche die 

lett. lit. Ges. möge mit dem Vorstande des Museums in Schriften

austausch treten. — Die Gefellschaft beschloß diesem Wunsche zu 

Willsahren. 
9. 

Ferner theilte Präses mit daß von Prof. Ratzel in München 

die Bitte an ihn gerichtet worden sei, demselben für den dortigen 

Geographen-Congreß Mittheilungen über baltische Landeskunde zu 

machen, besonders auch Mittheilungen über die dieses Gebiet 

behandelnde Literatur, die für ein, über die Bevölkerung Mittel

europas zu verfassendes großes Werk, brauchbares Material dar

bieten würde. Dieser Bitte habe er bereits, soweit es ihm eben 

möglich gewesen sei, Erfüllung gegeben. 

10. 
Der Präses machte interessante Mittheilungen über einen von 

ihm im Laufe des Sommers bei Prof. Bezzenberger in Königs

berg gemachten Besuch und über ihre bei der Gelegenheit vor

genommenen gemeinsamen Arbeiten. Von besonderem Interesse 

war es zu hören, daß Prof. Bezzenberger einige der Neikenfchen 

Novellen mit viel Geschick übersetzt habe, um sie in einer deutschen 

Zeitschrift zu veröffentlichen. Daran schloffen sich Mittheilungen 

aus Briefen Bezzenbergers und die Besprechung einiger in ihnen 

aufgeworfener Fragen. 
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11. 
Der Kassirer, Herr Inspektor Dannenberg, erstattete den Kassa

bericht. Derselbe hatte sich bei Übernahme seines Amtes der 

Mühe unterzogen die Kassenbücher sowie die Conti's der Gesell

schaft eingehend zu prüfen und in Ordnung zu bringen, hatte in's 

Besondere die bei den Buchhandlungen von Besthorn und an 

Steffenhagen seit einer Reihe von Iahren laufenden Rechnungen 

beglichen, so daß nunmehr eine klare Übersicht über die Finanz-

verhältniße der Gesellschaft gegeben werden konnten. Darnach 

betrug der Kapitalbestand der Gesellschaft ultimo 1882: 3345 Rbl. 

— Das Jahr 1883 brachte an Einnahmen 316 Rbl. 80 Kop., 

an Ausgaben 500 Rbl. 23 Kop., so daß der Kapitalbestand am 

7. Dec. 1883 betrug: 3161 Rbl. 57 Kop. (ausschließlich der auf 

der Sitzung noch gezahlten Beiträge). In diesem Kapitalbestande 

ist mit enthalten das Vermögen der „Latweeschu awises" mit 

1 5 9 5  R b l .  —  D i e  E i n n a h m e n  u n d  A u s g a b e n  d e r  L a t w .  A w .  i m  

verflossenen Jahr balanciren mit 15212 Rbl. 21^2 Kop. — Der 

Kassirer knüpfte hieran den Antrag in Zukunft wieder, — wie 

es bis vor einigen Iahren auch stets geschehen sei — die Kassen 

der Gesellschaft und der Latw. Aw. getrennt zu verwalten, da 

sonst die klare Übersicht verloren gehe. — Die Gesellschaft erklärte 

sich mit diesem Antrage durchaus einverstanden. Der Präses aber 

sprach dem neuen Kassirer den Dank der Gesellschaft aus dafür daß 

er das ihm angetragene Amt so bereitwillig übernommen und so 

erfolgreich begonnen. 

12. 
Zur Revision der Kassen wurden (in Abwesenheit der erwählten 

Kassarevidenten) erbeten die Herren Baron Funck-Allmahlen und 

Pastor Müthel-Riga. Dieselben erklärten, nachdem sie in die 

Kassabücher Einsicht genommen, Alles in Ordnung befunden zu haben. 

13. 

Es wurde hierauf zu den Wahlen geschritten und zunächst 

das Direktorium in seinem ganzen Bestände per Akklamation wieder

gewählt, so daß dasselbe folgendermaßen zusammengesetzt ist: 
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Präsident Pastor vr. Bielenstein — Doblen. 

Direktor für Kurland: Oberkonsistorialrath Pastor Panck 

Mesothen. 

Direktor für Livland: Pastor Döbner — Kalzenau. 

Sekretair: Oberpastor Gaehtgens — Riga. 

Kassirer: Jnspector Dannenberg — Mitau. 

Bibliothekar: Pastor Bergmann — Riga. 

14. 

Als Mitglieder wurden aufgenommen: 

1) Pastor Girgenfohn — Segewold. 

2) Parochiallehrer Linde — Segewold. 

3) Pastor Julius Busch — Birsgallen. 

4) Hofrath Ucke — Mitau. 

5) Stationsverwalter Absing — Rodenpois. 

6) Oberlehrer Carl Boy — Mitau. 

7) Pastor Marnitz — Lasdohn. 

8) Pastor Hollander — Wolmar. 

15. 

Laut Mittheilung des Sekretairs umfaßt die Gesellschaft 

gegenwärtig: 7 Ehrenmitglieder, 2 korrespondirende, und 213 

ordentliche, in Summa 222 Mitglieder. — Die von ihm auf

geworfene Frage: ob diejenigen Herren, die seit einer längeren 

Reihe von Iahren ihre Jahresbeiträge nicht entrichtet hätten auch 

fernerhin noch als Mitglieder anzusehen und demgemäß ihnen noch 

ferner die Veröffentlichungen der Gesellschaft zuzusenden seien, — 

wurde dahin entschieden, daß im Laufe des Jahres an alle die 

säumigen Zahler ein schriftliches Monitorium ergehen solle, mit 

der Bitte um eine ausdrückliche Erklärung darüber, ob sie noch 

ferner der Gefellschaft angehören wollten oder nicht. 

16. 
Pastor Panck verlas auf Wunsch der Versammelten einige 

Abschnitte aus seiner nunmehr vollendeten lettischen Übersetzung 

der Chronik Heinrich des Letten, und zwar den Bericht über 
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Talibalds Tod und die Belagerung von Mesothen, sowie ein Lob

lied auf die Jungfrau Maria. 

17. 

Der Präsident verlas einen Abschnitt des bei ihm in Arbeit 

befindlichen Werkes über die Grenzen der Letten jetzt und im 

13. Jahrhundert. 
18. 

Auf eine dahin bezügliche Anfrage des Präsidenten sprach die 

Versammlung einmüthig den Wunsch aus, daß auch im nächsten 

Jahre ein weiterer Jahrgang des „Mahju Kalenderis" heraus

gegeben werden möge. Pastor Auning-Sesswegen sollte ersucht 

werden die Redaktion desselben zu übernehmen. 

Sitzung am 8. December. 
1. 

Pastor Döbner legte ein Verzeichniß lettischer Wörter vor, 

die er theils Büchern, theils dem Volksmunde entnommen und 

die sich in Ulmann's Lexikon nicht finden. Daran knüpfte sich eine 

Besprechung der Herleitung dieser Wörter. 

2. 
Pastor vr. Bielenstein besprach den „Tautas Kalenderis" von 

Titanu Weesulis. Er ging aus von den hochfahrenden Bezeich

nungen, die sich die lett. Schriftsteller als Pseudonyme gern beilegen 

(Titan Himmelsstürmer) wie sie sich bei andern Völkern nicht 

finden. Darnach verlas er eine Reihe neu aufgenommener weib

licher Taufnamen, — lettische Ableitungen und Kompositionen, — 

Namen aus dem Littauischen, Livischen und aus der lettischen Mytho

logie; ebenso eine Reihe männlicher Taufnamen. Zur Besprechung 

der Namenfabrikation übergehend, konstatirte er zunächst, daß die 

Namen zum Theil in der sprachlichen Bildung korrekt seien. In 

den Perioden des Wachsthums und der EntWickelung der Sprache 

haben alle Völker sich nomiua propria gebildet, — es frage sich 

aber, ob jetzt noch bei einem Volke Europas solche Namenbildungen 

vorkommen? Seiner Meinung nach käme das nur noch in Roma

nen vor, in denen alte Namen wieder hervorgeholt würden. Doch 
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sei dabei wohl darauf zu achten, ob dergleichen natürlich entsteht, 

oder künstlich gemacht wird. In Bezug auf die vorliegende Namen

fabrikation aber sei es sehr fraglich, ob Namen wie z. B. Spulga, 

Walda, Kaira glücklich fabricirt seien. Inhaltlich wiederum jei 

es doch sehr fraglich, ob es einem Volke gefallen könne, wenn 

bekannte Hauptwörter oder Adjektiva ohne Weiteres als Tauf

namen verwandt werden z. B. Iuhsma, Maina, Sahrtone, War-

balss, Pastarinsch zc. Es läßt sich aber allenfalls der Fall statuiren, 

daß bei verschiedenen Völkern ein verschiedenes Sprachgefühl existirt. 

— Eine weitere Frage ist aber ob die Namen löblich und wünschens

wert erscheinen, wie z. B. Pukaja, Kuhma, Maina, Draudawa, 

Seedone (das eine anstößige Bedeutung hat), Tupmsch, Salnaitis 

(salnikis Nothschimmel), Spreeduls (^ Einer der leichtfertig 

urtheilt), Strahdelis (^ Einer der wenig arbeitet), Slawelis 

(-^ der andere gern rühmt), Deewwaldis (--- der über Gott herrscht, 

offenbar mißverstandene Übersetzung von „Gottwalt" — der Gott 

walten läßt). Eine ganze Anzahl von diesen Namen könnte leicht 

Anlaß zum Spott über ihre Träger werden, so daß solche den 

Eltern wenig Dank wüßten. Was endlich die mythologischen 

Namen anlangt, so ist das Titanenhafte an Titan Weesulis dieses, 

daß er durch Verleihung solcher Namen den Olymp stürmt, die 

Götter unter die Menschen herunterzieht und also den Olymp 

planirt. — Die dem Littauischen entnommenen Namen kann man 

allenfalls gelten lassen. Für Einführung der Livischen Namen hat 

ein „Tautas Kalenderis" kein Recht. — Die Absicht dieser Be

sprechung sei nicht die, irgend welche Schritte gegen die Einführung 

solcher Namen in die Praxis zu thun, — die Sache habe ja auch 

ihre humoristische Seite. Ernst sei sie nur für die Kinder, die etwa 

in Zukunft unter dem Besitz solcher Namen zu leiden haben. Es 

kommt darum darauf an, wie das lettische Volk selbst sich zu 

diesen neuen Fabrikaten stellen wird. 

3. 

Es wurde der Brief eines Herrn Jakobson an den Präses 

verlesen, der sich über den Geist der meisten jetzigen lettischen 

Zeitungen mißbilligend aussprach, da in denselben dem Volke 
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keine gesunde Nahrung geboten werde, und daher das Erscheinen 

eines besonderen kirchlichen Blattes für überaus wünschenswerth 

erklärte. Falls die Möglichkeit dazu nicht vorhanden sei, so möge 

die Beilage zu den Latweeschu Awises vergrößert und womöglich 

wöchentlich ausgegeben werden. Der Brief schloß mit der Bitte 

diese Frage auf der Jahresversammlung der lett. lit. Gesellschaft 

zu besprechen. — Wenngleich ein weiteres Eingehen auf diese 

Wünsche außerhalb des Rahmens der Verhandlungen lag, so wurde 

doch von dem Schreiben mit Befriedigung Akt genommen, als 

einem Zeugniß dafür, daß die lett. lit. Ges. mit ihren Tendenzen 

nicht ohne Rückhalt im Volke dasteht. 

4. 

Der Präsident referirte über die Bemühungen des Prof. vr. 

Bezzenbergcrs, die alten Volksgrenzen festzustellen. In's Besondere 

illustrirte er an einem Beispiel, wie B. durch einige sprachliche 

Ausdrücken und durch Ortsnamen dazu geführt worden sei die 

Grenzen des altpreußischen Landes südlich vom frischen Haff nach 

Polen zu sehr genau nachzuweisen. 

5. 

Da hiermit der vorliegende Stoff erschöpft war, so schloß der 

Präsident die Sitzung mit einem Dank an die Versammelten für 

ihre Theilnahme, bat um fernere regere Mitarbeit für die Gesell

schaft und wünschte Allen ein fröhliches Wiedersehen fürs nächste 

Jahr in Riga. 

Zu Mitgliedern wurden vorgeschlagen: 

Schulrath Pastor Woldemar Busch — Bauske. Von Pastor 

vr. Bielenstein. 

(üancl. ose. Arwid Peitan — Dünaburg. ^ 

Fabrikbesitzer Eduard Peitan — Dünaburg. Von Pastor 

Pastor E. Scheuermann — Lubahn. )Döbner — Kal-

„ A. Brenner — Marienburg. ^ zenau. 

„ K. Krause — Dondangen. / 

Seminardirektor F. Hackmann — Walk. Von Pastor Ulmann 

— Luhde. 

Herr Theodor Neander — Mitau, Von Pastor vr. Bielenstein. 



Protokoll 
der 

sechsundfünfzigsten Jahresversammlung 
d e r  l  e  t  t  i  s  c h  -  l  i  t  e  r  ä  r  i  s  c h  e  n  G e s e l l s c h a f t .  

Riga, den 4. und 5. December 1884. 

Im Lokale des Museums. 

Erste Sitzung, den 4. December, 10 Uhr Vormittags. 

A n w e s e n d e  M i t g l i e d e r :  

1) Präses Pastor vr. Bielenstein — Doblen. 

2) Direktor Pastor Panck — Mesohten. 

3) Direktor Pastor Döbner — Kalzenau. 

4) Sekretair Oberpastor Gaehtgens — Riga. 

5) Stationsverw. Absiht — Rodenpois. 

6) Pastor Auning — Sesswegen. 

7) Architekt Baumann — Riga. 

8) Lehrer Berg — Strasdenhof. 

9) Pastor Bergmann — Riga. 

10) Bibliothekar vr. Berkholz — Riga. 

11) Redakteur Buchholz — Riga. 

12) Buchhändler Busch — Riga. 

13) Pastor Croon — Lennewarden. 

14) Parochiallehrer Damberg — Smilten. 

15) vr. Deeters — Lemberg. 

16) vr. v. Dieterich — Iumpraweeten. 

17) Consulent Einberg — Riga. 
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18) Pastor Fedder — Wenden. 

19) Pastor Fromm — Riga. 

20) Baron v. Funck — Allmahlen. 

21) Lehrer Grube — Riga. 

22) Pastor Grüner — Barbern. 

23) Schulrath Guleke — Riga. 

24) Pastor Guleke — Alt-Pebalg. 

25) Pastor Hartmann — Pinkenhof. 

26) Pastor Hilde — Riga. 

27) Propst E. Kaehlbrandt — Neu-Pebalg. 

28) Pastor Z. Kaehlbrandt — Riga. 

29) Pastor Kügler — Roop. 

30) Pastor Letz — Subbath. 

31) Parochiallehrer Linde — Segewold. 

32) Pastor Marnitz — Lasdohn. 

33) Buchhändler Mekon — Riga. 

34) Pastor Müthel — Riga. 

35) Lehrer Ohsoling — Riga. 

36) Pastor Peitan — Würzau. 

37) Lehrer Petersohn — Rodenpois. 

38) Pastor v. Raison — Luttringen. 

39) Kirchenschreiber Rosenberg — Riga. 

40) Propst Rutkowsky — Hofzumberge. 

41) Pastor Sakranowiez — Gr. Nutz. 

42) Oberhofgerichtsadvokat Schiemann — Mitau. 

43) Pastor Schilling — Riga. 

43) Pastor vr. Schlau — Salis. 

44) Pastor H. Seesemann — Grenzhof. 

45) Pastor Schulz — Eckau. 

46) Redakteur Spalwing — Riga. 

47) Lehrer Spieß — Samiten. 

48) Schulvorsteher Spunde — Riga. 

49) Pastor Steinseld — Samiten. 

50) Pastor Stoll — Dünamünde. 

51) Pastor Vierhuff — Wenden Stadt. 
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52) Pastor Walter — Riga. 

53) Oberpastor Weyrich — Riga. 

54) Pastor Zimmermann — Neuermühlen. 

A l s  G ä s t e  w a r e n  a n w e s e n d :  

1) Lehrer Heyderich — Riga. 

2) vr. Kügler — Neuenburg. 

3) Lehrer Maisiht — Riga. 

4) Redakteur Neander — Mitau. 

5) Pastor Runtzler — Katlakaln. 

6) Professor Stieda — Dorpat. 

7) Oanä. tdeol. Tittelbach — Doblen. 

8) vr. Vierhuff — Riga. 

1. 

Der Präsident, Herr Pastor vr. Bielenstein — Doblen, eröff

nete die Sitzung mit folgender Rede: 

Hochgeehrte Herren! Indem ich Sie heute zu unserer 56. Jahres

versammlung von Herzen willkommen heiße, muß ich meinen Be

richt mit dem Ausdruck des Bedauerns beginnen, sofern nämlich 

die rechtzeitige Zusendung des letzten Protokolls auf unüberwind

liche Schwierigkeiten gestoßen ist. Es schien uns zweckmäßig, un

seren Protokollen eine solidere, dauerbarere Existenz zu geben durch 

Einfügung in das Magazinheft, wie es bei uns einst zu Anfang 

geschehen ist und ja auch bei anderen gelehrten Gesellschaften ähn

lich geschieht. Es lag die Hoffnung vor, das diesjährige Magazin-

Heft zeitig vor dem heutigen Versammlungstermin gedruckt zu sehen, 

aber die Hoffnung trog. Die wiederholte Hin- und Hersendung 

einer nicht geringen Anzahl von Correcturbogen (11—12) zwischen 

Mitau und Königsberg und der große Aufenthalt der Bogen bei 

der Cenfur verzögerten den Druck wider alle Erwartung. So mußte 

das Verzeichnis derer, die heute in unsere Gesellschaft aufgenom

men zu werden wünschen, später durch ein besonderes Missiv Ihnen 

zugefertigt werden, und muß die heute erwünschter gewesene Ver

keilung des neuen Magazinheftes noch anstehen. 
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Auf den Inhalt desselben kann ich mit Freude und Stolz 

Sie aufmerksam machen. Es wird Ihnen bringen: 

1) Eine Frucht von Professor Bezzenberger's Reise (1882) 

durch die lettischen Gebiete, eine 11—12 Bogen umfassende Arbeit 

desselben, die uns zum ersten Mal eine vollständige Sammlung 

von außerordentlich genauen Proben wohl aller lettischen Dialekte 

und Dialektschattirungen vor die Augen stellt, nebst einer Fülle 

von dialektologischen Bemerkungen. 

2) Das zweite Stück ist eine Bibliographie der katholisch-

hochlettischen Literatur aus Polnisch-Livland von Baron G. v. 

Manteuffel, ein für dieses Gebiet vielleicht vollständiger und höchst 

dankenswerter Nachtrag zu Napiersky's Conspect der lettischen 

Literatur. 

Diese Arbeit veranlaßt mich, den Wunsch und die Bitte zu 

erneuern, daß doch das geehrte Mitglied unserer Gesellschaft, welches 

schon vor einigen Iahren den Gedanken gefaßt hatte, Napiersky's 

Conspect fortzusetzen, denselben nicht aufgeben, sondern ernstlich 

Hand an dessen Realifirung legen möchte. 

3) Eine lettische Sage aus Irben-Dondangen („vom Pupau") 

nach Iugenderinnerungen deutsch niedergeschrieben vom Justiz-

Bürgermeister Kupffer zu Dorpat. 

4) Zum Schlüsse werden Sie im Magazin außer dem vorig

jährigen Protokoll einen kurzen Artikel von vr. G. Berkholz fin

den mit einer sinnreichen Conjectur zu dem Text des Chronisten 

Nestor, wo derselbe von den Völkerschaften des baltischen Landes 

redet. Schade nur, daß wir von dieser kundigen Hand nicht mehr 

empfangen über unseres Landes Vorzeit und namentlich über die 

Mythologie der Letten, worauf wir so sehnsüchtig warten. 

Im Anschluß an unser Magazin möchte ich gleich einen Blick 

a u f  d a s  l e t z t e  H e f t  ( V I I I )  d e r  M i t t h e i l u n g e n  d e r  l i t a u i s c h e n  

literärischen Gesellschaft werfen, welches neben manchem An

deren (z. B. ira^mevta in litauischer Sprache, über 

die laumes, über maras (Pest), Wind, Feuer, Iohannissest; über 

den Rombinus-Berg (bei Nagnit); einen interessanten Vortrag des 

Töchterschullehrers Bartsch über litauische Volksliteratur enthält. 
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Hier werden die neueren Sammlungen litauischer Volkspoesie von 

den Brüdern Iußkewicz (Kasan), von Leskien und Brugmann 

(Leipzig) und A. Bezzenberger besprochen, die Gründe der Ver

wandtschaft dieser Traditionen mit den Überlieferungen und Poesieen 

anderer indogermanischer Völker erwogen, ihre Eigenartigkeit dar

gelegt und werden höchst beachtenswerte Belege für die einstigen 

Sitze der Litauer, südlich von den jetzigen, nach den Grenzen 

Ungarns und der Balkanhalbinsel hin beigebracht (griechische Melo-

dieen und Tonarten, Ungarn als Ziel der Sehnsucht, die Raute 

und der Oelbaum im litauischen Volkslied). Erlaubt es uns die 

Zeit, so würden Sie, meine Herren, eine große Freude haben, 

durch einige Partieen des Bartschschen Vortrags einen Einblick zu 

gewinnen, namentlich in die uralten Wanderungen der Litauer 

(paK. 105) oder in die reizenden, zum ersten Male durch Iußkewicz 

veröffentlichten (unmetrischen) Todtenklagen (paZ-. 100). 

Aus dem Nachlaß unseres verewigten Gesellschaftsgliedes 

W. Mannhardt ist soeben ein dritter Band seiner Wald- und 

Feldculte unter dem Titel: Mythologische Forschungen in Berlin 

durch K. Müllenhoff und W. Scherer herausgegeben in den „Quellen 

und Forschungen zur Sprach- und Kulturgeschichte der germanischen 

Völker, 1^1". In den zwei, diesem Werke vorangeschickten Vor

reden von den genannten Berliner Gelehrten finden wir eine ein

gehende Darlegung darüber, wie Mannhardt zu dem so hervor

ragenden Manne auf dem Gebiete der Mythenforschung heran

gereift ist. Seine wissenschaftlichen Freunde haben ihm hier ein 

schönes Ehrendenkmal gesetzt. 

Unserem lettischen Gebiete näher liegt ein Aufsatz von 

E. Wolter: „Was ist lihgo?" gedruckt im Archiv für slawische 

Philologie, eä Iagic, VII, 4. Berlin 1884, paS. 629 bis 639. 

Wolter knüpft an einen vor Iahren in der „Baltischen Monats

schrift" von mir veröffentlichten Aufsatz über das Iohannissest der 

Letten und an eine Aeußerung des Charkowschen Professors Potebnja 

(Lihgo käme von lihgoht, schaukeln, schweben) an, sucht namentlich 

durch Constatirung der Identität dieses Refrains mit dem hoch

lettischen, ruto, ruto (Anrede an die Sonne) rötä, röta) die 
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Imperativ- und Verbalnatur des Wortes zu erhärten und findet 

als Bedeutung nicht blos ein Schweben und Tanzen, sondern auch 

ein Schillern und Spielen in Licht und Farben. Mag letzteres 

vielleicht auch noch Zweifeln begegnen, Wolters Untersuchung ist 

jedenfalls bedeutsam für die Widerlegung des poetischen Wahnes, 

daß in Lihgo eine lettische Gottheit angedeutet sei. Wir müßten 

nachher durchaus Zeit zu gewinnen suchen, um uns mit dieser 

interessanten Arbeit Wolter's näher bekannt zu machen und unsere 

Ansichten darüber auszutauschen. 

Auf das rein sprachwissenschaftliche Gebiet führt uns 

das soeben erschienene Werk unseres correspondirenden Mitgliedes, 

P r o f e s s o r  L e s k i e n  i n  L e i p z i g :  „ D e r  A b l a u t  d e r  W u r z e l 

silben im Litauischen". (Band IX der Abhandlungen der 

philol.-histor. Klasse der königl. sächsischen Gesellsch. der Wissen

schaften.) Hier ist für's Litauische mit steter Berücksichtigung des 

Lettischen dasselbe, aber viel eingehender und umfassender, abge

handelt, was in meiner „Lettischen Sprache" in dem Abschnitt über 

Vocal-Steigerung und Vocal-Schwächung in den Grenzen des 

Lettischen (I. 120—139) dargelegt ist. Diese Spracherschei

nungen sind von der größten Wichtigkeit für Erkenntniß der Wort

verwandtschaften in der einzelnen Sprache, wie in den zu einer 

Familie gehörenden Sprachen, und Leskien's Werk dürfte jedem 

unentbehrlich sein, der sich eingehender mit der Verwandtschaft des 

Lettischen und Litauischen beschäftigen will. In der ersten Ab

theilung giebt er die Beispiele für die einzelnen Vocalreihen, vom 

primären Verbum ausgehend bis zu den sekundären Nominal-

Bildungen hin. Wir finden hier die Wortfamilien beisammen und 

einzelne Glieder darin eingefügt, die mancher von uns von selbst 

gewiß nicht als dorthin gehörig anzusehen geneigt gewesen wäre 

und doch ist keiue Spur von Willkür da, sondern Alles Gesetz 

und Ordnung (ek. didit, deedelet, deet, deiju, lit. daina (also 

urspr. Tanzlied); klit, irren, kleijons, Herumtreiber, klajfch, geräu

mig, eben, klaija, klaijums, klaijät; krija lit. kritis, Köscher, kreet, 

kreims, kreijät). Leskien's Beispielsammlung umfaßt trotz der 

Beschränkung auf's Lettische und Litauische, wodurch das Buch 
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auch dem Nicht-Linguisten genießbar wird, 113 Seiten, während 

die meine nur 19 Seiten umfaßt. In der zweiten Abtheilung 

jeines Werkes vertheilt Leskien die VocalsLufen auf das primäre 

Verbum und zwar namentlich nachBedeutungskategorieen(Inchoativa, 

Nicht-Inchoativa, Intransitiva, Transitiva u. s. w.), zeigt die Ver

bindung bestimmter Vocalstufen mit bestimmten Nominalsussixen 

und ebenso die Abhängigkeit der abgeleiteten Nerba von Nomi

nibus. Auch diese Abtheilung ist in sehr vieler Hinsicht lehrreich, 

ja unentbehrlich für den lettischen Grammatiker resp. Etymologen 

und bietet eine bedeutsame Ergänzung und Erweiterung zu dem 

Abschnitt über die Bildung der Verba in meiner „Lett. Sprache", 

I. PAK-. 334—447. 

Auf dem sprachlich formalen Gebiete sind sodann einige kleine 

Veröffentlichungen Prof. Bezzen berger's (in den Beitr. z. Kunde 

d. indogerm. Sprachen) zu nennen: 

1) Ueber die Verwandtschaft des lett. meklet mit dem griech. 

2) Ueber die Spuren von Ablativformen im Lettischen. 

Vorzugsweise aber wird es Sie, m. H., interessiren, etwas 

über den Fortgang von meinen und meines geehrten Königsberger 

F r e u n d e s  S t u d i e n  b e t r e f f s  d e r  l e t t i s c h e n  u n d  l i t a u i s c h e n  

neuen und alten Sprach- und Dialektgrenzen zu hören. 

B e z z e n b  e r g e r  h a t  m i r  n e u l i c h  e i n e  f l ü c h t i g e  S k i z z e  z u g e s a n d t ,  

aus der sich ergiebt, daß die littauischen Dialektgrenzen in Preußen 

bereits ziemlich klar festgestellt sind, und daß die littauischen Dialekt

grenzen in den russischen Territorien wenigstens im Großen und 

Ganzen klar vorliegen. Das für uns besonders Interessante und 

Neue ist die Theilung in vier Gruppen an der kurischen Grenze: 

1 )  R e i n e s  H o c h l i t t a u i s c h  b i s  z u  e i n e r  L i n i e ,  d i e  i m  N o r 

den an der kurischen Grenze, etwas westlich vom Eintritt der Muß 

in Kurland, beginnt und im Südeu mit dem unteren Lauf der 

Neweza zusammenfällt, welche westlich von Kowno in den Njemen fällt. 

2 )  U e b e r g a n g s d i  a l e k t  i n  d e r  S c h a u l e n f c h e n  u n d  

Roffianfchen Gegend, etwa bis an das Wassergebiet der Win

dau exclusive. 
19 
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3 )  R e i n e s  N i e d e r l i t t a u i s c h  ( S c h a m a i t i s c h )  i m  W i n d a u -

gebiet und an dem oberen Lauf der Ostseezuflüsse in dem Kreise 

T e l s c h .  
4) Ein besonderer niederlitauischer Dialekt liegt west

lich von den genannten Gebieten am kurischen Haff in der 

Umgegend von Memel und Polangen. Dieses vierte Gebiet 

fallt höchst merkwürdig zusammen mit den in der Mitte des 

13. Jahrhunderts also genannten Landschaften Pilfaten und Megowe, 

während das heutige schamaitische Gebiet (3.) großentheils mit der 

damaligen Landschaft Ceklis identisch ist. 

Das nächste Jahr wird uns von Bezzenberger's Hand hoffentlich 

die Vollendung der littauischen Sprach- und Dialektenkarte bringen 

u n d  a u c h  d i e  A b h a n d l u n g  ü b e r  d i e  L e t t e n  d e r  k u r i s c h e n  

Nehrung und deren Sprache. 

Ich muß auch auf meine eigenen. Studien kommen. Dieselben 

wären viel weiter vorgerückt, wenn nicht eine ganze Reihe von 

Monaten durch eine fernabliegende, sehr unerquickliche und großen 

Theils unnütze Arbeit mir hingenommen wäre. So habe ich eigent

lich nur in der ersten Hälfte des Jahres meine Untersuchungen 

über die lettischen Sprach- und Dialektgrenzen fortführen 

können. Im Jahre 1883 war ich bereits mit Livland fertig ge

worden; das Jahr 1884 hat mich in dem Kurland des 13. Jahr

hunderts heimisch werden lassen. Die damaligen Grenzen und 

Landschaften Semgallens (Silene und Sagare, Dobene und Spar-

nene, Terwetene und Dobelene und das Gebiet von Upmale) sind 

bis in's Detail festgestellt, die Untersuchung über die Nationalität 

der Semgallen ist abgeschlossen, die Wohnsitze der Selen sind klar

gelegt, die Geographie des Kurenlandes mit den Landschaften 

Vredecuronia, Wina, Bandowe, Bihavelanc, Dowzare, Ceklis, 

Megowe, Pilsaten mit neuem Lichte im Einzelsten beleuchtet. 

Die ethnologische Untersuchung über das Kurenland des 13. 

Jahrhunderts ist erst halb beendet, nämlich nur rücksichtlich der 

Z e u g n i s s e  f ü r  d i e  f i n n i s c h e  B e v ö l k e r u n g .  D a s  N ä c h s t e ,  w a s  m i c h  

beschäftigen wird, ist die Ausführung der Untersuchung, wie weit 

nach Westen dort lettische Bevölkerung im 13. Jahrhundert bezeugt 
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und beglaubigt ist. Hier dürften manche neue, bisher unbekannte 

Thatjachen an's Licht treten. Wünschen Sie, meine Herren, mir 

Muße und helfen Sie mir dazu, daß das nächste Magazinheft 

diese Arbeit nebst einer Reihe von Karten Ihnen bringen könnte. 

^>ch betrachte dieselbe als eine meiner Lebensarbeiten, nach 

deren Vollendung ich gern, wenn noch ein Rest von Kraft und 

Augenlicht bleibt, zu der Bearbeitung der lettischen Volkstraditionen 

zurückkommen möchte. 

Als ein Pröbchen aus der genannten Arbeit über die Gren

zen u. s. w. reiche ich Ihnen heute die kleine Festschrift dar, die 

ich, um die Theilnahme unserer Gesellschaft an dem auf über

morgen fallenden 50jährigen Jubiläum der Gesellschaft für Ge

schichte uud Alterthumskunde der Ostseeprovinzen zu bethätigen, 

im Namen unser Aller dort zu überreichen gedenke. (Sie handelt 

von den baltischen Völkertafeln der Reimchronik und Nestors und 

von der kleinen Landschaft in Alt-Livland, Idumäa, in deren 

Namen unser heutiges Widseme drinsteckt). Andere Proben stehen 

Ihnen je nach Wunsch und je nach dem Maße der uns gegebenen 

Zeit zu Gebot für nachher oder morgen. 

Meine Burgbergforschungen, die ja mit den eben erwähn

ten Untersuchungen nahe zusammenhängen, laufen immer nebenbei 

weiter. 

Ueber eine Expedition nach Rakten und Sagare werden 

manche von Ihnen einen Bericht in der „Rigafchen Zeitung" 

d. I. K 155 ff, gelesen haben. Bei jener Expedition ist die Lage 

des historischen Rakten wohl sicher festgestellt, neben dem Städtchen 

Schagarren an der kurländifchen Grenze, einst noch innerhalb 

Semgallens. 

Im September dieses Jahres war ich an der Düna und 

benutzte zwei Tage, um die Ufer des Stromes von Stockmannshof 

bis Friedrichstadt abzusuchen. Ich hatte die Freude, auf dieser 

Strecke von ca. sechs Meilen acht Burgberge aus der Heidenzeit 

zu sehen, zum Theil zu entdecken Ueber das Einzelne zu referiren, 

gebricht's an Zeit. Nur die kurze Bemerkung muß ich macheu, 

daß der Augenschein erst es zeigt, warum einzelne Burgen eine 
19* 
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historische Rolle gespielt haben, andere dagegen früh verschollen 

sind. Man muß eben die Burg der Selen, Kukenois und 

A s k r a t  g e s e h e n  h a b e n  n e b e n  d e n  a n d e r e n  B u r g s t e l l e n  v o n  L o t s t e ,  

Andreasberg (zwischen Dünasleija und dem Knechtsetablissement) 

Awotin (alle drei unter Stockmannshösscher, resp. Grütershöfscher 

Grenze), Pokukrogs (unter Bilsteinshof, hart an der Düna), 

Kalnaseed' (unter Ascheraden, gegenüber Punga), um die hervor

ragende Bedeutung der ersteren zu erkennen. 

Nachher werde ich mir erlauben einen Vorschlag zu machen, 

dessen Annahme zu einer umfassenden Ermittelung der alten „pils-

kalni" zu führen vielleicht geeignet wäre. 

Eine Arbeit, zu der ich aufgefordert wurde, die ich aber aus 

M a n g e l  a n  Z e i t  a b l e h n t e ,  w a r  e i n  e t h n o g r a p h i s c h e r  A r t i k e l  

über die Letten für ein großes, in Krakau erscheinendes alpha

betisch geordnetes historisch-geographisches Werk. Ich mußte mich 

darauf beschränken, nur einige Auskünfte über die einschlagenden 

F r a g e n  z u  g e b e n ,  d i e  s c h l i e ß l i c h  v o n  B a r o n  G .  v .  M a n t e u s f e l  

in einer selbständigen Arbeit benutzt sind. Letztgenannter, auf 

diesem Gebiete unermüdliche Forscher und Schriftsteller, hat für 

das genannte große polnische Werk eine ganze Reihe von Artikeln 

geschrieben, die bei dem historischen Zusammenhang unserer Pro

vinzen mit Polen besonders interessant für die Polen sind, aber 

auch uns Vieles bieten, das uns leider durch die polnische Sprache 

schwer zugänglich ist. 

Zum Schluß komme ich aus zwei Veröffentlichungen der 

Latweefchu beedribas sinibas kommifija, die vielen von 

uns fremd geblieben sein dürften, aber beachtet werden müssen. 

E s  s i n d  z w e i  H e f t e  u n t e r  d e m  T i t e l  r a k s t u  k r a h j u m s  ( I .  s c h o n  

v .  I .  1 8 7 6 ,  6 8  S .  8 ° ;  I I .  1 8 8 4 ,  1 4 3  S .  8 ° ) .  D a s  e r s t e  H e f t  

enthält ein eingehendes Referat über Mannhardt's Sonnenmythen, 

Nachträge zu Ulmann's Wörterbuch und berichtet authentisch über 

die Bemühungen der „Latweefchu beedriba" um Gründung einer 

lettischen dreiklassigen Real- („Alexander"-) Schule, um die Pflege 

des lettischen Theaters, um die lettische Lesebibliothek des Vereins, 

die Gesangspflege, Studentenstipendien, Sonntagsschulen, populäre 



293 

Vorlesungen u. s. w. Das Interessanteste dürfte der Abschnitt 

über die Geschichte der sinibas kommifija sein. (pag-. 40—50.) 

Wir jehen hier die Fortschritte derselben von den praktischen Be

mühungen für Volksbildung durch Bücherkritiken, Theaterpflege 

zum Erfassen von mehr wissenschaftlichen Aufgaben, als da find: 

Sammlung lettischer Volkstraditionen für die anthro

pologisch-ethnographische Abtheilung der naturwissenschaftlichen 

G e s e l l s c h a f t  a n  d e r  M o s k a u e r  U n i v e r s i t ä t ,  R e f o r m  d e r  O r t h o 

g r a p h i e  u n d  W e i t e r e n t w i c k e l u n g  d e r  l e t t i s c h e n  S p r a c h e  

durch Aufsuchung oder Neubildung von nöthigen Ausdrücken, 

namentlich für die abstrakten Begriffe. Nur angedeutet sind die 

inneren Differenzen, die der sinibas kommisija nach nur drei

jährigem Bestände 1872 ein vorläufiges Ende bereiteten. 1875 

erstand sie wieder neuorganisirt (Cooptations-Recht der ersten 

15 Mitglieder, drei Sectionen: 1) für Sprache und Geschichte, 

2) für Naturwissenschaften, 3) für Kunst, welche Sectionen aber 

aus „Mangel an genügender Zahl von Mitgliedern" einzeln nicht 

in Wirksamkeit zu treten vermochten). 

In Heft 2. des rakstu krahjums finden wir paK. 125 ff. eine 

Fortsetzung der Geschichte dieser sinibas kommisija von 1876- 1884. 

Hier wird namentlich hervorgehoben die große, thatkrästige Für

sorge für Unterstützung studierender Landsleute, um anderen „Völ

kern" (?? oder Ständen ??) nachzueifern, deren Söhnen das Glück 

schon in der Wiege lächle, so daß sie nach höherer Geistescultur 

ringen und streben könnten, ohne von der Sorge um's tägliche 

Brod bedrängt zu sein, und weil ohne geschulte Männer ein Volk 

in dem Kamps um's Dasein nicht Bestand haben, seine Geistes

gaben nicht entwickeln und zu Licht, Wohlhabenheit und Ehre 

nicht gelangen könnte. (paK. 126, 127: „zik laimigaki ir zitu 

tautu dehli, kureem laime jau fmaidijusi behrnu fchuhpoli un kas 

war zenstees un dsihtees pee augstakas isglihtibas, ne kaweti un 

neapgruhtinati no ikdeenischkas maises behdahm. Tadehl Latwee-

fchu tautai peenahkahs palihgä nahkt fawai jaunai audsei, tai 

palihdseht dsihwes gkuhtumös, to pabalstiht katrä zihnmä. Tas 

jadara Latweeschu tautai paschusturefchanas dehl. Io bes mahziteem 
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wihreem ne weena tauta newar pastahweht dsihwes zihninös, 

nespehj attihstiht fawas gara un dwehseles dahwanas, newar tikt 

pee gaismas, turibas un goda".) Aus der Theilnahme auch der 

Landleute, Handwerker, Tagelöhner für die Studentenstipendien 

folgert der Bericht, daß „bei den Letten Hochmuth und Stolz 

zwischen den Geschulten und Nngeschulten, zwischen den Begüterten 

und den Armen so hohe Mauern wie bei anderen Völkern nicht 

aufgebaut haben". 

Betreffs der Sammlungen nach der wissenschaftlichen Seite 

hin ist ein langes Verzeichniß der Sammler und Mitarbeiter 

gegeben, und wir sehen mit Erwartung und Vergnügen den Ver

öffentlichungen entgegen, mögen sie nun Beiträge zu einem tke-

Kani'ns lettilMK bringen, oder Volkslieder und Märchen, oder 

Mythologisches und Aberglauben. 

Diese Aufzeichnungen werden um so werthvoller sein, je 

treuer fie aus dem Volksmunde aufgezeichnet sind. 

Vortrefflich ist das Schlußwort des Berichtes: „Das lettische 

V o l k  f o r d e r e ,  d a ß  m a n  e s  a l s  V o l k  a n e r k e n n e  u n d  a c h t e .  A b e r  

e i n  V o l k ,  d a s  e i n  V o l k  s e i ,  m ü s s e  e i n e  t ü c h t i g e  ( k r e e t n a )  L i t e 

ratur haben und das lettische Volk habe Wohl ein reiches Erbe 

von poetischen Traditionen, das aber zu einem großen Theil noch 

ungehoben sei, noch verborgen und im Staube liege, und soviel 

d a v o n  a n s  L i c h t  g e b r a c h t  s e i ,  d a s  h ä t t e n  w e s e n t l i c h  N i c h t - L e t t e n  

gethan". 

„Die neuere Literatur sei nicht genügend gepflegt, in 

der Hauptsache seien es Übersetzungen und zwar nicht von 

der Blüthe fremder Schriftsteller, sondern Schund, nicht 

wahre Dichtungen, sondern zusammengeschmiert von Lohnarbeitern. 

A u c h  d i e  U e b e r  s e t z e r  ( p a h r z e h l e j i  n i c h t  t u l k o t a j i )  s e i e n  L o h n 

a r b e i t e r  ( a l g a d s c h i ) .  A u c h  d a s  l e t t i s c h e  T h e a t e r  w e r d e  ü b e r 

schwemmt mit seichten Berliner Possen, die der Gallerie 

B e f r i e d i g u n g  g e w ä h r e n ,  a b e r  n i c h t  G e i s t  u n d  S i n n  d e s  V o l 

k e s  e r h e b e n ,  d i e  m e h r  d e m o r a l i s i e r e n  a l s  b i l d e n " .  

(lMK. 129, 130.) 
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^eder Freund des lettischen Volks (Latweeschu draugs) 

w i r d  s o l c h e  U r t h e i l e  u n d  Z e u g n i s s e  v o n  j e n e r  S e i t e  m i t  

Freudeu begrüßen und darin wiederfinden, was seit Iahren 

und Jahrzehnten unsere Latweeschu draugu beedriba bezeugt, 
gewarnt, gemahnt hat. 

Der Bericht findet eine Ursache für die Mangelhaftigkeit der 

literarischen und nationalen Zustände in dem Mangel an einer 

G e s e l l s c h a f t  f ü r  L i t e r a t u r ,  S p r a c h e  u n d  G e s c h i c h t e ,  d .  h .  i n  l e t t i 

schem Kreise. (Pafcheem Latweefcheem naw neweenas litera-

turas, walodas un wehstures pehtitaju beedribas.) „Den Letten 

fehle ein Mittelpunkt, um den sich sammeln könnten die Schrift

steller, die Männer der Wissenschaft, die Dichter, und wo jeder 

strebende Geist Belehrung, Ermunterung, Förderung seiner Arbeit 

finden könnte". 

Ich glaube allerdings, daß allen hier angedeuteten Desiderien 

unsere „lettisch-literärische Gesellschaft" kaum im Stande wäre zu 

genügen, aber nicht blos deshalb nicht, weil auch eine An

zahl von deutschen Mitgliedern in derselben sich finden, also 

diese Gesellschaft nicht eine ausschließlich lettische (pafchu Latwee-

schu beedriba) ist, sondern aus manchen anderen Gründen, aber 

ich glaube doch, daß die Behauptung eine ungerechtfertigte ist, 

welche sich in der Klageform ausspricht, es fehle ein Mittelpunkt, 

um den sich lettische Schriftsteller, Dichter und Forscher (rakstneeki, 

sinibu wihri, dseefmineeki) u. s. w. sammeln könnten. Die lettisch-

literärische Gesellschaft ist 50 Jahre lang ein solcher Mittel

punkt gewesen, bis die unselige Aera des Mißtrauens und des 

Größenwahns, um nicht mehr zu sagen, eintrat. Bei der nach 

dem Zeugniß des Berichtes selbst noch geringen Anzahl wirklich 

so zu nennender Schriftsteller, Dichter oder gar Forscher wäre es 

ja vielleicht heilsam, wenn dieselben sich nicht separierten, sondern 

in sachlicher Eintracht mit allen Kräften, die bei uns zu Lande 

sich finden, allmälich Tüchtigeres zu leisten lernen möchten. 

Augenblicklich gehen zwei Strömungen im Lande dahin, von 

denen wenigstens die eine von der anderen nicht viel wissen will, 

ja sie anfeindet. Solche Zersplitterung kann und muß nur dem 
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G a n z e n  z u m  U n h e i l  d i e n e n .  D a s  w e r d e n  D i e j e n i g e n  z u  a l l e r e r s t  

fühlen und erfahren, die ihre eigene geistige Macht überschätzen. 

In demselben Heft 2. des rakstu krahjums finden sich lexi

kalische Sammlungen, namentlich auch botanische Namen, ein 

Aufsatz über die beiden Participia Präs. Act. auf —ots und 

—dams, in welchem neu erscheint eine nicht üble Unterscheidung 

derselben im appositiven Gebrauche (—ots repräseutire subordinirte, 

—dams coordinirte Sätze), pag-. 98, 99. 

Die Hauptarbeit dieses zweiten Heftes ist aber die Abhand

lung von Confulent A. Weber über die lettische Schreibung und 

Schrift. Sie zeichnet sich aus durch anerkennenswerthe Objektivität 

und ist in der That maßvoll. Unter recht vollständiger Benutzung 

der Literatur wird eine Geschichte der lettischen Schreibung und 

Rechtschreibung gegeben und durch Proben belegt, wie seit den 

ältesten Zeiten an der Schreibart geändert und gebessert sei durch 

eine lange Reihe von tüchtigen Männern, die Reformen in's Werk 

gesetzt oder angebahnt haben (et', 51). Eine instruktive Ta

belle stellt die Gedanken und Vorschläge Ulmann's, Hesselbergs, 

Rosenbergers, vr. Baar's, Willumson's, Bielenstein's (1859, 

1863), K. Beesbardis, Brihwsemneeks über die orthographische 

Frage neben die soriptio vulZata bei uns, bei den katholischen 

Letten in Polnisch-Livland und bei den Littauern. 

Betreffs meiner veröffentlichten Aeußerungen über lettische 

Orthographie muß ich nur bemerken, daß ich hier eine klare Unter

scheidung dessen vermisse, was ich für eine populäre Schrift und 

etwa für die Wissenschaft befürwortet habe. Diefe Unterscheidung 

ist von großer Wichtigkeit. Weber macht im Verlauf seiner Ab

handlung bestimmte Vorschläge zur definitiven Begründung einer 

neuen und genügenden Orthographie für die lettische Literatur der 

Zukunft, welche auch in der Hauptsache in der bedeutend erwei

terten Iunisitzung (d. I.) der sinibas kommisija angenommen sind. 

Eine andere Sache freilich ist die Ausführung uud Einführung 

dieser Beschlüsse in's Leben. 

Hier kann ich auf das Detail dieser Fragen nicht eingehen, 

und Sie, meine Herren, werden zu entscheiden haben, ob wir das 
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vorgehen der sinibas komlnisija in der Orthographie-Neform still

schweigend auf sich beruhen lassen wollen, oder ob es nützlich 

erscheinen sollte, zu deren Beschlüssen unsererseits Stellung zu 
nehmen. 

2. 
Darauf verlas der Direktor für Kurland, Pastor Panck-

Mesohten nachstehenden Jahresbericht: 

Meine Herren! Nachdem ich Ihnen in frühern Iahren meist 

über nur wenige und dabei noch unbedeutende Werke, welche in 

Kurland gedruckt waren, berichten konnte, habe ich die Freude, 

Ihnen in diesem Jahre, wenn auch nicht über eine große Zahl, 

so doch über einige Bücher referieren zu können, welche die lettische 

Literatur wirklich bereichern und empfehlenswert!) sind. 

I. Erbauungsbücher. 
S e p t i n d e f m i t  f p r e d i k i  u s  w i f a h m  f w e h t d e e n a h m  

un fwehtku-deenahm, no Wahzu walodas pahrtulkoti no 

H. Lieventhal'a, nelaika Birschu - muischas kestera. Ielgawä, 

Steffenhagen, 1884. 

Der verstorbene Buschhöffche Küster und Lehrer Lieventhal, 

welcher Ehrenmitglied unserer Gesellschaft war, hatte die amtliche 

Verpflichtung, an den Sonntagen, an welchen der Buschhöffche 

Pastor in seinem Filial beschäftigt war, der Gemeinde eine Pre

digt vorzulesen. Er begnügte sich nicht damit, eine Predigt aus 

einer gedruckten Postille zu nehmen, sondern gab sich sehr oft die 

Mühe, eine solche aus dem Deutschen zu übersetzen. Bei seinem 

Tode fand sich in seinem Nachlaß ein fast vollständiger Jahrgang 

solcher von ihm übersetzter Predigten, welche seine Erben der 

Steffenhagenschen Officin zum Druck übergaben. — Da nun Lieven

thal bei der Übersetzung nicht die Absicht gehabt hatte, diese 

Predigten zu veröffentlichen, so bedurften sie einer Durchsicht, theil-

weiser Emendation und Vervollständigung, welche die Steffen-

hagensche Officin mir anvertraute. Ich habe mich bei dieser Ar

beit bestrebt, möglichst wenig Eignes hineinzubringen, sondern die 

Eigenthümlichkeiten Lieventhalscher Sprache und Lieventhalschen 
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Styls pietätsvoll zu konservieren. — Es finden sich in dieser Po

stille Predigten von sieben verschiedenen Verfassern, am meisten 

von Ahlfeld und Hofacker. — Leiden auch manche dieser Predigten 

an einer gewissen Breite und haben auch manche derselben als 

homiletische Kunstwerke wenig Werth, so zeichnen sie sich doch durch 

große religiöse Wärme und ernstliches Dringen auf Heiligung des 

Lebens aus. Es ist ja bekannt, wie viele dieser Predigten, 

namentlich in den erweckten Kreisen weniger gebildeter Gemeinden, 

großen Anklang gefunden und zu deren Erbauung gedient haben 

und noch dienen; darum ist zu erwarten, daß auch die Übersetzung 

derselben bei den Stillen im Lande gute Aufnahme finden werde. 

S k a t t e e s  I e f u !  T a  f w e h t a  M a r k u s  e w a n g e l i u m s  

isstahstihts. Ielgawä, Steffenhagen, 1884. 

Dieses sehr empfehlenswerte Buch giebt den Text des Mcn'cus-

Evangeliums mit kurzen aber guten Erklärungen, welche nicht 

trocken sind, sondern wirklich erbaulich. Es sind diesem Buch viele 

Leser aus der Gemeinde zu wünschen; dieselben werden gut in das 

Verständniß der Schrift eingeführt. — Die Sprache ist rein und 

verständlich, und hat sich fern gehalten von allen modernen Sprach-

Kunststücken. — Es ist in diesem Buch die alte Orthographie bei

behalten, wie sie Bibel und Gesangbuch hat. 

II. Schulbücher. 
I h f a  K r e e w i j a s  w e h s t u r e .  K r e e w u  w a l o d ä  s a r a k s t i j i s  

A. Mostowstijs. Latweefchu Waloda tulkojis I. Wagners, muhfu 

Baltijas wehsturi ihsumä peepihdams. Ielgawä, Allunan, 1884. 

Eine sehr kurze und daher natürlich unvollständige Geschichte 

Rußlands. Die von dem Übersetzer zugelegten baltischen Nachrichten 

sind nicht ohne tendenziöse Färbung. Die Sprache hat viele neu-

lettijche Worte und Wendungen, ist aber im Ganzen gut und ver

ständlich. Aufgefallen ist mir der häufige Gebrauch des Wortes 

„wistim" (zumeist), welches wol nicht allgemein gebraucht und ver

ständlich sein dürfte. 

B e h r n u  d a h r f s .  L a f a m a  g r a h m a t a  m a h j ä  u n  f k o l ä .  

Pirmajs sehjums. Sastahdihts no Ielgawas kurlmehmu fkolas 

fkolotajeem. Ielgawä, Steffenhagen, 1884. 
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^n dem Vorworte dieses Buches machen die Verfasser darauf 

aufmerksam, wie leicht Kinder sich gewöhnen, ohne Verständniß zu 

lesen. Der Zweck dieses Buches sei, den Erziehern in Haus und 

schule eine Anleitung zu geben, wie sie Schüler zum verständigen 

Lesen führen sollen. Daher seien schon im Anfange des Buches 

nur solche Silben aufgenommen, welche eine Bedeutung haben; 

das Kind würde mit größerer Lust sich im Lesen üben, wenn es 

sieht, wie schnell aus einzelnen Worten sich Sätze :c. bilden. In 

den Lesestücken hätten sie sich bestrebt, die Gedanken in kurzen, 

kernigen Sätzen auszudrücken. Damit die Kinder nicht ermüden, 

sei auch auf Mannichfaltigkeit der Lesestücke gesehen. Sie hätten 

sich bemüht, des Kindes Denken, Fühlen uud Wollen gleichmäßig 

auszubilden und zu stärken. — Zu einzelnen Worten und Be

schreibungen sind kleine Bilderchen beigedruckt; ein Anhang giebt 

16 Tafeln als Anleitung zu einfachen Zeichnungen. — Der erste 

Theil des Buches dient dem Anfangs-Unterricht nach der Schreib-

Lese-Methode. Der zweite Theil enthält meist kurze Lesestücke, die 

abwechselnd kleine Geschichten, Gedichte, Naturgeschichtliches, Be

schreibungen geben. Das Buch schließt mit einigen Gebeten, giebt 

eine Tabelle über Maaße und Gewichte und das Einmaleins. — 

Mir scheint das Buch, namentlich für den Hausunterricht, recht 

brauchbar uud empfehlenswert!) zu fein. Da das Buch als pir-

majs fehjums bezeichnet wird, so ist wol ein zweiter Theil, ein 

Schul-Lesebuch, zu erwarten. 

W a d o n i s  W a h z u  W a l o d a s  m a h z i b ä .  P i n n a  d a l a .  

Latweefchu fkolahm farakstijis A. Tullijs. Ielgawä, Alluuau, 

1884. 

Dieser erste Theil enthält die Etymologie der deutschen Gram

matik für lettische Schulen, erläutert durch Vocabelu und Ueber-

setzungsstücke. Das Buch will also das bisher meist gebrauchte 

vou Spieß ersetzen. — Mir will nicht ganz praktisch erscheinen, 

daß der Verfasser Verbnm, Substautivum, Pronomen ?c. in zu

sammenhängenden Abschnitten nach einander behandelt; dadurch 

wird das Kind die deutsche Sprache nicht gerade rasch erlernen, 

worauf es doch bei lettischen Kindern zunächst ankommt. — Auch 
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die Auswahl der Sätze, welche übersetzt werden sollen, ist nicht 

immer geschickt, z. B. „die Töchter hatten schon längst gewunden, 

als die Mutter wand", „die Schüler hatten schon gerungen, als 

der Lehrer saud", „die Mädchen werden nicht brechen", „der Knabe 

hat die Katze geschmissen", „der Diener hat die Lichter erlöscht" 

u. dergl. 

Unter der Presse befindet sich die 2. verbesserte Auflage des 

Wadons zaur katkisma mahzibahm von Pastor Grüner zu 

Barbern. 

III. Bücher belehrenden Inhalts. 
I a u n a i s  m a h j u  d a k t e r s ,  k a s  w e s e l e e m  u n s l i m e e m  

d o d  p a m a h z i s c h  a n u ,  k ä  b u h s  f a w u  w e s e l i b u  i s s a r g a h t ,  

u n  k ä  s l i m n e e k s  k o p j a m s  u n  d s e e d e j a m s  a r  m a h j u -

s a h l e h m ,  k a m e h r  d a k t e r a  p a l i h g u  w a r  a t s n e e g t .  —  

Scho weselibas grahmatu mihieem Latweefcheem par peeminu 

farakstijis T. v. Dieterich. Ielgawa, Steffenhagen, 1884. 

Bei Anzeige dieses trefflichen Buches erlaube ich mir, die 

Worte des Herrn Verfassers selbst, in welchen er sich über die bei 

Abfassung dieses Buches zu Grunde gelegten leitenden Motive 

ausspricht, zu verlesen: 

„Zu verschiedenen Zeiten und sobald ich hierzu angeregt wurde, 

entstand eine Reihe von Aufsätzen uud kleinen Monographien 

theils in lettischen Tagesblättern und Kalendern, theils in einem 

von mir im Jahre 1862 geschriebenen, von Steffenhagen in Mitau 

gedruckten Büchelchen „Weselibas draugu padomi", welche in ge

drängter Kürze aphoristisch gehaltene sanitärische Rathschläge für 

Gesunde und Kranke enthalten als erste Anregung zur Weckung 

regeren Interesses unsrer Nationalen für die leider noch immer im 

Argen liegende Gesundheitspflege, Volksdiätetik und vernunft

gemäße erste Behandlung Kranker. Bei tieferem Einblick in die 

gegenwärtig obwaltenden Verhältnisse erschienen aber die bisher 

der Oeffentlichkeit übergebenen Beiträge als ungenügend, genauere 

Beprüfung und Sichtung, so wie rationelle Erweiterung des bis

her dem Landvolk Gebotenen um so dringender, als in jüngster 
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Zeit sogar auch schon bei dem Volk das Lückenhafte des bisher 

auf dem Büchermarkt Erschienenen ebenso lautes Mißfallen fand, 

was das Bedürfniß nach einem vollständigeren lettischen Haus-

arzeneibuch, wie dergleichen in aller Herren Ländern bereits seit 

langer Zeit existieren, lebhaften Ausdruck fand. Die mehrfach an 

mich ergangene Aufforderung, ein solches Rath- und Hülssbuch 

als leicht verständliches und wohl geordnetes Ganzes für Gesunde 

und Kranke zu liefern, war so dringend, daß die Überzeugung, 

ein solches Buch könne für das lettische Kur- und Livland mit 

den sporadisch belegenen Bauerhöfen, wo in dringenden Fällen 

ärztliche Hülfe nur zu häufig zu spät kommt, in der Hand des 

vernünftigen Hausvaters nur segensreich wirken, mich endlich 

bestimmte, diese in mehrfacher Beziehung schwierige und mühevolle 

Arbeit in Angriff zu nehmen und mit Gottes Hülfe auch zu 

beenden. 

Ueber die Anlage des Buches erlaube ich mir noch Folgendes 

zu bemerken: 

Ich schrieb nur lettisch Gedachtes, bemühte mich einfach und 

deutlich zu unsern Nationalen zu reden, und wenn ich manchmal 

auch die dem Letten eigentümlich geläufigen, oft etwas derben 

Redewendungen, Sprüchwörter und Ausdrucksformen als Bekräfti

gung des Gesagten folgen ließ, so geschah dieses lediglich in der 

Absicht, um gerade durch diesen Ton Saiten in Schwingungen 

zu verschen, die sonst unberührt geblieben wären, das gesteckte 

Ziel aber: Aufmerksamkeit, Verständniß und Interesse wach und 

rege zu erhalten, bei der noch sehr vorherrschenden Indolenz viel

leicht nur halb erreicht würde. Trockne Lehrsätze ohne gewohnte, 

leicht in 8ueoum et sanKniuem übergehende nationale Haus

mannskost wären trotz der vorschreitenden Heranbildung des Volkes 

wol noch nicht assimilirbar. Wo nöthig schmiegen sich daher meine 

Worte und Lehren möglichst eindringlich hinein, denn ich habe im 

prunklosen Stil der rein nationalen Sprache unter Vermeidung 

schwer- oder unverständlicher sprachlicher Neubildungen jeden Satz 

möglichst anzupassen gesucht der Denkweise und Fassungsgabe nicht 

der bereits Herangebildeten, sondern des Lettenvolkes, dem ich 
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als Arzt während eines Zeitraumes von nun bald 50 Jahren 

nahe stand, die bäuerlichen Verhältnisse daher nach den verschie

densten Richtungen hin und in allen Phasen zu kennen glaube. 

Wer die gegenwärtigen Verhältnisse der Letten nur aus der Ferne 

oder aus der Vogelperspektive beschauen will, könnte leicht an

nehmen, auch die Gesundheitspflege habe bereits eine recht hohe 

Stufe erreicht; wer aber mit den: Volke mehr Fühlung hat uud 

Gelegeuheit fand, auch hinter die Coulissen zu schauen, wird gewiß 

zu der Überzeugung gelangen, daß leider noch Vieles im Argen 

liegt uud ohne energische äußere Anregung auch uicht besser wer

den kann. 

Dieses Werkchen ist wol meine letzte literärische Arbeit; es 

soll ein Gedenkblatt sein an meine 50 jährige ärztliche Wirksam

keit, die ich hiermit abschließe und dereu Feier ich bald zu erleben 

hoffe. 

Die Anordnung des Stoffes betreffend zerfällt das Buch in 

2  Hauptabteilungen, deren erste in drei Kapiteln über Arzt, Heb

ammenwesen und über ausführliche, den bäuerlichen Verhältnissen 

angepaßte und Rechnung tragende Gesundheitspflege und deren häufige 

Unterlassungssünden das Notwendigste bespricht, der 2. Theil in 

18 Kapiteln aber Rathschläge enthält, die im Nothsalle den Mangel 

ärztlicher Hülfe durch vernünftige und indicierte Anwendung un

schädlicher, im Hause vorsindlicher oder doch leicht zu beschaffender 

Mittel ersetzen sollen. — Auf das Vorbeugen und Verhüten legte 

ich besonderes Gewicht, ebenso auf richtige Diagnose, sorgfältiges 

Krankenexamen und Berichterstattung, Desinsection u. a. Vorsichts

maßregeln gegen Infektionskrankheiten, Hülfeleistung bei plötzlichen 

Todesfällen und gab auch das Notwendigste über Frauen- und 

Kinderkrankheiten, Pflege der Wöchnerinnen und Kinder. Stets 

aber wies ich bei Besprechung jeder bedeutenderen Krankheit ein

dringlich die Grenze an, bis zu welcher überhaupt Selbsthülfe 

gestattet werden darf, schilderte die schlimmen Folgen dreister, 

excessiver Selbsthülfe und geißelte stets — wo nöthig durch dra

stische, abschreckende Beispiele illustrierend — die leider fast überall 

noch wild wuchernde Quacksalberei, Aftermedicasterei und das 
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menschenmörderische Treiben der sogenannten „weisen Frauen" und 

ihrer Kurpfuscherei. 

Die Eintheilung des Buches trügt keinem wissenschaftlichen 

System Rechnung; ich habe sie dem Begriffsvermögen auch des 

Ungebildeten accomodirt, das Aufsinden des Gesuchten durch ein 

Inhaltsverzeichnis und durch ein alphabetisch geordnetes Sach

register erleichtert, und so hoffe ich denn auch der Handlichkeit des 

Buches Genüge geleistet uud der Verbreitung plan- und gehaltlos 

nach alten Recepten zusammengestellter, durch unberufene Hand 

auf den Büchermarkt gelangter löschpapierner Lockvögel einen Hemm

schuh angelegt zu haben. 

Ob mein Werkchen zeitgemäß oder ob es verfrüht erscheint, 

wird und kauu nur die Zeit lehren; meine vieljährigen Erfah

rungen aber sprechen laut und eindringlich für ungesäumte Heraus

gabe des Buches. — Auf absolute, dem vorgesteckten Ziele ent

sprechende Vollständigkeit erhebe ich ebenso wenig Anspruch, wie 

aus die meines in 2. Auflage erschienenen, als Leitfaden zum 

Unterricht der Landhebammen benutzten Lehrbuches, denn es wäre 

ein gar kühnes Unternehmen gewesen, den Niesenleib der vollen, 

practischen, populären Gesundheitspflege in die lettische Knaben

jacke hineinzwängen zu wollen." — 

Diesen eignen Worten des Herrn Verfassers füge ich nur 

hinzu, daß es eine wahre Erquickung ist, wieder einmal ein letti

sches Buch zu lesen, welches in einer allgemein verständlichen 

Sprache geschrieben ist. Es ist lobend hervorzuheben, daß es dem 

Verfasser gelungen ist, seinen Gegenstand nicht trocken und lang

weilig, sondern wirklich interessant zu behandeln. Das Buch ist 

populär, es ist die Sprache des Volkes, welche zuweilen etwas 

derb ist und sich nicht scheut, ein Ding beim rechten Namen zu 

nennen; aber es spricht aus demselben ein warmes, väterliches 

Herz, das sich in Liebe gedrungen fühlt, seinen Mitmenschen zu 

helfen. Man kann diesem Buch, sowohl um seines Inhalts, 

als um seiner Form willen, die weiteste Verbreitung wünschen. 

H i m i I i  - r  K i m i I i l i n  8  e  n  r  ̂  n t u  v .  H o m e o p a t i f t s  l o p u  

ahrsts. Pehz Or. Kahrta Günthera. Ielgawä, Allunan, 1884. 
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Nachdem der Bearbeiter dieses Buchs in der Vorrede den 

Mangel an Veterinären beklagt und behauptet hat, daß die hier 

vorhandenen zum größten Theil „ahrsemju wasanki, kas neprot 

ne muhsu walodas, ne ir ihsteni leetas prateji" seien, giebt er 

in der Einleitung eine Empfehlung der Homöopathie, welche ihre 

ältere Schwester, die Allopathie, an Erfolgen übertroffen und immer 

mehr Boden gewonnen habe; darauf folgt eine kurze Beschreibung 

von 100 Vieh-Krankheiten mit den anzuwendenden Mitteln. 

S k o l a  u n  l o p u  a i s s t a h w  e s c h a n a .  N o  F .  A .  G a r b s ,  

tonrektora. No Kursemes lopu aisstahweschanas beedribas ar 

goda maksu pagodinatais raksts. Latwifki pahrzelts. Ielgawä, 

Steffenhagen, 1884. 

Ein vortreffliches empfehlenswertes Büchlein in reiner, guter 

lettischer Sprache. Das Werkchen enthält folgende Kapitell 1. Kas 

lopu aifstahwefchana ir, un ko lopu aisstahweschanas beedribas 

grib? 2. Preekfch kam waijaga lopu aisstahweschanas beedribu? 

3. Us kahda pamata lopu aisstahweschanas beedribas stahw? 

4. Kahdus zelus lopu aisstahweschanas leeta lihds schim gahjusi? 

5. Zaur ko waram lopu aisstahweschanas beedribu weizinaht? 

IV. Unterhaltungsbücher. 
J a h n a  k l i n t s  w e e n t u l i s .  S w e e d r u  r o m a n s  n o  E m i l i j a s  

Fligare-Karlen. Latwiski tulkojis Lappas Mahrtinsch. Ielgawä, 

Allunan, 1884. 

Bei diesem dreibändigen Roman könnte ich nur wiederholen, 

was ich schon früher über die Übersetzungen des Herrn Lapp 

gesagt habe. Es wäre wol zu wünschen, daß der Herr Verfasser 

etwas werthvollere Romane dem Volke zugänglich machte. 

G o t t h o l d a  E f r a i m a  L e s s i n g a  M i n n a  f o n  B a r n h e l m  

jeb Salda tu laime, komedija peezös zehleenös. Latwiski tul-

tojis I. Welme. Leepajä, Petersohn, 1883. 

In der Einleitung spricht der Übersetzer von der Bedeutung 

dieses Stücks in der deutschen Literatur, daß mit demselben eine 

neue Periode in der deutschen dramatischen Poesie begonnen habe. 

„No winas ari mehs waram mahzitees, kä drahma jaekspone, un 
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kahdai waijag buht tautifkai drahmai, lai wina buhtu ari wis-

pahriga un faskanetu ar ihstajeem dsejas likumeem un pa^ehre-

jumeem". Der Herr Versager spricht sehr bescheiden von den 

Fehlern seiner Übersetzung. — Ich glaube allerdings, daß er sich 

zu sklavisch an das Original angeschlossen und dadurch oft unver

ständlich geworden ist, z. B. „Es tik nahku pagehret padofchanahs 

eeturefchanu" d. h. die Haltung der Kapitulation zu fordern; 

„Nu nebehdajos wairs par tezetaja awangsi" d. h. das Avan

cement des Läufers. 

K u r f e m e s  p i r m a i s  l e e l k u n g s  G o t h a r d s  K e t l e r s .  

No I. Reinberga. Leepajä, 1883. 

Das Büchlein, welches in verständlicher Sprache geschrieben 

ist, wäre ganz gut, wenn die baltische Geschichte nicht durch die 

nationale Brille betrachtet wäre, welche den Verfasser oft verhin

dert richtig zu sehen, namentlich in der Beurtheilung der vier ersten 

Jahrhunderte. Kettler wird übrigens neben Stephan Vatory als 

erster Freund der Letten bezeichnet. Jedoch hätten die Letten 

„behdigi dseedadami" noch viele Jahrhunderte die Felder der 

Herren gepflügt, bis im Osten die Freiheitssonne aufging; was 

Kettler ihnen nicht geben konnte, das haben sie von den mächtigen 

russischen Zaaren erhalten, von welchen sie noch viel Gutes zu 

erwarten hätten. 

V. Kalender. 

W e z a  u n  j a u n a  L a i k a - g r a h m a t a .  I e l g a w ä ,  S t e f f e n 

hagen. 

Dieser Kalender enthält in seinem Anhange ein Bild unseres 

Thronfolgers mit kurzem Text dazu und eine Erzählung „Alkfch-

neneekös", eine Dorfgeschichte, welche wahrscheinlich aus dem 

Deutschen übersetzt ist, was aber nicht erwähnt ist. 

L a t w e e f c h u  K a l e n d a r s  a r  b i l d e h m .  I e l g a w ä ,  S i e s l a c k .  

Dieser Kalender enthält zwei Titel-Bilder: die Grundstein

legung Rigas durch Bischof Albert und ein Bild von Zimse. Zu 

jedem Monat sind landwirtschaftliche Nathschläge, Anekdoten und 

Räthfel gesetzt. Außer den gewöhnlichen Kalender-Beilagen finden 
20 
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wir hier noch mehrere längere Erzählungen, eine offenbar aus 

dem Deutschen übersetzte etwas unwahrscheinliche Dorfgeschichte, 

einen Artikel über Zimse, eine Original-Novelle von G. Mater, 

drei Stiki un niki nach Reuters Läuschens und Rimels, allerlei 

wirtschaftliche Rathschläge, zwei Aufforderungen zur „tautifka 

pafchpalihdsiba", welche die Unterstützung von lettischen Studenten 

und Gemeinde-Schreibern bezwecken, Anekdoten u. dergl. — In 

seiner Novelle beklagt sich Mater, daß viele schlechte Romane und 

Erzählungen geschrieben werden ar to noluhku, lai tee kairinatu 

lauschu santasiju. Tee ir farakstiti bes jebkurahm fmalkakahm 

juhtahm un gluschi pret isglihtibas, tiklibas un dabifkeem liku-

meem. Slepkawiba, netizamas breefmas, netizami un pahr-

dabifki notikumi, nekaunigi wahrdi un darbi spehle wisleelako, 

jeb ihsteni weenigo lomu, tä ka tee pee prahtiga lasitaja tikai 

ihgnumu un reebumu wem war fazelt. Und weiter sagt er: 

Latweefcheem ir rakstneeku palaidneeki un deedelneeki, moralifki 

panihkuschi nedarbji, kas gan daschös laikrakstös, gan ihpafchäs 

grahmatinäs radijuschi fawadu pafkwilu-literaturu, t. i. rakstu-

krikumus, kmös tee fawus pretiueekus, to wahrdus pahrgro-

sidami, nokehsa, apinelo un teem nolaupa beidsamo labu flawu. 

Solche Anklage gerade aus dieser Feder ist doch etwas eigen

tümlich. 

L a t w e e f c h u  t a u t a s  K a l e n d a r s .  I s d o t s  n o  W e e f u l a ,  

— mit dem Bilde des Generals Todleben. 

Der unterhaltende Anhang dieses Kalenders enthält: Muhsu 

fentehws Widewuts nach Merkel, eine Novelle nach Zschokke, einen 

politischen Ueberblick über das vergangene Jahr, einen landwirt

schaftlichen Aufsatz, eine Abhandlung über die Planeten, Anekdoten :c. 

M a h j u  k a l e n d e r i s .  I e l g a w ä ,  S t e f f e n h a g e n .  D i e s e r  

Kalender, welcher auf Anregung und Wunsch unserer Gesellschaft 

herausgegeben und in diesem Jahre von Pastor Sakranowicz 

redigirt ist, ist der reichhaltigste und beste von den in Kurland 

erschienenen. Außer den recht umfangreichen gewöhnlichen Kalender-

Beilagen über Post- und Telegraphen Taxen, Stempel-Papiere und 

Marken, Preise der Eisenbahnfahrten, Maaße und Gewichte, Brut-
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und Trächtigkeitszeit der Hausthiere und über Märkte, giebt er noch 

einen landwirtschaftlichen Arbeits- und Garten-Kalender und ein 

Verzeichniß der hohen Staats- und Landes-Beamten. — Der unter

haltende Theil enthält: einen Gruß an die Leser, mehrere Erzäh

lungen, kurze belehrende Aufsätze, Räthsel und Anecdoten. Ich 

glaube, daß dieser Kalender den bessern deutschen Vvlkskalendern 

Nichts nachgibt. — Sollte derselbe noch weiterhin erscheinen, 

so möchte ich den Wunsch aussprechen, daß künftighin auch Holz

schnitte aufgenommen und daß auch ein Annoncen-Theil hinzu

gefügt würde. — Der Preis des Kalenders ist im Verhältniß zu 

seinem Inhalt sehr billig gestellt. (20 Kop.) 

Von neuen lettischen Zeitungen fing der „Teesu wehstnesis" 

wieder seinen Lauf in alter Weise an, blieb aber mitten im Jahr 

ohne weitere Entschuldigung stecken. 

Von dem Herrn Schulvorsteher Seewald ist mir die Mit

theilung gemacht worden, daß er in diesem Jahre wiederum lettische 

Mährchen, Räthsel zc. gesammelt hat, welche er der lett. lit. 

Gesellschaft zur Disposition stellt. 

3. 

Der daran sich anschließende Bericht des Direktors für Liv-

land, Pastor Döbner-Kalzenau, in lettischer Sprache abgestattet, 

lautet wie folgt: 

Presidentes kungs pehrngad isskaidroja, ka wahrda „Widsemes" 

p i r m ä  p u s e  e f o t  z e h l u s e e s  n o  L i h w u  w a h r d a  „ i d u s " ,  t a s  i r :  

seemela-rihtapuse. Oträ puse efot pahrzelts Lihwu wahrds „ma", 

latwiski: seme. Lihwi esot nosaukuschi Straupes apgabalu „iduma", 

wezee kronisti „Idumea", tapehz ka tas stahw no Daugawas 

grihwas us seemeka-rihtapusi. Tad pehzak masakä apgabala 

wahrds esot dots wisai semei. 

Bet lai nu ir, kä ir, Widseme mums tomehr paleek widus-

seme. Winas wahrdu tä tulkot ir tehwijas mihlestibai wis-

wairak patihkama skana. Io Widsemneeka strds turahs ar wisu 

spehku schihs sem es dsihwa. Sche wma ir isplehtusi sawas saknes, 

un ia winsch ari ir dabujis skantees tahlakus pasaules apgabalus, 
20* 
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tad tomehr kä koks no gaifa eefuhktos fpirdsinajufchos fpchkus 

atdod faknehm, täpat an winfch tur eeguhtu gudribu un mahzibu 

nodod atkal tehwijai, un darbojahs par winas labklahfchanu. 

Vet mums ir taisniba an geograstfkä, wehsturigä un lite-

rariskä sma, wahrdu „Widsemi" tä tulkot, ka wmfch fcho ap-

sthme par widus-semi. Geografiskä sinä Widseme jau no fen-

laikeem iv tas widus, kur to tautas-slaku, kas gar Baltijas juhr-

malas rihtapusi ir nometusckiahs, Finu-, Igaunu un Leischu-

Latweefchu robeschi no seemela un deenwidus pufes fagahja kopä. 

Wehsturigä sina fchim widü no rihta un wakara pufes Eiropas 

warenakas nahburgu tautas ir fatapufchahs. Gan tahs fche karös 

saduhrahs, gan prezes pahrmainija, gan garigu sehklu issehja. 

Wisleelakais pahrswars fchejeenes tautu gara attihstibas weizina-

schana ir bijis Wahzeefcheem, kä schihs semes wiswezakeem un 

pastahwigakeem lihdseemihtneekeem. Tas ir manams, kad tä kä 

tas fchim sapulze peederahs, fawu wehribu greescham us Latwee-

scheem un winn literaturu. Latweefchi no Wahzeefcheem ir dabu-

juschi kristigas tizibas mahzibas un pinnäs grahmatas sawä 

Waloda. Wim mahzijufchees no Wahzeefcheem paschi rakstiht sawä 

walodä un buht lihdsstrahdneeki pee fawas literaturas kuplina-

schanas. Grahmatas un laikrakstös, zik Latweeschi pafchi ir farak-

stijufchi, arween Wehl ir redsams, ka Wahzeefchi ir bijufchi 

winu literarifkas darbofchanahs tehwi. Ne tik ween ortografijas 

garuma schme h un drukas burti Wehl fchodeen leezibu dod no 

pirmajahm rokahm, kas latwiski rakstijuschas un drukajufchas, bet 

an kad schee buhs isdsehsti, tad Wehl tee eeradumi, kas domu 

sakahrtofchanu un teikumufastahdifchanu waldihs. buhs leezineeki, 

ka Latweeschu waloda pehz Wahzu preekschsihmes ir attihstijusees 

par rakstu-walodu. 

Latweefchu literaturas eefahkums ir iszehlees no Wahzu 

Luteraneeschu gara un ne ween Wahzu, bet Lutera tizibas gars 

ilgu laiku wina ir bijis weenigs waldineeks. Tagadeja literaturä 

wairs tä naw. Neween netizibas gars ir eeweefees, lai gan reti 

kahdu reist tas gluschi atklahtu parahdahs, bet an Baptisti un 

Irwmeeschi ir eefahkuschi, ar literaturas lihdsekteem laudim sawas 
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mahzibas eeteikt. Un kä nu jau fche wakara un rihta pufes tau-

tas ir satapufchahs, tä tad Latweeschi neween ir eefahkuschi, fawös 

raksiös eenenit daudj gabalus no Kreewu literaturas, bet ari 

pareisitizibas un Kreewu Walodas mahzibas grahmatas arween 

wairak top sarakftitas. Tä tad ari literariskä smä Widseme tagad 

i r  w i d u s - s e m e ,  —  L a t w e e f c h u  l i t e r a t u r a  i r  a t w e h r t a  

r u n a s  w e e t a  w i f a d a h m  t i z i b a h m ,  t a u t a h m  u n  w a l o -

d a h m .  

Tas Latweeschu tautai un winas literaturai ir sakams par 

godu, jo tahda plataka literaturas leetafchana pirmkahrt leezina, 

ka Latweeschu rakstu-waloda jau labi ir attihstijusees, tä kä wifa-

das juhtas un domas un mahzibas winä war atstahstiht un ifskai-

drot, un otrkahrt ta peerahda, ka Latweeschu tauta ir lasitaju 

tauta. Un tapehz fchi plataka literaturas leetafchana ari der 

Latweefchu tautai par labu. Jo Latweefchi zaur to dabu fawahkt 

fawä maifa daschadu zitu tautu un garu raschojumus un jau ir 

peenehmufchees un Wehl peenemfees wifadu juhtu un domu isglih-

tibä un fajehgumu bagatibä. Bet starp literaturas raschojumeem 

wisi graudi naw labi. Tapehz prahtigam faimneekam tee japahr-

slja kritikas feeta, pirms winsch fewim un fawejeem tos leeta 

maifei. Winam jadara pehz ta wahrda: „Pahrbaudait wifas lee-

tas; to, kas ir labs, paturat". Bet kahda kritikas feetä lai nu 

sija tos graudus? Dascham rakstitajam un lasitajam kritika ir 

gruhts darbs, lai winfch ari mahzihts zilweks. Tomehr dauds 

mahzibas newaijaga, lai isfchkirtu, kas labs, kas nelabs. — Mah

zibas waijaga ween tam, kas ar kritiku pehz sinibas likumeem tos 

graudus grib nofwehrt. Tahda kritika ir eewehrojama wiswairak 

pafcham rakstitajam pee rakstischanas. Bet ja kahds, wai raksti-

tajs, wai lasitajs, weenkahrfchu ween grib isfchkirt, kas firdi un 

prahtam ihsti der, wai neder, tad winam zitu ihpafchibu newai

jaga, ne ka to, deewabihjafchanas un taifnibas un pateesibas 

mihleschanas. Un fchihs firds un prahta ihpafchibas ir jau no 

wezeem laikeem tahs faknes, no kurahm Latweefchu gara attihsti-

fchanahs eefahkufees un usaugusi un tapufi par koku, kas pee-

nehmees kupliba. Tapehz ari tagad, kad wifadi wehji puhfch un 
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weesuli fazel un koku krata un winam noplehsch kahdus nestiprus 

sarus un lapas, tomchr ir zerejams, ka tas koks to pahrzeetihs 

un peenems pat no negaifa Wehl fpirdsinajofchus spehkus, kas 

winu tik ween stiprinahs. Glaimojofchas lepnibas un skanejo-

schas pafchslaweschanas gars kritiku tik nowestu nezeiä. Winfch 

atpurinatu saknes, tä ka tas koks drihs isgahstos. Gan ari tahds 

gars ir wadijis tautas kritiku, bet ta kritika arween wairak jau 

atkal ir apklufufi. Tapehz wehlejams ir, ka Pate tauta arween 

wairak fawu literaturu noswer joprojam ween ar to kritikas 

garu, kas ir dibenahts deewabihjaschanä un taifnibas un patee-

sibas mihlestibä. 

Kad nu fcha gada literaturas pahrfkatu dosim, tad bes sini

bas eewehrojumeem, kas muhfu fapulzei peekriht, ari fpreedifim 

pehz tahdas kritikas. Pirma weetä peeminesim wifus tos rak-

stus, kas kautkä nodomati tizibas kopfchanai par labu, un winus 

eedalisim pehz tizibas draudsehm un sektehm. Tos rakstus, kureem 

naw fcha fkaidra noluhka, kaut kahdu tizibas apleezibu pabalstiht, 

turpmak peeminesim pehz jau eerastas kahrtas. 

I. Raksti, kureem ir tas noluhks, pabalstiht tizibas 
apleezibas. 

Ewangeliskas luterifkas tizibas raksti. 

Schar nodalä fchogad ir jaunu rakstu truhkums, tik ween 

kahdus jau agrakös gadös rakstitas grahmatas jaunä drukä ir 

isdotas. 

No jaunahm grahmatahm ir tik weena. kas pehrngad netika 

peemineta, proti 

1 .  B r u h t g a n a  u n  b r u h t e s  p a w a d o n s  n o  K .  B .  

Riga, brahii Busch, 1883, 56 l. p., 10 kap. 

Labas pamahzifchanas, runas, deewaluhgfchanas un dseesmas 

pee faderetu iswadifchanas un kahsas. 

Jaunä drukä ir isnahkufchas: 

G a r i g a  d w e h f e l e s - b a r i b a .  O t r a  p a h r l a b o t a  d r u k a .  
Riga, E. Plates, 308 l. p., 80 kap. 

Deewaluhgfchanas mahjäs. 
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B i h b e l e s  s t  a h  s t i  t a u  t a s  s k o l a h m .  S a s t a h d i j i s  R .  

Kaudsits. Otrais pahrlabotais isdewums. Riga, Puhzischu 

Geberts u. beed., 1884, 143 l. p., 30 kap. 

G a r i g a i s  b e h r n u - d a h r s i n f c h  a r  p u k e h m  u n  a u g -

leem no Deewa Swehteem Wahrdeem. Otra drike. 

(G. Keußler) Riga, W. F. Hacker, 98 l. p.. 15 kap. 

Tizibas mahzibu grahmata behrneem mahjäs. 

B i h b e l e s  p e r s c h u  g r a h m a t i n a .  S e p t i t a  p a h r l a b o t a  

drike. (A. Müthel) Riga, W. F. Hacker, 1884, 200 perschas. 

M a h r t i n a  L u t t e r a  m a s a i s  k a t k i f m i s .  T r e s c h ä  d r u k a .  

Riga, I. Skujinfch, 1884, 55 l. p., 10 kap. 

M e l d i n u - g r a h m a t a  L u t t e r a  t i z z i g e e m  W i d s e m m e ,  

Kursemme un Iggaunu semme u. t. pr. Scho grahmatu 

apgahdajis I. L. E. Punschel. Dewita drike, pilnigaka un ar 

peelikkumu (Punschel's Choralbuch). Rehwele, Franz Kluge, 1884, 

3 rubl. 

Tad peeminam ewangelisko sektes: 

Baptistu rakfti. 

Sche jaunas grahmatas peeminamas: 

2 .  N e j a u f c h i  p a h r s t e i g t s .  R i g a ,  I .  R u m b e r g s  n .  b e e d r . ,  

1883, 8 l. p., 1 kap. — No pastarajas teefas nejauschas at-

nahkschanas. 

3 .  D e b e f s  k a h s u  m e e l a s t s .  L a t w i s k i  t u l k o t s  n o  I .  P .  

Riga, F. L. apgahdeena, 1883, 8 l. p., 1 kap. — Runa par 

lihdsibn no kehnina kahsu meelasta. 

4 .  G r e h z i n e e k s  u n  P e s t i t a j s .  R i g a ,  I .  R u m b e r g s  u .  

beedr., 4 l. p.. 1 kap. — Bihbeles-perschas. 

5 .  B a l t i j a s  f a b e e d r i b a s  k a l e n d a r s  u s  1 8 8 5 .  g a d . ' u .  

Isdewis I. A. Rumbergis, 88 l. p. 15 kap. 

6 .  E w a n g e l i s t s ,  4 .  g a d s .  L a i k r a k s t s ,  i s n a h k  i k n e d e l a s ,  

masakä formata, kä pagahiuschus gadus. Atbildigais redaktors 

I. Rumbergs. Maksa 150 kap., ar peefuhtischanu 2 rubli. 

7 .  Z e r i b a s - A u s e k l i s .  G a r i g u  t s c h e t r b a l s i g u  d s e e -

smu krahjums jaukteem un wihru koreem. Riga, I. 

Pilm'a apgahdibä, 1884, 171 dseesma, 150 kap. 
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Iaunä drukä ir isnahkufi: 

W e e n a  d e e w i s c h k i g a  p a r a h d i s c h a n a  j e b  u s s a u k s c h a -

nas balss pee wiseem semes eedsihwotajeem. Brihnisch-

kigs gadijums, kas pateefi notizees pee kahda Angiu mahzitaja 

Champerlain. Apgahdatajs: I. Neubuks. Riga, I. Rumbergs, 

24 l. p., 5 kap. 

Schi grahmatma ir isdota ari Angku, Wahzu un Hollandee-

schu walodä. 

Wisös baptistu rakstös ir labas paskubinaschanas us swehtu 

kristigu dsthwoschanu. Baptistu sawadas mahzibas netop pee-

minetas, neds Lutera tiziba aiskahrta, tik dsiiaki mahzihts lafitajs 

daschäs weetas nomanihs, ka baptisti ir tuwi radi ar metodi-

steem. „Zeribas-Ausekka" dseesmas ir pahrzeltas no Wahzu wa-

lodas, bet ir sazeretas Angiu walodä. Preekschwahrdä ir sazihts, 

ka apgahdatajs schihs dseesmas ar notehm pehz tahdas Paschas 

kahrtibas ir sastahdijis, kä Gebhardt's eeksch sawahm grahma-

tahmi „Ewangeliums-Lieder" un „Frohe Botschaft". Weenigi 

„Ewangelistä" ir politiskas sinas un zitös gabalös ari baptistu 

mahzibas aisstahweschana un usleelischana. Schim laikrakstam 

materialiskä stnä gruhti sahka klahtees, tä ka wmsch tadehi ma-

sakä formatä ir sarahwees. Scho gadu nu no Baptisteem bee-

driba ir sastahdijusees preeksch awischu ustureschanas. Beedri 

eemaksahs ikkaträ gada 15. Dez. 10 rublus, kamehr awischu us

tureschanas kapitals sasneegs lihds 30,000 rubkeem leelu sumu. 

To isdarischot eeksch 10 gadeem un neweenam beedram tad wairak 

nebuhs bijis maksajams ne kä 100 rubiu. Noscha kapitala interes-

sehm „Ewangelists" tiks apgahdahts, kamehr beedribai zita organa 

naw. Ja no abonentu naudas Wehl kas atliktos, tad ^/z tiks 

isdalitas beedreem kä diwidenda un '/z tiks nowehleta preeksch 

baptistu seminarijas zelschanas. Kad awischu ustureschanas bee-

driba reist beigtos, tad no sakrahtas naudas 2/z paliks preeksch 

baptistu skolas ustaistschanas un preeksch baptistu basnizas 

buhweschanas. Tä tad redsams, ka baptisti preeksch sawas tizibas 

kopschanas mahk deesgan naudas upureht. 
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Jrwineeschu raksti. 
Iaunas grahmatas ir: 

9 .  ^ a  s c h e e  z e e t i h s  k l u s u ,  t a d  a k m i n i  b r e h k s .  

Wahziski sarakstijis vi-. E. A. Roßteuscheris. Speests 

Leipzigä pee Breitkopfa un Härtela, 1883. 32 l. p. 15 kap. — 

Pahrzehleja wahrda weetä ir kustonina taurina bilde. 

10. Baptistu noklihschana no Deewa wahrdu Pa

te esibas. T—nu G. Rihgä, 1883, 128 l. p., 50 kap. 

Sarakstitajs aisstahw Irwineeschu mahzibu pret weenu tei-

kumu, kas atrodahs Baptistu laikraksta „Ewangelista" 1881. gada 

gahjeenä, un pret Ielgawas mahzitaja Seesemanna grahmatinu: 

„Die Lehre der Irwingianer". 

11. Ihstenä dsihwibas apdroschinaschan a. Rihgä, 

Buschu brahti, 1884, 40 l. p., 15 kap. 

Sche ir rakstihts par dsihwibas muhschigo apdroschinaschanu. 

Tahda esot atronama Irwineeschu draudse. 

12. Seschi jauni pari un winu peedsihwojumi. 

L a t w e e s c h u  t a u t a s  k a l e n d e r e s  t u r p i n a j u m s  1 8 8 4 .  

Riga, Buschu bräii, 64 l. p, 25 kap. 

Stahstischana ir deesgan sajukust. Galu gala isnahk, ka trihs 

pahri sawä starpa nelaimigi dsihwo, tik weena seewa ween at-

stahj grehku posta-zeku un eedodahs Irwineeschu beedribä. Trihs 

pahri laimigi dsihwo, bet ne wist weenadä mehrä. Wismasaka 

laime ir pee baptistu pahra, jau leelaka pee Lutera tizibas pahra, 

wisleelaka pee Irwineeschu pahra. 

13. Latweeschu tautas kalendere 1885. Weenpades-

mitais gada-gäjums. Rigä, Bufchu bräli, 56 l. p.. 15 kap. 

Iaunä drukä ir isnahkufi: 

P a t e e - s i b a  j e b  k a s  p a t e e s i b a  i r ?  O t r a  d r u k a .  R i g ä ,  

brahti Busch, 1883, 20 l. p., 5 kap. — Grahmatmä ir eespeesta 

Widsemes konststorijas atiauschana preeksch drukaschanas no 1878. 

gadu. — Tai gadä wma ari ir mineta muhsu beedribas proto-

kole un tur ir pahrspreesta, bet tas tur naw sazihts, ka wina ir 

pilna ar Irwineeschu mahzibahm. 
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Wisös schims Irwineeschu rakstös Lutera tizibas apleezina-

taji un winu mahzitaji naidigi top aiskahrti. 

Mehs greeschamees pee pareisitizibas draudses raksteem. No 

scheem japeemin ari kahdi no agrakeem gadeem, par kureem sche 

Wehl naw sinots. 

Pareisitizibas raksti. 

14. Deewa-luhgschanas grahmata. Rigä, E. Plates, 

1868, 166 l. p., 30 kap. — Luhgschanas un dseesmas, kas sa-

stahditas pehz pareisitizibas deewakalposchanas kahrtas. 

15. Isskaidroschana tahs pareisitizzigas deewa

kalposchanas. Wiss-nakts (swehtdeenas) deewakalposchanas, 

lilurgiu: Wasilia ta Leela, Jahna ta Seltamuttes un liturgias 

to preekschlaik eeswehtitu dahwanu; turklaht ir aprakstischana ta 

Deewa namma, un kas pee ta peederr, un tapat swehtu ap-

gehrbu. Sarakstija Pehterburgas preesteris Mifajlowskij. No 

Kreewu wallodas tulkoja Kohknesses preesteris W. Oknow. Rihgä, 

E. Plates 1869, 84 l. p., 9 kap. 

16. Pirma pamahzischana ihstenä kristigä tizibä. 

Sarakstijis Marias pils-basnizas protojerejs Dimitrijs Sokolows. 

Ar bildehm un rahditaju. Par labu atsthta no Wina Keise-

riskas Majestetes Kanzellarijas IV. Nodaias Mahzibas-Komitejas 

un Kara-Skolu Wirswaldibas; par derigu usteikta no iauschu-

apgaismoschanas Ministerijas un Wirsschtabas Mahzibas-Komite-

jahm; pehz Sw. Sinodes spreeduma usnemta mahzibas grahmatu 

skaitli preeksch lauschu skolahm un sagatawoschanas klassehm eeksch 

garigahm skolahm. Latweeschu walodä pahrtulkota no desmitas 

Kreewu drukas. — Apgahdata no Baltijas Pareistizigu kauschu 

skolu Pahrwaldibas. — Pawairota pehz programmas prasiju-

meem, kas waijadsigi pee eksamena nolikschanas teem, kuri grib 

panahkt IV. atweeglinaschanas schkiru wispahrigä kara-deenestä. — 

Rigä, E. Plates. 1878, 168 l. p., 20 kap. 

Preekschwahrdä top sazihts: ka schim grahmatä atrodotees: 

swehti stahsti, katkisma mahziba par tizibu un kristigu dsihwo-

schanu, mahziba par deewakalposchanu un ikdeenischkas luhgscha

nas. Pee winas apgahdaschanas esot nodomahts, iauschu sko-
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lahm pasneegt pilnigu elementar-mahzibu „Tizibas-Mahzibä". 

Wina esot aprehkinata us diwi gadeem pagasta jeb draudsee<-

skolä, tä ka isnahkschot us weenu gadu lihds 40 mahzibas stun

dahm. Apgahdataji noschehlo. ka dauds skoläs par seemu ne 

wairak kä 18 mahzibas stundas preeksch Tizibas Mahzibas teek 

dotas. Wini tahdahm skolahm par rahditaju apsihme sewischki 

Wehl tos grahmatos paragrafus, kuri jamahzahs, ja grib nolikt 

karaklaufibas eksamenu. 

17. Spreddiki no ihftenas tizzibas. Sagahdati no 

L. Mahzitaja A. Degoschki. Riga, K. Stahlberg, 1873, 95 l. p. 

— Pawisam 10 sprediki. 

18. Mahzibas grahmata preeksch Ihstenas tizibas 

beedreem. P. I. P. — Isdota no pareisitizigas Baltijas 

B r a h l u  b e e d r i b a s ,  k a s  s t a h w  W i n a s  K e i s e r i s k a s  M a j e s t e t e s  A u g -

stas Keisereenes pahrstahweschanä. Otra druka. Rigä, E. 

Plates, 1884, 190 l. p., 12 kap. 

Tizibas mahzibu isskaidroschana sastahdita jautaschanäs un 

atbildeschanäs. 

19. Iauns Kalenderis us 1885. gadu. Rigä, E. 

Plates. 61 l. p., 10 kap. 

Peelikumä ir wem garigi gabali, ihpaschi Kokneses preestera 

runa par Latweeschu un Igaunu pahreeschanu pareistizibä. 

Wehl ari esot isdota pareisitizibas grahmatina: 

„ L u h g s c h a n a s ,  B a u s l i  u n  T i z i b a s - S i m b u l i s " .  —  

No teem raksteem, kas naw skaidri usnehmuschees, tizibu 

kopt, mehs peeminam pirmä weetä. 

II. Akolas grahmatas. 
Tahs schogad isnahkuschäs leelakäs skolas-grahmatas, kas 

zitas gan jaunsarakftitas, zitas jaunä drukä isdotas, ir deesgan 

kreetni isstrahdatas. Pehz tahs gahdaschanas, kas mums ir par 

garigahm grahmatahm preeksch basnizas, skolas un mahjahm, 

otra wiswaijadsigä ari ir schi, skolahm preeksch sawahm zitahm 

mahzibahm labas grahmatas sarakstiht, jo ari tahs nahk wisai 

t a u t a i  p a r  l a b u ,  u n  w a i r a k  W e h l  n e  k ä  d a s c h i  g a r i g i  r a k s t i ,  —  
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protl strihdes-raksti. Tapehz labu skolas grahmatu sarakstitaji 

pateizibu pelnijuschi. Skolas grahmatu sarakstitaji wiswairak ir 

skolotaji. Mums jau ir leels Pulks gan wezu, gau jaunu skolas-

grahmatu, bet kad nu arween Wehl gadahs, un wiswairak no 

skolotajeem, (jau sarakstitas grahmatas nepeeteek), un gadahs, kasjau-

nas sastahda, tad ari par to war preezatees, jo schee peerahda ar 

tahdeem darbeem, zik dedsigi muhsu skolotaji strahda sawä behrnu-

skoloschanas laukä. — Iaunas sche peeminamas grahmatas ir: 

19. Sehta un skola, jauna lasama grahmata 

m a h j ä  u n  s k o l ä .  T r e s c h a i s  s e h j u m s .  S a s t a h d i j u s c h i  

Kaudsites Matihss un Stehrstu Andrejs. Rigä un Tehr-

batä, Schnakenburg, 1884, 146 l. p., 40 kap. 

20. Lasischanas-grahmata skolas-behrneem. Otra 

daia. No skolotaja P. Behrsina. Rigä, W. Altbergis, 

1884, 168 l., p., 40 kap. 

„Sehtas un skolas" lasamus gabalus grahmatas sastahditaji 

wiszaur paschi ir sarakstijuschi. Gabali ir ne wisai gari, isstah-

stischana skaidra, Waloda tekoscha un satura laba. Bet lai nu 

gan waloda ir tekoscha, wai tomehr skolas-behrnam nebuhs labi, 

kad winsch daschu reisi ari zitu rakstneeku rakstus dabu lascht 

sewim par preekschsihmi? Pee ikkatra laba rakstneeka Walodas smä 

atradihs tahdas sawadibas, kas ir teizamas, un ja skolotajs pee 

behrna mahzischanas us tahm norahda, tad skolena waloda wai

rak isglihtosees, ne kä kad winam tik weena rakstitaju rahda par 

preekschsihmi. Ikkatram behrnam ari pascham ir sawa daba, pehz 

kuras wina waloda attihstahs, tä ka nebuhs labi, wisus saspeest 

apaksch weenas zepures. „Sehtas un skolas" walodai ari ir 

sawas sawadibas. No kahda skolotaja to spreedumu esmu dsir-

dejis, ka wina neesot gluschi pilnigi tautas waloda, bet jau wai

rak peesleenolees pee mahksligas Walodas. Winä tadehi dauds 

ihpaschibas wahrdi teekot leetati, kä „Warens", „leelisks", „brih-

nischkigs", „difchens", „aisgrahboschs", „zehls", „daiisch" u. t. pr. 

kuru weetä tautas behrns wairak mihletu ihpaschibas lihdsibas. 

Par peemehru lai salihdsinajam kahdu gabalu is lauwas aprak-

stischanas no „Sehtas un skolas" ar saturai lihdsigu no „Skolas 
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mcches". „Sehta un skolä" sazihts: „Teescham wis lauwas is-

skats Warens un zeenigs. Wina skatischanahs alasch gudra, wma 

gihmis nopeetnis un zeenibas pilns. Tapat lauwas eeschana 

weenumehr brihnum daiw un zehla; ikkaträ lozekli tam noma-

nams nefalaujchams spehks. Tapehz tad usskatot lauwas zeenigo 

augumu un eewehrojot wina duhschigo dabu, tas jasauz un ja-

godä ikkatram par dstmuschu swehru-karali". „Skolas maise" tas 

pats tä skan: „Teescham! tu est weens plezigs tehwinsch. Tawi 

lozekti kä no dselses leeti. Un zik skaista tawa galwas rota, 

tawas krehpes! Tawi swahrki un bikses ir padseltaini no weenas 

paschas perwes. Tas mums gauschi patihk, ka ar raibeem swahr-

keem neleelees. Un kahdas tewim ugunigas azis! Teescham kä 

kehninsch isskatees!" Schi leekahs, ka „skolas maises" waloda 

dsihwaku bildi dod, wairak dibinatu us skatischanas mahzibas 

metodi. 

Behrsmsch sawä „lasischanas grahmatä" ir eenehmis gaba-

lus no ziteem labeem Latweeschu rakstneekeem. Starp biograst-

jahm no wihreem, kas Latweescheem eewehrojami, ari tahs lasamas 

no Iura Neikena un Iura Allunana, kuru Wehl zitäs lascunäs 

grahmatäs naw. Bet wai starp lasameem gabaleenr Neikena 

stahsts: „Bahris" nebuhs preeksch skolas-klaffes pahrak garsch — 

26 l. p.? Un wai Waraidoscha Sandera waloda nebuhs weetahm 

preeksch skolu-behrnu sapraschanas pahrak augsta? Un tad atstah-

stischana is Widsemes senlaiku wehstures leekahs buht pahrak krah-

sota ar skumjas krahsehm. Par peemehru: „Wahzsemes bruni-

neeki nahza ne reti ar saweem jahtneekeem un karapulkeem schurp 

karot. Tahku jo tahku pa Baltijas peekrasti atskaneja jahtneeku 

strgu pakawu dimdeschana un dselschu eerotschu skana. Masahs 

Lihwu un Latweeschu pilis weena pehz otras pehz ihsakas wai 

ilgakas aisstahweschanas krita brunineeku nagös; scho weetä is-

zehlahs stipras akmena pilis ar augsteem muhreem. uswelkameem 

tilteem un dselschu wahrteem. kur peemita wihri, no galwas lihds 

kahjahm dselses eekaluschees, ismisuscheem eedstmtajeem Lihweem 

un Latweescheem par bailehm un breesmahm. Wineem tagad 

bija jaiswehlahs, waj nu peenemt kristigu tizibu un wehrdsibu, 
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waj mirt Welti tee peesauza spehzigo Pehrkunu un at-

reebeju Pikolu pret saweem emaidneeteem; nabaga Lihwi un 

Latweeschi nespehja pretotees sweschneeku labakai karamahkslai. 

Nozirsto swehtbirschu weetä iszehlahs kristito deewanami. Pehz 

Latweeschu Indrika wehstim, kas pats bija katolu preesteris, jau 

1206. gada leelaka data Lihwu bijusi kristita un diwi gadus 

wehlak ari leela data Latweeschu, protams ne zaur pahrleezina-

schanos, bet zaur sobena waru". — Wai tahda atstahstischana, 

kas tä krahsota ar skumjas krahsehm, nemodinahs behrnu sirdis 

noschehloschanu par weztehwu likteni, par swehtbirschu nozirschanu 

u. t. pr., naidu pret sweschneekeem un to wehleschanos, ka wezee 

paganu laiki atkal atgreestos. Ihpaschi eewehrojot to garu, kas 

pagahjuschus 10 gadus waldijis, tas drihs waretu notikt. Un 

to skolotajs tak negribehs. 

Tä tad mums nu ir tschetras leelakas Latweeschu skolu lasa-

mas grahmatas, ikweena ar saweem labumeem un ar saweem 

truhkumeem, un skolwaldibas un skolotaji starp tahm warehs is-

wehleht ikkatrs pehz sawas patikschanas. 

Wehl jauna skolas grahmata ir sarakstita: 

21. Pirmais geograsijas kurss ar 4 sihmejumeem 

un Baltijas guberniju karti no I. W. Ulpes. Rigä, 

Ionck un Poliewsky, 1883, 57 l. p., 36 kap. 

Mahzibas metode schim grahmatä ir tä ari jau no Kop-

mana sawä geograsijä usnemta, ka eesahk no skolas weetas un 

winas apkahrtnes geograsiskeem eewehrojumeem, tik wem Kop-

manis ne-eesahk no zeeti apsihmetas weetas, bet Ulpes eesahkuma 

weeta ir Iaun-Peebalgas draudses skola. Tä tad schi grahmata 

paschu skolenu rokäs der wairak tik ween Iaun-Peebalgas drau

dses skolä. Scha apgabala un zitas wispahrigas geograsijas 

sinu isstrahdaschana ir labi isdewusees. 

Ari skolahm nodomata ir Wehl: 

22. Botanika tautas-skolahm un paschmahzibai. 

Elementarkurss. Sarakstijis I. Ilsters. Rigä, Puhzi-

schu Ged. u. beedr., 1883, 114 l. p., 50 kap. 
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Teizama grahmata. Winä 30 stahdi ir aprakstiti, kas Baltijä 

aug. Apraksti ne wisai ihsi, bet ioti Patihkami. Ari botaniski 

nosaukumi ir weegli saprotami. Pee ikkatra stahda ir glihts no-

bildejums, ari radu-stahdi pee ikkatra ir peemineti un grahma-

tmas beigas pahrskats palikts par stahdu botaniskahm sistemahm. 

Ari ir nodomahts, Wehl isdot Herbarijas, kas turpat pee Puhzi-

schu Gederta buhs dabujamas. Winas sche aprakstiti stahdi atra-

disees kalteti. Weena tahdu herbarija maksahs 2 rublus. Grah-

matina ir deriga, modinaht mihlestibu us tehwijas stahdu schkaku 

apluhkoschanu. 

Rehkinaschanas mahzibas atjaunoschanai wai preeksch pasch-

m a h z i s c h a n a h s  d e r i g a  g r a h m a t a  i r :  

23. Pilniga rehkinafchanas mahkfla fadsihwei. 

T a h d e e m ,  k a s  m a h z a  u n  m a h z a h s  r e h k i n a h t  f a r a k s t i j i s  

Laubes Indrikis. Riga, E. Plates, 1884, 252 l. p>, 85 kap. 

Iaunä drukä isnahkufchas grahmatas ir: 

R e h k i n a s c h a n a s  m a h z i b a  a r  u s d e w u m e e m  u n  i s -

n a h k u m e e m  p r e e k s c h  t a u t a s  s k o l a h m  u n  p a s c h m a h z i -

s c h a n a h s  n o  H .  T a h l b e r g ,  L e e l - E e z a w a s  s k o l o t a j a .  

Trescha pahrlabota druka. Riga, 1884, 144 l. p., 40 kap. 

Pahrlabojumä gan tahdi teikumi bija atmetami, kä: „Zipa-

rus eedala diwas daläs: pahruziparös un nepahrös". Ne wis 

ziparus tä eedala, bet skaitlus. Wai otrs teikums: „Nulle ir 

zitu ziparu weetneeze". Nulle Pate ir zipars par sewi. 

W e h s t u r e  t a u t a s - s k o l a h m .  S a r a k s t i j i s  K a u d s i t e s  

Matihs. Treschais pahrlabotais isdewums. Rigä, Puhzischu 

Ged. un beed., 1885, 80 l. p., 25 kap. 

W a h z u  w a l o d a s  m a h z i b a  p r e e k s c h  L a t w e e s c h e e m .  

Sarakstijis I. Neiken. Otra daka. Peekta drike. Rigä, 

W. F. Hacker, 1883, 84 l. p., 40 kap. 

K r e e w u  w a l o d a s  m a h z i b a s  p i r m a i s  k u r s s ,  L a t 

w e e s c h u  t a u t a s  s k o l a h m  s a r a k s t i j i s  a p r i n k a  s k o l o t a j s  

P. Dadzits. Treschais pahrlabots un pawairots isdewums. 

Rigä, 1884, 180 l. p., 45 kap. 
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Schi grahmata tika usteikta pahr wisahin Kreewu walodas 

niahzibas grahmatahm no scha gada pareistizibas skolotaju kon-

ferenzes Rigä. 

I a u n a  a h b e z e ,  s a r a k s t i j i s  E .  S c h w e c h .  T r i h s p a d s m i t a  

druka. Rigä, W. F. Hacker, 1883, 16 l. p., 10 kap. 

I a u n a  b i l s c h u  a h b e z e  m a s a j e e m  m i h  l u l i s c h e e m .  

Rigä, Puhzischu Ged. un beedr., 1885, 8 l. p., 10 kap. 

Sche arween Wehl tee pantini lasmnii „Tautu meita puist 

gaida, winam nahkot preti smaida". 

Wehl ari peeminam agraki isnahkuschu grahmatu i 

Ia?bilueü. H. 

II. ii0N0IH6ttH06 i43Aaui6. 

1879^ 92 12 iwri. 

Wina ir tä sarakstita, ka ikkatra lapä augschpuse ir Kreewu 

waloda un apakschpuse tee pasch i wahrdi latwiski. Grahmatas 

galä ir usskubinaschana „ka Latweescheem peeklahtos sawä walodä 

leetaht ne Wahzu, bet Kreewu bokwas", un 9 lapas puses ir tä 

drukatas, ka Latweeschu walodas wahrdi ar Kreewu burteem ir 

lasami. 

III. Sinifki rakstt un praktifkas pamahzifchanas. 
24. Latweeschu Indrika kronika. No Latinu wa

lodas tulkojis M. Silinsch. No katra pahrdota eksemplara 

5°/o preeksch Latweeschu Aleksandera skolas. Rigä, K. Freymanis, 

1883, 142 l. p., 125 kap. 

Nodoms ir teizams, Latweeschu tautu eepasihstinaht ar sen-

laiku pateeslgahm wehstures sinahm. Pahrzehlejam ari isdewees, 

Latinu wahrdeem iswehleht atteekoschos Latweeschu wahrdus, kas 

to paschu skaidri apsthme. Tik teikumi winam naw isdewuschees 

latwiski, bet peesleenahs stipri pee originala, tä ka dauds weetäs 

ir gruhti saprotami. Ihpaschi tahdeem, kam Latinu waloda ir 

swescha, par teem teikumeem buhs ko domaht, kamehr apkers, 

kas tur sazihts. Par peemehru jau pats pirmais teikums tä 

skan: „Atgahdajusees Raäbas un Bahbeles, jeb nomaldijuschos 
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pagahnu, Deewa aisgahdiba usmodinajufi muhsu laikös elkadeewi-

gus Lihbeeschus no elkadeewibas un grehku meega ar schahdu 

mihlestibas uguni". Jeb zits: „Aiseedams us tam us Wahzsemi 

ar teem swehtzelotajeem, kas scho gadu bija Lihbijä Deewam sem 

krusta nokalpojuschi, Dihtrik-brahlis panehma kahdu Lihbeeti lihds, 

wahrdä Kaupi, kas bija it kä Turaidas Lihbeeschu kungs un 

wezakais; apluhkojuscheem leelako Wahzijas daiu, winsch to ais-

weda us Romu un stahdija apustuta pehznahzeju preekscha". 

25. Fabrikas strahdneeks 19. gadusimteni. Lat

wiski no Kalnineeku Fritfcha. Rigä, Puhzischu Ged. un 

beed., 1884, 48 l. p., 20 kap. 

Pahrzehlejs preekschwahrdä sawu nodomu, kapehz scho grah-

matinu isdewis, ar tahdeem nenoleedsamas taisnibas wahrdeem 

isteizis: „Kad fabrikas Latweeschu strahdneeks no gruhta meesas 

darba peekufis, grib pazilat garu un isglihtot prahtu, tad winam, 

gribot negribot, jakerahs pee muhsu pasihstameem tulkojumeem un 

breesmu stahsteem. Schee pehdejee naw nekahda laba gara ba-

riba, bet ir tikai sehnalas. — Mans raksts grib pehz eespehjas 

minetam truhkumam islihdset". Grahmatinas motto ir: „Es 

neka neleeku preekschä, es neka neusspeeschu, — es tikai isstahstu". 

— Schim Pinna grahmatinä ir stahstihts par sabriku strahdneeku 

dsihwi un beedribahm wakarpuses Eiropä un Amerikä. Laba 

grahmatina ar derigahm stnahm. Otra stahstihs par sabriku 

strahdneekeem Kreewijä. 

26. Pamahzischana, kä eetaisami auglu koku 

dahrsi un kä kopjami paschi koki. No Rigas dahrsneezibas 

beedribas, 1884, 32 l. p., 8 kap. 

Lehti pirkama, ihsa un skaidra pamahzischana eewehlejannr 

lauku saimneekeem. 

27. Kahdi wahrdi par tirdsneezibas weizinaschanu 

Kreewijä. Parakstijees A. Wischnewsky. Rigä, 1884, 15 l. p., 

20 kap. 

Preekschwahrdä lasams, ka schis rakstinsch ari ir isdots 

Kreewu, Wahzu, Igaunu, Potu un Finu walodä. Motto winam 

buhtu jaleek: „Prahtoschana balta nngla, sweiki darbi faules stari". 
21 
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Wehl mehs peeminam tahdus drukatus protokolus: 

28. Zehfu aprinka ewangelifko laukfkolotaju XII. 

g a d u - s a p u l z  e s  p r o t o k o l s  L e e s e r e  1 1 .  u n  1 2 .  a u g u s t ä  

1 8 8 3 ,  u n  

29. Walmeeras aprinka 19. laukfkolotaju kon-

f e r e n z e  S t r a u p e .  3 .  I u l i j ä  1 8 8 4 .  g a d a .  

IV. Grahmatas laika-ihsinafchanai. 
30. Masi buhwes akmini. Mahzitaja Loesewitza ruh-

pefchanahs par nopeetnahm, tizibas garä sarakstitahm grahmatahm 

jau fen sinama un peekritejus ir mantojusi, kas winam palihds 

gan ar naudu, gan ar darbeem. Schim otra „masu buhwes ak-

minu" fchkirä atkal stahstini ir sagahdati, kurus wahziski sarak-

stijis mahzitajs W. Ziethe, proti 7.. Zelfch pa gaifu, 8., Bus

sards, tas godigs lafmanis, 9., Pamahtite, 10., Tirgus dahwana, 

11., Swehtihts zeetums, 12., Trihspadefmits azis. Riga, 1884. 

pa 18 lihds 20 l. p., kopa 20 kap. — Minetee stahstini, labi 

pahrzelti, buhs patihkami wezeem un jauneem. 

31. Kalna-roses un esara-roses. Romans no 

H e r m a n n a  S c h m i d ' a .  L a t w i s k i  p a h r z e h l i s  P .  B e h r -

sinfch. Zehfrs, Leepinfch, 1884, 121 l. p., 40 kap. 

Wirsraksts Hermanna Schmid'a jaukai nowellei is Bairijas 

kalnineeku dsihwes, kuru tagad fche latwifki lasam, ir: „Almen

rausch und Edelweiß". Pahrzelschanas darbs wiszaur tik labi ir 

isdewees, ka par preekschsihmi war dereht wifeem pahrzehlejeem. 

Tik mas kahdas weetas, kur pukites „Edelweiß" ihpaschibas ir 

minetas, tas wahrds „esara-rose" neatteekahs. Bet laba stahsta 

un zitur wifur teizamas pahrzelschanas deht lasitaji scho maso 

misejumu labpraht dauds ne-eewehros. 

32. Frizis Reinhards. Kahda skolotaja peedsih-

w o j u m i  u n  i s b a u d i j u m i .  R o m a n s  t r i h s  s e h j u m ö s  n o  

I n d r i k a  S c h a u m b e r g e r a .  L a t w i f k i  t u l k o j i s  I .  L i h z i s .  

Rigä, I. fehjums 1883, II. un III. fehjums 1884, kopä 554 
l. p., 3 rbl. 50 kap. 
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Sche stahstiti skolotaja peedsihwojumi un isbaudijumi ir 

gruhti un wiswairak wmam usgahjuschi zaur mahzitaja un gari-

gas skolwaldibas wainu^ Wahzu literaturas wehstures saraksti-

tajs Roberts Koenigs par Indrika Schaumbergera raksteem tahdu 

spreedumu dewis (Daheim 1884 H.> 11): „Schaumbergers ir sa-

zerejis stahstus is semaku lauschu dsihwes un pirmä weeta wineem 

tos nodomajis; bet ikkatrs tos labpraht lafihs, tapehz ka ihste-

nas poesijas gars winös peemiht. Warbuht Schaumbergera labai 

slawai buhtu wairak derejis, wina pehdigo romanu: „Frizi 

Reinhardu" atstaht nedrukatu. Winsch to sarakstijis dewinu 

mehneschu laikä, jau us mirschanu saslimis, un slimneeka kam-

bara karstuma gaiss atfitahs no scha stahsta is skolotaja dsihwes. 

Sazereschana dauds weetas ar greisu noluhku pateestbas zelu ir 

atstahjufi un stahstischana ir apkrahwusees ar tukschu wahrdu 

wirknehm. Tomehr ari schim stahsta gaischu un jauku gabalu 

netrnhkst". 

Masakas grahmatinas ir: 

33. Wahzu kolonisti D eenwidus-Kreewij a. Sa-

rakstijis Schiba. Riga, brahii Busch, 1881, 17 l. p., 6 kap. 

Deewabihjigs kara-wihrs weenteestgi stahsta tos sirdspreekus, 

ko Turku-kara laikä peedsthwojis pee Wahzu kolonisteem. 

34. Winas pasaules bagatibas raktuwes, jeb 

Selts un breesmas. Rigä, Jakobsons, 1883, 26 l. p., 

15 kap.. un 

35. Fra Diawolo, bihstamais Italeeschu laupi-

taju wadons jeb Terazinas weesniza. Pahrtulkojis I. 

P-th. Rigä. Jakobsons, 1883, 56 l. p., 15 kap. 

Tahs grahmatinas ir 1. un 2. nummuris is „ihstäs tautas-

bibliotekas", ko Iakobsona kungs nodomajis apgahdaht. Ar 

abeem stahsteem laiku war ihfinaht, tomehr jadoma, ka pirmo 

weetu „ihstä tautas-bibliotekä" wareja peeschkirt ziteem labakeem 

stahsteem, kureem kahds nopeetns kodols un derigs mahzibas 

noluhks. 
36. Laimigais mehrkakis jeb Onkuls isAmerikas. 

Rigä, Jakobsons, 1884, 26 l. p., 3 kap., un 
2t-!-
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37. Selta telsch jeb Naudas un kredita wara. 

Iozigs stahstinsch. Rigä. Jakobsons, 1884, 24 l. p., 3 kap. 

Ihfi stahstini mehrenä wehrtibä, bes gresnuma zelu usneh-

muschi, laimigi lai zeio. 

Oträ drukä isnahzis: 

B a s n i z a s  s a g l i s  u .  t .  p r .  R i g ä ,  E .  P l a t e s ,  1 8 8 3 ,  

16 l. p., 5 kap. 

Kahda Gaujmalneeka stahsts. 

V. Dsejas. 

38. Plato Kahrla dsejas. II. sehjums. Zehsis, 

Matscherneeks, 1884, 46 l. p., 15 kap. 

Wiswairak patriotiskä skanä. Kaupo nosaukts par wiltneeku 

un tautu bendi, Tahliwalds usteikts kä warons, kas kahwees pret 

Wahzu brunineekeem. Tä sajauz wehsturi. 

39. Dseesma par Walmeeru. Saskandinajis I. 

Treiters. Zehsis, Mifmsch, 1884, 15 l. p., 10 kap. 

Saskandinahts wadons pa Walmeeras apkahrtni un pilssehtu. 

40. Lustigas un lustigas singes no Fr. Mende. 

Leepupe, Elksne, 1884, 43 l. p., 12 kap. 

Ne grammatika ir eewehrota, ne joki ir smeekligi, daschas 

singes jau pahrak peeklahjibai lustigas. 

41. Tagadeja Riga ar sawahm Latw. beedribahm 

un daschadas sirschu skattas no C. Zilinsky. Rigä, 

Jakobsons, 1884, 32 l. p., 10 kap. 

Pirma dseija „tagadeja Riga" kuplejas kahrtä ir sazereta. 

Starp „firschu skanahm" daschas it jauki ir isdewuschees. 

42. Austra. Diwkahrscha dseja, dahwata Latwee

schu juhrneekeem no C. Zilinsky. Rigä. Jakobsons, 1884, 
16 l. p., 5 kap. 

Schi dseja tapehz par diwkahrschu ir nosaukta, ka wina ir 

sazereta pehz Schillera „Pulkstena" preekschsihmes. Wittä kuHa-

buhweschana top apdjeedata. Sazeretajam dseijisko dahwanu ne-

truhkst. 



325 

43. Latwijas juhrmalas pukites jeb dseefminas, 

k o  s a w a s  t a u t a s  j a u n i b a i  d a h w i n ä  K a t h a r i n a  R e i -

nowfky. Rigä. Altbergis, 1884, 48 l. p., 15 kap. 

Daschas dseijas ir tulkotas, daschas pafchfazeretas. Wisas 

labas. Zitäs gluschi jaunas un pateest poetiskas domas. Wmas 

Wehl wairak buhtu patihkamas, kad nebuhtu arween sehrä fkanä. 

44. Mihlestibas pukites jeb Wisjaukakäs dsees-

minas jaunibai no Lappas Mahrtina. Rigä, Jakobsons, 

1883, 24 l. p., 10 kap. 

Leelaka daia ir tulkotas dsejas. Teizama grahmatina. Pate 

ari jau usteikusees wirsrakstä, ka winä esot „wisjaukakäs dseef

minas jaunibai". Wai teefcham „jaunibai" tahs ikreis derehs, 

par to laikam wifi nebuhs weenä prahtä. 

VI. Teatera lugas. 
Schorns tik weena teatera-luga drukä isdota: 

45. Kaukasus rose. Wehsturiga skatuluga 2 zeh-

l e e n ö s .  N o  R u d o l s a  G o t t s c h a l l ' a .  L a t w e e s c h u  f k a t u -

wei pahrstrahdajis Weefons. Zehfls, Matscherneeks, 1884, 

35 l. p., 15 kap. 

VII. Daschadas faturas raksti. 
Oträ pawairotä drukä ir isnahzis: 

P i l n i g s  m i h l e s t i b a s  w e h s t u l n e e k s  u .  t .  p r .  —  S a -

krahjis L. Rujeneets. Rigä, Puhzifchu Ged. u. beed., 1884, 

84 l. p., 25 kap. 

VIII. Dseefmas nr notehm. 
46. Dseesmu rota jaukteem koreem. Septita un 

astota daia. Apgahdata no I. Zimses, nelaika seminara 

direktora. Rigä, Kymmel, 1884, 85 kap. 

Septitä dalä ir: „Lauka pukes", 40 dseefmas. Astotä daiä 

ir: „Dahrsa pukes", 70 dseefmas. Scho dahrgu, no Zimses 

tehwa atstahtu mantu, kas Wehl laudis us augleem nebija isdota, 

Walmeeras mahzitajs I. Neulands preekfch drukas ir isgahdajis. 
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47. I^at^veesu tautas clxeesmu krä^'ums i^6ots 

n» ^ni.janu ^Vndie^a. 1. dnitniea. Riga, Seezen, 1884, 

10 dseefmas, 75 kap. 

Iaunä drukä isnahzis: 

D s e e f m u - k r o n i s  u .  t .  P r .  A p g a h d a j i s  I .  Z a u n i t s .  

Rigä, E. Plates, 1884, 100 dseefminas, 25 kap. 

Diwas nofchu grahmatas: Punfchela basnizas meldinus 

preekfch ehrgelneekeem un Pilina „Zeribas-Aufekli" jau pee tizi

bas raksteem efam peeminejufchi. 

IX. Kalenderi. 

1 .  W i d s e m e s  k a l e n d e r i s  u s  1 8 8 5 .  g a d u .  R i g ä ,  W .  

F. Hacker, 10 kap. 

Peelikuma stahsts: „Ko zelfim par pagastu wezako?" lihdsigä 

kahrta ir fazerehts kä „Mehrneeku laiki", tik ween rahmakä garä. 

2 .  W i d s e m e s  w e z a  u n  j a u n a  L a i k a - g r a  h m a t a  u s  

to gadu 1 885. Rigä, E. Plates, 10 kap. 

Peelikuma stahsts: „Launs beedris" ir pahrzelts no Wahzu 

walodas. Labs stahsts is semu lauschu dsihwes. 

3 .  I h s t a i s  t a u t a s  k a l e n d a r s  1 8 8 5  n o  P u h z i f c h u  

Gederta. 20 kap. 

Stahsts „Masais Doeg" is sabriku strahdneeku dsihwes ir 

labs nn patihkams. Dseijas pa weetahm ir krahfotas ar sina-

mahm „tautifkahm" krahfahm. 

4 .  B a l t i j a s  k a l e n d a r i s  1 8 8 5  g a d a m .  R i g ä ,  a p g a h -

dats no „LaltiMs un „Balfs" administcazijas, 

25 kap. — Skaidrs eenahkums nahk Rigas Latweefchu beedribas 

sinibu kommisijas kafe preekfch palihdsibas fneegfchanas masturi-

geem studenteem un preekfch kreetnu Latweefchu rakstu weizina-

fchanas. 

Paidagogifkä, teefas leetu un medizinas nodaiäs ir derigas 

isfkaidrofchanas, garaka nowelle „Gruhtös laikös" ir atstahstita 

pehz Paula Heyse, fmeeklu stahstmfch: „Ai feeweefchi" ir masä 

wehrtibä, starp dseijahm kahdas no L. Rujeneefcha ir „tautifkä" fkanä. 
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5 .  L a t w i j a s  k a l e n d a r s  u s  1 8 8 5 .  g a d u .  I s d e w i s  I .  

Skujinsch, 20 kap. 

Peelikuma stahsts „Ari kahds seemas swehtku wakars" ir 

peeteekoschi labs. Ziti stahsti ir joku stahsti. Atskatä us pagah-

juscha gada swarigakeem gadijumeem nosaukums „kristigas tizibas 

jekte" preeksch Lutera tizibas draudses gan netihschi buhs eewilzees. 

Trihs kalenderus: „Baltijas sabeedribas kalendari", „Latwee

schu tautas kalenderi" un „Iauno kalenderi", jau pee Baptistu, 

Irwineeschu un pareistizigo tizibas raksteem esam peeminejuschi. 

X. Laikrakfti. 

1 .  A r a j s .  S e m k o p i b a s  u n  d a b a s - s i n i b a s  l a i k -

raksti. Isdewejs un redaktors C. O. Leppewitsch. Treschais 

gada gahjums. Maksa 1 rbl. 50 kap., ar peesuhtischanu 2 rbl. 

Schis laikraksts lihds Iunija mehnescham tika drukats un 

bija apstellejams Müller'a drukatawä, no Iulija mehnescha sahkot 

pats Leppewitscha kungs ir wina isdewejs, un drukaschana un 

abonentu peenemschana ir Plates kga drukatawä. Leppewitscha 

kunga gahdaschana par scho laikrakstu, muhsu semkopibas usplauk-

schanai par labu ir zeenijama. Raksti tagad wairs naw dauds 

pilditi ar kimiskeem isskaidrojumeem un tapehz ari masak mah-

ziteem weeglaki saprotami. Sche ari papreeksch Rigas dahrsneeku 

beedribas pamahzischana par auglu koku dahrsu eetaisischana bija 

drukata Pinns to sewischki isdewa. Politikas smas un labi stahsti 

ari ir eenemti", bet redakzija ir Pate isskaidrojufi, ka no politi

kas labpraht pawisam atsazitos. 

2 .  M a h j a s  w e e s i s .  2 9 .  g a d a  g a h j u m s .  A t b i l d o s c h a i s  

redaktors Ernst Plates. Maksa ar peelikumu 1 rbl. 75 kap., ar 

peesuhtischanu 2 rbl. 35 kap., — bes peelikuma 1 rbl. un 1 rbl. 

60 kap. 

Schi lapa tagad isnahk leelakä sormatä un winä ir deesgan 

ko lascht. Mahjas weefis kä weesis negrib stahtees kahdas par-

tijas puse starp mahjas saimes, bet partiju widü, un ari tahdas 

lapas mums waijaga. 
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3. kalt^as "Wektnesis. Isnahk katru deenu. 16. gada 

gahjums. Atbildigais redaktors Hofraths B. Dihrik. Maksa 

par gadu 4 rbl., ar peesuhtischanu 4 rbl. 50 kap. 

4 .  B a l s s .  P o l i t i s k a  u n  l i t e r a r i s k a  a w i s e .  7 .  g a d u  g a h 

jums. Isdewejs un atbildigais redaktors adwokats A. Webers. 

„Tautisku zenteenu" aisstahwetaji. - Tomehr abas lapas 

gluschi tam pilna spehkä, kä agrak, wairs neruna. 

5 .  B a l t i j a s  s e m k o p i s .  S e m k o p i b a s  u n  p o l i t i k a s  l a i k -

raksts. Atbildigs redaktors A. Silinsch. Maksa 2 rbl., ar pee

suhtischanu 2 rbl. 60 kap. 

T e h w i j a .  P i r m a i s  g a d s .  A t b i l d i g a i s  r e d a k t o r s  I .  K r a u k l i s .  

Maksa 2 rbl., ar peesuhtischanu 2 rbl. 60 kap. 

Iauna awise, kas eesahkusi isnahkt no Septembera mehne-

scha. Wina pate lihds eeskaitahs pee „tautiskeem" laikraksteem, 

tomehr ne wis ar tahm paschahni aziln skatahs us pagahjuschu 

laiku wehsturi kä muhsu wezee „tautiskee" laikraksti. Pee poli-

tiskahm partijahm jau tä ir un newar zitadi buht, ka wini katra 

wezus laikus sawadi tulko un ar teem tulkojumeem tad pabalsta 

sawus ikkatrai sewischkus zenteenus pehz nahkotnes waijadsibahm. 

Muhsu wezee „tautiskee" laikraksti wehstures laikmetus tä rehkina, 

ka Latweeschu gariga attihstischanahs tik ween eesahkusees no ta 

laika, kad „Peterburgas awiseS" sahka isdot, bet zaur ko Latwee

schu dehli tik tahlu tikuschi, ka mahzejuschi paschi rakstiht, lai 

gan ne arween gluschi skaidras domas, to wini negrib sinaht. 

Tä tad wini lihdsinajahs teem dabas-pehtitajeem, kas saka, ka 

pasaule no dihgla esot zehlusees, bet negrib sinaht, no ka tas 

dihglis. „Tehwija" doma zitadi. Pehz winas domahm gariga 

attihstischanahs pee Latweescheem esot eesahkusies no ta laika, 

kad dauds Latweeschu pahrgahja pareistizibä. Tad nu ari sinams, 

no ka schi attihstischanahs ir zehlusees, un nu ari nahkotnes zen-

teeni sinami un ir ziti, ne kä wezeem „tautiskeem" laikraksteem. 

Tä tad nu „Tehwija" stahw weena pate par sewi. Ka wina 

sewischki stahw, to ari waram atsiht no dascheem kodoligeem 

wahrdeem, ko wina esam lasijuschi un kuri nesaeet ar „tautisku" 

laikrakstu zenschanos. Tagadeju „Latweeschu beedribu" darbus, 
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ihpaschi lauku draudses, wina nebuht neusteiz. Tur ar drehbehm 

schtahtejotees uu naktim dserot, tä ka masturigakee iaudis newa-

rot peedalitees, un beedribas sawu mehrki newarot panahkt, tautu 

isglihtot. Beedribas lozekleem waijagot tik kahdas stundas kopä 

buht, ne wisai wehlu, un buffetes pawisanl janoraida. Tapat 

wina pahrmet „tautiskeem" laikraksteem, ka tee weenpusigi tihko-

juschi uskraut wisadus tautas truhkumus tikai ziteem; tahda 

weenpufiba nespehjot netikumibu isnihzinaht, kas peemiht tautai. 

Glaimoschana dsemdejot ween ^ekibu. Kad Latweeschus un Lat-

weetes sauzot par „pehrkondehleem" un „saules-meitahm" un 

sakot, ka tee nu paschi palikuschi par kungeem un kundsehm, jaun-

kungeem un jaunkundsehm, tad ari daschs labs uspuhschotees, un 

uspuhtuschees tautas dehli weegli ween pahrwehrschotees par 

weeglas dsihwes mihiotajeem, „wanageem" un sawas tautas 

asins-suhzejeem. (Wehstules no semehm 11, 12, 13.) Tahs 

ir nopeetnas uu pelnitas pamahzischanas preeksch „tautiskeem". 

R o t a .  L i t e r a r i s k s  u n  s i n i s k s  l a i k r a k s t s  a r  b i l d e m .  P i r m a i s  

gads. Nedaktors-isdewejs: Kolegiju-asesors I. Kiawinsch, adwo-

kats. Maksa 3 rbl. 40 kap., ar peesuhtischanu 4 rbl. 

Schi lapa sahkufi isnahkt no 11. septembera. Winas fete-

tonu, kä pate sino, Laubes Indrikis sastahda. Nedaktori deesgan 

uszihtigi strahda, bet Wehl stahw darba eesahkumä un usnemamo 

rakstu dabu Wehl ihsti naw nodibinajuschi. Rotas pirmä no-

wellei „Ekur meita Zeelawina!" mehs tuhliht pirmä sleijä no 

schihs zeelawinas, kurai wahrds Tatjana, tä lasam: „Ja kahds 

puisis, kas winas skaistumä eemihlejees, pehz semneeku eeraschas 

palaistu rokahm walu, peekerdams pee winas augstajam, apalajam 

kruhtim, tad wina tam sadotu tahdu karstumu, ka tur otrreis 

wairs sawus nagus klaht nebahstu". Wai to buhs jaunawahm 

preekschä lascht wai rokä dot, kas, kä kahds „tautisks" laikraksts 

ne sen sazija, nosahrkstot jau tad, kad lasa no „blusu kerschanas?" 

No tahs Paschas zeelawinas mehs tad Wehl tam paschä numurä 

lasam, ka drihs bija tik tahlu palaidusees, ka jagaida kristibas. 

Nu wezaki mekle bruhtganu no tahla zeema, kas scho neslawu 

Wehl naw dsirdejis, lai tam winu saprezetu un tä winas kaunu 
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apslehptu. Un tä tas stahsts top turpinahts Wehl arween. No 

nekahrtibahm ween tik dsird, labu un godigu zilweku tur naw 

neweena. Tomehr schis stahsts is Kreewu semneeku dsihwes labi 

ir sazerehts un atstahstihts, winsch parahda behdigu pateesibu un 

to negrib apklaht, tä ka winu ari neatstahj labpraht nelasitu. 

Tik ir jabrihnahs, ka „Rota" scho ismeklejusi jau pat pirmä 

weetä. Starp teem ziteem siniskeem, pa daiai silososiskeem rak-

steem daschi atkal ir pahrak augsti preekfch lasitaju sapraschanas. 

Wislabaki ir isdewuschees „Nirgas apzerejumi" seletonä. Bildes 

ir labas. Tik ir jawehlahs, ka redaktori, ar laiku eepasinuschees 

ar sawu lasitaju prasijumeem, sinahs peelikt saweem raksteem wi-

sadä kahrtä peederigu mehru, ja schim laikrakstam pateesi buhs 

tapt Latweeschu literaturai par „Rotu". 

Laikrakstu „Ewangelistu" jau esam peeminejuschi pee Baptistu 

tizibas raksteem. 

Wehl jauns laikraksts: „Austrums, stnibas un rakstneezibas 

mehneschraksts" isnahkschot jau tagad dezemben. Redaktors un 

isdewejs lektors I. Weime, Maskawä. Maksa 3 rubli. 

Tagad nu waram beigt scho literaturas pahrskatu, ar kura 

garumu Iuhs, zeenijami kungi, jau pahrak ilgi esmu aiskawejis. 

Wehl kahdus ihsus wahrdus gribu peelikt. Mums wai grah

matas wai laikraksti ir jaraksta preeksch mas mahziteem iaudim, 

— ihsteni tautas raksti. Augstaki mahziti pee mums wisi saprot 

zitas walodas, kuräs wineenl bagata literatura atwerahs. Bet 

tahdu rakstitaju, kam pateesi tahdas gara-dahwanas ir, ka winu 

wahrdi kerahs tautai pee sirds un dwehseles un to sagrahb un 

wada un walda, tä ka wina iaunu sahk eenihdeht un labam pee-

kriht, — tahdu rakstitaju ir mas, warbuht neweena. Wahzu 

rakstneeks Eichendorffs, par ihsteneem tautas rakstneekeem runa-

dams, saka, ka trihs ihpaschibas pee wineem jamekle: pirinkahrt 

wineem buhs buht sawös wahrdös pateesigeem, otrkahrt wineem 

skaidri buhs sinaht, ko grib panahkt, un treschkahrt wineem 

jajuht lihds ar tautu, preeksch kuras wini raksta, tizibas pateesiba 

un jaukums; bet tautas tiziba lihds schiin ir bijusi un ir un buhs 
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lihds pasaules galam kristigä, an tad, kad wisu to kristitu lutek-

lischu bars, kuri naw labaki kä Schihdi un Turki un pagani, 

pret winu buhtu sagreesuschees. Un Albans Stolz, pats weens 

no labakeem Wahzu tautas-rakstneekeem saka: Wisleelaka data no 

teem rakstneekeem, kas tautai grib patikt, tik ween pee tautas 

ubago un seekalas laisa. Wini palokahs un paklanahs un leekulo, 

ka runajot walodu pehz tautas mutes un tautai glaimo. Ihpa-

schi tee apbalwo wirsrakstus un saturu bes gala ar to wahrdu: 

„tauta". Bet tä nedara tas, kam pateesi ir tautas rakstneeka-

dahwanas. Tahds stahw tautas preekscha godahts kä kungs un 

waldneeks. Winsch zaur sawahm dahwanahm ir tahds, ka tauta 

us winu skatahs kä us augstaku un preeksch wina pasemojahs un 

eeksch sewis sajuht, ka tam ir spehks un ka winsch ir wihrs 

winai dots no Deewa schehlastibas". Tahdus rakstneekus lai 

Deews dod Latweeschu tautai! 

4. 

Der Präsident verlas hierauf die, den Mitgliedern bereits 

durch Cirkulair zugegangene, Einladung der „Gesellschaft für Ge

schichte und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen" zur Betheiligung 

an ihrer, am 6. December in Riga stattfindenden 50jährigen 

Jubelfeier, und knüpfte daran die Mittheilung', daß er für diesen 

Tag eine Festschrift verfaßt, die er gelegentlich des öffentlichen 

Festaktus Namens der lettisch-literarischen Gesellschaft als Festgabe 

zu überreichen gedenke. Abzüge dieser Festschrift wurden den An

wesenden zur Verfügung gestellt. 

5. 

Im Verfolg dieser Mittheilung machte der Präsident den 

Porschlag: die lett. lit. Ges. wolle den Präsidenten der Jubilarin, 

vi. Georg Berkholz, der als langjähriges Mitglied auch der lett. 

lit. Ges. sich durch sein reiches Wissen und sein, stets bewährtes 

Interesse, hervorragende Verdienste um dieselbe erworben, — gele

gentlich des bevorstehenden Festtages zu ihrem Ehrenmitgliede 

ernennen. — Die Versammlung stimmte dem Vorschlage einmüthig 



332 

zu, und ersuchte den Präsidenten bei der öffentlichen Gratulation 

mit seiner Festschrift auch Herrn vi-. Berkholz das Ehrenmitglieds

diplom zu überreichen. 

6. 
Der Präsident fprach den Mitgliedern die im verflossenen 

Jahr der Gesellschaft handschriftliche Zusendungen gemacht (Herrn 

vr. v. Dieterich, Herrn Lehrer Seewald), wie auch den Verlegern 

und gelehrten Gesellschaften, sowie den auswärtigen Gelehrten, die 

durch ihre Zusendungen den Bestand der Bibliothek erweitert, den 

Dank der Gesellschaft aus. Insbesondere hatten der Direktor des 

Nordischen Museums in Stockholm, vi. Hazzelius wiederum eine 

werthvolle Sammlung von illustrirten Darstellungen aus dem 

schwedisch-sinnischen Volksleben und Kunstgewerbe, ferner Herr Aka

demiker Wiedemann seine estnische Grammatik, und Herr Iuschkie-

wiez eine umfangreiche Sammlung littauifcher Volkslieder der 

Gesellschaft dargebracht. 
7. 

Der Präsident machte die Mittheilung, daß Prof. Bezzenberger 

in Königsberg die Absicht habe im nächsten Sommer wiederum 

Kurland zu besuchen, um seine Studien über Sprachgrenzen fort

zusetzen, — und zwar beabsichtige er diesmal in's Besondere den 

südwestl. Theil Kurlands, die Gegend um Nieder-Bartau zu be

reisen. Im Interesse der Gesellschaft liege sicherlich entgegen

kommende Unterstützung und Förderung dieses Unternehmens. 

Im Auftrage Prof. Bezzenbergers wies er ferner darauf hin, 

daß ein von diesem begonnenes Unternehmen, eine Sammlung der 

allerältesten lettischen und littauischen Drucksachen, von denen 

bereits 3 Hefte erschienen seien, in's Stocken zu gerathen drohe, 

da der Verleger bisher nicht auf seine Kosten gekommen sei, — 

daß es daher im Interesse der Sache überaus wünschenswerth sei, 

wenn die auf diesen Gebieten arbeitenden gelehrten Gesellschaften 

durch Subskriptionen dem Unternehmen Bestand und Fortgang gäben. 

Bei direkter Bestellung beim Verleger würde von diesem ein nicht unbe

trächtlicher Rabatt gewährt. — Nach kurzer Diskussion entschied die 

Versammlung dahin: daß das Direktorium zu ermächtigen sei, 
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nach Rücksprache mit dem Kassirer und nach Maaßgabe der vor

handenen Mittel auf eine Anzahl von Exemplaren zu subskribiren, 

und dieselben eventuell den Mitgliedern die sich für die Fragen 

interessiren, gegen den vom Verleger gewährten ermäßigten Preis 

weiter zu geben. 

8. 
Im Auftrage Prof. Bezzenbergers warf endlich der Präsident 

noch die Frage auf: in welchen Gegenden kommt die Form 

„äadolln" für „äadudn" vor? Aus den seitens der Anwesenden 

gemachten Mittheilungen ging hervor, daß die beiden Formen 

promisoue gebraucht werden: in Sissegal, Lasdohn, Bauske, 

Doblen, Subbath. 

9. 

Der Sekretair stattete den üblichen Bericht ab, und gab zu

nächst eine Ueberficht über die im Laufe des Jahres von verschie

denen gelehrten Gesellschaften für die lett. liter. Ges. eingegangenen 

Publikationen. — Im Bestände der Gesellschaft sind folgende Ver

änderungen vor sich gegangen: neu hinzugekommen sind 8 Mit

glieder, ausgetreten 8 und in's Ausland gezogen (daher gleichfalls 

als ausgetreten zu betrachten) 2 Mitglieder, so daß die Gesellschaft 

jetzt in sich schließt 203 ordentliche, 2 korrespondirende und 7 Ehren-

Mitglieder. — In Erfüllung des Auftrages der letzten Jahres

versammlung hat der Sekretair den Versuch gemacht die restieren-

den Iahreszahlungen beizutreiben und sich zunächst an diejenigen 

Mitglieder gewandt die mit ihren Zahlungen länger als 3 Jahre 

im Rückstände sind (37). Der Schritt ist nicht ganz ohne die 

erwünschten Folgen geblieben, indem einerseits rückständige Zah

lungen im Betrage von ca. 95 Rbl. eingelaufen sind, andererseits 

5 bisherige Mitglieder die Erklärung abgegeben haben, daß sie sich 

nicht mehr als Glieder der Gesellschaft ansähen. Eine solche Klä

rung der Situation ist überaus erwünscht, da nunmehr eine un

nütze Belastung des Ausgabebudgets durch Versendung der Maga

zine an solche Mitglieder ?c. vermieden werden kann. Auf die 

Anfrage: wie es mit denjenigen bisherigen Gliedern zu halten sei, 
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die ihren Beitrag länger als 10 Jahre schulden, sich auf die letzte 

Mahnung hin aber nicht geäußert haben? beschloß die Versamm

lung: Es seien dieselben einfach als ausgetreten anzusehen und 

darum anzugehen, daß sie der Gesellschaft die während der Zeit 

empfangenen Magazinhefte zurückstellen möchten. 

10. 

In Abwesenheit des Kassirers Herrn Dannenberg, erstattete, 

von ihm beauftragt, Pastor Seefemann-Grenzhof den Kassabericht. 

Darnach waren 1884 vereinnahmt 2037 Rbl. (darunter 1369 Rbl. 

für verkaufte Werthpapiere) und verausgabt 1658 Rbl. (darunter 

eine Rückzahlung von 1620 Rbl. an die Zeitungskasse). Das 

baare Saldo betrug 379 Rbl. In Werthpapieren angelegt waren 

1426 Rbl. Bei dieser Gelegenheit votierte die Gesellschaft ihrem 

abwesenden Schatzmeister einen herzlichen Dank für die überaus 

sorgfältige und mühsame Anfertigung eines neuen Kassabuches, 

mit einer übersichtlichen Rechnungsablegung über die Finanzgebah-

rung der Gesellschaft von 1824 ab, sowie einem vollständigen Mit-

gliederverzeichniß nebst deren Iahreszahlungen. 

11. 

Zu Kassarevidenten wurden Pastor Seesemann-Grenzhof und 

Pastor Kaehlbrandt-Riga erbeten. 

12. 

Der Präsident verlas eine Zuschrift des Herrn livl. General-

fuperintendenten Herrn Girgensohn mit einem Dank für die sei

tens der lett. lit. Ges. der livl. Synode zu ihrer 50jährigen 

Jubelfeier dargebrachten Glückwunsch. 

13. 

Der Präsident machte die Mittheilung daß, da die Statuten 

der Gesellschaft völlig vergriffen seien, ein Neudruck derselben un

umgänglich nöthig geworden sei. Da aber im Laufe der Zeit seitens 

der Gesellschaft mancherlei Bestimmungen getroffen seien, deren Auf-
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nähme in die erläuternden Bemerkungen durchaus wünschenswerth 

erscheine, so habe sich das Direktorium veranlaßt gesehen diese Zu

sätze zu einer einheitlichen Instruktion für das Direktorium, ent

sprechend den §§ der Statuten zusammenzufassen, und lege nunmehr 

die also ausgearbeitete Instruktion der Versammlung vor. mit dem 

Antrage dieselbe zu prüfen und im Falle der Annahme gemein

sam mit den Statuten drucken zu lassen. Da eine Diskussion 

dieser Arbeit im Plenum sich nicht als praktisch empfahl, so wur

den die Herren Schulrath Guleke, Baron Funck, Spalwing, Pastor 

Auning und Pastor Raison zu einer Kommission erbeten, die die 

neue Instruktion prüfen und wo möglich der Versammlung des 

nächsten Tages darüber Bericht erstatten sollte. 

14. 

Der Präsident legte der Versammlung die Frage zur Ent

scheidung vor: ob die Protokolle, wie in früheren Iahren, für sich 

allein, oder, wie in den beiden letzten Jahren, zusammen mit dem 

Magazinheft gedruckt werden sollten? Nach kurzer Debatte beschloß 

die Versammlung: die jedesmalige Bestimmung darüber dem Er

messen des Direktoriums anheimzustellen. 

15. 

Bei den nunmehr folgenden Wahlen für das Direktorium 

wurden wiedergewählt: 

Zum Präsidenten: Pastor vi. Bielenstein — Doblen. 

„ Direktor für Kurland: Pastor Panck — Mefothen. 

„ Direktor für Livland: Pastor Döbner — Kalzenau. 

„ Sekretair: Oberpastor Gaehtgens — Riga. 

„ Kasstrer: Hofrath Ncke — Mitau, — an Stelle des 

Inspektors Dannenberg, der darum nachgesucht hatte ihn dieses 

Amtes zu entheben. 

16. 
Zu Mitgliedern wurden ausgenomen: 

1) Schulrath Pastor Wold. Busch — Bauske. 

2) eanä. uee. Arvid Peitan — Dünamünde. 
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3) Fabrikbesitzer Ed. Peitan — Dünamünde, 

4) Pastor E. Scheuermann — Lubahn. 

5) Pastor R. Krause — Dondangen. 

6) Pastor A. Brenner — Marienburg. 

7) Seminardirektor F. Hackmann — Walk. 

8) Herr Theod. Neander — Mitau. 

17. 

Es wurde aus dem „Archiv für Slavische Philologie" Bd. VII 

Heft 4 ein Artikel von Ed. Wolter verlesen über das Thema: 

„Was ist ligo?" der Verf. suchte darin den Nachweis zu führen 

daß im Volksliede, besonders in Polnisch - Livland, liK-o pro-

miseue mit ruto (^ i'ötä) vorkomme, und zwar immer in 

Iohannisliedern, daß es daher unmöglich eine Gottheit bezeichnen 

könne, vielmehr eine Bewegung ausdrücke, speciell das Flimmern 

(die Lichtbewegung) der Sonne. 

Es knüpfte sich an diese Verlesung eine lebhafte Debatte über 

die Grundbedeutung des lihgo, theils zustimmend, theils im Wider

spruch gegen die vorgetragene Auffassung. Das aber wurde ein-

müthig anerkannt, und wurde von einigen Seiten gerade darin 

die Bedeutung der Arbeit gefunden, daß wiederum evident nach

gewiesen sei: lihgo sei keine Gottheit, sondern bedeute einen mit 

der Sonne in Zusammenhang stehenden Vorgang. 

18. 

Zum Schluß verlas der Sekretair ein im bevorstehenden 

Magazinheft zum Abdruck kommendes interessantes Märchen im 

polnisch-livländischen Dialekt. 

Sitzung am 4. December, 11 Uhr Vormittags. 

A n w e s e n d  w a r e n :  

Präsident Pastor I)r. Bielenstein. 

Direktor Pastor Panck. 

Direktor Pastor Döbner. 

Sekretair Oberpastor Gaehtgens. 
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Pastor Auning. 

Musiklehrer Behling — Irmlau. 

Lehrer Berg. 

Buchhändler Busch. 

Schulrath Busch. 

Pastor Croon. 

Parochiallehrer Damberg. 

vr. Deeters. 

vr. v. Dietrich. 

Pastor Fromm. 

Baron Funck. 

Livl. Generalsuperintendent H. Girgensohn. 

Pastor Girgensohn — Segewold. 

Lehrer Grube. . 

Schulrath Guleke. 

Pastor R. Guleke. 

Pastor Hilde. 

Buchhändler Mekon. 

Pastor Müthel. 

Herr Theod. Neander. 

Lehrer Ohsoling. 

Pastor Peitan. 

Lehrer Petersohn. 

Pastor Raison. 

Propst Rutkowsky. 

Pastor Sakranowiez. 

Pastor vr. Schlau. 

Pastor H. Seesemann. 

Pastor Schulz. 

Pastor Scheuermann. 

Lehrer Spieß. 

Pastor Stoll — Dunamünde. 

Pastor Vierhuff. 

Oberpastor Weyrrch. 

Lehrer Treuenfels — Bickern. 
22 
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A l s  G ä f t e :  

Baron G. v. Manteuffel. 

Organist O. Schepsky — Riga. 

Stadt-Archivar Schiemann — Reval. 

Professor Stieda — Dorpat. 

Oanä. tdeol. Tittelbach. — Doblen. 

1. 

Der in dieser Sitzung persönlich anwesende livl. Herr General

superintendent wiederholte mit warmen Worten den am vorherigen 

Tage bereits schriftlich ausgesprochenen Dank für den der livl. 

Iubelsynode dargebrachten Glückwunsch. Der Präsident nahm 

daran Veranlassung auf den Inhalt der von ihm überreichten 

Adresse einzugehen und hob hervor wie eng stets die Verbindung 

zwischen der lett. lit. Ges. und der livl. Synode gewesen, wie 

sehr erstere daher Veranlassung zu solcher Adresse gehabt habe. 

2. 

Das Gutachten der, zur BePrüfung der für das Direktorium 

entworfenen Instruktion, am vorhergehenden Tage erwählten Kom

mission (ef. Pkt. 13 des Prot.) wurde der Versammlung vor

gelegt. — Nach kurzer Debatte wurde die in einigen Punkten 

emendirte Instruktion angenommen und verfügt sie zusammen 

mit den Statuten drucken zu lassen. 

3. 

Pastor Vierhuff stellte den Antrag: die Generalversammlung 

wolle den Herrn Präsidenten ersuchen, in Zukunft bei Herausgabe 

des „Magazin's", auf Grund des Preßgesetzes (Utas des Dir. 

Senats 6. ä. 6. April 1865. Patent der livl. Gouv. Reg. 1865 

Fs 66 Pkt. I, d 2) von der Nachsuchung der Präventivcensur 

abzusehen, — von sich aus den Druck des Magazinheftes zu ver

fügen. und die gesetzliche Zahl von Exemplaren der Censurverwal-

tung zuzusenden, da die Veröffentlichungen wissenschaftlicher Ge

sellschaften im ganzen Reiche von der Präventivcensur durch das 
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Gesetz befreit seien. Selbstverständlich hätte das Direktorium, 

bevor es in dieser Weise vorgehe, sich wo gehörig über die Sache 

zu instruiren. 

Nach kurzer Debatte nahm die Versammlung den Antrag an. 

4. 

Der Präsident warf die Frage auf: Was kann geschehen 

u m  d i e  i m  L a n d e  v o r h a n d e n e n  B u r g b e r g e  d e r  H e i d e n z e i t  v o l l 

ständig zu ermitteln? Er seinerseits habe die Absicht alle die im 

Lande vorhandenen gelehrten Gesellschaften und Vereine für die 

Sache zu interefsiren. um wirklich etwas Vollständiges zu erreichen. 

Zu dem Zweck habe er einen neuen Fragebogen entworfen um ihn 

in vielen Exemplaren an diese Gesellschaften zu versenden; — 

ebenso an die Ritterschaften (für die Gutsbesitzer), an die General

superintendenten (für die Pastoren), an die Oberlandschulbehörde 

(für die Lehrer) zc., — auf diesem Wege lasse sich vielleicht Er

reichung des angestrebten Zieles hoffen. — Zugleich legte er den 

von ihm entworfenen Fragebogen vor. Stadtarchivar Schiemann 

aus Reval unterstützte den Antrag lebhaft, schon deshalb, weil es 

ein Unternehmen sei, das alle drei Provinzen auf einem Arbeits

felde vereinen würde. Er schlug aber vor: neben dem ausführ

lichen Fragebogen noch einen kürzer gefaßten zu versenden, speciell 

für den einfachen Mann berechnet, der durch die eingehenden Fra

gen leicht abgeschreckt würde sich an die Beantwortung zu machen, 

— während die allgemein gehaltenen Auskünfte dann für Sach

kundige den Anhaltspunkt für eingehende Untersuchungen bilden 

würden. Die Versammlung stimmte dem Präsidenten zu, daß 

gerade der 6. December (die Jubiläumsfeier der Alterthumsfor-

schenden Gesellschaft) dazu benutzt werde um mit den auf dieser 

Feier vollzählig vertretenen gelehrten Gesellschaften der 3 Provinzen 

behufs Vereinbarung über die angeregte Frage in Beziehung zu 

treten. 
5. 

Im Namen des früheren Kassirers machte Pastor H. Seese

mann die Mittheilung daß gelegentlich der nöthig werdenden neuen 
22* 
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Auflage des im Besitz der Gesellschaft befindlichen Soldatenbüch

leins „Zela maife". die Steffenhagenfche Buchhandlung der Ge

sellschaft den Antrag gemacht: dasselbe bei einer Auflage von 5000 

Exemplaren für ein Honorar von 200 Rbl. S. in Verlag zu 

nehmen. — Nachdem seitens einiger geschäftskundiger Mitglieder 

die Annehmbarkeit dieses Vorschlages beleuchtet war. beschloß die 

Versammlung den Antrag im Princip anzunehmen und beauf

tragte das Direktorium die nöthigen Verhandlungen zu führen. 

Festgesetzt wurde nur daß der Preis des Büchleins nicht erhöht 

werden sollte. — Hingegen sollte das Direktorium versuchen wo

möglich ein höheres Honorar-Angebot zu erzielen. 

6. 

Auf eine bezügliche Anfrage des Präsidenten beschloß die 

Versammlung auch für das nächste Jahr die Herausgabe des 

„Mahju Kalenderis". Auf ihr Ansuchen erklärte Pastor Sakranowicz-

Groß-Autz sich bereit die Redaktion des nächsten Jahrganges zu 

übernehmen. Alle etwaigen Wünsche und Zusendungen sind daher 

an ihn zu richten. 
7. 

Pastor Auning-Seßwegen bat um gefällige Mittheilungen 

von Nachrichten und Material zum Mythus vom puhkis. 

8-

Der Präsident wies auf die, bereits in seiner Eröffnungsrede 

erwähnten, Beschlüsse der „sinibas Komisija" des lett. Vereins 

über lett. Orthographie auf ihrer im verflossenen Sommer abgehal

tenen Konferenz hin. Es frage sich ob die lett. lit. Ges. diese 

Beschlüsse mit Stillschweigen übergehen oder zu ihnen irgendwie 

Stellung nehmen solle? Buchhändler Mekon hob hervor wie 

überaus wünschenswert^, ja nothwendig eine Einigung in dieser 

Hinsicht sei unter Hinweis auf die beispiellose Konfusion die gegen

wärtig schon in Bezug des ABC über Reihenfolge und Namen 

der Buchstaben :c. herrsche, wie er sich kürzlich selbst bei Be

gleichung einer ganzen Anzahl von Lesesibeln überzeugt (Herr 
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Mekon wurde ersucht die Ergebniße dieser Begleichung in einer 

Arbeit für's Magazinheft niederzulegen). — Nach kurzer Debatte 

einigte sich die Gesellschaft endlich auf Vorschlag des Präsidenten 

zu dem Beschluß: Es möge eine Kommission die orthographische 

Frage in die Hand nehmen, die sich mit den Schulautoritäten 

ins Einvernehmen setzen und der nächsten Jahresversammlung 

bestimmte Vorlagen machen, eventuell auch die Herausgabe einer 

„Musterfibel" in's Auge fassen sollte. — In diese Kommission 

wurden erwählt: die Schulräthe von Livland und Kurland, sowie 

das Direktorium, mit freiem Kooptationsrecht. 

9. 

Die Pastoren Seesemann und Kaehlbrandt erstatteten den 

Bericht über die von ihnen vollzogene Kassarevision. — Die Bücher 

mit den bezüglichen Rechnungen und Belegen waren in vorzüg

lichster Ordnung befunden worden. 

10. 

Der Präsident schloß die Verhandlungen mit einem Dank 

für die lebhafte Betheiligung und das bewiesene rege Interesse 

und wünschte allen ein frohes Wiedersehen im nächsten Jahr. 

Zu Mitgliedern wurden vorgeschlagen: 

vr. Th. Kügler-Neuenburg — von Pastor Kügler-Roop. 

Lehrer Schönberg-Gramsden, Oanä. tkeol. Werner Tittelbach 

— von Pastor vr. Bielenstein. 

Pastor Leonhard Girgensohn-Lemsal, Pastor Hnr. v. Hirscheydt-

Ubbenorm — von Pastor vr. Schlau-Salis. 


