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Lettische Dilaect-Studien
von A. Bezzenberger.

Aie 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 Dr. von Goßler und von der Lettisch-literarischen Gesell-

schaft sür diese Reise zu Teil gewordenen pecuniären Unterstützungen,
ferner dem Umstand, daß ich sie in der Gesellschaft der Herren

Pastor Dr. Bielenstein und Professor Dr. 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-

bürg, Rositten, Ludsen, Riga, Mitau und Goldingen namentlich

folgende Orte berührt: Subbat, Lassen, Illuxt, Sieekeln, Groß-Born

(Oberland); Kraslaw, Dagda, Andrepno, Swirdsen, Taunagi, Mark-

land, Borchow (poln. Livland); Lasdohn, Sesswegen, Ramkau, Neu-

Pebalg, Launekaln. Smilten, Walk, Trikaten, Wenden, Kremon, Zar-

nikau, Peters Kapelle, Adjamünde, Ruhtern, Ulpisch (Livland); Doblen,

Samiten, Angern, Nurmhusen, Waldegahlen, Erwählen, Dondangen,
1
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Popen , Puseneeken, Frauenburg, 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-literarischen Gesell-

schaft" (cit. mit M.), Ulmarms „Lettisches Wörterbuch" (cit. mit U.)

und folgende Werke benutzt:

Dispositiv imperfecti ad optimum sea rudimentą gram-

matices lotavicae. Vilnae 1732. In diefer sehr wertvollen

Grammatik, die ich demnächst veröffentlichen werde, ist eine dem

„Hochlettischen" nahe stehende Mundart dargestellt.

Gramatyka inflantsko-lotewska dla uczących się języka

ļotewskiego uļožona przez Tomasza Kossowskiego, plebana

Liksnieriskiego. Ryga. Drukiem L. Hartunga. 1853 (cit.

mit Ko.). Eine Grammatik des polnisch - livländischen Dialekts.

Sļownik polsko-ļacinsko-ļotewski uložony i napisany

przez xiędza Jana Karminą. Wilno. W drakarni M. Zyme-

lovvicza typografa. 1858 (cit. mit Ku.). Ein Wörterbuch des

polnisch-livländischen Dialekts.

Gromota lyugszonu uz guda diwa kunga ikszan tryadibas

winiga, wyssu swatokas jumprawas Maryas un diwa swatu.

Ar dzismiem un eysu katoliszku mocieybu diel waiadzieybas

Ļatwiszu iz drukowota. Polocką. Nomâ taysieyszonas gro-

motu pi baznickanga Jėzuitu 1811. goda (cit. mit Gr.). Ein

katholisches Gebetbuch im polnisch-livländischen Dialekt.
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Pilni ejga gromata lyugszonu uz guda diwa kunga ikszan

tryjadibas winiga, wyssu swatokas jumprawas Maryas un diwa

swatn, ar daudž jaunom dzismiem un wyssom kodas wîn ir

katoliszka mocijbom un koļposzonom diel wajadzieybas Ļat-
wisza por jaunu izdrukawota.

%
Wilna, noma taysieszonas

gromata A. Dworca. 1857. goda (cit. mit P. Gr.). Ebenfalls
ein polnisch-livländisches Andachtsbuch.

Moeibas uz žadnas nedelas wissa goda jaunin jaun pa-

rakstiejtąs nu Lejksnas baznīckunga Tomasza Kossowska

goda 1850. Lejksnâ. Uz guda diwam želigam, un tam kas

ļasiejs uz izpestiszonas jo dweseles. Gromata pirma. Rygâ,
drukarnià Hartunga godâ 1852 (cit. mit Moc). Der erste Band

einer von dem Verfaßer der oben genannten Grammatik heraus-

gegebenen Postille in polnisch-livländischem Dialekt.

Pawajcama nustostiejszona ar odpaskim nu Ryma swâta

tawa Piusa IX, un ar lyugszonu uz wyssuswâtoku jamprawu

Maryu sarakstiejta diel pamûdynoszonas tyciejgus ziemniku

Latwiszu-ziemis. Darpatâ. Nomâ tajsiejszonas gromotu H.

Laakmanna 1860" godâ izdrakawôta (cit. mit P. n.).

Frirşcha Reutera apşaşihwuşchana. No H. Lieventhal. Jelgawâ,

drukkahts 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 l) zu wählen"

Protokoll der 47. Jahresversammlung der lett.-Itter. Gesellschaft
S. 31.

Latweeschu tautas dseeşmas. Sameklētas un peezdeşmitam
beedribas gadam par peemiņu druka dötas no Latweeşchu draugu
beedribas. Leipzigâ. Drukājis A. Th. Engelhardt. I 1874, II

1875 (cit. mit Ltd.).

Von den letzt genannten Hilfsmitteln, die ja natürlich sämmtlich

mit Vorsicht zu benutzen sind, sind Xu. und Moc. die am wenig-
sten zuverläßigen ,

da — um von anderen Mängeln ganz zu

y 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 l
), an Verläßlichkeit verliert.

Die Einrichtung dieser Arbeit, welche weiter nichts als die.

Kenntniß und das Verständniß 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-
neu 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 :

a (breites kurzes c), a (breites langes c)

e (spitzes kurzes e), ė (spitzes langes e ; e gestoßen betontes ė)

e (wie das lit. c, ic auszusprechen)

į (zwischen i und e stehender Vocal)

ö (kurzes o), o (langes o)

o (o mit einem Nachklang von a, seltener von c, noch selte-

ner von u; ö ist kurzes o mit solchem Nachklang)

u (langes u mit nachklingendem a, seltener o; u ist derselbe

Mischlaut mit kurzem u)

ü (getrübtes i)

y (eine etwa üu zu sprechende Lautverbindung, die ich weiter

uuten besonders besprechen werde)

c, s, ž (die polnischen gequetschten Palatale)
1 (das polnische gutturale I).

i) Einzelnes ist hier freilich recht bedenklich, wie z. B. die Jnstrum.

Plur. komanys und rejkstis 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. ē) e-Laute bezeichnet, deren Aussprache

(ob spitz oder breit) mir unklar geblieben ist (im Gegensatz zu

ö, a u. s. w.). Wo 6 (ė, ê, ē) 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 zweifelhaft blieb, ob ein langer Bocal gestoßen, oder

gedehnt betont werde, habe ich das Längezeichen (also ā, ē u. s. 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 cc und oh (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 (ā, e u. f. w.) und Kürze unterschieden, also im wesent-

lichen das in Ltd. beobachtete Princip befolgt.

i) Ich nenne hier von solchen Abweichungen: tautodu „Leute" (gedehnt),

maìna „schwane" (ebens. ma'ļni Raibi), jūres „des Meeres", tschûschke

«Schlange" Sesswegen.

A. Bezzenberger.





A. Tekste.

I.

Nach einem Manne aus Kaminiec (zwischen Subbat und

Lassen):
Wiai tu stāsta: Par basoīzes laikū swöne 1

) skanedöwa

par puschdenām 2).

11.

Nach einem Manne aus Lassen-Pastorat:
Pascharn muische 3) kálniaâ,
muisches 3) wárti lėi&a4).
Da krugarn glū[ds] zeliasch 5 ),
us basnīzū schagaräts

6
).

111.

Der 6. Psalm ,
aus P. Gr. vorgelesen von lons Odomöls

aus Andrepn o 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 P. Gr. S. 249,

bez. 262:

i) Neben dieser Form brauchte der Erzähler, der von einer angeblich

versunkenen Kirche berichtete, auch das schriftgemäßere stoane.

2) Vgl. puschdīnis unten S. 26 Z. 200 und das gewöhnliche pusebu,

puscham.
3) Zum e vgl. B. 1. 202, 2. 42, 129. Diese Citate bitte ich auch

weiterhin zu berücksichtigen.

4) Vom ėi (spr. leìaâ) gilt hier nnd weiterhin, sofern nicht das Gegen-

teil angegeben ist, die bez. Bemerkung B. 1. 45.

5) Der Auslaut von gluds (schriftlett. gluds) und der Anlaut von

zelissch bildeten beim Sprechen nur ein z. Derartige Contractionen werden

weiterhin öfters begegnen; vgl. auch B. 1. 156.

6) Zu schagaräts vgl. bögäts Sesswegen, bagāta Ltd. 378, bagāts

das. 2621. In Enskehmen, einem litauischen Dorf bei Stallupönen, fand ich

neben plauku tas, barzdų ts bei jüngeren Leuten plauköts, barzdöts (-otas

--- įeit. -āts).
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1. 0 kungs, na sūdėj mani

iksch töwas dusmėibas un na

stropei mani nu lelas sirds

töwas.

2. Kungs, äsi man lch'álèigs,

ais tu äs wos
1
) asmu; düd

man, kungs, wäsäláibu, ais tu

istrucinoti jir kauļi muni.

3. Un muna dwásäle luti

jir bailega, bet tu, kungs,

köls tai mani tarėsi?

4. Grīsis atpakaļ, o kangs,

un gļob munu dwasäli, at-

pästäj man dėl towas sch'álä-

stáibas.

5. Ais to nowes ļaikâ ná-

wa, kabe kas tewi pīminātu:

un älnê, kas tewi sļawînos?

6. Es asmu pīkusis pi ma-

nas ráadoscbonas 2
), mösgoschu

kas nakts gultu 3 ) munu, ar

osorom munöm apļaisteschu

guļemu wītu munu.

7. Nuiabėidos dusmėibas

az muna, waz tiku wisu

ïnáidnïku mūnu stö'rpa.

1. 0 kungs na sudiey mani

iksz towas dusmibas : un na

stropiey mani nu lelas sirds

towas.

2. Kungs essi man želigs,

aysto es woys asmu: dud'

man kungs wesselibu, aysto

istrucinoti ir kauly mviii.

3. Un muna dwesele luti

ir bayliga: bet tu kungs
kols tay mani turēsi.

4. Grižis atpakaļ, o kungs,

uu gļob munu dweseli: at-

pestij man diel towas zclc-

stibas.

5. Aysto nowies Įayka na-

wa, kab kas tiewi piminetu:

un elle kas tiewi sļawynos?

6. Es asmu pikusis pi mil-

nas raudoszonas, mozgoszu

kas nakts gultu munu: ar

ossorom manom apļaystieyszu

gulamu witu munu.

7. Nusabieydas dusmibas

acis manas: wacs tyku wyssu

inaydnika manu storpa.

1) In wos, tu in demselben Vers und porlahêicļos V. 10 war der dem

o, bez. ü nachgeschlagene Vocal ein e-Laut.

2) In ráudoschona, saimoschöna (so ! nicht laimosodoiia) und der-

gleichen Wörtern sprach der Vorleser ein merkwürdiges n, indem er, wie es

mir schien, den Atem teilweise durch die Nase führte. Ganz dasselbe o habe

ich in dem Worte möna „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. A'ite ntìst nu manis wi-

si Į launadarėitoji, ais tu tis

kungs iskļaaseja manas ráu-

doschonas bôļsu.

9. Iskļauseja kangs ļyk-
schonas munas, munu pïļyk-
schonu tis kungs jir pījemis.

10. Lái kaunējās un lūti

porsabėidos wisi înáidnîki

niuni. Ļái atsagrīschās un

leļâ top kann a.

8. Eytie nu st nu manis wys-

si launa-darritoji : Aysto tys

kungs iskļaasieja manas rau-

doszonas boļsu.

9. Iskļaasieja kungs lyug-

szonas manas: munu piļyug-

szonu tys kungs ir pijemis.
10. Lay kauniejas un luti

porsibieydas wyssi inaydniki
ninni : Lay atsagryžas un

leļâ top kauna.

IV.

Die folgende Geschichte wurde Bielenstein und mir von Odoms

Janutschan 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 Konsonanten vor folgenden e-Lauten')

— vgl. Schreibungen wie diel, diewiejni, dwiesielejtas, iraudzie-

ja, miejtas, prasi eju u. drgl. in infläntischm Texten, djeeblus
„Bretter" Li. 6, diäli „Bretter" und pi'azäk „später", die ich in

Swirdsen hörte, sowie sad 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 Swirdsen s habt ich sie nur in tewus „Vater" in Adja-
münde gehört. PieteriB „Peter" Selsau wird anders zu beurteile« sein.

Sehr befremdlich sind die Formen tschumels „Füllen" Dubena, aotre „Brenn-

nessel" Lassen, smalkiäki „feiner" das., piln'awoje Andrepno mit ihren unur-

spriinglichen „Erweichungen". In dem letzt genannten Worte wird sie durch
das 1 des zu Grunde liegenden poln, pilnowac" veranlaßt sein.
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dem k und in mìeneschi Z. 12, bìäja Z. 13, bìäj' Z. 56, na-

fascbänièïs Z. 20, schäniêjis Z. 33, leidiätu Z. 68 (einmal), na-

seidiäs Z. 69, atniäse Z. 72, miäscha Z. 75, miäschu Z. 95,

144, määscha Z. 157, määschu Z. 52, 128, nûsytiäjuse Z.

82, iboschlie Z. 160 sowie in den Wörtern kölem, meräjas und

swers, während sie Bielenstein etwas öfter, aber auch nichts weniger
als durchgehend 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 geisti, penki u. drgl.

Inconsequent bin ich nur gewesen bei dem nicht ganz klaren Worte

kölem (ruß. kojih? lit. kol?) und bei meräjas Z. 57 und swers

Z. 75, 157, von welchen jenes durch poln, mierzyc, dieses durch

poln, zwierz beeinflußt sein kann. — Doppeltes c, das Bielen-

ftein öfters für „erweichtes" e geschrieben hat*), habe ich nur in

keeninsch, das ich mehrfach neben keniasch und keniasch

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

Inconsequenzen meiner Aufzeichnung zu folgen. P. Gr. S. 260

bietet kienirisz, Xu. kienins.

2) Palatale Aussprache von Consonanten vor i — vgl. ä'lks-

ais „Erle", ļaitjinis „Mummel" Swirdsen, djiwi „zwei" Kra-

slaw, kobrpaiks „Schuhmacher" u. drgl. Li. — wurde von mir

bei dem Erzähler in nasėidėis[i] Z. 109, wisi Z. 161, ôugiis

Z. 136, tschätri Z. 168 und bez. dáli Z. 166 bemerkt, außer-

dem selbst nicht an denjenigen Stellen, an welchen ste vom gram-

matikalischen Standpunkte aus zu erwarten gewesen wäre. Bielen-

stein hat ste etwas häusiger, aber nichts weniger als consequent

wahrgenommen; seine Aufzeichnung bietet deewiai Z. 12, dee-

weiai Z. 43, 86, zeli Z. 72, ougli Z. 77, kuri Z. 79 (kūrei

!) Wie denn die „Erweichung" — auch im Litauischen — nicht selten

wie e klingt. Vgl. kleöus „Ahorn" Warkland, nöpleau „mäht ab" Sesswegen,

die oben angeführten Formen määscha und määschu und die folgende dritte

Vorbemerkung.
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Z. 100) neben z. B. keenini Z. 87 (korrigiert aus keenini),

114 und durchgehendem keenina u. drgl. Ich habe naieidêis',
wisi und dáli 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 sioun, drâbio trat die „Erweichung"
bisweilen bis zur UnHörbarkeit zurück und klang andrerseits hin
und wieder wie c.

4) In Bielenfteins Aufzeichnung finden sich Formen wie at-

zeerta ----- atzîrta, seerds
—

sirds (neben sirgi, sirscha, sīr-di,

atzīrsta). 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 : isleka Z. 7,
daleka Z. 67, paleka Z. 180, tema Z. 21, 34, 35, 107,

160, temos Z. 170, temos 182, tes Z. 21, ites Z. 23, 26, 55, 97,

103, 124, 144, 151, 165, 188, jera Z. 81 1
); vgl. unten 15). Da

die von Polen herrührenden Aufzeichnungen im infläntischen Dialekt

in diesen Formen mit Ausnahme der letzten y für i bieten
, fo

verdient dieser Umstand Beachtung, um so mehr, als ich für die

poln. Fragepartikel czy einmal,ze (Z. 185) gehört habe. Da ich
aber andrerseits in denselben Formen an anderen Stellen von

unserem Erzähler i und in Wörtern wie wü'lzaläns für das poln.-

livländ. y etwas ganz anderes, als c, 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. — Ļ habe ich vor jenem e nicht gehört, sondern das gewöhn-

liche deutsche 1 (ebenso in plika Z. 18, 22).

6) Das e der Berbalformen deja, napakļouseja u. s. w.

wurde teils breit, teils spitz, teils gedehnt und spitz (so nabėe

Z. 11, nawîrèje Z. 33, nasaschänièïs Z. 20, schäniejis Z. 33,

nagubeji Z. 59) ausgesprochen. Ich habe dafür durchaus a

geschrieben und werde dies weiterhin zu rechtfertigen suchen.

Y Vgl. er S. 27 te 4.
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7) Schriftlettisches ėi (nicht ei, vgl. reisi Z. 171) wurde zu-

weilen auf einen e -Laut reduciert (nur: matu Z. 12, pabeds Z.

60, beds Z. 138, tėz Z. 175, attėz Z. 176, 189, 1901
)), und

das für schriftlettisches i eintretende ei erlitt diese Reduction (meist

zu ė, zuweilen zu a) überaus häufig. In welchem Umfang das

letztere geschah, mag einstweilen der vorstehende Text zeigen. In
allen den betreffenden Fällen habe ich statt des reducierten den ur-

svrünglicheren Laut eingesetzt. Ebenso habe ich für i durchaus i

und für Ö und ü durchaus ā gesetzt, obgleich der Erzähler für

jenes i mehrmals ė und für dies ü sehr häusig teils o, teils o
a

oder o
c oder o

u

,
teils u

tt

sprach. Die betreffenden Fälle sind : têfc

Z. 49, 93, 117, 126, 142, 167, ledie Z. 68; daboa
ta Z. 53,

131, daba
a
tii Z. 95, dod Z. 48, 126, a[t]dota Z. 54, adôd

Z. 102, atdôd Z. 103, padotu Z. 131, do
c
d Z. 92, 160,

do
ud Z. 38, 41, dou

s Z. 46, ito Z. 65, 67, itoc Z. 105, itua

Z. 109, jo
a Z. 121, koe Z. 189, kua Z. 102, kôuschanos Z.

138, oĮota Z. 1612
).

8) Schriftlettisches au wurde recht dunkel ausgesprochen, doch

ist seine Wiedergabe durch ou, für die ich mich aus typographi-

scheu Gründen entschieden habe, an und für steh etwas zu weit-

gehend. Der erste Bestandteil dieses Diphthongs steht in Swir-

dsen zwischen a und o.

9) Für o wurde bisweilen u (mute Z. 74, ju Z. 80) oder

ü (ju Z. 117, 120, 140, paûscÌmÄ' Z. 156, Bmfcds Z. 157,

tu Z. 159, prutu Z. 160) gesprochen. Da u und u völlig gleich-

wertig mit y 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 (ir Z. 31,

südöbra Z. 49, itė Z. 67, ļobū Z. 147, blīsis Z. 152, īfit Z.

s

l
) Vgl. swènîzia (= swèijnïziai) und mätu in den w. u. mitgeteilten

Liedern aus Raibi.

2) Dazu kommen noch lelos Z. 143 und schitos Z. 174 (neben jus

Z. 198); diese Formen habe ich wegen ihrer Dunkelheit unverändert gelaßen.

Auch in köuschanos Z. 44, 45, 88, 121 ist o vielleicht — ū, doch läßt sich

diese Form an diesen Stellen auch als Genitiv auffassen.
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158, nākti Z. 183, sowâ Z. 17, sowu Z. 61, towa Z. 105,

194, towi Z. 194) habe ich beseitigt.

11) Die Lautverbindungen na, la wurden wie »a, la mit

sehr schwacher Mouillierung ausgesprochen. Auch nach j hörte ich
a für a.

12) Im Auslaut und zwischen Vocalen stehendes j vermied

der Erzähler meistens; er Pflegte entweder dafür i zu sprechen (sa-

ļoaļai Z. 40, atdlewoie Z. 43, dleiwoï Z. 85, 180, trebowoi

Z. 43, patrebawôi Z. 120, porstoi Z. 114, naslêi/.inai Z. 166,

pîdrakawoie Z. 74, 110, wáizaie Z. 25, nulaniolgoi Z. 184,

lasakoi Z. 184) oder es ganz zu verschweigen (mäklea Z. 3,

pīsazia Z. 7, napakļousea Z. 8, atpLásea Z. 9, nabėe Z. 11,

paguldea Z. 148, paradea Z. 178, isgubea Z. 186, 194, wák

Z. 102 ----- waiag Z. 87; isbörosja] Z. 17, 178, apsto[j] Z.
19, nasaschänièïs Z. 20, nakop'le[ja] Z. 24, jiskop'lä[j] Z. 28,

paūichnofj] Z. 156, iboschlie[j] Z. 160, sope[ja] Z. 162, sa-

sasamino[ja] Z. 196, igo[ja] Z. 173, 197, dagoljal Z. 197,

atgolja] Z. 198). Wie man sieht ,
erlitt j 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 w mit einem flüchtigen Vorschlag von u, (uisi

Z. 198, na'Hvaraja Z. 13, ko
u

was Z. 79, scAva Z. 139), vor

u unterdrückte er es wohl auch gänzlich (soa Z. 45, 102, 118,

kouschis Z. 114). Auch in diesen Fällen habe ich grammatika-

lisch geschrieben. Das in siou Z. 24 und tioa 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 sajoulai (vgl. satouļotu Z. 39),

nasleizinai und wáizaie (vgl. wáizoi Anm. 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 dïws sagte der Erzähler Z. 77 dius, sonst dis. Ich

habe nach infläntischen Texten und Xu. diws geschrieben

14) Hin und wieder wurden flüchtige Vocale eingeschoben

(diewas Z. 47, dseiwus Z. 782
), iatschaļānes Z. 83). Die-

selben sind von nur fortgelaßen außer in ūtris Z. 49, das Ko.

und Xu. utrys schreiben.

15) In den Endsilben der Nominal- und Verbalformen traten

bei dem Erzähler vielfache Entstellungen der Vocale hervor. So

verkürzte er das auslautende ū des Acc. Sq. definiter Adjectiva
und das auslautende á singularischer Vocative regelmäßig ,

das o

der Dativendung -om (— -am) meist (söwöm palatom Z. 38,

41, 80, 113, 115, söwam palatom Z. 78, manam palatom Z.

96, palatom 196, söwom palatom Z. 137, söwöm palatom Z.

139); Z. 79 sagte er koVas, Z. 167 laidas 3), Z. 33 ichäniejis,

während er in den übrigen bez. reflexiven Formen Verkürzung des

jeweiligen langen Endungsvocales nicht vornahm; ursprünglich

kurze Vocale verflüchtigte er ost zu leichten Vocalklängen (meist °)

oder warf ste ganz fort*). Andrerseits hielt er o (bez. o) in der

Endung des Locat. Plur. der Feminina auf a, des Gen. Sq. Msc.

l) Vgl. B. 1. 87 und weiterhin 1) für dïws: dīs und dīus Andrepno,

dīs Taunagi, dîws Selsau, Sesswegen (wo auch dîs), dîs Adjamünde, Samiten,

Dondangen, Puseneeken; 2) für têws: tâws Kaminiec
,

têws und tas Sess-

wegen, tāuw
s Selsau, tewus Adjamünde, tās und tās Neu-Pebalg, tas Smilten,

Trikaten, Wolmarshof, Salisburg, Zarnikau, Samiten, Kandau (wo daneben

Acc. Plur. täw's, Gen. Acc. Sq. und Nom. Plur. täV), Angern ; 3) für

guws: güs Smilten, Ruhtern, Angern, Frauenburg; 4) Andres „Andreas"

Sesswegen.

2) Vgl. dsïwus „lebendig", tèwus „Vater", sewus „Frauen", dîwus

„zwei" (Fern.) (neben siaus, dīus, Nom. Plur. meit's) Adjamünde
,

sūris

„sauer", dïwis „Gott" Sesswegen, manis „mein" Samiten, lėizanes (= lêzïus)

Erwählen, èdenes (— êdïus) Puseneeken.

3) a ist hier aus ā verkürzt (vgl. laidās Z. 196, dasatschārās Z. 164),

und dies ist für ll eingetreten (laidas Z. 158, rö[s]saplasäs Z. 14, vgl.
lit. kovė). Wie laidas wird auch pasaweräs Z. 9 (im Text -rās) zu erklä-

ren sein.

4) Vgl. Wolter Beitr. z. Kunde d. indogerm. Sprachen 8. 289.



15

und Fern. und des Nom. Sq. Fern. der definiten Adjectivflexion fest 1)

und verkürzte nicht das ī der Endung des Nom. Sq. 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 Inconsequenz; denn -im ist wahr-

scheinlich die dialektgemäße Endung dieser Form und begegnet
als solche vielfach auch außerhalb des „Hochlettischen".

Im Genit. Sq. Masc. und Fern. von jis und tas sprach

der Erzähler durchaus langen Vocal, verkürzte aber die Länge an-

derer Formen dieser Pronomina häusig; vgl. ja Z. 39 neben jā

Z. 77, 98, 119, 129, ji Z. 5, 167, 168, 173, 179, 180,

190 neben ji Z. 196, 197, 198, tu Z. 52, 55, 84, 128, 129,

141, 146, 147 neben tū Z. 97, 118, 132 (vgl. auch kū

46, 122). Ich habe in diesen Formen den langen Vocal durch-

geführt und consequent durchaus auch itū (itu Z. 22, 36, 37, 40,

63, 73), sowie iti Z. 193, 198 und schitū Z. 53 geschrieben,
da die Pronomina itas, bez. itis und schitas ebenso decliniert

werden, wie tas ; vgl. itos Z. 5 und itos Z. 6, ito Z. 65 u. s. w.

(s. oben unter 7), das häusig wiederkehrende Femininum itė (und

itc) und das Femin. schitė Z. 173 (= scliitei) sowie schitö

Ltd. K 4040 (Lösern).

Statt des schriftlett. nu erschien als Präfix durchaus nu-,

als Präposition in der Regel nu (nū 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 pi als Präposition, pi-
als Präfix; 2) in den folgenden Liedern aus Raibi steht die Prä-

Position nu neben nûrôudo' (JVs 9); 3) in Manzelius' „Postille"

(mir nur in der dritten Ausgabe zugänglich) ist py als Präpo-

sition
, pee- als Präfix gebraucht (py krusta-kohka peesists 1.

!) Die Formen ļeļa Z. 7, 11, ļeļas Z. 8 widersprechen dem nicht, da,

wie mir Bielenstein versichert, durchaus lelä māte gebraucht wird; vgl.

lelsku'ngs, lelsze'lsch.
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3, py tawas schälastibas es pee-liepu 1. 298, 376, Judas,
kas to peewiele, stahweja arridsan py teem 3. 4, tad pee-

ghaja tee und peelicka rohkas py Jesam 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

pee-, uf und us-; 5) in der unter XII mitgeteilten Geschichte

finden wir üssproudis us zepuri, us w![ņ] reis usgâja (daneben

üs viermal als Präposition und fünfmal als Präfix), in der unter

XVIII abgedruckten fünfmal uslėze us jumtu (daneben zweimal
uslėzis us jumtu, je einmal ûsturèt, usruná, usmûrit, ûs muischu

und achtmal us als Präposition) und in einem Liedchen der Bütt-

nerschen Sammlung (M. 8. 105 JV° 1335): man ûsauga diw'

brahlischi — usjaschanu, us braukschanu, us kummela barro-

schana1
); 6) die auf der kurischen Nerung wohnenden Letten

brauchen nu, pî, üf (so!) prä'fixal ,
aber nu, pi, us präpositional.

Es ergibt sich hieraus, daß die in der lettischen Schriftsprache

übliche gleichmäßige präsixale und Präpositionale Verwendung von

nü, pi, us unnrfprünglich ist, und daß das Lettische früher höchst

wahrscheinlich altgemein im Gegensatz zum Litauischen stand, welches

ap-, na-, pa-, pri- pràsixal, ape', nü, po, pre präpositional zu

verwenden pflegt (vgl. dazu aber Nesselmann Lit. Wbch. unter

azu; außerdem I. Schmidt in Kuhns Zeitschrist 26. 20 ff.). Ich
habe hiernach nicht gezögert, in dem folgenden Text nü und nü-,

pi (vgl. Stender Gramm. S. 139) und pī- durchzuführen, ob-

gleich ich von dem Erzähler nur einmal pi (Z. 116), sonst pi

gehört habe.

16) Eingeklammerte Buchstaben stnd von mir derDeutlichkeit

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.

y Zu üs. vgl. B. 2. 309 und Ltd. % 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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Zituļaik' bäja wins kungs ar gaspaschu; nabäja tīm

näwina bárna. Un töd jî nûbrôuze swäschu mölu 1
) un töd

mäkläja táidu doktoru, kas wiaim däwe táides soles, kab

diws jîm dûtu kád' wînu bernu. Un tad wiaim idäwe schi-

tādas tad jī pô[r]brôuze 2) is muischu. Atwäde itos 5

soles, id'áwe kukaram; kukars itos soles sabēra runduļkâ 3
)

un jis išlika woreit. Itei ļeļa mote pïsazäja kukaram, kab

naleistu runduļkas walâ. Itas kukars ļeļas motes napakļou-

säja; jis atplásäja4 ) runduļku walâ, pasawerâs runduļkâ, sita

nu runduļkas itas pors kukaram dagunâ. Itas kukars nünäse 10

soles lelai motei. Itei lela mote isdser tū soli; jei nabäja

nekö, a kukaram par deweini mēneschi diws däwe mėitu.

Jam bäja, tam kukaram, sope, jis nawaräja radeit 5); jis iš-

kopė is jumta, rô[s]saplásás kukars. Itas bārts 6
) palika is

jumta. 15

Krôuklis skridams pajâme tū bárnu nu jumta, nünäse is

mäschu sowâ päräklî; jis isböroja tū bárnu, isôuga jei ļeļa

márga, plika kái pi motes dfimuse. Sád 7
) päräklî itei márga;

brôuz keeniaa dáļs, apstoj sirgi keeniaa dáļam. Keenina

*) us sweschu mölu Bn. Zu der Construction llûbrşşe c. genit.

Vgl. M. 14. 2. 179 H 43 (?) und meine Beiträge z. Gesch. d. li4. Sprache S.

242 Anm. \*> : y.j

2) Vgl. Z. 72 und pā-draukt, pā-vākt Samiten, pä-draukt Mrm-

Husen — pār-.

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"; atplásäja ist Präteritum des Frequentati-

vums atplêsit ----- lit. atpl^3!-7ti.

5) rädieit Bn; ebenso parädieja Z. 178.

6) = báms „Kind" und hieraus, vermittelst dáruts entstanden; ebenso

Z. 60. Einschub von t zwischen n und folgendem Sibilanten wird auch weiter-

hin noch begegnen.

') sád „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.
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20 dáļs nasasch'ánäjis. Jitus 1) keeniaa dáļs syta whm sļugu

iskopt ôuksch' timâ kūka. Wöt tis sļuks jiskope ôuksch' timâ

kūka, atrodą itū márgu, tölki jei plika, nawa jei drâbiu, tái

margai. Patėik tei marga sļugam tam, grib itis sļuks paimt
siou 2) par siwu itū mėitu. Nûkopìäja 3) sämen, 4

) tis sļuks,
25 wáizoja keeniaa dáļs nu söwa sļuga: „kas te jir ôuksch'?".

A jis, itis sļuks, pasaka [i]s keeniaa : „nou neko". Keeniaa

dáļs syta ôuksch' ūtru sļugu: „jitis pirmins s ) sļuks nasaka

man prôudas". Jiskop'läj ūtris sļuks i patėik i tam ūtrijam

sļugam itei marga, kur 6) sád ôukscli' krôukla päräklî. Nû-

-30 kop'läj sami nu to kūka ūtris sļuks kēniaa dáļa. Wáizeläj 7 )

kēniaa dáļs nu ūtro sļuga: „kas te ir öuksch'?". Utris

») jitus = itus Z. 56, 61, 62, 135, 136; u steht in diesen Formen für

a (Vgl. siwus Z. 155 [Text: siwas]; dürowus S. 27 te 6, taidu [Gen.

Sing.l S. 28 te 11, pakawus „Hufeisen" Lassen, boļtus kojus M. 14. 2. 169

U 12; B. 2. 289), doch habe ich bei ihrer nicht geringen Zahl nicht gewagt,

sie zu ändern.

2) ----- sew „sich" ; vgl. tiou „dir" Z. 59, 102, 190 ----- teauw Andrepno,

tieu M. 14. 2. 166 te 7, 170 te 13, tiew und sieu Ko. S. 12.

3) Als Ausgang desInfinitivs ist -lėt (nicht -lát) zu denken; vgl. wáizelaj

Z. 30, gargaleju Xu. unter chracham und Ko. Ş. 31: „Slowa częstotliwe

formują się od lszej osoby czasu teraznieyszego trybu oznaymującego w

lszej formie zamieniając oju na aleju. np. stajgoju chodzę, staigaleju.

w 2iej zas j u na leju. np. meklēju szukam, mekleleju. w 3ciej zas u

na aleju. np. bagu uciekam, bagaleju".

4) Vgl. B. 2. 13 f., meine „Litauischen und lettischen Drucke" 2. 54,

aukszan Gr. 248, aukszoncelszonu P. Gr. 222, oukscbin unten S. 27 te 4,

zemin, prikszan Xu. (unter nadôļ, przed). Weiterhin sind sämê und sämi

für tarnen gebraucht.

5) pirmijs Bn. Zu meiner Lesart vgl. einerseits Baudouin de Cour-

tenay in Kuhns Beitr. 6. 211 Anm. 2 und Schleicher Leseb. S. 51 Anm. 2

(üzins kann durch žąsins veranlaßt sein), andrerseits altpreuß. pirmonnis „der

erste" und kirchenslav. prìmnï.

6) Falls nicht kur' zu schreiben, ist kur hier, wie öfters im Litauischen

(Mitteilungen d. lit. litter. Gesellschaft 2. 35), als allgemeines Relativpronomen

gebraucht.

?) Beim wiederholen dieses Satzes brauchte der Erzähler statt dieser

Form wáizoi == wáizoja Z. 25.
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sļuks [i]s kēniaa dáļa atšoka: „nou nekö ôuksch'". Kēniaa

dáļs, kái jis nôu lchänäjïs, nawîräja söwim sļugim. Kop'läj

jis pats, itis kēniaa dáļs, ôukseh' timâ kūka. Wêros kee-

niaa dáļs pats: sád ôuksehi 1) timâ kūka itáida skáista márga, 35

ka winam diwam sinot. Pajem tis keniaa dáļs itū skaistu

márgu, nûzäl tis kēniaa dáļs sövvu itū márgu sämi, atwad

itis kēniaa dáļs is söwom palatom. Itis keeniaa dáļs düd

sinot basnīzas kûngim 2), kabe jū saļouļotu ái 3
) jitū skaistu

márgu. Wöt itū keniaa dáļu par winu soukschönu saļouļoj. 40

Jis, itis kēniaa dáļs, atbrôuz is sowom palatom; jis dûd

söwai wôiskai pajást i padsärt: träju sutku 4) ád un dser.

Wöt itis keeniaa dáļs atdsèiwoja mēnescbi devvėini 5
), trebö-

woj tschuschi kėniai is kôuschanos. Itis keeniaa dáļs brôug-

dams is kôuschanos ái wisu söwu wôisku pasaka, itis kee- 45

niaa dáļs, is söwis motis6
): „kū diws düs man munai siwai,

kab bytu dseiws, kölem as atbrôukschu nu kôuschanos!" 7).

!) Vgl. aukszy Xu. unter wysoko.
2) kuagim Bn.

3) — ar Z. 100; aus ari entstanden
.

wie wei „sieh" aus weri B. 2.

394 und das weiterhin vorkommende Dondangensche ė (= ai) „auch" aus ari.

4) Genitiv der Zeit. Vermutlich stammt diese Construction aus dem

Polnischen; vgl. Miklosich Vergl. Grammatik 4. 509 f.

5) Vgl. diwpadsmit mêneschus in dem unterXII mitgeteilten Märchen,

ar dewiai ga'lwám das. und andrerseits par diwi sīki, par tris sīki das.,

par dewïai bāleliai Ltd. 36 2344, schuij peezi krekli das. 36 727, ar

tscheteri daguni Raibi, par trīs gadi, duschu trīs simti dalder'Sesswegen U. a.

6
) Vgl. söwös motis Z. 89, satschīnis Z. 62, blisis Z. 145, 152,

puschdīnis Z. 200, upis Taunagi ,
märschis unten S. 27 36 7, soulītis

S. 28 36 11, garys dinys M. 14.2. 177 36 37, ustobys das. 181 36 55, lajinis

das. 202 36 150 (neben dem Rom. Plnr. ļajmies das. 163 3° 3), motis' das.

203 36 152, piertienis' das. 36 155 (neben Rom. Plnr. lajmienies), pamûdy-

nôszonys „der Ermunternng", eilig „der Hölle", uaudys „des Geldes" P. n.

14, 15, 16, baylis Gr. 345, P. Gr. 252 (neben bayles Gr. 295, P. Gr. 261).

Man beachte den klaren Unterschied von -is und -ys.
7) „Was Gott mir und meiner Frau anch bescheren wird — daß (daS

Kind) nur am Leben ist, wenn ich zurückkehre". Die weiterhin folgenden ent-

sprechenden Sätze legen den Verdacht nahe, daß mau verhört und mäm' zu

schreiben sei; ich habe aber ganz bestimmt mau gehört und verweise bezüglich
der Construction ans das gewöhnliche têws māte „Vater nnd Mutter".
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Wöt tái kēniaa siwai diws dûd winu dáļu; wins möts

saļta, ūtris sudöbra 1
). Wöt tīk itai ķēniņa motei sirds Įela

2)

50 is söwa unuka, kaib 3) diws däwe kēniaa siwai táidu skaistu

puischkinu. Wöt tei keeniaa mote pasaka söwam kukaram,
kab nastu tū mölu puischkinu kukars is mäschu, kab ibostu

ölüta 4
) schitū mosū puischkinu; kab dabūtu kukars molu

satschaļānu 5), atnastu ï a[t]dütu man
6
) ruka. I tas nünäse

55 tū bárnu is mäschu, ibose ölüta; rads itis kukars: skrin

satschīne ái diwäjim bárnim. Irus kukars bäja pajėm'sch
leidsa blisi ; mērājās itas kukars siout 7) satschïnäi. Itei

satschīne soka is kukara: „nasioun tu maniB), kukars, ī na-

gubäji mysu träju dūsch[as]. As tiou addüschu söwu winu

60 mosokū barnu
,

lai mosokīs bárts wins pabėids söwu dseiwi,

as ái wazokü bárnu söwu palikszu dsêiwa". Itus kukars

pajâme satschīnis jôunokû bárnu, atnäse jis, itus kukars, kē-

niaa motei itū satschaļānu ī atdäwe jis kēniaa motei ruka.

!) 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 (Dozon, Contes albanais p. 8).

2) Der Erzähl.r sagte zuerst ļeļes (Jìont. 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-ba, te-ba, ne-ba (93. 2. 372 f.) und kabe, kab Z. 39 U. ö.

berücksichtigt werden.

4) — alüts Subbat, Nerft (nach U.) (alntinsob Alt-Sauken nach Bielen-

stein Balt. Monatsschr. 29. 583) = schriftlett. awuts = sanskr. avata (Fick

Beitr. z. Kunde d. indogerm. Sprachen 3. 168). Vgl. lautlich lit. atolas

„Grummet", umgestaltet aus poln. ruß. otava und poln, miaļczec aus miau-

czec „miauen".
5) Vgl. kazļans Xu. (unter kožlę), aber brolelaniu M. 14. 2. 179

te 42; suslėns, kaslėns B. 1. 282.

6) man Bn.
7) In diesem Worte und in so Z. 68 ist scb in s übergegangen (vgl.

szaudikle Xu. unter strzaļa). Dieser Lautübergang
,

für den ich weiterhin
andere Beispiele geben werde, wirst Licht auf ziusebeï Z. 86 und ei (bez. cc)

Z. 185, 189. Jenes steht für tsebuscheï (vgl. tsohuschi Z. 44) und dieses

ist die poln. Fragepartikel czy.
8) mäni Bn.
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Wöt itei kenina mote söka is kukara: „kab tu neatnäs's nu

mascha itū satscbaļānu — muns labins ! a (?) töwu gö'lwu 1) 65

bytu fámi nu pļazu". Wöt itei kenina mote pajam e nu to

kukara itū satschaļānu, dalika pi keenina siwas, kab itei

kenina siwa sėidėitu itū satschaļānu. So 2) līdse sėidėitu kái

söwu bárnu. „Ka[d] ta jo nasėidėis' — muns labins ! töwa

gö'lwa sämi nu pļazu". W
T
öt itei kenina siwa jâme zischi 70

lüti rôudot: „kam jos, kenina siwas, itáidu skáistu puischkinu
nünäse pa[r] zäli 3)?". Atnäse jei satschaļānu; wöt tei keni-

na siwa itū satschaļānu feida par söwu bárnu.

Wöt itei kenina mote pïdrukawoja gasatas dáļam an nu-

syta is dáļu: „käida töwa siwa mascha swers bäjis, mascha 75

i jir 4)". Itis kēnina dáļs atsyta söwai motei gasatas atpa-

kaļ: „kaidu jū diws däwe munai siwai, ôugli, kab jis bytu

dsêiws, kölem as nûbrôukschu is söwom paļatom". — Wöt

itī kēnini, kuri kowäs, lika mira. Atbrôuz itis kēninsch is

söwom paļatom, üt jis, kar jo siwa, kenina, timâ stanzijâ; 80

wêros itis kenina dáļs, ka jira itei prôuda, kái kenina mote

ķēniņam bäja nûsytäjuse gasatas: itei jira prôuda! Kenina

siwai jira dsim's satschaļāns!. Wöt itis kenina dáļs pajem,
isnas ora tu satschaļānu, jem jis ái blisi, rossioun itū satscha-

ļānu. — Dsêiwoj jis, itis kēninsch, ái söwa siwa mēneschi 85

dewèini, palik ito kenina siwa gryta zilwäks. Atröksta zia-

scheï 5
) kēnini itam ķēniņam gasatas tö, ka wajag brôukt

î) a towa golwa Bn. Mir beides formell unverständlich.

2) ----- schâ, Während schî dem infläntischen szei (Ko. 13) entspricht

(vgl. kurei Z. 100 neben kura S. 28 te 10). Beiläufig bemerke ich, daß
im Lettischen nach Ausweis der Lautgesetze früher decliniert sein muß: Rom.

Sq. Msc. sis, Fern. sî; Gen. Sq. Msc. soda, Fern. sekas, und daß das sch

des Nom. Sing, ans den obliquen Casus (vgl. z. B. mārscha neben lit.

marti) eingedrungen ist.
3) „Weshalb sie ihn auf die Seite geschafft hätten".
4) Qualis uxor tua bestia silvestris erat, (talis) silvestris (bestia) est.

5) zjuschi Bn. Ich halte ziuscheï fest und erkläre diese Form als Nom.

Plur. Msc. der bestimmten Adjectivflexion (für -schäji, vgl. mäsche sText :

mäscha] Z. 105).



22

jaml
) ötkön is kôuschanos. Wöt jis isbröugdams, itis ke-

niasch, söka is söwös motis: „Mām', kū diws dûs mönai

90 siwai — kab bytu dsèiws, kolern as atbrôukschu nu kôu-

schanos". Wöt jis nûbrôuze is kôuschanos.

Diws dûd ito 2
) keniaa siwai dáļu ūtru; wins möts salta,

ūtris sudöbra. Tīk itai keniaa motei sirds 3) ļeļas, ka jis

itáids prischļs] puischkins. Düd kukaram, kab itū puischki-
-95 nu nünestu is mäschu, ibostu jū oļûtâ; kabe dabūtu Įopsa-

ļānu, kab atnastu is munom palatom, kab a[t]dütu man ruka

tū ļopsaļānu. Nünäse itis kukars is mäschu tū prischū

puischkinu, ibose jū ölüta, it pats atpakaļ. Wêros itas ku-

kars: škrin ļopsa ái djwäjim bárnim. Pajem blisi nu pļaza
.00 i grib siout tái ļopsai, kūrei skrin ar diwäjim bárnim. Wöt

itei ļopsa söka is to kukara: „Nasioun tu mysu sämê, as

sinu, kū tiou wajag". Wöt itei löpsa a[t]düd söwu winu bar-

nu kukaram, un itis kukars atnas itū ļopsaļānu un atdūd ke-

niaa motei. Kēniaa mote söka is kukara: „kab tu naatnäs's

.05 nu mascha itū ļopsaļānu — muns sūbins! töwa go'ļwa bytu

sâmi nu pļazu". Wöt itei kēniaa mote danäse itū ļopsaļānu

pi keniaa siwas timâ stanzijâ, atdäwe kēniaa siwai, kab jei
seidėitu tū ļopsaļānu. Keniaa mote pasaka is keeniaa siwas :

„kad tu nasėidėis' itū ļopsaļānu — muns sūbins! töwa go'ļwa
.10 lami nu pļazu!" — Wöt itei keniaa mote pîdrukawoja ga-

satas, nüsytäja kēniaam, söwam 4 ) dáļam. Keeniasch, jos

dáļs, atsyta söwai motei, kab bytu dseiws tis öuglis, kū diws

däwe munai siwai, kölem es nûbrôukschu is söwom palatom.

Ziti kėniui lik miru, porstoj
5
) kowuschis. A[t]brôuz jis.

!) jou 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.

nïïstaj» bráuzis „hörte auf zu fahren" Şubbat.
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itis kēniasch, is söwom palatom. Wêros 1) jis igojis sowâ 115

stanzijâ pi sowas siwas: jo siwai diws jir däw's ļopsaļānu.

Wöt itam ķēniņam tīk ļeļs lūti kôuns, ka jo siwai itáids na-

smuks ôuglis. Pajem itis kēniasch tū söwu ôugli, isnas orâ

ir rössioun jū. Wöt jis dleiwoja, itis kēniasch, mēneschi

dewêini; palika jo siwa, iro keeniaa, is grytu koju. Patre- 120

bawoj jū ziti keenini [i]s köuschanos. Jisbrôugdams ái söwu

wôisku pīsoka jis söwai motei: „Mām', kū diws düs munai

siwai, kölem as byschu [i]s köuschanos, kab bytu dsêiws,
kolern as atbröukschu!" Wöt jis nübrouze, itis keeniasch, is

köuschanos ái wisu söwu wôisku. 125

Diws düd siwai träschu dáļu. Tīk keniaa motei lelas

sirds, ka jis itáids skaists puischkins. I'düd kukaram, kab

nûnastu itū puischkinu is mäschu. Kukars pajem tu keeniaa

dáļu, motu puischkinu, nünas is mäschu, ibosch jū ölüta, tu

mösü puischkinu, keniaa dáļu. Pasaka keeniaa mote is to 130

kukara: kab dabūtu wû'ļzaļânu ï kab atnastu, padutu munos

rükos 2). Itei keeniaa mote keeniaa siwai danas tū wü'lza-

ļānu, kab jei sėidėitu par söwu bárnu. Wöt jei, itei keeniaa

mote, pīroksta keeniaam gasatas: „káida töwa siwa, kad

diws däwe naļabus ôuglus!" WÖt keeniasch itus atsyta at- 135

pakal söwai motei gasatas, kab bytu itus öuglis dseiws, kölem

as nübroukschu is söwom palatom.

Wöt ziti keenini bėids kouschanūs. Atbrôuz itis kee-

niasch [i]s söwom palatom, iit jis söwa stanzijâ, kur jo siwa.

Weros itis keniasch, ka itei jira prôuda, ka jo, ito kēniaa, 140

siwai naļops ôuglis. Pajem itis kēniasch tū ôugli, isnas orâ

ir rössioun nu blis's. Tīk itam keeniaam ļeļs kôuns i lela

sirds. Jis nu lela kôuna i nu ļeļos sîrschu lik kukaram, kab

itis kukars pajimtu munu siwu, wastu jū is mäschu i kab

l ) Ich schreibe so und nicht weros, weil ich diese letztere Form nur Z.
34 und Z. 81, sonst weros (Z. 98, 115, 140, 151, 167, 170, 173) gehört

habe. Pasaweräs Z. 9 ist Präteritum.
2 ) Auch man rûkos.
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145 pajimw nuimi siwu nu blisis nüsioutu sämê; kab jis ifjimtul
)

jos sîrdi ora i kab atnastu tū man parodėitu i kab atzïrstu

ļobū rūku jos ī atnastu tū man parodėit.

Wöt itas kukars nüwäde is mäschu, paguldäja is kūka,

atzîrta ļobū ruku kēniaa siwai. Keniaa siwa prösa kukara,

150 kab nasioutu jos sämê. Wöt paļaide walâ kēniaa siwu.

Wêros itis kukars, ka skrin satsch[is]; wöt itis kukars jâme
satschi 2), nüsiowe nu blisis. Itam satscham tis kukars iswiļka

sirdi ora, satina jis itáidâ papėira, ibose karrn ana; atnäse 3 )

jis söwam keeniaam ī atdäwe. Itis keeniatsch nu söwa ku-

-155 kara pajėm's itū sirdi satscha i söwös siwas ļobū rūku. Jis,
itis keeniasch, paūschnoj: „to satscha sirds", söka jis is söwa

kukara, „mascha swers bäjis, mascha i smords".

A itei kēniaa siwa — laidās jei it pa mäschu, istt jei
is to oļūta, kur jos bárni sabosti, wisi trėis puischkini. Diws

160 dûd itai keeniaa siwai táidu protu, iboschläj söwu ruku timā

oļutâ, kur jos bárni, wisi trėis smuki puischkini. Jei, itai

keniaa siwai, sopäja rüka zischi; tö jei ibose söwu rūku ölüta.

Jei tei rüka sadlaja i dôuga
4
) klāt is jôuna. I jos jôunokïs

dáļs dasatschārās jei pi rūkas. Jei ötkön atkratäja tū nūst

165 nu rūkas sowas, a itis jos dáļs aisklïdsa: „mām', tu mysu

naslėizinoji, mäs töwi pat dáli, a tu mysu ėisto mote". Nu

töd jī laidās it pa mäschu; tīk jīmi nakts mascha, weros jī,
is ôuksta ko'ļna spėid guns. Nûit jī wisi tschätri da to

ko'ļna; jôunokîs dáļs i tos keeninītes iskop'läjis ôuksch' i s

170 ko'ļna. Weros jis, ka pīsē'd's doudsi ziļwâku timos paļātos.

Iskope tis puika is to ko'ļna, jis aisklīdsa reisi, nadsird nä-

wins. Jâme jis, issita durö[wa]s ora, sazäle jis söwus obejus
brolus i moti, i igoja jī wüda 5

) timos palatos. Weros schi-

1) isjimtusi Bn.

2) satscha Bn.
3
) atnäsa Bn.

4) = da-öuga „wuchs an".

5) Vgl. nāz widâ! Subbat, wydâ M. 14. 2. 177 J6 34, widdâ Li.

5, 11 und das nordwestkur. vvidei z. B. Ltd. 3'» 440.
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tei keeniaa siwa, kad schitos jira pīsed's doudsi schitos wa-

ļānu
1). Têiz wins: „bys' muna siwa"; ūtris reiz: „na, dys 175

muna". Itei keeniaa siwa attėiz: „ka atmināsit munu meikļu,
tö as byschu jysu siwa". Jei aisdäwe jïm meikļu: kukars

mani paradäja, krôuklis isböroja, sirgs addäwe mani pi
wêira". Jī nausminäja, gail's ka 2) aisdsīdoja, i nūkrita za[u]r 3)

sārni. Paļātas palika keeniaa siwai. Wötjī dseiwoj wisi tschätri. 180

Itis kēniasch it pa mäschu ái blisi, aisit jis [i]s

ko'ļna, timos paļātos. Tur jis naktsmojas, jam dûd paást i

padsärt, pataisa jam witu gulāt. Wöt jis par nakti pôrgul,
rėita zälOs 4), nüsamösgoj, jis sasukoj, diwa paļyds. Dûd jam

ásti, jem jei runot jam: „zi jir táidas gasatas pi jysu, ka 185

jir pi mani, ka wina keenistî kēniasch za[u]r söwu moti is-

gubäja söwu siwu ái wisim söwim trejim dáļim?" Wöt jis,
itis keeniasch jâme rôudot, skaitīdams táidas gasatas. At-

tėiz itei keeninīte is to keeniaa: „kū tu aisrôudoji? Zi nôu

tiou pascham bäjis tai?" A itis keeniasch attėiz tái, is tos 190

keeninites: „muna siwa nümira". Pajem itei keeninīte, at-

wad söwus wis[us] trej[u]s dáļus nu ūtros stanzijas, dawad

pi jo klotu, söka jei is jo: „as töwa siwa ėisto 5), iti wisi

trėis dáļi töwi i muni. Wöt töwa ėisto mote isgubäja wis[us]

trej[u]s dáļus munus i töwus, i pakali mani pöschu zaturt'". 195

Wöt tūļaik' jī sasasuminoja 6), laidās jī it is keeniaa pa-

latom, igoja jī mäschâ, dagoja pi to oļuta, kur bäja sabosti

i) welnänu Bn.

2 ) Vgl. Leskien n. Brugman Lit. Volkslieder u. s. W. S. 304 Anm.

3) Dieselbe Form Z. 186.

4) zälos und das häufige weros schließen sich an schriftlett. 3. Pers.

Präs. Reflex, wie metás (33. 2. 136) an. Rosenberger M. 9. 2. 126 nennt

nur solche Formen.
5
) Die Stellung von ėisto frappiert, man erwartet sisto siwa. Bielen-

stein vermutet sehr ansprechend, ėisto sei zunächst vergeßen und an unrichtiger

Stelle nachgeholt.
6) Auch safasumauo sagte der Erzähler. Lett. sumināt (es sumeuoju

Gr. 248, P. Gr. 222) entspricht dem altpreuß. somonentwey (smunint) „ehren".
Beide Wörter stammen aber wohl aus dem Slavischen (kirchensl. summēti

N. a. „tvX»ßsTv").
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itī prischī jūs wisi trėis puischkini. Atgoja ji is keeniaa

palatom, keeniasch jame, iswäde söwu moti is ko'ļna ap

200 puschdīnis diupazmitâ stundā i rössioudäja nu blischu.

Nach Dadulis Undscha aus Raibi bei Taunagi.
1. Galdiaem tschetri 1) styri,

wisi tschetri 1
) litu dure':

is pirmo soule läz',

is otra menesneks,
is träscho ousaklis,
is zaturto nuritu.

2. Diwa dāle sïnu pluwe,

par Dougo' 2) wolö 3 ) dsine;
soules maites kösto 4

) gole5 )

ar sudabra grobeklim.

3. 6)Tres mosiaes salapousäs

par jūrām portezīt,

diwi porteiza',

träscho grima dibina.

„Ä'ita jūru swènîzin',
ifwêlzit maliaâ".

*) Das e wurde fast wie ö gesprochen. Unten jN° 15 und von einem

anderen Manne aus der Umgegend von Taunagi hörte ich klares tsvnätri.

2) Daugawu. Vgl. durö[wa]s S. 24, Z. 172.

3) — wálu; vgl. kösto im folgenden Lied und poköl' S. 30, VI, Jfe 2.

4) kasttu „um zu Harken".

„gingen", vgl. gole „ich ging" im folgenden Lied (vgl. hierbei pî

wîra isīt „heiraten" und lii. užeiti už mergele Lit. Forsch. S. 31 3& 59,

iszejo už wiro Mitteil, der lit. litter. Gesellsch. 2. 17); im 10. Liede blieb

es mir in Folge undeutlichen Sprechens zweifelhaft, ob goje oder gole

gesagt wurde. In der vorstehenden Geschichte aus Swirdsen hörte ich für

atdfêwoie Z. 43 zuerst atdsèwoile, doch stellte der Erzähler diese Form in

Abrede. Soll man in gole eine Diminutivform, oder in seinem 1 eine laut-

liche Verwandlung von j sehen?
6) Vgl. Zimse Dseeşmu rota 3. 55, 4. 92.
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Wînam däwu linu krākļu,
ūtram linu paļadsin',

pī träscho pöscha gole,

myscham krakļu däwe'.

4. Woköra gūļdamīs
säwi dîwam paweläje 1

),

reta griba oukscbin zä'ltîs,
nu sirds wisas dîwa ļykt.

ìïäm, dïwia, sam säwim,
sam sowim ängalischim,

dûd, dîwin, skana boļs' 2),
schai ir wiisi sadsimuschi.

Atït louschu pästetoïs,

taisne zälê 3) wädejinsch,
schai er grāku pälneschöna,
ti myschîga dlewoschöna.

5. Gudra, gadra wowerîte,

sowus bārnus oudsedama,

pate gul šiliņa,
bārne sila malina.

6. Äs sowam kamä'linam

oboliae stall tais',

laļta grīsti, wäre grėide,
sudabra düröwus.

7.4) Oiwi maļni knm'ä'lini

nu jyrine istäze';
wînam beje fwaigschnu ditsch',
ūtram putu imawine.

Tī bėje ļobi marschis 5
) westi

i mosinu 5) pawadet'.

1) Beim Wiederholen dieses Verses hörte ich pawieläï.
2) „Helle Stimme", vgl. M. 14. 2. 204 N° 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. J6 13. Zwei

Verse weiter steht mofines „von der Schwester".
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Ļobok ámu mārschis wastu,

ne mosines pawadet'.
Mārscha däwe linu krākļa,

mosa prosa sūdabrina.

8. Gudra, güdra
1
) obelnīze,

naļaisch sīdu miglenâ:
wel gudroka maitu mote,

naļaisch mātu zīuienē 2).

9. Kas woköra ļakstägula

sit' pürena malina,
kas dinenes momuline

mani gouschi nûrôudo'.

10. Laima goje kļousetos,
kura wairok gousche rôud':

mômuline gousche rôud'

par schūpele koru mini,

wairok rôude loudawina

par wainuka 3 ) nāmumine 4 ).

11. Nu soulītis sirgu pFrku

mostetäm kräpetäm 5
);

diwa dāļe baschojās:

nawa
.

taidu jojejina.

12. Is äsara dymü kyp;
kas tus dymus kypeno'?
Roudeweta pīerti kyre

gaigalines dēliņam.

l) Im Gesang : gûdraj.

2) Der Auslaut — wie im Locativ fast immer — wieder kurz.
3) Bei Xu. wajnieks (unter wieniec).

4) „Die Mutter weint, weil die Schaukel-wiege aufgehängt wird, noch

mehr weint die junge Frau, weil ihr der Kranz genommen ist".

b) Neben kräpetäm hörte ich auch kräpedm. Der vortragende erklärte

dies Wort als „Rücken" ; es ist das ruß. xpeöerb „Rückgrat, Rücken", poln.

cbTzept „das Stück zwischen den beiden Schulterblättern". „Mähnen" Wolter

Beitr. z. Kuude d. indogerm. Sprn. 8. 297 te 71.
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13. Na wüsam roudeweni

spornu gule paselteti,
na wüsom raofinem

inotes oustes wülnanites.

14. Rägâ broutschu sirga pirktu,
Zäsüs nemu loudawieu,
is Ļubonu ešerine

tī pormeju gredsenia'.
Ydins ryze, akmins kouze

stroujes upes malinê,

broli 1
) dsïd', moses rôud'

toutu go'ļda galinê.
15. Gales buze, dsälscha stepa? [Gredsėns] 2).

Kūka esches, dsälscha tėrums? [Lugs].
Gales pūts 3), dsälscha wirìns? [Imáukti].

Tschätri broli, zits zita nawar dadsīt? [Ratu skrituli],

sūs ar tschät e ri dagūni? (Gahvas spïìwêns].

Gale[s] surts 4 ), dsälscha atspaidi? [sirgs ar pakawám].
Sousâ sed, ar smierti wiras? [Laiwâ sėdus].

VI.

Aus Warkland. Nach einem Manne aus der dortigen Gegend.
I. 5

) Ei tu Jonïte, diwa dâļs,
kū tu wede6

) wasumâ?

Mėitom weschu sėilu 7) ru°tu,

puischim zôußu zäpuraite.

Lē'go.

Entschieden nicht broli.

2) Die Auflösungen dieser Rätsel — nicht aber der unter VI, 2 mitge-

teilten — sind von mir im schriftlettischen Dialekt hinzugefügt.

3) ----- puds.
4) — sárds.

5) Vgl. Zimse Dseeşmu rota 4. 5.

6) Nach Ausweis des in der folgenden Zeile stehenden weschu die 2.

Sq. Präter.
7) Schriftlett. files, nicht fils, das man in ähnlichem Zusammenhang

findet; so bei Zimse a. a. €)., Ltd. te 1256 und in einem in Sieekeln auf-

geschriebenen Johannislied. Vgl. „Tu Jahniti sillsobiti" M. 8. 138te 1727.
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2. Dselescha zyzina, pokoļ' astėite? [Odöta].

Möse, möse jumprawine, trädewine1) lakatine? [Kopüsta

galwina].
Osoļa galdintseh pūra, nerys, nepeļ? [Mēle].

VII.

A) Nach einer jüngeren Frau aus Sesswegen.

Jaunes meitas swätijat
zeturdïnas wokarin',
swêta Mare pîdsimuse
zeturdïnas wokarâ.

B) Nach einer älteren Frau ebendaher.

1. Ais Daugawas melni m eseni

dseltainîm sîdainïm,

pārjirīt bālenini,

lej cs
2
) wìju wainezÌßÌ.

2. Līka-luks ūpe tek

salta siraa mākladama,
salta sirn's pātezēja
sam sudrab' akmentiņu.

3. Atminît swäschi ļaudis 3),

kodu sirgu es atbrautschu:

lösdas sirgu es atbrautschu,
brischu rogu skritulīschi.

4. Atminīt swäschi ļaudis,
kas bis fernes märnîziasch:

kurmīt's fernes märnïziasch,

tschūschka schnūras wilzaine.

i) Vgl. lit. trldeszimt „dreißig".
2) Wurde zusammenhängend (lejes) gesprochen; ---- lai es, vgl. Ltd.

te 351.

3) Zu diesem Liedanfang vgl. M. 8. 134 te 1673, S. 183 te 2251 ff.,

S. 225 te 2761; Cnporiicī. llīimsithhkh JlaTumcicaro TBop-

S. 48 te 3, S. 50 te 1; Ltd. te 2130, 3628, 4230; Bielenstein
Lett. Rätsel S. 109.
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5. Atminït swäschi ļaudis,
kā nawar salüzit:

warawiksni debesīs,
tās nawar salûzit.

6. Aisjūdsam wâwerîti

rakstītas kömönas 1
),

aisgroschûju selta groschu,
lai nelez eglīte.

7. Wisas munas skaistas dsismas

satezäje wîtûlâ,
sāk wîtûls luzitïs,
sāk šerini wiwonât.

8. Baltas kājas kuimelem,

nadrīstaja dublē brist,

te" būs brist dublē dubļus,

man atwast lìgawin'.

9. Mama tschüschke miltus mola

widua jūres us akmens,

kungim āst to maisīti,

na
2
) manim bālinīm.

0. As te 3 ) lūdsu, bālenin,
nasei linu zelmolâ!

tautu meita ganīdama 4 )

sidu wija wainezin'.

!) Die Endsilbe dieser Locative wurde kurz gesprochen; ebenso S. 33

te 2 (bàdiņag un asaras), S. 35 te 5 (badiaas), S. 44 te 3 (schēlabas in

der letzten Zeile).
2) Auch ne. — Vgl. zu diesem Liede EpHßaeMHiaKCî. rr*CHH

te 688.

3) ss tew (Dat. oder Accus.). Ebenso S. 33 te 3. Vgl. stā' und

tew S. 42 te 1 und di wir' das ich neben div wetsob' in Adjamünde hörte.
4) Oder dsaltaulte.
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11. Tezi, tezi, Daugawin',
sorkanām puitinām;

mun nûkrita päräjüt 1)

sörkans roscha wainezinsch.

12.2) Jānīt's sād kalniņa,
sole nosta mngurâ;

noz Jānīt's sätinâ,

dûschu sīra gabaliņ.

13. Schis bogāts, tis bögäts,
zele māte 3

) jū bogāte;
tar täzäje dïnu, nākti

dselsēm kalti kumeliņ.

14. Kur, elâ! wilzinsch bija?
sökits nesa keslainine!

Kur, elâ! tāwa dēli?

kalpi sama matēs meitas!

C) Nach einer anderen älteren Frau aus Sesswegen.

1. Mārtinsch ātrībenāji, aisrībenāji,

pakarę mäteli söbine golâ.

2. 4) Salti wäji pute
5),

bargi kungi sate 5),

mun äjût zelinâ

jūres likumā.

l) — pârêijut; vgl. unten C) 2 und B. 1. 191 Anm.

2) Vgl. Zimse Dseeşmu rota 4. 6.

3) Vgl« „lai zela māte wiau pawad", „zeia māte wiaam laimīga bï"

Walk (nach Herrn Pastor Ulmarm). Ltd. te 4633 ist māte zu mala geworden.
4) Vgl. Zimse a. a. O. 4. 95, M. 14. 2. 170 te 14, BpaaseMmaKCb

HapoÄHua ntcHH te 1013.

5) Pute, süte und brüte, brūtes, brūtei (daneben brūte) S. 34 te 4

wurden so scharf herausgestoßen, daß sie wie püfcte, sükte, brukte u. s. w.

klangen; vgl. dazu lakta
—

lata „Latte" (U.) und die Verkürzungen in liku-

mā (von likums) in diesem Liede und schupulî S. 33 te 3.
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Apkārt kalni»' gāju,

îraudsiju sau' pukit'

gauschi raudajam.
Ku tad man bī neraudāt?

bālinsch kara gāja.
Kara itin īschu,
karā nepalikschu.
Kara bīa grūts müdinsch 1

)

tēwa dalinėm.

Dïs sin tau' tēwu,

dîs sin tau' māti,
kas man' lêl' audsināja,
karûdsinu nestu

2
),

sÔbeninu zeltu 2
),

înaidnîkus uswarät

sweşchu laufehu pulka.
Ko tad man te radīs 3) sazīs,
kad es tur paliksehu
bädinâs 4) un asarās?

Wairäk es newaru.

3. Es kara nuīdams

atstai' māsu schupûlî,

par trīs gadi atnākdams

nūraug' lelu rakstītāju.
Es te lūdsu, mīle māse,

rakst' man kara karûdsin'.

*) Bpnß3eMHiaKcï.: MyjsiHHc, Zimse: dfihwe, M.: dziejwoszona. Ver-

hört habe ich mich sicherlich nicht.
2) Bei Wiederholung dieser Verse brauchte die vortragende statt dieser

Supina die Infinitive nesti und zelti.

3) Für radi; ich nehme ein durch das Ende des folgenden Wortes ver-

ursachtes Versprechen an.

4) Schien mir beim ersten Hören bärdmas zu lauten; s. weiterhin.
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4.I )Kāpa, kāpu kalniņa,

pöscha kalna galiņa,

patezāja lä'mâ

seģlût saau bēru sirgu.

Saglü' sau' bēru sirgu,

jāja brūtes apraudsīt.
Brüte sēd us klāts darwïm,

brūnēs matus kemedama.

Dama brūtei dī-palīg',
brūte mani neataāme.

Ka[d] tu tāde wïsdegane,
es jaa tewis nelūkschus.

5.2)Trīs dïniņas meschâ brautschu,
naka löba nedäbü',

ka isbrautschu zatartû,
däbü' wösku ritenisch'.

Nü ta wösku ritenische

īsakūlu naudiņu,

nûsepirku aukstu sirgu,

usejāju aukstu kolnâ 3 ),

pîlasïju schautru klapi,
nûswîsch' zîma sêtmalî.

1) Vgl. Zimse a. a. O. 3. 10.

2) Vgl. M. 14. 2. 171 X 16, Zimse a. a. O. 3. 44.

3) ----- uljāju aukstu kolnâ, vgl. unten U 11: kāp aukstu kôln'. Jch°

halte aukstu tu beiden Fällen für ganz richtig; da diemodernen lett. Vocative

zum Teil die durch die Verbindung des Accusativs mit der Postposition va

entstandenen localen Formen vertaten, 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 leļokâ ne-

lajmi (wad mums ik dînys lelokā neļajmi) P. n. 6, und hierzu stimmen die

litauischen Wenduugen morgan jopszį Vit. Forsch. S. 6 $ 6, áuksztan

kalnelį Popiel genau. Vgl. anch lit. sullurnpi mielame Beitr. z.

Ģeşch. d. lit. Sprache S. 251.
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Sājataschi zïma suņi

sāka wisi tschawinät;

istek diwi 1
) dseltānites

dseltanām kāīaām,
îwad sirgu stallte,

ïwad pati istaba.

pazel baltu lepas göldu,
usklai böltu pöladfiau,
aslīk baltas bikerites,

uslīk böltu maišes klaipa,
lik man äst, lik man dsärt,
lik naktimi pārgūlāt.

As aisgäju, nûsewer',
ka darīja zïma nieita>:
wîna oda, utra schiïi,
tresche sîdu schketerä 2).

„Dûd, mamia', man to meitu,
kas to sīda scliketerä;

ja nadasi tās meitiņas,

es nûmirschu bädinâs".

„Kur jus mani globāsat,
bädu puisi numirusch'"?

fern rosischu lāpinām,

mogûninu därsinâ.

Tur usauga lela lepa
däwinïm schuburîm,
tur ikritâ meitas gāja

pî tās lepas pusclikûtîs.
Rāwa wîna, rāwa otra,
nenûrâwa galwenïka.

1) Diwi ist natürlich nicht, wie die Letten meinen, Nom. Plnr. Msc.,
sondern Nom. Dual. Fern. (vgl. lit. dvi, raergì u. s. w.). Möglicherweise ist

auch durwi (B. 2. 28) eine Dualform (Accus. .

2) M. a. a. C: roksta ziejžutienies —
sîschu áutenes, Vgl. S. 43

À 3.
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Dajai" diwi diwa dēli,

te nûrâwa galwenîku.

6. Spälei' 1
), danzûje wisa zauru nākti 2)

ar wînu jaunu meitu.

Sāk ti späle drīs ït3 ) büja,
sāk ti meitin' raadāt.

„Neraud, neraud mane mīle meitin',

es tau' spälït' aismoksäsch',

es te" dûschu trīs simti dalder'

i[r] saa' jaana' 4) brāli" 5).

„Negrib', negrib' trīs simt' 6) dalder

ni tau' jaana brālisch'.

Man poscbai trīs simti dalder',

i[r] saas jaunais brālit' 7)".

7.B)Mans 9) balinsch kara gaje

nepascbkûtu zapurit':

l ) Im Gesang späleju.

2) Vgl. lit. kiaurą dėnelę Nesselmann Lit. Volkslieder te 15.

Ş) Wegen des folgenden b ïd gesprochen.
4) Oder jaunu; daraus ergibt sich, daß jauna ----- jáunáju ist.
5) Diese Verse habe ich von einer Frau aus Nidden (kur. Neruiig) so

gehört :

Nebrez', nebrēz', lab' man
1

meita,

es tew ásmaksâscb'

desim[t] dike

ir scho jaunu dėl.

6) Im Gesang trīs simtu.

7) Vgl. Nom. Plur. zepurif im folgenden Lied, Acc. Plur. kuzenia'

S. 39 te 19 und tauteet[is] Ltd. te 1471, 2274, 2308.

8) Vgl. M. 14. 2. 162 f.
9) Vgl. munâ staiâ, das ich in Sesswegen hörte, muna puise Selsau,

Ltd. te 1510, 1525 ff. (Setzen), munna Li. 3. u. ö. und weiterhin den Dat.

Sq. mun S. 32 te 11 und te 2, S. 38 te 12, S. 39 te 19, te 20. te 22,

Ltd. te 3841 (Linden), 1522, 1528 (Setzen) neben man S. 33 te 2, Li. 3 U.

ö. und den Accus, muni Ltd. te 1519 (Setzen). Poln.-livländisch sind man,

man! (Ko.) und muns; movai Ş. 22 Z. 89 steht vereinzelt.
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tez māsin' dārsina 1
),

puschkû brāļa zapurit'.
Dsīdādama a[p]puschkūje,
raudādama pawadï'.
Us tem Prükschu rubelchīm,
baltes smiltis mētājas,
tur gul wïri, ka ūTuli,
sārtīm wïn pîgulusche,
sārtīm krauti fobeni»',
kaudsām mestes zepurit'.
Nu zepures saule lāze,

nu sobine mänesnize.

Tur tak wîna asins upe,

tur ir zīta tiltu grîd'.

8.2) Ais kalniņa dūmi kūp;
kas tos dūmus kūpināje?
Tur gal diwi bālenini,

te tos dūmus kūpināja.
Wînam bija saldens olas,
otröm sūris braudewins.

9. Tu, tautït', nasinā,
kas mana pôurinâ:
tās ïlik' lina pudu,
māte dsiwu awenin'.

10. Sasagresa Jānu bērni

lela kunga pogalmâ.

Žagres, dïwis, mîschus, rudsus

lela kunga tīrumā.

l) Der auslautende Vocal wurde lang gesprochen; ebenso in saulitâ S.

39 te 18, rûàâ das. te 21, kūti das. te 22, pîgulâ das. te 24, laiwiaâ

und galiftâ S. 40 te 1, näwê S. 41 V. 5, malā und semä S. 42 te 2,

därsâ, basnîzâ, Rīgā S. 43 f. te 3, widû S. 51 te 2, in den in denLiedern

aus Trikaten vorkommenden Loc. Sq. ausgenommen galîna Ş. 45 te 3.

2) Vgl. S. 28 te 12.
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11. Kāp, Jānit', aukstu koln',

apjā' savus tīrumisus,

ismen 1
) usnes, innen tāles,

lai aug tīra labibina.

12.2)Jāna māte seru säje
dewinîm stūri schim,
schim stūrītis, tim stūrītis,

mun pöschai widazit's.

13. Sak' saulīte retadam':

„na māsiņas swâts wokars";

sak' mämin' numirdama :

„nu barnini bāriņi»'".

14. Lai braaz kungi kur braugdemi,
mūs' maischa nākti gal;

mūs' maischa tīres auses,

smukes, skaistas preilenītes.

15. Dīs du[d'] mūsu lelam kungam
simta gödu sehe dsîwût,

simtu swârka schūdināt,

sīda likt odere.

16. Preileni»a kroni pina
mänesî raadsidam':

kādi raksti mänesî,

tāds preilenes kronīte.

17. Kas tur spīd, kas tur wifl

lela kunga kambarī?

Tur spīdāja, tur wisäja
lela kanga skaistas pukis 3).

!) ---- istnin'. In unbetonter Silbe wird i überaus Häufig zu e; schon

in den ältesten Texten finden sich dafür zahlreiche Belege.

2) Vgl. Zimse a. a. O. 4. 7.

3) Entstellt aus skáists pûkis ?
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TlB.1 ) Sclīkīrītās 2
), girbu pulka,

laidīt gulbi saalitâ!

schkīrītās, bāleniņi,
laidīt māsu taatiņas.

19. Kāsēs lelas, kāsēs möses,
kāsēs mani ispustija,

mun apäde panāksnīk'

paseltītas kuzeniņ'.

20. Panāksnīki goles pröse,
kur bī' mun goli aamt?

Bölta käwe Limbaischüs,
braazît pöschi pokāla.

21. Bāliftsch saa' skaistu māsa

lewenî audsināja,
tūliņ tautas simtu däwe

wïnes reifes redsajam' 3
).

Dûdît, tautas, otra simta,
trescha simta māmiņai,

būs tawa raziņâ.

22. Man māmiņa gmvi däwe,

lelu, lelu, plotragīm,
kūtī ragi naīgāja,
dārsa rūmas tai nebf.

23. Ādīt, meites! ka adīt —

wilkam säkes nûadît!

Wilkam kājas nasalusches

sila malu4) tekajût.

24. Du[dļ dîwin', lītam 5) līt,

naijās puischi pīgula,

1) Vgl. Ltd. te 1246.

2) Vgl. aita S. 26 te 3 (áite S. 9V. 8); skatītās „seht" wurde mir

als in Grünhof gebräuchlich angegeben. Über diese Formen s. Beitr. z. Kunde

d. indogerm. Sprachen 2. 268.

3) Ich weiß mit dem Vers formell nichts rechtes anzufangen.
4) Malu ist localer Instrumental; s. Schleicher Lit. Gram. S. 268.

ö) Vgl. tfrgs „Markt" Sesswegen.
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gulas puischi ar meitam,
wezi wîri ar sewam.

25. Trīs prêdites šiliņa,

wisas wïnu schmauguminu,
wïnu zirtu, otra luse,

tresche Hdsi lûzijas.
Trīs meitiņes māmiņai,
wisas wïnu schmaugumiņ',
wïnu wäschu, otra nāza,

trescha līdsi taisījās.

VIII.

Nach einer Frau aus Selsau (Kirchspiel Sesswegen).
1. Jon's, Pēteris, Jākabinsch,

te bī' dïwa sweinîzini,

Jon's, Peters laiwinâ,

Jakaps laiwas galiņa.

2. 1
) Jānischam pawaizäju,
kodes plat2

) Jone soles.

Plüz paprîschku 3
) pundere 4) soles,

tad pluz kodes gribēdams.

i) Vgl. M. 8 te 1588.
2) ----- plūkt.
3) Zu dieser Form vgl. B. 1. 265 und appaschkas Li. 5, prischkā

&übhat, prīschkā Lassen, Egypten, Warkland, prvszka P. Gr. 253, Xu. (unter

przodek), prihschkâ Li. 4, prihschk das. 14, prihschkautu das. 5 (aber

prykszautB Xu, unter wacek), ischkā Subbat, Warkland (aber ikszas, ikszejgs

Xu. unter wnştrznos'ci f., trzewa; iksch Gr. 119 vgl. 0. S. 8), auscbkä

Lassen, Egypten, áuschka Lasdohn, us augscbku Li. 10, auschkenes das. 4

sowie folgende Formen : papàrkts (schriftlett. paparde) Andrepno — paperk-

schi Kaminiec, Prukschu (schriftlett. Prûschu) S. 37 te 7, ploksts (schriftlett.

plosts) Puseneeken ; nadrïstaja (schriftlett. nedrīkstēja) S. 31 te 8, āpuschā

Salisburg, apscbem S. 55 (schriftlett. apakscha aus *apatjâ = lit. apaczà);
moks'eroï (schriftlett. makschkerė) Swirdsen ; teiksehkis (— têiksehût),

redseschkis (— redseschilt) Subbat (vgl. suis ----- finüt das.); dsenaukscbkes

(----- dsenauska U., schriftlett. dseaaugstes) Sonnaxt, eihschkihm „Daumen"

Li. 17, tuschku „leeren" das. 13. Zu dem k von dsenaukscbkes vgl.

skaischka „nett" Li. 7, skaiscbkibm „schönen" das. 14, 16, skaiscbki „an-

genehm" das. 4, skajszki „herrlich" Moc. 179 (vgl. U.) und karscbki „heiß" Li. 5.

4 ) Durch „Leib" erklärt; demnach ----- pundura.
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IX.

Der 6. Psalm, vorgelesen von einer alten Frau in Neu-

Pebalg').

1. Ak kungs, nesüdi mäni îksch tawas dusmibas un

nepärmäzi mäni îksch tawas bärfibas2).

2. Kangs, äsi man schäliks 2), jü es esmu nüguris; dlï-

dini mäni, kungs, jü mani kouli ir istrūzinājaschīs.

3. Un mana dwäsäle 2) ir luti istruzinajuses ,
bet ta,

kungs, zik ilgi?

4. Grêïîs atpakaļ, ak kangs, isglab man' dwäsäli, at-

pästi man tawas schälastibas labad.

5. Jû näwê ta netoïpi pîminets, kas slawäs tewi kapa.

6. Es esmu pïkusis nu manas weideschines 3), es döru

sou gultu zauru nakti peldam', es slazinoja ar manam osa-

rom
4) mana galöma wîtu.

7. Mana azs
5) ir isīguse nu skumības un ir nüwezäjusi

mönu woidenîku 6) dēl.

8. Atkapït nû mänim, wisi laandarītaji, jû tas kungs
klousa mönu roudāschanas bälsi.

9. Tas kangs klousa manu lukschanu, mönu pîlûkschan'
tas kungs pïnem.

10. Wisîm mänîm ïnoidnîkïm 7) būs kounâ tapt, lati is-

trûzinätîs, atpakaļ greslîs un kounâ tapt pîpäschi.

') Mit I bezeichne ich die Abweichungen und bemerkenswerten Überein-

stimmungen mit bez. von dem obigen Text, die ich von einem jungen Mädchen

aus Neu-Pebalg beim Vorlesen desselben Psalmes hörte.
2) In diesen drei Worten wurde derselbe lange (breite) e-Laut gesprochen ;

ebenso I.

3) Zur Endung vgl. die lit. Wörter auf -syna (©eitler Lit. Stud. S.

75) und eisiva Lit. Forsch. S. 110. — I: woideschanas.

4) osaram I.
5) So, nicht az gesprochen.
c) waideiiïku I.

Ebenso I.
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X.

Nach einem Mädchen aus S mitten.

1. Weens gēger's jā' us jakti

zaur
1
) äglu meschïnu,

tur sateek wienu meitiņu.

„Ak meitiņa, tu smuk' un daiļa

kur tawi doemi stäwe"?

„Man' doemi stā' pee tewis

us ägle meschina".

Kur doama saulït' lazoeti,

tur tumscha nakts atroad,
kur doama siewin' prezät,

tur oetris isprezäje.
Ak zi[k] grūti sauu musehu,

saues bades pawadu,
kad es redsu tauwu waigu,
aismirst tew

nu newaru.

Ak, wai! zi[k] grutes bades

spiesch
2
) manu dwäsälït'!

Man[s] sirschu-draugs atstājas,
koe taisni mīlēju,

winsch ir pee zitam gājis

un mani atstājis.

2. 3)Jauns puike būdams

kur liksch' siewinu?

Taisīschu laiwinu

straujê upes mala,

laidīschu seewia'

swäschajâ sema.

Kūkoaja dsegus',
dsied lakstīgala,

y Oder pa.

2) — spïsch.
a) Vgl. Zimse a. a. O. 3. 35.
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raud mana seewina

swäschajâ lema.

Neraudi ti[k] gaafchi,

nepūt tik grūsch',
schoa gad' wai zitu

es ar tur būschu.

fēni jau waizäja,
kam seai meitiņa?

Schwâgar' Annïna

dseltaneem mateem,

sātajecm 1
) waigiem.

3. 2)Līgoa laiwa us aden',

us arāja meitiņām.

Arājam bij' skaistes meites,

sägälìscha aadējīnes;
wiena āda, oatra schū',
trescba rakst' fisch' autīn'.

Doad, mamīna, toe meitin',

kas māk rakstīt fisch' autīn;

jā, mamīn', tās nedoes',
schēlabas nomirīschu".

„Kur jūs mani glabāsiet,
schēlabas nomiruschu?

Roazeet mani roefch' dārfa

apaksch' roefchu saknītēm".

Tur ufaug' kupla liepa
dewîniem fchaburiem.

Ik swèdienes meites gāje,
wainazînus darināt,

noepinuschas wainezînus

aifnes Māres bafnīza.

') — sârtájîm. Vgl. sksid« „Blech" Salisburg, bē[r]n' 3. 57 7, sa[r]mu-
liasch Ltd. te 2968 und allenfalls auch wais (U., auch in einem mir Hand-

schriftlich mitgeteilten Lied aus Saunten) —

vvair.s.

2 ) Vgl. Zimse a. a. O. 4. 97.
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Māre pras' raudādam':

„kur jūs meites tādu nemāt"?

„Riga 1
) pirkām, naudu däwam,

Wāz[s]eme kaldinām2)".

„Koe, jūs meites, melojet?
ta ir puisēnu dwäsälît'

schēlabas nomiruscha" 3
).

XI.

Nach einem Mädchen aus Trikaten.

1. Kû tu raudi, kas te-u4) waines,

mana jauna lîgawïna?

wai te-u trūk' tires maišes,
wai es mīli nedsîwûju"?

„Ma[n] netrūk' tīres maišes,
tu pats mīli nedsîwûj'".

„Ja patīkas, dsîwûsim,

ja nep'tīk, schkirsimïs,

schkirBim pusch' gultes drēbes,
lausch laulības gredsentïn',
lausch laulības gredsentîn',
met upītes dibina".

„Lai spīd upes dibina,

ne mana pirstīna-,

spīd mana pirstīna,

birst man gausches asares,

manus waigus slapina,

manu sirdi bädina".

l) Ich weiß nicht, ob die Altertumsforscher der Ostseeprovinzen schon

beachtet haben, daß der litauische Name Rigas Ringa ist (f. Juikewic Liėt.

dajn. te 298, Lit. Forsch. S. 24); sicher ist lett. Rīga hieraus entstanden.
2) Oder kaldinājām.
3) Dieser merkwürdige Schluß findet sich auch in litauischen Dainos,

Nesselmann Lit. Volkslieder te 378, 379. Vgl. auch Ş. 34 te 5.

•») = tew; der Bindestrich soll nur den Hiatus andeuten (ebenso in

te-u de-u —
tew dewa S. 45 te 3).
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2. Zirzinīscham kāsēs bî',
sakïts jāje panārsnos

l
),

divs e gāje kūj'nīkos 1
),

zelawîna bālta-sprāklit' 2),

ta galdīn' klājejīn';
wâwerit' kupl-astît',
ta galdīn' slauzītāje.

Man pārtrūk 3) ūsam skrot',

bluse[i] danzüft] danzüjüt.
Ak tu blus', nelïtin',
tawu wîglu danzuschen'.

3. Seschi masi bundseniki

jāj pa zeļu bungādam',
wisim seschim sirmi sirgi,
wisim zäun' zepures.

Wisi sesch' sājāīsch'

mana bara galina;
dîwi sak': „tā ir man'",

dïwi sak': „tas nav tīs'"

diwi man' sakēruschi

selta kräles däwina.

Es nenemuschu4), ne man waige s),

tik jaunam skukēnam;

ïschu māja
6
), prasīs tē[w]s:

„kur tu nėm' 7
), kas te-u de-u"?

*) Loc. Plur., vgl. „habe mich besudelt" Pcters-Kavelle.
2) Das mittlere a wurde sehr flüchtig gesprochen.
3) Klang wie pārtrunk.
4) —

nesèmschu.

5) ----- waijaga.
6) Im allgemeinen wird man sagen dürfen, daß in Livland māja,, in

Kurland mājās „nach Hause" bedeutet.

7) Jèmt „nehmen" habe ich außer im polnischen Livland gehört in:

Peters-Kapelle (jemās, pajem), Ulpisch (es pajèm'), Waldegahlen, Popen.

Puseneeken (pijvrn), Schlehk (pajemis) und auf der kur. Nerung; vgl. ülZem-

âams Ltd. te 3698 und jems unten Ş. 56 4.
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„Man îdäwe zîma puisch
r

r

mani masu mīlēdami,

mani masu mīlēdami,

sewim lelu audsēdami".

XII.

Dies Märchen ist von Herrn Lehrer Ahbel in Walk auf-

gezeichnet und mir abschriftlich von Bielenstein mit folgenden

Bemerkungen mitgeteilt worden:

„1. Ahbel schreibt gribėschas ,
als ob er das j (gribė-

j[u]schas) nicht hört. Am Ende des Märchens habe ich -jschas

geschrieben; ich vermute, Sie werden das j weglaßen 1
).

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. nâtschn — die Apokope (häufig) 2
) —

die Nicht -Virgulierung des n bei Deminutiven — Versumpfung
des a vor u und w 3) — Supin. -tu 4) — das regelmäßige sch

im Nom. Sq. Masc. Part. (nicht im Nom. Sq. —

einige Umlaute (äzlègas į. 7, äzlègám Z. 4, seltenes Z. 44)".

!) Ist geschehen. Vgl. dazu isplukschē[j]si Ltd. te 1729 (Walk), ne-

bēdāj'si das. te 1480 (Linden), nobālēj'schi das. te 3821 (Groß-Essern).
2) Vgl. pēr[n]ruden' Ltd. te 1729, wee' das. te 237 (Walk), pēr[n] das.

te 1490(Linden), 4062 (Sackenhausen), li[ds] das. te 419 (Angermünde). wai[rs]

das. te 4133 (Lippaiken). du[d'] S. 38 te 15, S. 39 te 24, pehr[n] S. 55 2,

Ii (---- lîds) das., proj[am] das. 3, pā(r)- S. 17 Anm. 2.

3) Ebenso in denLiedern aus Walk Ltd. te 1729 ff., 2836. 4226 ff., 4647.

4) S. Z. 37, 55. Ich habe dasselbe nur iv Sesswegen (S. 33 te 2) und

in Swirdsen gehört: S. 24 Z. 146, moutüs „um sich zu baden" (von

Pferden). Bei Ko. finde ich es nicht erwähnt.

°) Aber nur nach vorhergehendem Vocal, also z. B. gasen, aber palizis.

Der ersteren Form entsprechende Rom. Sq. Msc. Part. Prät. habe ich auch in

Smilten (bisvd, gribesed, gāseli, sināsch; daneben gājis, atstājis o. S. 42

te 1) und Salisburg (bīisch, gefunden. Vgl. pajėm'sch o. S. 20

Z. 56 neben pajèm's S. 24 Z. 155, däw's S. 23 Z. 116 u. a.

6) Also z. B. dsiwá[ju]si neben sweiziná[ji]sch Z. 47.
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Tris kenina mėitas eilė.

Wïnam kêninam bischi tris welli, kámêr jow nû têwu

têwu laikim ïslègti mūra pagrabus, prîksch kurim dsèlss-duris

ar stiprám äzlègám bischas prïkscbá. Kênins newînam now

sazisch
,

kas tur ïkschá ir. Wina tris meitas gouschi gribe- 5

schas sinát, kas tamis pagrabus ir. Wï[n]reis kėnius now

mâjá. Winas dabûscbas tâs äzlêgas ruká, ît un atslėds katra

sowas duris walá. Tá welli tûlît nu pagraba árá, katri s

sowu mėitu zī[t] un pa zourumu eilė îkschá. Lenins nak

mâjá, dabu sinát, kas nûtizis, lïķ tûlît wînu wïrsnîku ar we- 10

salu rotu laidátu, lai wakte pi zôuruma. Tas iswaktèsch

diwpadsmit mêneschus, bet nu meitām un nu wellim ne sma-

kas nejūt. Ūtris un treschajs wïrsnîks ar' ilwaktèsch, katri s

diwpadsmit mêneschus, bet neka nedabū. Tad wïns wezs

dsèráj'-wîrs, wárdá Plêscha, ît pï kênina un saka, ka wissen 15

gribüt lûkát, wái nedabū mėitas rûká. Kênins par tu lüti

prîzájïs un lizis âtrumá wisu sagâdát, kas pï tam ir wáija-

dfigs, lái wezû Plêscbu warètu elle láist. Lênins nu dewis

tris wis-ustizamûs wîrsnïkus un diwpadsmit saldátus. Te nû-

láiduschi Plêschu wïná wanni ar garu windu pa drîsulim eilė. 20

Plêscha to wï[n] pîsazisch, ja wïnsch pa trim dïnám windu

nekustinájût, ta wînsch bûschût nûfst] 1
) bût.

Plêseha tûlît atrada pirmu mėitu, kura sidraba kamburi

dsiwája, un winái skaists kronis bij' gàlwá. Plêscha dewa

labu dïnu. Scbî atbildēja: „labdin, wez' Plêscha! Kas tewi 25

te nesa? Màns wîrs i stipris, tewi nüköus". Plôscha atbïl-

dėsch: „na, na ! es jow nâtschu tew pakala".

Tur istabā üf lugu bischas diwi glâfites ar fálem. Wïná

tádas fáles, jaïdfer, ta palik goufchi stipris, un utrá atkal

tádas, jaïdfer, ta palïk glafchi ulcns. Tâ mėita nu dewusi 30

J) Ich glaube nicht, daß nu hier und Z. 44 mit Bielenstein (der die

apokopierten Consonanten in eckigen Klammern hinzugefügt hat) zu mist ergänzt

werden darf, da nü auch in Smilten für imst gebraucht wird und demnach

die adverbiell gebrauchte Präposition nü sein dürfte.
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Plêscham isdlert tâs stiprās iales un to wîtá îlèsi tâs ulenás

sáles. Nu áisgâsch Plêscha gultá galėt.

U's pasdînu nâk wells mâjá. Winam bischas tris gàlwas

an dsêlss-nagi. Wînsch sázis Ostitis un sazit: „te ir tīri, ká

35 kristītu zilwèku smaka". Sewa atbildėsi: „man te wîns rad-

nîks nu têwa atnâzis". Wells prasisch: „kur Winsen ir?"

Sewa teikusi: „tür gultá gul". Wells gasen aptoustitu. Ar

sowim dielss-nagim tonstidàms îspîdis wells Plêscham degunu

pawisam gàlwá îkscbá, un nu sėdįs pi galda sázis ėst un ar'

40 dsêrt nü tâm uienám salėm, domādams, ka tas tas stiprās
esüt.

Plêscha gultá nûglâstisch wī[n] sowu degunu, ta lezis

ôugschá, kėris wella sobinu un ar to nûzïrtis wellam wis's

tris gálwas, ká leitenes nu[st].

45 To dïnu un nâkuschu nakti Winsen palizis pî tas pirmás

mėitas; ûtrá dîná gâsch pî ûtras mėitas, kura šėlta istaba

dsiwási, un to sweizinásch. Tâ atbildėsi tápat ka pirma :

„labd?n, wez' Plêscha! Kas tewi te nesa? Màns wîrs ir stipris,
tewi nakôus". Plêscha atbîldèsch: „na, na! es jow nâzu

50 tew pakalá".
Ta ûtra mėita ar salėm tápat darisi, ká pirma. U'spus-

dïnu nâzis wells mâjá, tam bischas seschas gálwas un ar'

dsėlss-nagi. Ar' sázis Ostitis un sazit: „te ir kristītu zilwèku

smaka". Sewa atteikusi: „man te wîns radnïks nu têwa at-

55 nazis un tagad gûltá gul". Wells gaseh toustitu un îspidis

diwas ribas. Nu sêdïs pî gálda sázis ėst un dsêrt nu tâm

ulenám salėm.

Plêscha nûglâstisch wï[nl sowas ribas, lezis ôugschá un

nûzïrtis wellarn wis's seschas gàlwas.

W Treschü dînu Plêscha gâsch pî treschás mėitas. Tâ

dsiwási dimanta kambari, un to wînsch ar' sweizinásch. Tâ

akkal attėikasi tápat ká tâs diwas: „labdin, wez Plêscha!

Kas tewi te nesa? Máns wîrs stipris, tewi nûkôus". Plêscha

atbïldèsch: „Es jow nâza tew pakalá".
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Treschái mèitái bîsch Kristîna wárdá. Tā ïdewusi l'ic- G5

scham tâs stiprás sáles un to wïtá ïlesi tas nestipras sáles.

U's pasdïnu nâk wells māja ar dewini gâlwám un dlelis-

nagim. Tas wells ar' akkal saka: „te ir kristītu zilwèku

smaka". Kristîna atbild: „man te wïns radnïks nü têwa at-

nâzis un tur gulta gul". Schis now gasen Plêschu toustitu, 70

wînscb sêdîs wī[n] pï galda un sázis ėst. Ja schis ar lta

Plêschu toustitu, tad wina pagalam nuspîstu.

Nu Plêscha ûslezis nü gultas, sakėris wella sobinu un

nuzïrtis astünas gálwas, bet dewita now spėsch; ar to sá/is

wells preti nemtîs. Plêscha ûssôuzis: „Kristi' 1), swïd wellarn 75

pirkstis azis!" Kristîna ïswïdusi wellarn pirkstis azis, un

Plêscha warèsch nüzirst dewitü gàlwa ar.

Plêscha nu gāsch pî windas un kustinásch, lái sehe

ôugscbá sin, ka wïnsch wêl i[r] dsiws. Mèitám now wis bisch

labs práts nü elles isît; winám sohêl bisch atstát sowus kam- 80

burus. Plêscba tėizis: „tâ i[r] masa lîta. Tos es waru lîds

nêmt". Plêscha sazisch: „par kambarim bisch, par wistas

poutira lái palîk!" un îlizis wis's tris kalitė. Mėitas gribė-

schas, lái Plescliu paprîksch ulvvėlk, bet Plescha tėizis : „nė,
es jūs paprikseb ûswadischu un smuki wann! ïsèdiuáscbu". 85

Mėitas sáka scliêlûtïs: wîna, ka skáistû kroni, ütra, ka breu-

gás karpęs, un trescbá, ka smukūs kleitu s büscbüt saburnit pî

ôugscbá-wïlkschanas. Plêscba tėizis: „par kroni biscb, par

pukit' lái palik!" un ûssprôudis uszepuri; „par kurpėm biscb,

par siksnim lái palik!" un ïbásis kalė; „par klėitim biscb, 90

par lapatim lái palik!" un ar' îlizis kalė. Na ïlizis wis's tris

mėitas smuki wanni vu dewis simi, lái welk.

Wîrsnîki ûswïlkuschi mėitas un now wai[rs] gribėscbi
Plêsclm wïlkt. Bet mėitas tėikuschas: „winam ir dārgas lītas

klá[t]; mês bes tām newaram bût". Nu tizis Plêscba ar ûs- 95

wilkts gandrîs lîds zôuruma galam; bet kad wïrsnïki pama-

nya, ka Plêscham nekādu lītu now klá[t], tad ïláida akkal

J ) Vgl. leez, mann, jaunas kājas Ltd. te 1579.
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ellè îkschá, ka drîsuli wī[n] nûrûza, un paschi gāja ar mtfitám

pī kēnina un sazija, ka wini esat meitas ifglabaschi, bet

100 nesinüt, kur wezajs Plescha esut palizis.

Nabags Plescha nu staigāja glaschi bėdigs un badá nü-

nīzis pa elli, kámêr us \vī[n] reis ûfgâja wella ábèlu dársa,

un pî wînas ábèles bisch wïns radsins pîsîts. Plescha sáka

pūst pï tâ radsina. Ta atskrėsch wïns wella kalps un pra-

105 sisch: „zinigs kėnius, kas tew trūkst?" Plêscha atbîldèsch:

„dudat man schigli ėst". Tfìlît tika wisádi èdîni un dsèrïni

salikti us galda. Plescha nu ėdis un dsėris, ko w![n] spêsch,
tad gāsch pī radsina un pūtis akkal. Ta wella kalps at-

skrėsch im prasisch: „zinigs kênins, kas tew trūkst?" Pie-

110 scha tėiza: „gadait man sirgu, ko ûs Widsemi sėrstu ját".
Plêschain tika īdūta iela wârna, ar tö wînsch isjája nu el-

les ara.

Nu dabūja dfïrdet, ka wïrsnîki paschi par glábèjim

usdewuschïs, un katris büschüt wïnu mėitu prezėt. Pïrmá

115 mėita neït, kámêr winái tádu kroni dü[d], ká wells eilė

dewis; ütra neit, kam er winái tádas kurpes dü[d], ká

wells elle dewis; un treschá ar' neît, kámer winái tádus

klėitus pagâdá, ká eilė bischi. Na tīk issladináts pa wisu

kenina wálstiba, ka tas, kas tâs minėtas lītas war taisit, da-

120 büs lelu maksu. Plescha dü[d] finu, ka wïnsch táda kroni

gan warüt taisit, ja winam sīku sidraba noadas maksās un

wïnu saldátu par wakti dü[s], ka wïnsch nepīdser un neap-

gūtas; tad lîdf ritam bûs gatows.

Plêscham tīk apsülits sīks nôadas un ari faldáts par

125 wakti dûts. Wïnsch pīdfer pats, pîdfîrda saldátu, un gul abi

diwi lîds ritam. Ritá agri wïrsnîka sulainis ar sīku nôudas

klá[t], lái dü[d] kroni. Plêscha zitim neredsût nûnem pukiti
nü zepures un saka: „par pukiti bisch, par kroni lai palik!"
Plêscham kronis gatows.

130 Utra mėita neit, kamer winái tadas karpęs gâdá, ká

winái wells eilė dewis. Tâs Plescha pataisa tápat, ká kroni,
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par diwi sīki sidraba nôudas. Un treschái meitai Plêscha

klėitus pataisa par tris sīki sidraba nôudas.

Nu wisám trim tīk wïná swêtdîná kásas taisītas, un ar

lepnam karitėm tīk us basnizu westas. Wezajs Plêscha ît 135

us zelu prîkschá, nem sowus tris pôutus nü kales ara, swïsch

ferne un saka: „par pôutim bisch, par istabām lái palīk!"
Tûlît stâw zehnalá vvīna sidraba, ütra lelta, treschá dimanta

istaba, tik skaistas, ká pasôulê wēl nekad now redsėtas.

Kênina meitas tur garem brôukdamas ïrouga sowas istabas, 140

tûlît nü wâgim árá, istabas îkschá un par lelu brīnumu at-

rud tur wezû Plêschu prïkschá. Nu tīk finams, ka Plêscha

ir tas ifglábèsch un ne te wîrsnïki. Te tika wis' tris pa-

kārti. To wezákû meitu īnema Plêscha, un tâs diwas tāpat

neprezêschás 1
) sowu mûfchu nûdfiwája. Kad vvezajs kenits 145

nûmira, tad Plêscha tika par kêninu ufzelts.

XIII.

Nach einem Mädchen aus Samiten.

1. Wai Jānīti, dïwa dēls,

kü tu wedi wefmiaai?

Meitām sīļu waiaäziaus2),

puischïm zauna
3
) zepurītes.

2. Eim' īkschai apraudfīt,

kāda Jāna istabiņa:

wis apkārti 4) wasku swezes,

widû lepa līgujās.

x ) Bielenstein schwankt, ob so oder neprezêschâs zu schreiben sei.

2) Meist wainadsiasch geschrieben, vgl. indesseil waineziai S. 30 B

te 1, wainezia' S. 31 te 10, waineziasch S. 32 te 11, waiaazinus Und

waiaezïnus S. 43 te 3 sowie waiaadfiau Ltd. te 518—522, 755, 2180,

2181, 3330, waiaadfin' das. te 1590, waiaadfiai das. te 2179, waiaaziau

das. te 4284, wainaziai das. te 1256, wainaziau das. te 2207, 3664.

3) Vgl. einerseits S. 29 te 1, andrerseits S. 45 te 3 und B. 2. 31.

4) — apkārt und vielleicht älter als dies. Es ist jedoch zuzugeben,

daß consonantisch auslautende Wörter in den lett. Volksliedern nicht selten

durch angeflickte Vocale erweitert werden.
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3. Kas tā tāda skuiju būda

tai zelma malinai?

tām nebija skuiju būda,

tā Jānīscha istabiņa.

4. Es redsäju dēlu māti

uglu maisu weläjam';

tas nebija üglu mais',
tas dälina güda kräklis.

5. Dēlu māte, līgdegūne 1),

pa schkirbīnu skatījās;
kad man būtu adatiņa,

es įdurtu degūnai.

6. Laba mūsu saimenīze,
labi mūs pazināja:
silkes aste kabatai,
zūku speķis asotej 2

).

7. Saimenīku meitināmi 3)

vvisām līkas muguriņas,

kalpu meitas sasituschas

lelu loni prasīdamas.

8. Swescha māte man' sūtīja

pī ābeles sloksnes giīst,
ābelei birst balti līdi,

man birst gausclīes asariņas.

9. Balti līdi ābēlej,
wēl baltāki ewinai,
balta bija mātes meita,
wēl baltāka sērdīnīte.

1) = lik-deguue. Vgl. degünai in demselben Liede.

2) Vgl. den Dativ ābēlej im 9. Liede.

3) Vgl. mēlīmi im 13. und seltītāmi im 14. Lied, den Dativ Jani-

schami und den Jnstr. Plur. sulami, die ich in Johaunisliederu iv Sieekeln

hörte, und jîmî S. 24 Z. 167 (neben Jim S. 25 Z. 177).



53

10. Es išaugu pï māmiņas,
kā sarkana brūklenīte,
kad ailgāju tautiņās,
kā 1 apīņa nūbālēju.

11. Seimi, māmiņa, man kiäklinu

pî usûla niērudama,

lai aug manis araiīnes

usuļine smīdniniai.

12. Schūi, brālīti, man tādas kurpes

ar sudraba sprādsītēm,
lai es waru tautu dēlu

ar kājiņu kaitināt.

13. Es apaun baltas kājas

pī mēlīini lindrokīin,

wezi, puiscbi pakal nāza,

iìibus wïn tik klabināja.
14. Bērsinsch auga zeļu mala

soltītāmi lapīnām,

wêsch nupūta ninu lapu,

saulīt' gaulchi nuraudāja.

XIV.

Von Herrn Lehrer Dünsberg in der Mundart von Don-

dangen gedichtet uud mir mit einigen Erläuterungen gütigst zu-

gestellt; gleich ausgezeichnet als Dichtung, wie als Dialektprobe.
— Ich bin von Dünsbergs.Aufzeichnung nur insofern abgewichen,
als ich für die von ihm angewanten Zeichen s und s durchaus s

und für \ das er vielfach als Längezeichen und zwar vorwiegend
bei gestoßen betonten Vocalen gebraucht hat,

~

gesetzt und einige

Apostrophe hinzugefügt habe.

Pousers. •

1. Rou 1
), pouser's āre, sneegs eet feine,

jou zin'gal' 2) plik', kur paskates,

!) S. B. 2. 388.
2) „Die Enden, Spitzen der Hüinpel".
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pret BOuT jou stūr' un pamet' atkus'sch',

led's isrns's, grahwês paskahres.

Tee leele kupin' peedrab's gatê
1
),

kas pahr seht's meetem p aure bi',
kar äswakar wel Masjan's skraidė,

nu iskus'sch' tihr', kā leds ween i.

Wisch teiz jou wakar zihrwel' dsirdes

äs laidar' dseedam : tri lur Ii !

un schoriht te as bischdahrs' beersê 2)

strasds ē joa wiht're: tui ti ti!

Nu schodeen akai tād' silt' soal' i,
ka stroumem ween skrej 3

) paschobel',
an ja wisch wel kād's deen's tāds paliks,
tad ahter' 4) isirs wis' seem's zel.

Ron, kā jou skrej pa wisam malam,

pa grahwem ūdisch schür un tur,

un paskatos, kā ap's jou isplūd'sch',
āsdamb'sches 5) newar tapt nekur.

Led's paszēles kā plosts dihk' wirsê,

Masjan's a Britan' ab' tur wirs,
wel lehke, danze, plodsnes, spardės,

ja tik us wakar' ne-isirs.

2. Ta, ak ta lops, kas nu «i dubel'!

tu nesin, kur kahj' likt, kar zelt.

Slorkt! pahr pa zelem eeskrehj' grahwê

pi beder' eedam', ūdin' smelt 6
).

J ) „In der Gaße, welche zur Dreschtenne führt".

'2) ----- bîrsc „im Birkengehäge".
3) Vgl. S. 32 Anm. 1.

4) ----- Atri; ebenso weiter unten dübel (= dubli), beder (= bedra für

bedres), karar (= katru).
5) = aifdambėjuschas.
(i) „Weuu man nach der Grnbe geht, um Wasser zu schöpfen" Dünsberg.
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Ak' peeskrebj's pils li pascham malam

a strutehn' ūdin', smird tik ween.

Ne to war dsērt, ne eidan' wahrt wairs,

un pouser's laike slāpst a ween.

Es tiz, ka salam wajag tez't joa
äs peedrab' pi to leele bebrs.

Bat' wak're puišeļiem jaleek pee-urbt,
tur peeteze' dîw's pusniuz's pehr.

3. Ja būs a ween wel tād silt' waker',
tik mihlig', lēn' an patïkem',
kā âswakar an wakar-wak'rcs,

tad wârd's sāks korkst pa dun' apscbem
1
).

Sahdbambel's sāks pa wak'rem skraid't jou

un schnip's 2
) wilkt pahr pa melch' galem,

louks nokus's c, ka zabk's war's rakt dab't,
un wisbel' ploukt pa krubm' apscbem.

Le mihles deewiscb dot', ka tā nu

a ween eet' proj tas seem' un sneegs,

le tapt' tee bagat' lopin' klaj'mê 3
),

tas but' muns nabag' laudems preeks.

Tu nefin wairs ko dot teem preekschê,

greest's 4) wis' tihr' plik' jou nograbant',

wis's salam' klekschk's jou goj's ir apehd'sch',

un wis' seen' seed' teem sapluzant' 5).

Kas tee pa brangam, treknam ajam
bi' radiņ', kad tos stalê lik'!

Na tād', le wahran' degau' gale
tos nes, tihr' koul' un ād' un plik'.

1 ) „Unter bcm Schlamm".
2) „Die Schnepfen".
3) „Damit das reiche Vieh ans die Weide kommt".

4) Hier „der Boden des Heubodens".
5) „Alle Heublumeu»<die feinen Teile des Hells, welche beim Abnehmen

des Heus abfallG) siud voll ihnen abgerauft".
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Ne pasch' spehj ēst, ne jehr's wairs sīdant,

u 1) zer't no tādems war kad' preek'?
To pasch' peen', ko no gojam isslouz,

jehr' isdser, ka teem nepeeteek
2
).

4. Na wis's seem' broukschan's jalai5c h walê,

sïrg' sadsiht' 3), ka tik klanes 4 ) ween.

Kas tas pulks balk' un akmin' weschan',

wel steegel's atwed' wakardeen.

Tihr' peldes gals scho pouser' rokê!

tu nesin, ko zelt loiidems preeksch';

ne rahzin' waid 5), ne kāp'st', ne seerin',
wis' trouzin' tuksch', kur skates eeksch'.

Ruds' islij'sch'
6
), newar mais' ne iszept,

tee meesch' nu wel tas atspaids i,

oufs istehr't' wis' pi pasar' lopems
7
),

seens sapuw's ē, tas pats kas bi'.

Pa Jorgem 8) kungam rent' būs jānes,

wis' mat' stahw' 9) zelēs: kur to jeins?
Ne peln't ko dabe — ne ko pabīdot.

Reds's, ko win' schehligs prāts nu lems.

Kalp', puisch' un meit's, wis' kome ween tik

ja nesols labāk' ēst teems dot —

ūssazesch' rudin' — (pouser) Jorges atstahs.

Ta mekle zit's. Nu, u tu prot!

i) = wôi.

-) „Weil sie nicht genug habeu", vgl. B. 2. 354.

3) „sind abgetrieben".

') „sie wanken" Dünsbcrg.
5) Vgl. B. 2. 130.

6) „ist (bei der Ernte) verregnet" (nnd in Folge dessen ausgekeimt); vgl.

dazu o. āsdamb'sches „die eingedämmten", ak peeskrenj's „der Brunnen

ist vollgelaufen".

') „bei dem Winterfutter (pasêrs) für das Vieh".
8) „Zu Georgi", „am Georgstag".

9) = stâwu. &
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5. Rou Priz' a Trihn's no skol' nahk mahjês,
teems e waj'g lihds ik reif's sow' tees'.

Joun' nedel' jaraid wel, tad wairs nē.

Darb' mahjês deesgan! Sohehligs dees!

Masjan's, ko tu tā āsels's ceskrej?

n tew' ka» āre isbeede'?

Nē, taht', us lai dar' pasche tschuk're

tag'dites zeelaw' eeroudse.

Lab', lab', man' dēls, wez loud's tā rune:

kad pinne reif' as jumt' to redf,

tad oagam gar' lin', bet īf īsia 1
),

ja eeroug, kad pa fern' tas le/.

6. Kad wiss tāpat scho pouser' noteck,
kā katar' gad' tas notiz's i:

sneegs ferne eet — nahk puten' mahjês

un agrāk', ne ka pehr tas bi':

tad tiz': deew' gārd'schan' 2) tāpat būs wel,

kā li schobrid wisch palīdfes!

Kas peelūdf deew' un godig' strāde,
tas istiks toksch', kā peesnahkes.

7. Ko schonedel jums skolê māze?

ka soul' stahw zeet', ka pasoul' skrej?
U wahzisk' e kāda ward's jums rah dc?

to waj'df't', le gudre ne-issmej.

Bēn' 3
), neskraid' jal ar basam kālijam

pa sneeg', pa led' an soul's apsehes 4);

gan eedab's jahs to leele kahsal',
kas tad a jums le 5 ) nosgales?

1) „ganz kurz"; īs' Schreibfehler für īf? Vgl. weiter untcu puln»

kimiai"'.

2) sfi gâdáachana.
3) = bērni.

4) „bei Sonnenuntergang" Dünsberg.

b) Vgl. B. 2. 369. In Wolmar soll man sagen: es ïsch' lAi „ich will

gehen", mēs ïsim lái „wir wollen gehen"; dies erinnert an das Altpreussische.
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Un neskraid' aplam ār' no rītenis

bes putankumas' 1) — eeksch ko,
ka dsegefs nedabe jubs āskak't,

un āssmak'sch' nepaleek zaur to.

Kad būs wis' puten' pahrnahk'sch' mabjês,

un dlegefs kuk's un beiniks dseed's,

un lakst'gals lītsches pog's pa eewain,

būs isplouk'sch' lap's un ābel's seed's:

tad war's juhs skraid't pa ār', kā patīk,

pa aplouk' 2) un pa dilik-malem,
dsiht aj's us beert" un goj's us up-mai',
eet wak'rê lihds us peegulem.

Tad mehs ar puischem loukê ārt ees,

* sens ous's un mecsch's, stahd's rahzin's c,

deew' slaw'dem', ka bārg' seem' būs pahrzeests,

lūgt win', le wasar' apsweite.

Klou! Arm' pi wak'rinem jou klope,
dsiw'ts 3

) schodeen deesgan! Eesam tad!

Tik seb' tā murkschk't pa gawin' wakrem,
tas netīk man wairs it nekad.

XV.

Nach einem Mädchen aus P u sen.

Tu lapsa-kūmina!
tu wilku wīl°s.

Tu smuk' meitin'!

tu puis' krāps.

l) „Vogelbißen. Im Frühjahr, Wenn die Zugvögel herziehen, muß man

des Morgens vor dem Hinausgehen etwas einbüßen, damit der neu ange-

kommene Vogel mit seinem Singen nicht übertrifft" Dünsberg.

2) „auf der Koppel" Dünsberg.

3) „gearbeitet", „wie mau hier [tu Dondangeni überhaupt dsihwot für

arbeiten braucht: lauks apdsihwots, mdfi apdfihwoti" Pastor Krause.
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Wisch winu mirdams

pïerk salta gradsan'
un düd ta[i] meitina[i].

Sehe walka wesal':

rit' atjās pîermäs brūtgāns,
win' äsïs smïdams.

To gan es nezïs;

es ïs pi moz'tä 1
),

l'á wisch to sladan

trīs swädin's bosnizâ.

Jūs puisch' kloases,

ko wisch jums stāst':

pīerms mäli]t' nemīle

ka tik lool't' — ta tik mīl'!

Ta iuä[i]t' odsehu slak',

nu E' 2) dsimis.

XVI.

Nach einem Mann aus Puseneeken.

Oase, ouse, sköre-skar 3
),

man dewîni kumälin';
trīs bēri, trīs pelik' 4

),

trīs bösarn kainam.

XVII.

Von Bielenstein in West-Kurland aufgezeichnet. — Die

Accente sind von mir hinzugefügt.
Welu kêrnîasch 5

) ïksch rijas.
Káds sáimnîks bûwêja wïna jáanu riju; wina wezá rija

bija pilna ar welîm, un to newarcja ne nuplėšt, ne ari kāda

1) Oder: es īs sūds't moz'täm.

2) Oder Êw'.

!y Ich denke : „Hafer — Hafer, Rispen — Rispen" (skara). Das

Verschen wird beim Haferschwingen gesungen werden.

4) Oder pelėV.

5) Zu kêrnîssch, wie es in dieser Geschichte durchaus (statt kêufaseh)

heißt, vgl. Ş. 33 Anm. 4, S. 57 Anm. 2, pananmīki U. (panārsnos Ş. 45
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zïlwêks tur warêja ïït. Kad tur káds îgâja, tad wînsch wairs

árá neisnâza.

Kádu dárba dïnas wakara, kad wisi zîlwèki wcl strā-

dāja gar riju, atnâza diwi wîri un lûdsás sáimnïkam nakts-

mājas. Sáimnïks winîm atbild: pî mums jfìs gan newarït

nakts mājas dabūt; mums wisi scbkûni un istabas ir pilnas
ar láadim, kas strádá gar riju. Wczá rija wïna pate ir tuk-

sclia, bet tur jūs ari ncwarît gulēt, jü wina ir pilna ar welïm.

Abi wîri bija ar miru, kad tik winïm atwêlèja wezá rijá

gulêt. Prïksch gulèt-ïschanas wini abi áisgaja us meschu un

nûgrîsa katrs wïnu resnu pilâdses kuku un pârgâjuscbi as

sawu naktskorteli, wakarin' ar' paėdascbi dabûn katrs wïnu

máisu pilnu ar salmîm, us kurïm lái waretu gulėt. Wini ne-

ņem wis abjus maisus, bet wïnu nü tem, un ïgâjuscbi rijá
atārda maisam abjus galus waiá un īlida tur ïkschá, katrs

wïná galá, ka galwas wîn palika árá. Loses winîm ari bija
klát ïkscb máisa.

Kad pulkstcns jáu bija diwpadsmit apsitis, tad nāza nü

wisim kaktīm un wisám malám Kiti 1
) dauds welu tos brīnu-

mus skatitïs, jü abi wîri bija îliduschi îksch wïna máisa,
katrs wîná galá, ka winu gálwas wïn warèja árjt redsėt.

Wîri nesazija newînu wárdu. Us rijas krásni bija pats welu

kêrnïnscli usnests nü zitîm welïm. Tas bija lûti wezs un

newarêja wîns pats staigāt. Diwi nü jáunákájïm weinn pï-
ģája pï kernina un uszcla winam usazis us áugschu, lái wînscb

ari tos brīnumus warètu redsėt.

Kad wîri wisu to bija nüskatijuschis, tad wini zelás lüti

âtri áugschá, panėma sawas boses un sáka welus sist; jáa-

-2) s pánâffejsnîkt, kârstaws it. s. W.
—

Lâsêà (U.) und lit. Formen

wie wárszas, pêrtnycze (Beiträge z. Kunde d. indogerm. Sprachen 7. 166).

Vom Standpunkt solcher Formen aus wird man sātajeem, bēn', skāde u.

drgl. (S. 43 Anm. 1) zu beurteilen haben. — In marschīne, wie man in

Samiten für maschras sagen soll, wird wohl irgend eine Volksetymologie

stecken. Doch vgl. poln. Dialekt, marsyna (Brückner Lituslav. Stud. 1. 60).

l) Bielenstein schwankt, ob so, oder loti zn schreiben sei. Krumberg

schreibt lôhti (im Gegensatz zu z. B. lôhgs „Fenster" und löhdaht „kriechen").
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mïkï isskrēja pa dürwini ąra, bet pats kernînscb, kas wezs

būdams newarêja wairs sūdam ifbēgt, palika us krāsni sē-

fehüt. Abi wîri nu sita wczû kêrninu, kánie'r apsula wairs

nekad nenākt prïksdi zîlwêku āzim. Bet wini neklausa wis

u s wina apsülisclianu un sit arwïn wairák nü wisa spēka un

sit kamēr wïnscìi bêidsût palîk par pelnu tsclnipinu. Bet

wini wêl neatstāj nüst un daufa, kamēr pèlni isuīkst. Kū

tas reisas newar wairs wïrs fernes newïnu welu redfēt.

Abi wîri dabūja labu paiêizibas âlgu par welu ifdfischa-

nu nü minētas rijas.

XVIII.

Aus Ober-Bartau. Von Herrn Lehrer Bergmann für

Bielenstein aufgezeichnet. Die Tonqualitäten sind vou dem letzte-

reu bezeichnet Worden.

Kü brînum lela gáila.

Oi fein wezüs laiküs wînam sáimnïkam áuga gailis, tas

paauga tik leis, ká pïrte. Ku to war domát, ko tas līds pa-

augt bus apēdis un ko tas paáudsis warêja apēst. Sáinmïks

zaur winu tīri nabags palika. Newaredáms tâ wairs ûfturet,

sûlija to fchîdam, lái to pïrkiit: büschüt wisïm Skodas *) fcbî-

dîm pa Mikelis 2) galas, fcliîds fináms bij' gataws gáili

pirkt, bet kad sáimnïks tam to paradīja, tad fchîds stebē-

damïs tēize: „oi tawe gugane
3
)! Tāde wēl nebije redfējes!

Saimnīk' mile! ko es ar tāde lai īsāke?" fchîds wēl wairák

būtu runājis, bet gailis pasebu laiku ïdfidájás, ka fehīds nü

bailēm us áugscbu iflėze: „kukurugu! Maná kufá 4) ir rūmes

prîkscli tádîm pîzdesmit fcbîdîm ar wisám winu paunām",
fchîds to dfirdējis ïklïdfês: „Oi mile saimnïk', tas jau ir

pats weine!" un nu tik muka prûjám. Un nu ifdfïrdis, ka

1) Der litauische Greuzort Làuây.

2) lustrum. Plur.

'i) Vermutlich gugatuu.

4) gūta.
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gáilis runá, ir sáirnnïks sabijās un nesinája, ko na ïsákt.

Apdrûschinájîs tas tėize: „gailit', nepîkstïs, kad tewi sobîdam

sûliju; ko lái daru, ka[d] new wairs tew ko düt ėst?"

Gáilis atkal dsïdája: „kakurugū! sáimnîk', ïschu muiscbá

2J pï kunga maltītes ėst". Un tá dsïdádàms wïn gâja prüjam.
Zėlsch us muisebu gāja zaur lelu, lelu mescbu. Mescbá

ïgâjis satapás ar wïna lapsi. Lapse tûlin gáilim smalki jü

smalki lab' dïnu padewusi tam prasija: „kur tad ta nu, gai-

līt', zêrási?" Gailis it lepni gálwu pazėlis attėize: „ischu,

25 kûmin', muiseluì maltītes ėst". Lapse nu lüdse : „nem mani

ari lîdsa!" Gailis attėize: „ïlïn pakala!" Un lapse tam ïlide

pakala. Gáilis dsïd an sawu zelu tálák' ït. Pagājis káda

gabalu satikās wïnu wïlku. Wïlks tô tûlin usruná: „kur tu,

gáili, īsi?" Gailis atbild: „ischu muischá maltītes ėst". Wïlks

30 prasās: „nem mani ari lîdsa!" Gáilis attėize: „îlïn pakala!"
Wïlks ïlïn un gáilis ït arwînu dsïdádáms us prîkschu. Wêl

gabalu pagājis satikās lázi. Lázis atkal prasi': „kar ta, gáili,

īsi?" Gailis atbild: „ischu muisohá maltītes ėst". Lázis

prasás: „nem mani lîdsa!" Gailis atkal attėiz: „ïlîn pakala!"
35 Lázis ari îlïn un gáilis ît arwîn' dsîdádàms sawu zelu tálák.

Atkal gabala pagājis un nü dsïdáschanas apstājis satikās ar

wïnu lauwu. Lauwa tûlin to prasa: „kar tad tu, gáili, įsi?"

Gailis atkal īsi attėiz: „ischu maischá maltītes ėst". Lauwa

prasás, lái to ari nemüt līdsa. Gailis atkal atbild: „îlïn
40 pakala!" Lauwa ari ïlïn, un gailis ït dsîdádáms wïn arwïn'

tálák.

Pėdigi tas nügäja maischá an aslėze us muischas jumtu,
sasite sawus spārnus un tik dsïdája wîná ïsákumá: „kaku-

rugū! tas new kìinga muischá, kas man maná kusá!" Kungs

45 táda kėma nebij' wėl redsėjis un wina klïgschanas un leli-

schanás newarèdáms ilgi zīst, lika to nü jumta nüurdit un prüjam

padsît. Bet gáilis padsîts grîsès atpakaļ an tik dsîdája, tá ka

lügi, zik tik wîn tur maisch á bija, nü wina dsîdáschanas kling!

kling! kling! iskrita. Kungs tik drîs newarèja apdomāt, ko

50 lái ar tādu neredsėtu kėmu ïsák, lika to ïdsît sawá lelá
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putnu stalli, lái to tur te pulks pikti ju pikti gáili, têwáini,

tītaru un pîlu têwini winu nûknâbájat un nurėijut.

Bet lelajs gailis nakti išlaide lapsi
,

un tâ wisus putnus

nurêja. Kad nu rita kungs gāja skatīt un ifsmitīs par nu-

knâbátû lelu gaili, tad atrade wisu zitadi, ne ká tas bij' do- 55

mājis. Lapse pa durim i linuką un us mefebu prujám áis-

skrêja. Gáilis tápat rāmi isgaja un atkal us muiscbas jumtu
ûslêzis dsidája, ka kungs newarèja ne apsklausitïs: „mana

kusá ir wairák, ne ká kunga muiscbá!"

Kungs to lika atkal nü jumta nûdsît un awja stalli îdsît, GO

lái to awis un leli tekuli un áuni nübadüt. Bet gailis atkal

wïlku išlaide, kas wisas awis, tekulus un áunus nurėja. Kad

nü rīta kangs atkal gaja skatītis, ká lelájam gáilim esût gā-

jis, un duris atdarīja, tad wïlks ātri pa darim ifmaka un uf

rn efebu aifskrėja, bet awis ifritas, asiņainos pi fernes gulēja. 65

Lelajs gailis ari nü stalta ifgaja dfîdádàms, ūflėze atkal uf

muiscbas jumtu un tik dsïdája: „tas new kunga muifchá, kas

man maná kufá!" Kangs nu jáu pawisam nikns palizis, lika

to ïdsît wèrscbu stalli, lai to tur te dauds bļauri wèrschi un

bulli nüdurüt. Bet gáilis isláide lázi un tas to nakti wisas 70

wèrschus un bulius nûrèja. Kad nu nü rīta kungs gāja rau-

dfit, ká tam kėma-gailim ėijūt, tad pa durim lázis atkal bij'

laaką un uf mefchu prüjam. Gailis ari dfîdádáms ifgaja un

uf muiscbas jumtu uflezis ká jáu arwïn' dfidája: „mana kufá

ir wairák, ne ká künga maifchá!" 75

Ko nu kungam bij' darīt? Wèrschi wisi bij' ifriti un lái

nu wèl tádu nejáuku blauscbanûs klausas ! Nu kungs jü wai-

rák ïpîzïs lika to nûládîmu gáili wakará sirgu stalli idfīt, kur

leli un bļauri jü bļauri sirgi un erfeli bija, lái te tam wina

desas ifminüt. Bet gailis nu iflaide lauwa un ta to nakti 80

wisus fîrgus ifrèja.

Kad kungs nü rita gāja rcdfct, ká gáilis buschüt sadra-

gāts, tad duris atdarüt lauwa ismuka un uf mefcbu aifskrėja.
Gailis ari pa durim ifgaja dfidádáms: „mana kufá wairák,
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85 ne ká kunga muisehá!" un uslēze atkal us inuischas jumtu
un tik dsïdája sawu parastu dsîsmu.

Nu kungs ju wairák sapîzis lika lelu un dfilu aku rakt

un tur to gáili ïgrûde, lái tas nûslikstût. Ret gailis wisii

ūdeni sadfēre, ka aka sausa palika, un nenüslika wis, ifpluf-
90 dinájás na akas, uflėze us muisehas jümtu un tik dsïdája

sawu parastu dsîsmu.

Nu jáa kungs bėdigs palika redfēdams, ka nü tâ joda-

gaila ne as kuru wîsi newarüt atpestitïs. Lika asmfìrit drîs

jü drîs lelu, lelu krasni un to ar üsüla málku iskurinája un

95 tai to sasildītu gáili ïgrûde îkschá, lái sadegüt. Bet gailis
išlaide ūdeni un to krásni atdsisinája un nesadega wis. Ifli-

dis nu krasu es uflēzis uf muisehas jümtu dfîdája tikái arwîn'

sawa parastu dfïsmu.

Nu kungs nü rftpám un dusmām tīri ká árprátá pali zis

100 lika to nûládêtu gáili kádá pagraba ar náudu apbērt, lái to

nauda nüspifchüt. Bet kad nū rita kungs gāja raudfit, kas

na ar to joda-gáili nütizis, tad tas wisa náudu bija sawá

kusá sarijis un tik grūts palizis, ka tam pa durim ifēijūt
slïgsnis îlûfa un pa muisehas plazi ėijūt tam1

) bischkit striga.
105 Tá wînsch gāja dsïdádàms wîn uf majám: „mana kufá wai-

rák, ne ká kungam muifchá!" Un kungs tai atrumá newa-

reja apdomāt, kas na ar to ērmu e sūt darāms. Gailis pār-

gāja pï sawa sáimnïka, dfîdája wînádi wïn: „mana kufá

wairák, ne ká kungam muifchá!" un sáuze: „sáimnïk', sáim-

110 nïk', tari klėpi! es tew pârneschu náudas". Sáimnîks turēja

klēpi, un kad klēpis pilis bija, tad sáimnïks sáaze sáimnïzêi,
lái drîf atnesfit maisu. Un gailis ir lelu lelü máisa pïbêra

ar náudu un bērdams tik dfîdája: „mana kala ir wairák, ne

ká kungam muifehá".

115 Nü schî laika sáimnîks gáila nesülija wairs fchîdam,

bet dewe tam ėst mîfchus un fïrnus, zik tas gribēja.
Zïmïns nü schî sáimnïka laimes dabūjis finát, áudfèja

ari gáili, bet tas gan labi barüts neilauga wis pirtos lelumu,

l) = täm S. 52 K 3.
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bet tikái ká dascbs labi paleis gáilis. Kad nu scbo wina

sáimnîks ari israidija pasaule winam naudas pārnest, tad tas 120

ari gāja. Un lîds sáimnïka rudsu-laukam nugājis sasēdēs labi

rudlu šeimines un nâze atpakaļ pî sáimnïka mâjás. Pārgā-

jis nemažėja wis runát nėi ari tá dsîdát, ká zïmina lelajs

gáilis. Grofìjás un gorijás pa sêtas widu, it ká tam ari pillā
kusa naudas būtu. Sáimnïks domādams, ka tam nu gan ari 125

náudu gáilis gribut klēpi bērt, turēja it prīzigs klēpi. Bet

ko tam wina gailis klēpi ībere, nebija wis náuda, bet pilis

klēpis salu plûtku, kas gailim bij' zēlusīs nu pâiiïzigas šeimi-

nes sasêschanás. Ko nu scbis sáimnïks ar sawu salu plûtku

gáili darija, to es līds scbim n efinu pateikt.





B. Untersuchungen und grammatische

Bemerkungen.

I.

Die lettische Sprache des kurländischen Oberlandes, des Pol-

Nischen Livlands und der hieran grenzenden Bezirke Livlands erin-

uert, 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. Schmidts) 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 in's Gewicht fällt,

lehrt die diesem Übergang von ā in o zur Seite stehende Ver-

Wandlung von a in ö, welche dem Litauischen fremd ist.

2) Häufig wird kurzer Vocal in betonter Silbe gedehnt:
páksch' „die vorstehenden Balken an den Hausecken" Sonnaxt,

pakakle „Wamme" Lassen, grádsins „Ring", tscbārka „Schnaps-

glas", zákules „Schopf" Kraslaw, kátlensch „Kesselchen"

Andrepno ,
nāsinu „weiß nicht" Swirdsen und Sesswegen,

apini „Hopfen" Sesswegen = äpini Lasdohn, ādīt „strickt"
(S. 39 X« 23), akmens „des Steins" (S. 31 9),

akmentiņu „Steinchen" (Gen. ; S. 30 K 2), ātrad's „gefunden

habend", mākladama „suchend" (S. 30 A- 2), nākti „Nacht" (S.
32 £ 13, S. 36 JV° 6, S. 38 K 14), pātezēja „lief fort"

(S. 30 2), raksti „Zeichnungen, Muster" (S. 38 JV» IG),
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sājutuschi „bemerkend" (S. 35) Sesswegen ,
zāpuri „Hut" (Acc.)

Grawendahl — desmit „zehn" Kraslaw — swikli „rote Rüben"

Sonnaxt ,
bikses „Hosen" Lassen, jira „ist" Kraslaw, bij' „war"

Lasdohn
,

schkīrītās „trennt euch" (S. 39 Xi 18) Sesswegen —

düröwus „Türen" (S. 27 Xi 6), güdra „klug" (S. 28 Xi 8),

südabriöa „Silber" (das. Xi 7) Taunagi, ūpe „Fluß" Sesswegen.
Andere Beispiele s. o. S. 12 unter 10 und in der weiterhin fol-

genden Besprechung des Übergangs von a in ö.

Diese Dehnungen erinnern an die durch den Accent veran-

laßte 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 jā „wenn"

(S. 43 Xi 3) Smilten, bālta-sprāklit' „mit weißem Sterz" (S.

45 X°. 2), diwi „zwei" und sājaisch' „zusammengeritten" (das.
Xi 3) Trikaten, wedi „du bringst" (S 51 Xi 1) Samiten, diwim

„zweien" Waldegahlen, diw's „zwei" (S. 55 2) Dondangen,

āpuscha „unten" (S. 40 Anm. 3) Salisburg = äpökschä Wal-

degahlen und äpukscha Smilten
.

kās „wer" Ltd. Xi 3775

(Kabillen), pāsazīja das. Xi 652 (Zirau), sowie das schristlettische
kuküt (neben knkat) = lit. kakuti „wie ein Kukuk schreien".

3) Vereinzelt wird e wie ä° ausgesprochen: paja
a

me „er

nahm", paa
a
st „eßen", usminäaja „errieten" Swirdsen (in dem

S. 17 ff. mitgeteilten Text Z. 66, 179, 182), vgl. edïns,

sėstis B. 1. 97. Dies für einen Lituanismus zu erklären, geht

nicht wohl an, weil dieser Verwandlung von ē in ä
a die von o

in o
tt

(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.
skanēdovva S. 7 I, runodawa Kaminiec. Schon in Kraslaw ist
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diese Forin unbekannt. Es liegt auf der Hand, daß sie aus dem

Litauischen eingedrungen ist.

5) Häufig erscheinen Präterita auf -wn statt solcher auf -ju;

vgl. runöwa und runawa „er sagte", raudawa „er klagte", mös-

gawös „er wusch sich", gädawa „er besorgte", dfidawa „er sang"

Kraslaw, dfidöwa „er sang", legöwa „er lihgote" Andrepno, bi-

wäs „sie fürchteten sich" Taunagi; milowu (Partie, milowis), ap-

runowu, pagļobowu Ko. S. 19, 29, gôdowa Gr. 342, paza-

mowis P. Gr. 258 („hat erniedrigt") und bei Li.*): dseerdcwu

3, 18, dseerdews 19, redseewu 9, 20, redseew' 8 (aber 2. Sq.

redseeji 8), stabbulewa 6, gribbawabs (= -êwás) 14, sasa-

rcsohgewuschas 22; ihgoabwu 5, dubmawu 3, 9, 13, 18, 22,

paduhmaws 7, ibdubmows 7—B, runnawu 7, runnaws 12, 16,
runnawuse 16, aiskurrinaws 3, atsawabsinaws 4, nuhsasclioali-

wawahs 4, sasaspirrinaws 5, irgawoahs 6, groahbawu 4, 9, is-

waizawu 9, waizawi (2. Sq.) 10, aptschuppinaws 6, ibtscbup-

pinows 15, nasinnawu 11, paprobawawu (von rß. npo6oßaTi>)

10, atsawoahrdsinaws 10, paklabbinaws 13, sasaspruligawu-
schi („kraus") 14, apsastaigows 17, issarippinawabs 17; isa-

sapuoawu 11, mobrgowu („phantasierte") 6, dânzowa und don-

zowa 6, 19, speelowa (lit. speliu ti) 19, atpuhgawows 14 (das.

das Part, appuhgawuhts), apsazihmows 17, gadroììwu 18, bu-

tscbowu 21, nuhsakommowu 13, nubsakommows 3, ihsaseer-

mowuscbi („ergraut") 3, ihsaseermuwuschihm 9; dabaws 17;

uuhsaskaßßeiwa 21 ist sicher ein Druckfehler (für -êwa), da das

betr. Verbum skanēt lautet und Li. Präterita auf -wu von Ber-

bis auf -it (-eit) nicht bildet. Es ist beachtenswert, daß Verba

auf -át (-ot, -ot) vor dem w diefes Präteritums nicht o oder o,

sondern a oder ö zeigen (vgl. dazu duhmadams neben apsadab-

l) In diesem Text findet sich anch eine Anzahl von Formen, welche —

was sehr bemerkenswert ist — aus Präteritis auf -wu heraus gebildet zu

sein scheinen, nämlich die Gerundien koinmawuht und duhmawuht 3, die

Infinitive pasaroàhpawaht 17, isduhmowaht und ifgudrowaht 18, pabu-

tschawuht 22 und paroàhpawuht 5. Mit den letzteren vgl. schtukowuks

»er wird spaßen" 12 und schriftlett. gatawut.
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moaht Li. 18), und daß neben dem regelmäßigen -öwu der

Verba auf -üt (-üt) auch -oawu erscheint. — Neben diesen Prä-

teritalformen finden such auch die regelmäßigen auf-ju: rendawoja

„er verpachtete" Kraslaw, porgoja Gr. S. 289, P. Gr. S. 256,

gôahju Li. 15, pibgoabjs das. 11, dseihwuja das. 19, redseejis
und dseerdejs das. 18, dabajs das. 11, dzirdieju Ko. S. 25 u. a.

Diese Formen schließen sich auf das engste an die litauischen

Präterita auf -wau (baltawaû u. drgl.) an. Berücksichtigt man,

daß diese letzteren nur von Verbis auf -uti und auti gebildet

werden, während wir lett. Präterita auf -wu auch in anderen Ver-

balclassen und neben solchen auf -ju gefunden haben, und daß die

Präterita auf -wu 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 Dispositiv fremd gewesen zu sein scheint — aus dem Litau-

ischen entlehnt ist. Nur unter der Voraussetzung, daß sie 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 -ju aus-

gingen, endigt in dem Gebiet, welches ich hier behandele, in der

Regel auf -e (refl. -ė-s) 1
) = lit. -ė. Vgl. z. B. däwe „er gab",

kope „er stieg", rö[s]saplasas „er zerriß sich", pajâme „er nahm",

i) Diese Endung kommt, wie ich ausdrücklich hervorhebe, der 3. Pers.

der Präterita auf -tschu (— -zu), -schu (= -tu, -su) und -schu (— -du, -tu)

zu, welche sich außer in den B. 1. 16, 345, 363 genannten Orten in Subbat

(brautschu, Präs. brauzu; weschu, Präs. vvedu), Kaminiec (têitschu), Kraslaw

(brautach1, Präs. brauzu), Taunagi (broutschu), Warkland (weschu), Lasdohn

(paėschu), Sesswegen (brautschu S. 30 M» 3, S. 34 IG 5, nuswîsch' S.

34 N» 5, wäschu S. 40 H 25), Smilten (brautschu, nātschu), Tirseil

(brautschu Ltd. J6 2175, das. 2174 eewedät), Lubahn (peesautschu Ltd.

1k 2230, das. sauza, atnāza, das. H 2237 peebraukusi, % 2298 teizu),

Walk (nātschu S. 47 Z. 27, meschu Ltd. J6 4226) finden; vgl. adsawiezu

und gryžu (— grifu) M. 14. 2. 185, panieszu Gr. 118, atnoàhtschu Li.

14, pasaustschu das. 13. Die normale Flexion dieser Präterita ergibt sich

ans der 2. Sq. weds (S. 29, VI Jß 1) und aus den 3. Pers. nûbrôuze

S. 17 Z. 2, ryze und kouze S. 29 X- 14, danoàhze Li. 7, isswihde das.



71

nûbŗôuze „er zog fort" in der o. S. 17 ff. mitgeteilten Geschichte,
neatftāme „nahm nicht an" (S. 34 JV» 4), pilte „sie bliesen"

(S. 32 J£ 2), pakāre „hängte" (das. Jķ 1) Sesswegen .
brauze

(M. 13. 1. 28) Oppekaln; in Gr.: ayzklîdzie 238, cieles 250

f., izdiewie, paiemie und nûwiedie 342, miettie und jêmie

343, ļyudzie 345; in P. Gr. : ayzykļidzie 83, sajeme und at-

wicdic 294, brêcie 297, 298, kopie 500, dzerie, edie, klidze

573, niesie 625, nfìzniaudzie 655; cite Moc. 330 (pameti das.

340); ciela (= -lia, -le) M. 14. 2. 201 jfs 142; bei Li.:

ibsoalize 16, isswibde 17, ilsaspraude, atsaleehze und ihsa-

scbüabwe 21. Ausnahmen sind z. B. sabēra „er streute" S.

17 Z. 6, salapousäs „schmückten sich" S. 26 A» 3 (von pūst),
räwa „sie rupften" S. 35, salagrêïa „sie wendeten sich" S. 37

K 10, nāza „kam" S. 40 JN« 25. Einige derselben mögen —

bei dem häufigen Übergang von a in a — nur scheinbar sein.
— Keine Ausnahme ist, trotz lit. tapė, topa „wurde" Gr. 342,
P. Gr. 298.

Solche Formen sind auch in anderen Gegenden nachzuweisen;

so schreibt Manzelius gleich aus dem ersten Blatte seiner „Postilt"

nalizc, attwedde, kleedse neben nosutiya, satziya, noticka,

noghaya, darriya, licka, zirta u. s. w., îdäwe fand sich in einem

Liede aus Trìkaten (S. 46 JH» 3), und in dem o. unter XVIII

abgedruckten Märchen begegnen têize, islėze, grîsês, îklîdsês,

ládse, ûslêze, isláide, ïgráde, sadsêre, sáuze, sasèdês, nâzc,

îbêre (unregelmäßig: ïlide, sasite, atrade) neben muka.

satapàs, satikās, lika, nesadega, īliifa. Sie schließen sich an

die präteritalcn Pluralformen auf -ēin, -ēt an, die zweifellos al-

terti'nnlich 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. pyniaa „ich flocht" stimmendes Präter.

pina in Livland weit verbreitet zu sein scheint (vgl. S. 38 16,

18, izwiedia M. 14. 2. 185, saucia das. S. 197 sowie den Pluralformcu

danociam, danociat' M. 14. 2. 173 (das. diewiam
, diewiat', vgl. das. S.

178 diewia.
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S. 43 JV*2 3, Bimse Dseeşmu rota 3. 116, 4. 93 sdagegen pinu

das. 3. 22, 4. 13]), und daß „sie zankten sich" in Peters-Kapelle
bārās (lit. bariau, schriftlett. baru) heißt.

Die Übereinstimmung von sute Sesswegen (S. 32 JY2 2)

= sūta Setzen (Ltd. JY2 1526), padare Sesswegen mit lit. suntė,

padarė und ihr Abstand von schriftlett. sütija, padarīja 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. glauda (bez. glouda)

zur Seite tritt (Ltd. JV2 4221, .4227, 4236), in welcher a für e

eingetreten ist, wie in dewa und nesa S. 47 Z. 24, 26, nûiïiza

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

-turnern, die 2. Plur. Opt. auf -turnet, vgl. waratumem An-

drevno, Moc. 131, grybetumem Moc. 131, isoktumem das. 327, byu-
tumiem P. Gr. 305, Gr. 351, milotumem Ko. S. 21, grybatu-
met und pilnawotumet Moc. 103, starowejtumetes das. 366,

pazieytumiet' P. Gr. 297 *). Dieselben Endungen finden sich teil-

*) Ko. a. a. O. bildet abweichend die 2. Plur. auf -timet entsprechend
der 2. Sq. auf -tim (nicht -tymet, -tym !). Die Endung -timet habe ich

sonst nicht gefunden, dagegen ist mir -tim oder -tib in Texten nicht selten als

Endung der 2. Sq. Opt. begegnet: mekletim, waykotim P. Gr. 266, nôktim

das. 544, pažudinotim das. 22 — pazudinotim Gr. 27, grybietim P. Gr.

2, Gr. 1, paliktini und nvieyktib P. Gr. 254 — paliktib und iwieyktib

Gr. 286, turetim P. Gr. 508, mekletib und waycotib Gr. 302 (in beiden Texten

endigt, wie bei Ko., die 1. Sq. Optat. auf -turn [ikristum, toptum P. Gr.

338, milotum, gûdynotum, koļpotum, dzieywotum das. 302, Gr. 347, du-

tum P. Gr. 255; ebenso M. 14. 2. 185: waratum, izmaini ej turn], die 3«

Pers. auf -tu [isklauaieytu P. Gr. 256, Gr. 289, izrautu P. Gr. 264, Gr.

298, byutu P. Gr. 305, Gr. 351]). In Moc. findet sich -turn als Endung
der 1. und 2. Sq. Opt., -tu als solche der 3. Opt. (S. 179 f.). — Im An-

schluß hieran bemerke ich noch, daß in der Dispositiv conjugirt wird: es

celtu, tu celtu, wins celtu, mes celtum oder celtubem, jūs celtu oder

celtubet, und daß sich die 1. Plur. auf -tarn auch bei Manzelius findet:

bubtarn Post. 1. 86, ghribbätam und klulitam das. Ş, 56 U. s. w. Vgl.

hierzu B. 1. 21, 2. 160, 176. Es wäre zu untersuchen, ob Dressel Manzelius

Arbeiten benutzt hat.
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weise im Litauischen (Ragnit, Prökuls, Salanty, s. Kurschat Lit.

Gram. § 1/158, Schleicher Gram. S. 229 und ineine 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 aus -mis,

sondern auf -mēs = lit. -mės (M. 13. 1. 22), und diese En-

dung scheint auch im Poln.-livländischen vorzukommen; vgl. at-

sastotumemes, isastyprinotumiemes
,

adsadatumemes P. Gr.

748, starowejtumes Moc. 131, raunomes und stejdzames das.

132, starowiejames das. 321, prycawowomcstiaļ'.i), das.

341, szkicramies (neben -szkiertīs) M. 14. 2. 183 ffe 68 neben

-mis (milojamis) ----- -mīs in Slo. Ebenso scheint im Poln.-livländi-

schen neben -tis = -tīs auch -tēs = lit. -tės vorzukommen; vgl. tu-

Moc. 324, staixmejtumetes das. 366 neben starawiejatis

das. 367 und milojatis Ko. S. 19. — In Sesswegen hörte ich

saladfersimès „wir werden uns betrinken" ; hier wird indessen

(was bei flüchtiger Aussprache von Endsilben öfters vorkommt) ö

für i stehen. Li. 7: apsasihwntumihs (— -mīs).

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

l) Eine solche stellen, wie ich beiläufig bemerken will, auch die rcfl, fern.

Nom. Part. Prät. auf -ēs dar: girbusės „gekleidet" Swirdseu , caļusas M.

14. 2. 184 M 65, apsageerbusēs Oppekaln (M. 13, 1. 22); verkürzt: istrū-

zinājuses Neu-Pebalg (S. 41 V. 3). Diese Formen sind die regelrechten

Medialsormen zu deu Partie, auf -use, die außer üt der Mitauschcu Gegend

(33. 2. 185) auch iv Goldingeu und in Marienburg. Sesswegen (S. 30 A),

Neu-Pebalg (S. 41 V. 7), Linden (Ltd. J6 1496, 1498), Setzen (Ltd. W 1528),

Swirdsen (S. 17 Z. 18, S. 21 Z. 82) und sonst vorkommt (vgl. ganiejusie

M. o. a. 0., ijemusie P. Gr. 254. biejuse und milowuse Ko. S. 16, 19-

-atsateibkitejuse Li. 14, ibsaluppuse das. 15 und das. ö.). Vgl. dazu B«

2. 188 sowie auch lit. turiuczôji u. s. w. — In den dem 17. Jahrhundert

angehörigen Aufzeichnungen des Lasdohnschen Kirchenbuches erscheint der Rom.

Sing. Part. Prät. Femin. dsemdejusa, d. i. eine der reflexiven Formen auf

-usâ-g (B. 2. 188) entsprechende Activform.
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einem Hinweis auf die Abgelegenheit desselben und auf seine teil-

weise politische und consessionelle Trennung von der Majorität des

lettischen Sprachgebiets.

9) Das Medium componirter Verba wird im „Hochlettischen"
in der Weise gebildet, daß sa (so), si, sa oder se zwischen dem

Präfix und dem Verbum eingeschoben, am Ende des letzteren aber

s teils hinzugefügt, teils weggelaßen wird; vgl.: sosositūs „habe

mich zerschlagen", dasatscbāiās „er hing fich fest" (S. 24 Z.

164), sasabīdes „er fürchtet sich" Swirdfen, aiiami'rst „vergessen"

Warkland, paserunatïs „sich unterhalten" Lafdohn, saladtersimös

„werden uns betrinken", iekūlu „ich prägte mir", nülepirku

„kaufte mir", nusewer' „sah mir an" (S. 34 f. X25), salagrêïa
„sie wendeten sich" (S. 37 JV2 10) Sesswegen, sasawiju (Ltd. K

2235), nösalaist (das. JV2 3684) Lubahn, sasatiktees, atsagrīstīs

(M. 13. 1. 22) Oppekaln, nusaturetis, izsacieltis, izaļajdi Moc.

320, pasacieldarni und ajzasledze das. 321, adsywilcinoit, pa-

sysorgoszouas, dasalikszonu das. 322, nusabieydas P. Gr. 250

----- nusibieyda das. 263, atsagryžas das. 250, 263, atsadumu

das. 382, nusarailowis u. s. w. Ko. S. 20, M. 14.

2. 179 JY2 43, sasakoļa das. 182 JV2 58, sasaaudseejs, apsa

skraidejs, pasastihpuscham u. s. w. Li. 3 1
). Eine Ausnahme-

stellung nimmt sasukoj S. 25 Z. 184 ein, eine Medialform eines

nicht componierten Verbs, welche durch Präfigierung von fa ge-

bildet ist (vgl. B. 2. 137)2). — Mit den hier belegten Bildungs-

l) fa (se, si) 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 fa 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 f. Zuweilen auch das f ohne

a oder e". Zu diesem Wechsel vgl. atnäfe S. 21 Z. 72 (vgl. S. 24 Anm.

3), mofiaes, mosimi, mofa, mofinem, mofes S. 26 3, S. 27 f. Jfe 7, S.

29 M 13, 14 (aber mosu Warkland), Zāffls „in Wenden" S. 29 .V. 14,

nosis „Nase" und kof%s „Korb" (poln, koszyk) Kraslaw.
2 ) Präfigirtes reflexives se ist vielleicht auch in sebäjes (ziļweks säwe

sebäjes „der Mensch fürchtete sich") Swirdsen anzunehmen; vgl. Leskien-

Brngman Lit. Volkslieder u. s. w. S. 318.
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weisen vgl. lit. apsisukti (das regelmäßige), apsiwèstis (Kurschat

Gram. § 1142, meine Beitr. z. Gesch. d' lit. Sprache S. 230 f.),

ļowiteļei silsanczei „der im Bettchen ruhenden" (Daina aus

Popiel; vgl. Beitr. z. Gesch. d. lit. Spr. S. 165).

Bekanntlich finden sich Medialformen mit eingeschobenem sa,

bez. s auch in Kurland; ich habe sie gefunden in Schlehk (sastu-

rïs „sei standhaft", sasdüruschi [)o\\ „sind zusammengestoßen",

sasdewuschïs „sich vereinigt habend"), Puseneeken (paskāres „sich

ausgehängt habend"), Popen (paskāres und sasdüras „zerstieß

sich") und Dondangen (imsk;nves „verspätet", sasduris „sich zer-

stoßen habend", apssčidės [so!] „setz dich"); vgl. weiterhin pa-

skahres S. 54 1, paszēles das.
, peesnahkes S. 57 6,

nosgales das. 7, apsklausîtîs S. 63 Z. 58, sasėdės „fraß

sich fatt" S. 65 Z. 121, sasėschanas 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 sa 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 kas ausgedrückt, vgl. kas nakts S. 8 V. 6, kas

woköra und kas dinenes S. 28 H 9, kas dinas „täglich" Tau-

nagi, kas dinianies „täglich", kas swadinies „sonntäglich" M. 14.

2. 200 «N*2 141. Ebenso wird kas 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 dnia, co tygodnia). Vgl. S. 19 Anm. 4 1
).

') Andere Polonismen des infläutischcn Dialekts sind z. B. kasby in

a kasby pasciejtu P. Gr. S. XXI und že in kužc saciszu das. 286.
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11) Po lobos puses „rechter Hand" Andrepno, vgl. lit. po

deszincs, po kaires. Nach Brückner Lituslav. Studien 1. 164

stammt dieser Gebrauch aus dem Polnischen (po prawicy, po

lewicy).
Wie die Konstruktion po lobaï (oder ļoboje ----- -jai) rūkai

Kraslaw, pa ļobaj rukaj —

pa krąjsaj Moc. 27, pa ļobay —

pa kreysay rûkay P. gr. 83 (Vgl. B. 2. 297, 299) ** lit. po

kairei rankai, po dėszinei (Schleicher Gram. S. 291) zu beur-

teilen sei, wage ich nicht zu entscheiden.

12) „Nach ect, nākt, atbraukt, aisbraukt wird [in Ovve-

faln] der Gegenstand, nach dem man geht, kommt u. s. w. in den

Genitiv gesetzt, z. B. kalps brauze keegelu, nach Ziegeln" (M.

13. 1. 28). Diese ganz gewöhnliche litauische Eonstruction (Kur-

schat Gram.' § 1388) begegnet auch M. 8. 159 ZK 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 woselka

Lassen, wásiulk's (Plur.) Kraslaw „Kornblume" : lit. wosilkà (aus

kleinruß. vasylok), schriftlett. suseklischi; birschte „Bürste"

Lassen : lit. bėrsztas, schriftlett. birschkis; klißgis „Klinke" Las-

sen : lit. klingis, schriftlett. kliņķis — kann ich zur Zeit folgende
Übereinstimmungen der Art nachweisen:

atastu „seitwärts ab" Ovvekaln (M. 13. 1. 26, vgl. at-

stattu in Stenders Lexikon) : lit. atstu „entfernt" und ata- —

at- (Kurschat Lit. Wörterb. unter at-, Beitr. z. Gesch. d. lit.

Sprache S. 247, Lit. Forschungen S. 1, atadingia Szyrwid

Punktay Sak. [ed. Montwid] S. 52, atanesie das. S. 217);

Genit. Sq. dselescha „Eisen" (S. 30, VI K 2) Warkland:

lit. geležis, schriftlett. dse'lse, dse'lsis (und so auch dsälicha

[S. 29 à 15] Taunagi, dselsēm [S. 32 M 13] Sesswegen);

grydi „Körner" Andrepno (aus grudi): lit. grūdas, schrift-

lett. gránds;

jis „er" Oberland (f. Stender's Lex.), poln. Livland (Swir-

dsen, Kraslaw): lit. jis, schriftlett. wi'asch;
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klôus „Ahorn" Warkland, kianti Xu. (unter klon), Gen.

Sq. klawa (Ltd. Üe 1968) Lennewarden i lit. klàas, schriftlett.
kļaĶ (Fern. auch bei Wolter Beitr. z. Kunde d. indogerm. Sprachen
8. 296 H 60);

lejts „Regen" Xu. (unter deszcz), Plur. lejty M. 14. 2.

195 H 115: lit. htm, schriftlett. lītus;

nosis „Nase" lit. nösis, schriftlett. dcgu'ns (in

Lassen und bei Xu. S. 105 daguns);

sudabris, sudobris „Silber" Subbat, Taunagi ,
Gen. Sq.

sudöbra (S. 20 Z. 49) Swirdsen: lit. sidabras, sudábras, schrift-
lett. sidrabs, sudrabs (so auch sudrab' [S. 30 2] Sesswegen);

schitas „dieser" Swirdsen (s. o. S. 17 ff.), Lösern (Ltd. JV_>

4040), Stender Gram. S. 138, B. 2. 92: lit. szitas;

seilte „hier" subbat, sesswegen: lit. sztai, szieze, sziten;

si'rkles „Scheere" Sonnaxt: lit. žirklės, schriftlett. dsirkles;

worâ, wora „hinaus" Ludsen, Taunagi : lit. dial. vvoras

(Schleicher Donal. S. 338), schriftlett. árâ; !

Wusebka „Schaaf" Lassen, Warkland, Oppekaln (M. 13. 1.

26), Moc. 24, 149, 320 (neben Dat. Plur. ozim „Böcken"), Xu.

(unter owea): lit. oszkà „Ziege", dial. wozka (Schleicher a. a. £>.),

schriftlett. áita, aws „Schaaf", kasa „Ziege" 2).

t) Von der früheren weiteren Verbreitung dieses Wortes im Lettischen

zeugt înâschi „Kreppe, Rotz", bei Li. (ihnoahschi 4) „Schnupfen".
2) Wie in wuschka, wenn es gleich oszkà ist, in worâ und in einigen,

von Stender Gram. S. 140 erwähnten Wörtern w, so ist in anderen j vor-

geschlagen (vgl. Stender Gram. S. 139, B. 1. 97). vgl.: judini (2lcc. Sq.)

„Waßer" Lassen, jira „ist", jydins „Waßer", jyses „Hosen" Kraslaw, jyri»e

„des Meeres" Taunagi, jyses '„Hosen" Warkland, ferner in dem o. S. 17 ff.

abgedruckten Märchen: jiskope „stieg" Z. 21., jiskop'laj „klettert empor" Z.

28. jisbröugdams „ausziehend" Z. 121, jir Z. 25, 76, 116 = jira „ist" Z.

81 ff.. 140, jitus Z. 20 = jitis Z. 27 „dieser", jitü „diese" Z. 39, pajast

Z. 42; weiter jîszu „ich werde gehen" Gr. 295, pārjirīt „rudert hinüber"

(S. 30 1), paiegles (= pa-jegles) „Wachholder" Sesswegen, jīrējim (Ltd.
& 3678) Lubahn. In jydius, jyses, jyri»e ist j sicher durch die Verwand-

lung von ū in y veranlaßt; in judinia P. Gr. 251 (yudinia Gr. 282) ist

j nur graphischer Vertreter vou y. Zu diesem Vorschlag von w und j vgl.

außer Schleicher a. a. O. auch Kurschat Gram. 8 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. jis (nach Ausweis der

desiniten Adjectiv-Declination) und * nāsis (s. S. 77 Anm. 1) früher
allgemein lettisch waren, daß wir Sidobre (Sydobber) 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. wuschka aus dem Litauischen entlehnt sein

kann und höchst wahrscheinlich daher entlehnt ist'), und beachtet

man, daß das zweite e von dielelcha eingeschoben sein kann, daß

pi'rsti (Nom. Plur.) „Finger" und pi'rstissed „kleiner Finger"

Lassen allerdings dem lit. pirsztas näher stehen ,
als dem lett.

pi'rksts, daß steh pirštiną aber auch in einem Liede aus Trikaten

findet (S. 44 K 1), oder, daß in Sesswegen allerdings strėles

„Webstuhl" gebraucht (lit. streļas „die Nahmen am Webstuhl"),

in Swirdsen dafür aber steles gesagt wird (in Salisburg: ste-

les) — bedenkt und beachtet man dies alles, so wird man sich

sehr hüten, jenen Übereinstimmungen mehr als eine ganz unter-

geordnete Stellung in irgend einem Beweise einzuräumen.

Es hat sich 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. warawiksne „Regenbogen" mit

lit. vraryksztv, so scheint auch in ihm w vorgeschlagen zu sein. Es fragt sich

aber, ob wara- nicht zu zend. vāra „Regen", skr. vär „Waßer", altnord. ür

„feiner Regen" (Bugge Kühn's Zeitschr. 20. 29) gehört; in oráryksztè das-

selbe Element zu vermuten, legt die reduplicierte Form vaivoriksztis (©eitler
Lit. Studien S. 119) nahe.

l ) Weil neben ihm ozis vorkommt, uud weil wuschka, wenn eS nicht

entlehnt wäre, aus woska entstanden sein müßte, was durchaus unglaubhaft

ist. Andere litauische Lehnwörter sind dfchaugt U., mofeb, mosch „vielleicht*
Li. 3, 8, 10, 21, moscham „beinahe" das. 15, kurgi M. 14. 2. 167, dabbar

Stender Lett. Gram. S. 142. Esch „ich", das 23. 2. 81 als hochlett. an-

führt (vgl. a8B. 1. 95 und bei Li.), ist nicht aus dem Litauischen entlehnt, son-

dern als es aufzufassen (vgl. einstweilen es M. 14. 2, 171, mes „wir" das.

165); ebenso ist wahrscheinlich in besch „ohne" Li. 3, 6, 17 = besch 17

ach bez. Ich nur eine nnbehilfliche Bezeichnung des á bez. ž (schriftlett. ber).
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arten in fundamentalen Punkten (z. B. der Palatalisierung) auf

der Seite des Lettischen stehen, und die ihnen eigentümlichen

Erscheinungen steh 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. Monatsschr. 29.

619, 642).
11.

Zu den hervortretendsten Eigentümlichkeiten des südöstlichen
und des östlichsten Gebietes der lettischen Sprache gehören die Über-

gänge von ā und a in o-Laute. Beide sind untrennbar mit ein-

ander verbunden, scheinbar indessen insofern verschieden, als da,

wo strenger Dialekt herrscht, der Übergang von ā in o

so gut wie unbeschränkt ist, während der Übergang von

a 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

schriftlettisches a im polnischen Livland durch ö ver-

treten werde, außer wenn ihm ein i oder j folge oder

ursprünglich folgte, oder wenn es einem e oder einem

vor i oder „getrübtem" Consonanten stehenden a vor-

angehe, und als Ausnahmen bezeichnete 1) einsilbe Formwörter,

2) einige untergeordnete, je für sich zu erklärende Fälle (wie mö-

sazis ----- möTa-azis), 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 lahresver-

sannnlung 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, nur 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 a und ā

in ö und o setzt sie also als erwiesen voraus.

Zunächst habe ich zu bemerken, daß die durchgehende Bezeich-

nung der für a und ā eintretenden oLaute mit ö 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 manigfach 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 o

lauten; in Oppekaln, wo das o klar ausgesprochen zu werden

scheint, „klingt das ö etwas dumpf, fast zwischen o und a" (M.

13J 1. 22); in Swirdsen und Taunagi klingt an wie ou, wäh-
rend man in Warkland dafür ou zu schreiben Bedenken tragen

kamt*). 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 ā in o und o im Oberlande, dem poln.
Livland und in Livland und über die Vehandlungsweisen, welchen

diese Laute (ö, o) 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.

l) In den von Wolter a. a. O. mitgeteilten Wörtern und Fragmenten

ist außer in touw X° 27 und toutīts X> 88 (beide aus Marienhaus ; neben

toutit« izaugut') durchaus au (nicht ou) geschrieben. Bei Li. findet sich

schourus 4 (neben schaurihm das.), slouka 7, japagouduj 12, noudas 19,

sonst nur au. 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) Für a kann ich ö 1) nachweisen in: Ascheraden (s. M.

13. 3. 103), Sonnaxt (goT, gölds; daneben sakas „Kummet"
,

wailaks), Kaminiec (s. o. S. 7, auch starpa), Lassen (lobs,

gö'ls, nöge „Hufe", postales, kömanas, krömpa; Ausnahmen s.

o. S. 7, auch baltmugare „Kuh mit weißem Rücken"), Sieekeln

(godu [Acc. Sq.], bölt', sök „sage"), Kraslaw (mosgawös „wusch

sich", poļoks „Laken", rökst' „schreibt"), Andrepno (gönüs

[Öoc. Plur.l, dörbim llnstr. Plur.l, mogūna, ko'ļns, sörgo'i „er

bewacht"), Swirdsen (go'Įds, rnolka, sköli „die um den Webe-

bäum herumliegenden Stäbe", *mökseroi* „er angelt" ; vgl. o.

S. 17 ss.2)), Taunagi (ko'ļns, mola, jumprowa; vgl. o. S. 26 ff.),
Warkland (losda,rotirnlDat. Plur.l, Öna „Aima",*Önma „Ännchen";

vgl. o. S. 29, VI; daneben ai[s]starawot „arbeiten" und *lab' dīn' 3
)),

Borchow (löba, löbok, östoai, körst'), Lasdohn (kölna, költs,

Lösdönes, sölts, *gönijis; daneben gan, agrāk, nadaru, tagad), Ais

kuje (griböm), Sesswegen (göds, göböls laber von derselben Person

gabalia'], gön, mos, dörb', *pösch' *pöscham, löbums, kötris kotrâ,

labāk, kölpüt, mölt samölusch', möntus, nöms, sörkans; dane-

ben bads, darb', galwa, gan, labs, smagim lDat. Plur.]; vgl.
weiter o. S. 30 ff.), Geistershof (gön), Selsau (kölns, löbs),

Grawendahl (löbas), Lösern (göd's [Acc. Plur.], mos, *dörit),

Meselau (döbüt, mösäk), Neu-Pebalg (göls, daneben labāks, gan,

gabul'; vgl. o. S. 41), Ramkau (wölka „sie tragen") ,
Sinolen

(gon), Schwaneburg (gon, ikkötr', smölka; daneben karsts, was),
Serben (*kolēsch „Schmied"), Drostenhof (*göniba, *gonitės;

*) Wörter . in welchen L bez. o, u regelwidrig steht, bezeichne ich mit

einem Stern.

2) Hier finden sich die Ausnahmen pasaka Z. 26, 45, 51, 108, 130,

nasaka Z. 27 (neben atšoka Z. 32, pīsokaZ. 122),patrebawoj3.121 (neben tre-

bswoj Z. 43), naļabus Z. 135, sawam S. 22 Anm. 4. Außer in sawam steht
hier überall das unregelmäßige a in unbetonter Silbe. Vgl. mit Rücksicht
hierauf die im Texte angeführten Wörter wailaks, postales ----- pastalas, kö-

manas ----- kamanas, potaga, sorkans, wokars wokarim, wosarâ, gobalus,

osarom sowie sudabra S. 26 Jfe 2, S. 27 6, nadaru „tue nicht" (neben
dorn „tue") Lasdohn und S. 83 Anm. 1.

3) Hier ist das a (des ī von dīn' wegen) vielleicht richtig.
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daneben gan, kalns, karsts, labi, rnasāk), Oppekaln (M. 13. 1.

22). Dazu noch bolta, gon, jasokka, kokla, lobba und lob-

wakkor (neben labbi), nawojaga, noggibm, ozzu (neben azs,

azzî, azzîs; occu auch P. Gr. 220), sorkona, salossu (neben

salasseit) und raddeibas, walla u. f. w. u. f. w. bei Li.

Wandel von a in ö 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 ö von äpökscha (= apakschâ),

welches ich von einer Person aus Ronneburg hörte, bei der ich

sonst kein ö für a bemerkte, stelle ich nicht dem ö von gön u. f. w.

(f. o.) gleich, sondern sehe in ihm eine Wirkung des vorausgehen-
den Labials, um so mehr, als ich dafür in Smilten âpukschâ,
bei einem Manne aus Salisburg apuseba (vgl. apusch Ltd. J6

213 und in Waldegahlen (wo a sonst nur als Component des

Diphthongs au zu o wird) äpökscbä fand (in Adjamünde und

von einer Person aus Drostenhof hörte ich apaksckâ). Ebenso
beurteile ich das u von gadul' Neu-Pebalg.

2) Für und neben o == a fand ich bisweilen o; so

in: Kaminiec (kotru, pö wokarim), Lassen (roks), Sieekeln (wosarâ),

Kraslaw (ļobs, soļa „Dorf", ostoai, moti „Haare", oļus), An-

drepno (ļosa „sammelt", soļdena
1
), lobos „der rechten", rogi

„Hörner", obrasite, sola „Insel", dola „sie teilen"), Swirdsen

(polöks „Laken" ; vgl. S. 12 unter 10)), Taunagi (moua „mein" 2)-

>) Sc. pina „süße Milch". Vgl. soldonayß P. Gr. 336, soļdons das.

340, wysusoldonokays das. 351, sowie auch soldanamus (= sa'ldenumus ?)

Li. 12, saldans Ltd. te 2341 (aus Lubahn) und B. 1. 278. Ist söldöns ailē

aa'ldens hervorgegangen
,

so ist damit krosĮs (Kraslaw ----- krėslą; krásls

Sonnaxt, Lassen) zu vergleichen, in dem o = o aus ė (vermittelst ā) entstan-

den ist. Auch in Andrepno (— upenāji, bei Xu. [unter porzeczti

jagody] upynoja) erscheint ein o-Laut an Stelle eines e-Lautes; er ist hur

aber vielleicht durch den vorausgehenden Labial hervorgerufen.

2) == muna S. 8 V. 7, lit. mano. Vgl. S. 36 Anm. 9. B. 2. 8*

und das aus muna verdrehte munas Ltd. 1528 (vgl. hierzu B. 2. 407, Ä

17). Die Letten auf der kurischen Nerung brauchen man-,, tawa, sawa possessiv
(wohl Lituauismus).
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posöka „Geschichte", wokorâ), Warkland (pokoļ' „Hede" S. 30,

VI As 2), Lasdohn (loba, doru), Sesswegen (*golu „Fleisch", koklu

„den Hals", prostāka, wokars; vgl. S. 30 f.), Butzkowsky (go-

balus), Grawendahl (godus, kokius), 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. Bisweilen nämlich erscheint für o — ay. also ein Laut

oder eine Lautverbindung, die in der Regel nur für o == ā ein-

tritt (s. w. u.) und deshalb auch da, wo sie o vertritt
, auf (aus

ö gedehntes) o zurückgeführt werden muß. Die von mir bemerkten

Fälle der Art sind motes = masas (daneben mösais) Lassen, go-

de = gadu und gadi Borchow, koallâ „auf dem Berge" (M.

13. 1. 22) Oppekaln (vgl. uz kola Wolter a. a. O. «N° 29, kalla

Ltd. Ki 1526, kallu das. X: 4342).

3) Vereinzelt wird ö = a durch u vertreten: spu'ls

Meßergriff" Lassen, da durbarn Kraslaw, *dure' (S. 26 JH* 1)

Machten", gule (S. 29 ZK 13) „Enden", *jakstä[i]gula (S. 28

9) „Nachtigall" (bei Xu. ļakstigale) Taunagi. Daß muns =

ma'ns u. s. w. (S. 36 Anm. 9) mit diesen Fällen auf eine Linie

zu stellen sei, ist mir unwahrscheinlich.

4) Für ā kann ich o nachzuweisen in: Sonnaxt (parodu

„ich zeige"; daneben pláns, wäks, lāpsta und sogar täs „Birken-

rinde"), Kaminiec (wairok, atnokuscbi, atgoïschi „hergekommen",
ploze; daneben stāsta), Lassen (lodīte, notre sS. 9 Anm. I],

koje, kopschli, spore, wole; daneben kärpe „Warze", säbaki

und wärt' „Pforte"), Sieekeln (Jonits), Andrevno (wazoks, ráu-

doschona, dsèiwo' „lebt", pāstītoeis „Erlöser"), Swirdsen (pi-

turatops, worti; vgl. o. S. 17 ff.*)), Taunagi (mok, morka „in
der Flachsweiche", ėisoka „kleineren" ; vgl. o. S. 26 ff.), Mark-

i) Mám', das sich dort wiederholt findet (neben mômuline, momuliue

S. 28 JÊ 9. 10), wird das polnische mama sein; klāt Z. 163 neben klotu

3. 193 ist sehr auffallend ; in muuam Z. 96, sowam Z. 78 (im Text: Mii-

nora, sowom) wird a für o eingetreten sein, welches in der unbetonten End-

şilbe aus o entstand (vgl. wisam
,

wüsom S. 29 13), und ebenso wird

wiras S. 29 A° 15 für werös ----- weros (vgl. zischoki „fester" Warkland,
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Land (mozeitoes „Pastor" ; vgl. S. 29, VI), Borchow (wo'räu |
wo'rda, ļobok; daneben schandāri „Gensdarmen"), Sesswegen
(mole sGen. Sq.] „Lehm", gojis, koje, sole IŞ. 32 Jfe 12], noz

sdas.l; daneben sāle, sināt sināsim, brālis, tādi, māte, stiprāks,

prostāka, krāschm, klāt, domādams v. s. W., s. S. 30 ff.),

Selsau (rnoja, vgl. S. 40), Serben (sawodi, istostīt, brolis, mo-

zītos „Pastor", dorsenïks; daneben atnäka) 1
). Vielleicht kommt

auch in Ascheraden o für ā vor (M. 13. 3. 103).

5) Nicht selten wird o == ā durch o vertreten; so in

Lassen (okis, potaga, soli [Acc. Sg.l), Kraslaw (soböki), Andrepno

(koscbi „Achseljoch", wo'rdim „Worten", zitaidoki, worpa, bro-

lis; vgl. S. 8), Swirdsen (sonkouļi; vgl. S. 17 ff., wo Z.
60 mölbkü möso uku, Z. 61 wazokü wazo'ku gesprochen wurde),

Taunagi (mok, parode „zeigt" ; vgl. S. 26 ff.), Warkland (na-

romeits „unkastriert", por-, mosu „der Schwestern"), Selsau

(à'ts, Jons). Dazu kommt Li.
,

wo — wenn ich nicht irre —

außer in einigen nicht wurzelhaften Silben durchaus 6ab (oab)

oder 6a für schriftlettisches ā steht : gordoaka, ihköahpt, prôahta,

toahrpensch, koahjas, pihsaboahscliu, ihboahschu, oabra S. 1

u. s. w. (neben Loc. Sq. ustuba u. s. w.; Loc. Plur. koabjä«

5; wairoak 12, lobbôabk 15 neben smolkakuh 12, liblakas 15).

Daß o zu o werden kann, beweist köls S. 8 V. 3.

Nur eine Variante von o ist u: kuschi (neben käschi

koscbi Andrepno, s. o.) Lassen, nutis (und notis) „Nase" Kra-

das aber recht vereinzelt steht, und S. 23 Anm. 1) stehen, vgl. S. 81 Am.

2; schitädas Z. 4—5 und kád' Z. 4 stehen vielleicht für schitáidas, káidn

(an das in Pebalg vorkommende têds
— táds, s. w. u., wird man bei ihnen

doch nicht denken dürfen ?); in wáizaie, saloulai und naslėizinai S. 13

Anm. 1 ist o vielleicht durch den Einfluß des folgenden i in a (bez. a) ver-

wandelt. Treffen die letzten Vermutungen zn, so würde auf das ā (bez. a)

des Loc. Sq. von a- und ä-Stämmen (timâ knkâ, prīschkā ----- prïkschá t

s. w.) Licht fallen.

i) Dagegen habe ich o —

ā nicht bemerkt bei den von mir befragte«

Personen aus Aiskuje (wairäk), Lasdohn (mājās), Butzkowsky (mājā), Löser»

(söwäde, wezäki), Meselau (mol'äk, wairäk), Neu-Pebalg (atnākt, labāk*

stiprāk', tāds), Ramkau (wärpina), Schwaneburg (strādās, māls), Drostenh»!
(rnasāk).
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stoto, Nilre )
muk (und mok) Andrepno, pluwe „mähten" (S.

26 J6 2), surts (S. 29 .N 15) Taunagi. Vgl. S. 12 unter 9),

wo auch ü nachgewiesen ist, und swuorstus Xu. (unter chwieje;
= swárstûs), swuorpsts „Bohrer" das. (unter swiderunb wiercę).

S. 31 JV: 9 (Sesswegen) findet sich der Vocativ widua

,
den

als widü aufzusüßen und der Form widâ (S. 24 Anm. 5) gleich-

zustellen, nahe liegt. Dies ist indes nicht möglich, da ā im Loc.

Sq. nicht in o übergeht — wie es denn widâ und nicht wido

oder wido heißt —, und da der Übergang von o in o, u für

Sesswegen nicht zu belegen ist. Ich erkläre widu" deshalb als

widu[j]a, indem ich auf peegiilaji „zur Nachthütung", das ich

in einem in Sieekeln aufgeschriebenen lohannislied fand, und wid-

diii B. 2. 19 verweise.
Der Übergang von o in o und n erinnert an das Althoch-

deutsche, in dem altes ö durch 5, oa, va, uo, ve vertreten wird.

Faßen wir nun auf Grund des vorstehenden die räumliche

Ausdehnung der Übergänge von a in o und von ā in o im Süd-

osten und Osten des lettischen Sprachgebietes in das Auge, so

finden wir, daß steh die Grenzen derselben annähernd decken, daß

aber innerhalb dieser Grenzen die Vertretung von a durch ö wei-

ter verbreitet ist, als die von ā durch o. 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 find, 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 ā eingebürgert ist,

werden sich weiter unten ergebei;.

Weshalb es go'ļwa „Kopf", gö'lwas „Köpfe", tas „der" u.

s. to. und so gut wie immer pa-, da- 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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mola maliņa (Taunagi), oder ga'ldinlsch neben go'ļds (Wark-

land) finden. Dieser Wechsel beruht meines Erachtens darauf,

daß das a von z. B. maliņa nicht ursprünglich, sondern aus ei-

nem breiten e-Laut entstanden ist, daß es also früher * malina,

*gä'ldintseh u. s. w. hieß. Gegen diese Erklärung, die übrigens
im folgenden Abschnitt eine Modifikation 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. woahrdiņsch, soahpin, zittoadi, pa-

stoahsteit u. f. w. (Li.) heißt, daß also hier durch den i-Umlaut

kein Wechsel von o bez. o und a veranlaßt ist, und daß es des-

halb bedenklich sei, den Wechsel von mola-maliņa 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 o und a entsprechender von o und a nicht nachzu-

weisen ist, überhaupt auf eine Erklärung jenes Verhältnisses ver-

ziehtet; 2) daß, wenn in saļouļai u. s. w. (S. 84 Anm.) a für
o durch den Einfluß des folgenden i eingetreten ist, sich saloulai

annähernd ebenso zu saļoiiļotii verhalten würde, wie mola zu ma-

liņa; 3) daß sich in einer nicht unerheblichen Anzahl von Fällen

a (bez. ê) für a nachweisen läßt, nämlich in:

nüskene' — nûskanêja Äeckeln.

schálästáibas == schriftlett. ichelastibas Ş. 8 V. 4, žele-

stibas P. Gr. 253, 505, želestejba Xu. (unter ļaska, ļaskawosc).

mostetäm kräpetäm = -tam(i) S. 28 Jfc 11 (vgl. B. 2.

22 und o. S. 52 Anm. 3; mïlajämi Wolter a. O. K 71 ver-

dankt sein a vielleicht dem j).

gersch, geru, gerri, gerrihm Li. 4, 9, 15 -»--- ga'rsch,

garu, gari, garîm; gerram das. 9 = garam; ger das. 9, 13

— gar; gerkoahta das. 5 — gajrkáta.

paperkschi „Farrenkraut" Kaminiec (vgl. o. S. 40 Anm. 3).

jodiemi = jádami M. 14. 2. 164 JVs 4, maugdiemis =

máukdamïs das. S. 174 JV«24 (neben maukdamis das. S. IG

grïsdaniïs das. S. 178 JVj 39.
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redieyta m radīta Gr.- 348; ebenso P. Gr. 303. Da P.

Gr. zum Teil aus Gr. abgeschrieben zu sein scheint, und da der

letztere Text neben redieyta raditoys, radii s u. s. w. bietet, so

ist auf diese Form kein Gewicht zu legen. Man berücksichtige aber,

daß Bielenstein in Swirdsen rädieit und parädieja gehört hat

(f. S. 17 Anm. 5). Derselbe hörte ebendort man und mäni (S.

20 Anm. 6, 8).

lej, geida, kei ----- laj, gaida, kai Wolter a. a. O. S. 289.

Lei (bez. lej) findet sich auch in Sesswegen (S. 30 JVü 1), Linden

(Ltd. JN« 1498, 1505, 4603, vgl. lai K 1484) und Setzen (Ltd.
H 1520, 1525) und kä „wie" in Swirdsen; der Verfaßer der

Dispositio schreibt ļaey und lsey (laj Li. 12). Darnach ist die

Angabe Wolters a. a. O. zu berichtigen.

äpini (aus äpini) = appini, bäsniza, därijis ,getan habend"

(neben doru und nadarn) Lasdohn.
darīt Aiskuje.
šeriai (S. 31 JN« 7) ------ sarini Zweiglein", braugdemi (S.

38 ,V« 14) ----- braukdami Sesswegen.
bäsniza, täm „dem" Namkau (auch gälirn).

Einige dieser Formen sind vielleicht zu beanstanden, da es

in Sonnaxt krämpis „Krampe" und in Warkland febaisļas „Zeit-

vertreib" (aus lit. žaislas „Spielzeug") heißt, und da sie also jün-

ger sein können, als die ihnen entsprechenden Formen mit a; an-

dere aber und so speciell mostetäm kräpetäm, gerseb, täm, in

welchen das Umlaut wirkende Element geschwunden ist, enthalten

sicherlich einen sehr alten Umlaut und laßen sich kaum anders auf-

faßen, denn als die Vorstufen der ihnen entsprechenden Formen
mit a (ga'rs „lang" Warkland).

Nimmt man zu dem vorgetragenen noch hinzu, daß in dem

Südost-Lettischen die schriftlettischen breiten e-Laute überaus häufig
in a, bez. a verwandelt (z. B. atsläk's „Schlüßel", pát's

!) Während die spitzen e-Lante entweder unverändert bleiben, oder breit

werden, oder in a, ā übergehen, vgl. die mitgeteilten Texte (atnäse — at-

nastu, deliftam — dáļs), bagu „laufe" — biedzi „läufst", biedzis (Msc.)
— baguse (Fern.) „gelaufen" Ko. S. 27 f., radelis (— redeles), dsärwe
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„Fußspuren", nāsinu „weiß nicht" Swirdsen ,
täwu „den Vater",

za'ļms „Stubben", bārs „Birke", as „ich", wasaļs „gesund"

Warkland, napatikka, ilzapta, wähl, as, painūs Li. 3, waz „alt",

dála „des Sohns" Lasdohn, wazas „alte", atwast „heimführen"

[©. 31 JV» 8] Sesswegen ') u. s. w. neben z. B. äsu „bin" Tau-

nagi, pajäm Swirdsen u. s. w.), und daß aus dem gutturalen l

von z. B. labi „gut" oder Įasieit „lesen" ein Einwand gegen

die Herleitung dieser Wörter aus läbi, läsieit nicht hergeleitet
werden kann wegen márga „Mädchen", pļazu „der Schultern",

scbkārskūk' „die Querhölzer am Webstuhl" (neben sád „sitzt")

Swirdsen, ļans und slapkauns bei Xu. (unter leniwy, ļotr), ta-

cadania und makladama (M. 14. 2. 163 J\*2 3; 179 AK 43;

184 JV2 66 neben z. B. iztiecieju das. S. 163 $ 3) u. drgl. (S. 20

Anm. 5) — so wird man hoffentlich meine Annahme, daß bei

dem Wechsel von ö und a i-Umlaut im Spiel ist und daß z. B.

nialiaa auf *mäli»a beruht, für wohl begründet erklären.

Die Übergänge von a in ö und von ā in o 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) ö = a in selbständiger Stellung: lindrokïm (Ş.
53 K 13) Samiten, toksob' (S. 57 6), sow' (S. 57 5), klope

„Kranich", wäsetis (oder -ätis? — -eitis, -i(is) „Feßel am Pferdefuß" Swirdsen,

schäläks (= schêligs), ousaklis (= auseklis) Taunagi, semâ „in die Erde",

käde und käde „Kette" Lasdohn, neatsäme (S. 34 4) „nahm nicht"

Sesswegen, tuipaņi (=== tupēsi „Kartoffeln") Meselau, awaiaa (Ltd. JNs 1941)

Erlaa (— äwejiaa), bahrni»i „Kinderchen" Li. S. 6 (neben deehlmsch

„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 ai und ei, vgl.

aite „geht" S. 9 V. 8, aite waseli „à dieu" zwischen Kraslaw und Dagda,

Stender Gram. S. 139 und z. B. matu S. 12 unter 7).

i) A für a findet sich auch in anderen Gegenden, vgl. lazoeti S. 42

1, wesalu S. 47 Z. 10, jai S. 57 7, saltu gradsan S. 59 XV, plazi

Schultern Puseneeken und B. 1. 100. In klawa „Ahorn" == lit. klewas

(ausgesprochen kiäws oder klaus) ist a — a in die Schriftsprache gedrungen.
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(S. 58 7) Dondangen, mösts „Fischzug", pöwars „Koch", pö-
waser' „Frühjahr", diwöm (Dat. Sq.) „Gott", bosam (S. 59,

XVI ----- basam 57 7) Puseneeken (daneben z. B. labs, kalpem

[Dat. Plur.l), boïnizâ (S. 59, XV) Pusen, edömais (== ėdamais

ErWahlen) Ugalen. pawosar's „Frühling" Schlehk (daneben z. B.

darbs, kalpim, karā). — Hierher gehört auch brīnoms „Wunder"

Puseneeken (neben trūkums) = brīnāms Waldegahlen (s. weiterhin).

Von diesen Beispielen sind die beiden ersten zu streichen, da

das ö von lindröks auf deutschem Einfluß beruhen und das von

toksch 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 gewefen zu sein. — In Senten soll man kö-

penāt, kölenders, pöwärs sagen.

2) ö = a in diphthongischer Verbindung mit u kann

ich nachweisen aus: Waldegahlen (jo,un', klousïs, Iouv

a und loue

„Löwe", touws „dein", souwïm ----- sawïm; daneben rau, nau),

Nurmhusen (tou „dir" ')), Dondangen (ougt, louks, rougs; rou,

pousers, loud's loudems u. a. S. 53 ff.; laudems S. 553 und zaur

*) 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 tewi

Dondangen : tew
1

(S. 57 5)

Schlehk : tauw sewi.

Aus dieser Zusammeustellung geht schlagend hervor, daß im Nordwest-

kurischen dem Dativ Sq. der Pronomina der II und 111 Person a, dem Accu-

sativ dieser Fürwörter aber e zukommt. Demnach ist zu behaupten, 1) dafj

das erwähnte te-u nicht dialektgemäß . sondern das schriftlettische tew ist,

2) daß in den Accusativen tau', sau', die ich in ErWahlen neben dem Dativ

«au 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 Nordwestkurischen aus-

schließlich tewis und sewis als Genitive der genannten Pronomina vorzu-

kommen scheinen, gewinnen wir für diesen Dialekt folgende Paradigmen:
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S. 58 7 halte ich für fehlerhaft , obgleich auch au in Dondangen
vorkommen soll), Popen (joun's, joun'), Pufen (klouses [8. 59,

XV] „hört", auch lool't' 5-5 laulātu [dos.]), Puseneeken (jouns,

poueser's, ouie [3. 59, XVI]; daneben dauds, sauz), Ugalen

(jouns, louks), Schlehk (louks, jouns, pouns, tou' „Tau" ; dane-

ben raud „Weint", tauw „dir"). Groß-Blieden (jouns; daneben ga-

tauw

s „fertig").

In Blieden soll ou sonst nicht vorkommen. — Um Frauen-

burg soll teilweise drougs u. s. w. gesprochen werden. — Die

in lool't' (vgl. livisch lölat, loul) hervortretende Verwandlung von

ou = au in 00 ist insofern besonders bemerkenswert, als sie uns

lehrt, daß im Nordwestkurischen ou zuweilen nicht sehr viel an-

ders, als 0 (u, 6), ausgesprochen wird, und als sie dadurch zum

Verständnis von aplouk' @. 58 7 = schriftlett. aplüku verhilft.

3) 0 — a: storkis „Storch" Nurmhusen (daneben krasnai

„in den Ofen"), moz'täs „Pasjor" Popen (daneben dārds „Arbeit",

Nom. tu

Geuit. tewis sewis

Dativ tau (taw) sau (saw)

Accus, tewi sewi.

Zu diesen Paradigmen stimmen nun auf das genauste die folgenden

litauischen Formenreihen : Nomin. tu, Genit. tèwļgs, Dativ lau, Accus,

tewi (Jnstrnm. tewi) (Prökuls), Nom. tu, Dativ tau, Accus. tewę (Instrum.

tewim) (Grünheide, Kreis Labiau, weit von Prökuls abliegend); vgl. dazu

Schleicher Lit. Gram. S. 31, der als Genitiv als Accus, tėve und

tėvį, als Jnstrum. tevim in der Niederung und am kurischen Haff, den Dativ

têw aber „nur an der rußischen Grenze bei Mcmcl" hörte, wohin er sicherlich

aus dem Lettischen gedrungen ist (vgl. Kurschat Gram. § 854 ff.). Berück-

sichtigt man ferner, daß das Griechische im Dat. Sing, des Pronomens der

II Person (rot, aoi aus rpoi) o = lett. lit. a hat, dagegen im Genitiv

und Accusativ s (reo, aso = attisch, aov ; zs, as ----- ips), so wird

man sich der Überzeugung nicht verschließen können, daß in den Anfangs-

silben der litauischen und lettischen Singularformen der Pronomina der II

und 111 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. russ. TeôH, Teö* neben 106010), doch stimmt er nicht zu dem, welchen

wir im Litauischen und Lettischen bemerkt haben.
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paskārcs „sich aufgehängt habend"), moz'tä und mo/.'täm Pusen

(neben atjās, krāp's S. 58 f., XV), patropei „trifft", mozitais

„Pastor", moje „Haus" Puseneeken (neben därbs „Arbeit", lāz

„Bär", nāk, wairäk).

In Puseneeken hörte ich neben därbs auch do'rbs, das nach

Maßgabe von tahmischen Formen wie düaris zu beurteilen ist und

dessen o* also nicht dem südöstlichen o gleichgestellt werden darf.

— Mozitais soll man bin und wieder auch in der Umgegend von

Frauenburg hören. — In Lubessern soll störkis ----- stārks ge-

braucht werden. Ob diese Form aus storkis verkürzt ist, oder

die letztere auf jener (deutschen ?) beruht, entscheide ich nicht.

111.

Nachdem ich im vorausgehenden Abschnitt eine südost-lettische

Umlautserscheinung besprochen habe, werde ich in dem folgenden
die lettischen Umlautserscheinungen überhaupt behandeln. Daß ich

dabei auf den grundlegenden und ausgezeichneten Erörterungen

Bielensteins Beiträge z. Kunde d. indogerm. 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 y, u

von poln, byļ, ruß. ôhjit, — in welchen das Į auf die Aus-

spräche des y von Einfluß ist — lautete. Ich habe ihn in mei-

nen Aufzeichnungen wiedergegeben teils durch ü (wü'lzaläns „Wölf-
lein" Swirdsen, wübamte „wollenes Deckchen" und dyrnü „Rauch"

Taunagi), teils durch üu (wüulzaläns Swirdsen, wüusam „allen"

Taunagi), teils durch uü (wuüsi „alle" Taunagi, po wniisam „ganz
und gar" Pfarrer Wieltowitsch in Borchow), teils durch ni (wiiidA

„hinein" Swirdsen) und einmal durch u (wnsa „alle" Taunagi).
Ob in einigen dieser Fälle die Aussprache des getrübten Vocals

durch den vorausgehenden Konsonanten beeinflußt ist, unter-

suche ich nicht, bemerke aber bezügl. seiner Aussprache, daß der

genannte Pfarrer die erste Silbe von wuiisam haarscharf ebenso



92

sprach, wie die von wuüzit „lehren", wiüize „lehrt" 1
), welche

Kurmin wuj (wujeu unter uezę) schreibt, während er für getrübtes
i in Übereinstimmung mit Ko. und den gedruckten polnifch-livlän-

dischen Texten y setzt. Ich selbst schreibe ü für dies y. Dieser

getrübte Laut steht nun in einem klaren Umlautsverhältniß zu i.

Ich selbst habe dies nur einmal mit meinen Ohren bemerkt und

zwar in Borchow, wo Pfarrer Wieltowitsch wisi „alle" neben po

wuüsam jagte 2), sehr häufig aber tritt es in den erwähnten Schrif-
ten hervor, aus welchen ich eine Anzahl von Belegen gebe:

ilyka P. Gr. 258, Gr. 292, paļyka P. Gr. 250, Moc. 325,

lyku und izļyka M. 14. 3. 183 X» 60/ļykdams Moc. 12, 324, 325,

iļykusz M. 14. 2. 168 Z610 — paliksi und paliks P. Gr. 257,
Gr. 290, uzliks P. Gr. 255, palicis das. 252, palikt' M. 14. 2.

180 JVü 46, nulikszonas Moc. 12, dasalikszonu das. 322.

numiris P. Gr. 19, Gr. 24, Moc. 329, numirszonas Moc. 320

— nûmyra P. Gr. 507, numyry (II Sq. Prät.) das. 732, numy-

ruszus das. 258, numyruszu Gr. 344 (aber numiert P. Gr. 5, nu-

mierszonas das. 19, nemierstigs und niimiers das. 303, niier-

dams das. 498 u. m.).

pisysts.Gr. 342, pîsytuszy das. 343 — sit' „schlag" das. 342,
sist' (Inf.) das.

cyļwaks — cilwiacens, cilwecigs, eilweeiba (Xu. unter czlo-

wiek, czļowieczek, czļowieczy, czļowieczşstwo; vgl. Ko. S. 11).

wyļks — wilkia (Xu. unter wilk).

Sylts, syļtums — šiltines (Xu. unter ciepļo, cieplice).

Man vergleiche ferner: cilts P. Gr. 256, 257, Gr. 289, 290;

dziļumu P. Gr. 243, dzilluma das. 259, dzilok Moc. 328, dzilsz

Xu.; sirds P. Gr. 251, 254, 504, 505, sirds das. 252, širdie das.

485, sirdies das. 505, 509, sirdies Moc. 324, sirds Xu., sirds u.

s. w. Ko. — dyžan P. gr. 252, 510, 654; grymst (111 Präs.) P.

gr. 259, Gr. 292; dybyna M. 14. 2. 190 J696; istyprynotas P.

!) Vgl. wuizäje „forderte" Andrepno (Verwirrung mii waizât ?).

2) Auch das erste i von wisi sprach er etwas trübe aus; ich vermute

aber, daß dies nur individuell war.



93

gr. 244, Gr. 274, istyprynowis P. Gr. 251, Gr. 283 (also y auch

vor y!); endlich auch die Genitive auf -is 1
) und -ys (gromotienis

P. n. 5 neben îstyprynoszonys das. 9, aukszynis Gr. 343 u. s. w.

s. S. 19 Anm. 6); die Accusative Plur. ļapienis P. n. 5, pļauszkys

(Lungen), oknys (Lebern) das. 6; die Accus. Sing, muti P. Gr. 251,

neļajmi P. n. 6, rejksti Ko. 5, mani und tiewi P. gr. 255, Ko. 12,
Gr. 295; die pron. Genit. Sing, manis P. gr. 252, Ko. 12, manis P.

gr. 544, tiewis P. gr. 261, Ko. 12; den Dativ. Sg. tiewim „dir"

P. gr. 252, 261, Gr. 283, 295 (neben warym, nawarym „wir kön-

nen", „können nicht" Gr. 355, turyrn das. 67 und rnostetärn krä-

petäm, täm S. 86 f.).

Im einzelnen fehlt es nicht an Inconsequenzen 2); fo schreibt
Xu. wisi, wysi aber steht Gr. 281, P. Gr. 250 (ebenso pyļni Gr.

283, P. Gr. 252, wozu z. B. swati, waci P. Gr. 250 stimmen; da-

neben wyssas P. Gr. 256, Gr. 289, wyssus P. Gr. 261, Gr. 295,

wyssim P. Gr. 260 lvgl. koļpim towim P. Gr. 256], pyļns Gr.

344, pyļnu das., pyļnam Moc. 324 — ispildieyti Gr. 344, pildejt
Moc. 12); so steht bei Xu. ilgi, M. 14. 2. 188 M 87 ilgi (das

zweite i nach polnischer Orthographie ? s. unten draugi, tuwaki,

snïgi) neben waly „spät" M. 14. 2. 206 F» 168 und stypry Moc.

324, P. Gr. 257 (stipry Gr. 290); so finden wir M. 14. 2. 206 Jß

168 und Gr. 292, P. Gr. 261 agry und kauly P. Gr. 250, 255,

daudzy das. 251, myury das. 255, leļy P. n. 4 aber draugi un tu-

waki P. Gr. 252, dyumi das. 255, mozi, jauni, waci, barni P. n. 4,

snīgi „Schnee" neben lejty „Regen" M. 14. 2. 195 F' 115; so

finden wir femer krauklis P. Gr. 255, Gr. 288, Xu. (unter kruk),

Y Diese Genitive erinnern sehr an zemaitische wie žemea (Geirler Lit.

Stud. S. 57); würde man sie trotz der Endung -ys mit den letzteren verbin-

den, so würde man auch die Accus. Plur. auf -is (s. 0.) und die Nomin.

Plur. Patmalis, atrêipis Swirdsen aus Grundformen auf -ens erklären müßen.

2) Auch nicht an entschiedenen Fehlem; ich hebe beispielsweise hervor: ap-

likdami Gr. 344, P. Gr. 299, wissas P. Gr. 257, nulika Moc. 325, nutyksro-

nas das., numiruszu das. 329, stiprok das. 44. Auch die wenig zahlreichen

Fälle, in denen y für ī steht, wie ydama M. 14. 2. 168 9, sind fehlerhaft.

Zu diesen möchte ich jedoch gryžu Xu., M. 14. 2. 185 69 schriftlett.

grifchu, grifu), grystu, gryzdiemis M. a. a. O. N» 39, grysim Gr. 343, P.

Gr. 299, atsagryžus P. Gr. 250, porgryata, porgryzie das. 286 nicht rechnen.
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vgl. o. S. 17 Z. 16 neben kursīvs Gr. 284, P. Gr. 252 (= schrift-

lett. kurls) und wohl durchaus y in den Formen des Verbs gribēt:

grybu Xu., Ko. S. 26, Gr. 295, P. Gr. 261, grybiesi P. gr. 257,
Gr. 291, grybietim Gr. 1, P. gr. 2, grybieszonas Gr. 274, P. gr.

244, grybieja Gr. 284, P. gr. 252, Moc. 324, grybadams Gr.

295, P. gr. 261 u. s. W. (neben atminieszonu P. gr. 303, adbil-

dieszonas das. 252, Gr. 284, adbildieja P. gr. 257, Gr. 290,

adbyldu und adbildejtoisz Ku.); vgl. endlich pazudinotirn Gr.

27, pazudinotirn P. Gr. 22, pazudinoši P. Gr. 261, Gr. 295 mit

den oben angeführten Formen istyprynowis, istyprynotas. —

Wie weit diese Inkonsequenzen den polnischen Versaßern der betr.

Texte zur Last zu legen, wie weit ste in der infläntischen Mund-

art begründet smd, wage ich nicht zu entscheiden.

Außerhalb des polnischen Livlands habe ich ü für i nur in dem

Worte sülts „heiß" (ü wie das deutsche ü ausgesprochen) in Las-

dohn gehört
1
) und in ihm wird die trübe Aussprache des i durch

das ihm folgende 1 (1) veranlaßt sein. Sonach scheint der Über-

gang von i in ü heut zu Tage auf jenes Gebiet beschränkt zu

sein (doch vgl. wuss = -sviss M. 13. 1. 22). Aber ob er und

damit der gesetzmäßige Wechsel von ü und i früher nicht weitere

Grenzen hatte ? Durch Formen wie wuesse, muerris, duewe-

paddesmette im Katechismus von 1586 (s. meine Ausgabe S.

XU f.) und durch den Umstand, daß z. B. auf S. 12 des der

Dispositio — deren Verfaßer durchaus nicht streng-hochlettisch ge-

sprochen hat — angefügten Katechismus neben apskaydrynat, wy-

sad, syltums, wysu-aukstaku, naetyklus, aklys, grybadams —

!) In es bü „ich war" Puseneeken (ü wenig Heller als russ. ll) und

mus bü „wir waren" Popen (ü nicht vollständig das deutsche ü, mehr i) liegt

nicht Übergang von i in ü vor, sondern eine eigentümliche Aussprache von

buï „war", das aus buju (B. 2. 258) verkürzt ist uud in Popen (neben bü),

Puseneeken (neben bü und bin ----- biju) uud — nach Herrn Pastor Freiberg

— in Goldingen (hier neben dem Partie. bijis/vorkorumt. Ob dies buju

echt, oder aus buwu entstaudeu ist — wie gfije „Kuh" (Nom. Plur. gujea,

Genit. Plur. güju) Erwählen (vgl. o. S. 55 3, M. 8. 277) aus güwe Sa-

miten, Wqldegahleu, Nurmhusen, Klanen, Popen, Puseneeken, Schlehk, oder

aja S. 55 3 aus aws bez. *awe —

mag ich nicht entscheiden.
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winiam, winia, winiu, flgi, apszkinkiot (daneben auch tik) geschrie-
ben ist, wird diese Frage sehr nahe gelegt und fast bejaht.

Wie ntan den Wechsel von ü (y) und i aufzufaßen hat, ob

i als i Umlaut vou 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 1
) 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 a, a in ė, e für das kurländische Ober-

land, das polnische Livland und den südlich von Pebalg gelegnen
Teil Livlands nachweisen kann.

gûìns (Nom. Sq.) „Feuer" Li. 4, gïïìni (Acc.) das. 4, 11,

gumsreihku (Gen. Plur.) „Feuerzeug" das. 4; stuindi (Acc.)

„Stunde" das. 14 (neben Gen. stundes das. 15); luiws (Acc.

Plur.) „Fische" das. 10 = suiws das. 17. Dagegen guns o.

S. 24 Z. 168, guns Moc. 20, guns Gr. 71, guni M. 14. 2.

166 Jfî 7, Gr. 355, Moc. 21; Loc. stundiâ Gr. 344, stund;

Moc. 3202).

i) Man berücksichtige dabei, daß urslavisches i im Kleinrußischen zu y

wird (Miklosich Vergleich. Gram. 1. 435), und daß im Rußischen „a in

daoi, das mittlere v in mololi, i in bili, u in duli, y in byli anders lauten,

als dieselben Vocale in baby, molola, bila, dula, byla" (a. a. O. S. 474).

2) An luiws erinnern zywa, zywu Xu. (unter ryba seqq.), zywim (Dat.

Plur.), zywtinias Moc. 355. Daß in ihnen aber y für i steht, daß also

zywa, zywim und zywtinias fehlerhaft sind, zeigen die Formen ziws, ziwes,

ziwiB, ziwtcuia, ziwcjtia, ziwejgs bei Xu. St. o. O. und unter wągry. —

Auch in aptymsota „verfinstert", aptymsosiá „wird sich verfinstern", aptym-

soszonom „Verfinsterungen" in den infläntischen Kalendern (IllSavtuzicmic«

lajkagromota , kkjga), tymsiejba „Finsterniß" Mvc. 177, Gen. tymsiejbas

das. 10, 32, tymsaja (kaktieniâ) M. 14. 2. 172 % 16, tyms, patymais

„obscurus, tenebrosus" Xu. (neben tumsiba Gr. 292, P. Gr. 258. Xu. [unter

ciemnoác], aptumšoju Xu. [unter zaciemiam], tumsums Xu. [unter zacmie-

me oczu, unter zacmienie sļonca aber aptymsums]), halte ich y nicht für

i-Umlaut von u, sondern für den oben besprochenen, i vertretenden Laut (tym-

siejba also wieder ein Fehler von Moc). Für diese Auffaßung sprechen na-

mentlich tymsa „Dunkelheit" P. Gr. 498 (vgl. U.), timss Oppekaln (M. 13.

1. 22), satimst Li. 3, timsa Li. 4. Da endlich auch iv röudiwe „Ente"
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pajimte „der überstehende Teil des Daches" Lassen; daneben

jumteasch „dachartig über einem Tor befestigtes Brett" ebenda.

Pukes wurde ebendort fast wie puikes gesprochen.

porteiza' (S. 26 3; — porteziäja, partezėja) Taunagi.

Zu dem auslautenden a vgl. S. 14 Anm. 3. Daneben das. pyrtezit,

iwênîzia', upe, Genit. upis und upes (letzteres S. 29 K 14).

kraisne „Ofen" (aber Plur. kräsnes); muïziaes „Faßchen",

tuïpifti „Kartoffeln", iiïpe „Bach"'); kruisīte (= schriftlett.

krûfite) „Krüglein" ; pūednieki „Töpfer" Lasdohn.
keslainiae (S. 32 J 614) „Zicklein", sewäde „eigentüm-

suis „Fisch" (= suw[i]s, sui[w]s), kuimeliaes „Pferdchen",
kuimelem (S. 31 JV2 8), puitiaām „mit Schaum" (S. 32 11)

Sesswegen (daselbst: adi, atloaki und ïloaki, āpiai und kösapi-

ai, krāschni, māte, näsinu, smagim, lale, sināsim u. a. 3).

und wärstiwe „Pflugsterz" Swirdsen (raudiwe auch bei Xu. unter kaczka)

nicht wohl i-Umlaut vou u angenommen werden kann (vgl. 0. guns und upe

Taunagi), so ist das Vorkommen desselben im polnischen Livland einstweilen
in Frage zu stellen.

l) Die Lasdohnsche Aussprache von upe trifft diese Schreibung nicht

genau; ihr würde mehr öüpe oder euipe entsprechen.
2) Da die in der ersten Silbe von keflainine (aus kaslėniau vermit-

telst kasläniau, vgl. S. 20 Anm. 5) und sewäde == sawádi erscheinende

Verwandlung von a in a nicht durch den je zunächst folgenden (breiten) Vocal

verursacht sein kann, so liegt es nahe, in diesen beiden Wörtern eine „Auti-

cipation des Endungsvocals in der Vorstellung" anzunehmen, wie sie vielleicht

in südostlettischen Wörtern wie apaksch (nicht öpaksch), gabalainia (nicht

göbalainis) u. drgl. vorliegt. Däbüit (s. d. folg. Aum.) lehrt jedoch, daß dort

eine spontane .Tonerhöhung" stattgefunden hat. — Für säwäde erscheint in

Lösern sowäde, in Serden sawodi. Will man säwäde nicht als Umwand-

lung eines sawödi ansehen, so muß man es ans sawädi herleiten ; trifft dies

zu, so ist sewäde einet der Anhaltspunkte, von welchen ich S. 85 sprach.

Andere der Art sind wardi, wärti, wisadi u. s. w. Bielenstein Beitr. z.

Kunde d. indogerm. Sprachen 1. 215, 217.

3) In Lirabaischus S. 39 20 ----- Lirnbaschus „in Lemsal" liegt

ebenso wenig ein Umlaut vor, wie in kaiichak' Ugalen (— kaschak' ErWah-

len, schriftlett. kaschuks, aus ruß. Koacyxi,). — Daß in däbfiüt „bekommen"

Sesswegen ----- däbüt Selsau ein durch ii bewirkter Umlaut vorliege, ist schon

deshalb unwahrscheinlich, weil „bekommen" in Lasdohn däbüt heißt. Rück-

sichtlich dieses a („Tonerhöhung") s. S. 100 Anm. 2.
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puise „Seite" (mit demselben ui wie in puisis), tuipiui

„Kartoffeln", uipe „Fluß" Selsau (daneben daselbst Pūkis).

tuipaai (aus tupeai) „Kartoffeln", uipe „Fluß" Mosel au.

Aus Lösern habe ich keine umgclauteten Formen ermitteln

können (bainīze, darīt und dorït, wezäki).

Über die Umlautserscheinungen in Alt- und Neu-Pebalg, den

Nachbargemeinden der Kirchspiele Sesswegen und Lösern (in dem

letzteren liegt Meselau), hat Bielcnstein 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: büem's „Hebebaum", tüepi „du

wirst", düadu oder doadu und èdîns — 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 uipe') und toi'pi ge-

hört, aber ich fand nicht überall oï oder auch nur oe, wo ich es

erwartete, und hörte für durch i (oder ė) umgelautetes a und ā

keineswegs durchaus a und a, sondern nur teilweise (darīt, bar-

siba, mäzitais, näwê), teilweise aber — und zwar bei denselben

Personen — a
l

,

ā' (balsi, ma'ni, istrūzinā'tīs, pārmā'zi), oder

ai (nur in wairït neben wära „kochen"), oder — dies nur für

umgelautetes a
— ganz helles a, das auch noch weiterhin nach-

gewiesen werden wird und das ich hier durch umgekehrtes a (»)

bezeichnen will: g»di, k»ri (neben karsch — karscb), l»sit,

*) Daneben aber guns, ūdens, kurpītes, urbt, urbinātohne Umlaut ; ebenso

būt und loupīt, brouzīt. — Auf 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

a' oder » gesprochen wurde — a gesetzt habe, ist aus praktischen Gründen

geschehen.
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m«ni, m»nim. 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

für ai erscheint nicht selten vi: ïnoidnïks, loiks, moise Alt-Pe-

balg, ïnoidnîkïm, loiks loiku, loidisam, moise moisite und da-

neben sogar muise (u wegen des vorausgehenden Labials), woi-

deschanas, woidenîku, woizät Neu-Pebalg. Dies oi, dessen

erster Bestandteil, wie jedes Neu-Pebalgsche o (s. o. S. 80), nur

eben merkbar von a verschieden, und das gegenüber dem ganzen

Habitus des Pebalgschen Dialekts und speciell den Formen wei-

deschiiies S. 41 V. 6, leime, lei (Vielenstein a. a. O.) und

zeturteis, zeturteisch, die ich in Neu-Pebalg hörte, sehr auffallend

ist, findet
.

steh auch in Drostenhof (moise) und Serben (goide

„wartet", woideja „klagte")'), also überhaupt in einem Grenz-

gebiet des o-Dialekts. Dieser Umstand macht es wahrscheinlich,

daß sein o identisch ist mit dem von dorn, mönu (S. 41).

Entscheidet man sich für diefe Vermutung, so kann man aber nicht

umhin, anzunehmen, daß innerhalb des genannten Dialektes der

Wandel von a in o älter ist, als der i-Umlaut; daß die südöst-

lichen Letten ursprünglich alle a in o verwandelten, und daß dies

o, insofern es von i-Umlaut betroffen wurde, zunächst in ö2
) und

erst weiterhin in a und a überging; daß dieser Umlaut aber das

mit i diphthongisch verbundene, also in unselbständiger und inso-

1) Außerdem habe ich oi nur in woijag in Kraslaw gehört
, zu dem

nawojaga Li. 7 stimmt (welches aber vielleicht nur Druckfehler ist). Es wird

entweder aus wojag entstanden sein, oder sein oi dem diesem vorausgehenden
Labial verdanken.

2) Diesen Laut habe ich in der Nähe von Taunagi (döwini, tschötri),

in Taunagi (S. 26 Anm. 1) und von einem Manne aus Lösern (postītai»)

gehört. In allen diesen Fällen ist ö aus e getrübt (in dovvīni und postītais

durch den benachbarten Labial, in tscb.ütri vielleicht durch das zwischen t und

r ausgefallene u [lit. keturi]).
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fern geschützter Stellung befindliche o erst spät und im Norden

des o-Gevietes gar nicht, oder nur stellenweise ergriffen hat. —

Das mißliche dieser Eonstruction liegt auf der Hand: fie mutet

uns zu, zu glauben, daß im Norden des o-Dialekts, wo das b

im Schwinden begriffen ist, steh der Diphthong oi länger erhalten

habe, als im Süden, wo das b so sehr viel fester ist, als dort,

und sie kompliciert den Gang der sprachlichen Entwicklung in die-

sem Gebiet*) — 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 oi 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 oi für ursprünglicher als ei erklärt

und dem Umstand Rechnung trägt, daß oi für ai außerhalb des

o-Gebietes nicht vorzukommen scheint. Was weideschines und

leime, lei betrifft, so legen sie ihr nichts in den Weg, denn ihr
ei muß nicht aus oi, sondern kann aus dem ai der aus der

Schriftsprache eingedrungenen Formen waidèschana, laime, lai

hervorgegangen sein. Daß ein solches Eindringen in Neu-Pebalg
und seiner Nachbarschaft vorkommt, lehren maise Neu-Pebalg (ne-
ben moise und muise), Drostenhof (neben moise) und laiks Si-

nolen auf das unzweideutigste.
Aus dein erwähnten Aufsatze Bielensteins 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 Andeutum

gen Bielensteins a. a. O.; wie weit es sich ostwärts erstreckt, weiß

ich nicht 2
). Was seine Ausbreitung nach Norden zu betrifft, so

schneidet es hier insofern mit der Nordgrenze des o-Gebietes ab,

l) Dürfte man annehmen, daß ïnoidnîks u. f. w. aus ïnôidnîks u. s.
to. entstanden sei. so würde die obige Hypothese erheblich vereinfacht.

2) Treu M. 13. 1. 21 ff. führt aus Oppekaln keine Umlautserscheinun-
gen an; aber das beweist nicht, daß dort keine vorkommen.
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als die meisten der in Pebalg vorkommenden Umlautserscheinun-

gen jenseits dieser Grenze fehlen, als man in Ramkau noch bäs-

nīza, gälîin, täm (aber daneben wärpißa, vgl. S. 96, Anm. 2),

in Serben noch zilwèki fügt 1), aber bereits in Smilten darīt,

upe, swätkî, järi (== därit, uipe, swetki, jèri Neu-Pebalg)

spricht 2); dagegen hat es insofern überhaupt keine geschloßene

Nordgrenze, als eine dieser Umlautserscheinungen, die von a und

a in e und ė, gewiß ,
eine andere, die von oa und ea in oe

und cc, 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 A» 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

i) Für Gotthardsberg (darīt) und Drostenhof (darīt, ūpe) konnte ich

Umlaute uicht constatieren.

2) In Jäseps (— Jáseps), wie man in Smilten sagt, liegt nicht Umlaut

vor, sondern dieselbe „Tonerhöhuug", die z. B. in āmurs, brängs, diinzut

(Smilten), brengás S. 49 Z. 86, särkaus (Neu-Pebalg, Ramkau [Nora.

Plur. serkani], Lieveubehrsen), starpā (Lievenbehrsen). stärga „Storch" (Gren-

dsen, nach Herrn Lehrer Spieß) begegnet. Daß in der Gegend von Doblen

därbs, sargs gesagt werde, wie mir einmal mitgeteilt wnrde, bestreitet Bielen-

stein, welcher mir darüber folgendes schreibt: „Im Doblenschen wird derbs

nicht gehört, aber in Lasdohn sagt man debubt für dabuhr, in Pebalg tt'ds

für hids, gelds für ga'lds". Vgl. Ş. 96 Anm. 2. 3. — Von diesem Laut-

wandel wiederum total zu trennen ist der durch vorausgehende Palatale Eon-

sonantm bewirkte Übergang von a, a in c, ē (vgl. -ėje B. 1. 262), welcher

sich schon aus alter Zeit belegen läßt, vgl. myleis im Katechismus v. 1586

(5. 11, 20. 6) uud mîlêi B. 2. 406, mïleis Waldegahlen. Ich führe dafür

noch an jürä Mahnen, Nichtern, ga*äm Ruh lern ----- garem S. 51 Z. 140,

waiHäziftus (S. 51 jS° 1 mit Anmerkung), dihkmalem (neben malam S. 54

1) nnd peegulem (S. 58 7); vgl. auch S. 13 unter 11) nnd die weiterhin

zur Besprechung kommenden Dimiuutiva auf -mc. In anderen Fällen ist es

zweifelhaft, ob e durch den Einfluß des je vorausgehenden Consonanten eck

standen, oder eine von ihm unabhängige Abschwächung der Endung ist. Tie-

fem Zweifel unterliegen auch dubio (S. 31 8), sole (S. 32 % 12), kes-

lainiae (das. 14), in welchen -le, bez. -ņe für -in, bez. ņu steht. 3»

-rībeiiāji <B. 32 tö> 1 steht -ji für -ja (-je).
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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, cc 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

[o, cc] hier im Smiltenschen keine vocalischen Verwandlungen er-

leiden, wohl aber, daß der in ihrer Natur überhaupt begründete

vocalische Nachklang von dem darauf folgenden Eonsonanten mit

einem spitzen (i, c) oder stumpfen (a, u) Vocal oder überhaupt

ohne einen Vocal wesentlich beeinflußt wird, indem dann das o

und cc mehr wie o
e

, o
a

und ee°, ee
ft

zu lauten scheint; z. V.

öVsi, du wirst geben, do
esim, wir werden geben ; rose, die Rose;

go
e

wis, die Kühe : go
a

s, die Kuh; do
c

mi, Gedanken, wenig ge-

braucht, mehr doa

mas; doBschu, ich werde geben; ich

Werde gehen; ee
csim, wir werden gehen; see"wa, die Frau;

seeVift, Frauchen Sie mögen daher ganz richtig gehört
und aufgeschrieben haben Nur meine ich, wäre das nicht

eine specifische Eigenthümlichkeit der hiesigen Aussprache, eine Art

Dialect zu nennen, sondern mehr eine allgemeine sprachliche Er-

scheinung, eine Art Gesetz; denn wenn ich mich selber recht

belausche, so glaube ich auch dieselben Nachklänge her-

auszuhören, ohne mir bewußt zu sein, von der hiesi-

gen Aussprache schon so stark beeinflußt worden zu

fein 1
); im Gegentheil, ich glaube noch das Doblen-

Mitausche Lettisch zu sprechen".

Ich lege auf diese Äußerungen eines geborenen Letten, dessen

ungemein feine Aussprache ich mehr als einmal bewundet habe,

und namentlich auf den gesperrt gedruckten Teil derselben einen

y 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, cc werden. Ich gebe dabei aber natürlich zu, daß es Ver-

stoße 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, roazeet 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 hörte: piez' „fünf" (in Adia-

münde: piaz'), boem' (Accus.) „Hebebaum", goevv"s „Kühe" (Sing,

goas), loezīje loezït „biegen" (neben loaz), lueti „sehr" (eine

andere Person: looti), moezït „quälen" moezïts (neben jamoa-

zas), poestït „zerstören", ruebelclii „Grenzen" (eine andere Per-

son: roabesch'), uetris „anderer" und u e tri (neben oatraisch).

Daneben hörte ich: doad, mäs doas, garäm, säzïsch', māzi-

taisch, upe, jūrā.

Hiernach scheint in Ruhtern nur i (bez. ö) Umlaut von l, c,

u, 6 vorzukommen, und ich glaube dies um so mehr, als ein

Mann aus Ruhtern mir spottend sagte, in dem benachbarten Ul-

pisch spreche man saizij, was auch zutrifft. Ich ermittelte in Ul-

pisch folgende Umlaute: sa'zH, wa'lstib', ka'rsch, tu prnsi (neben

es prasu), g»nìba; mā'zit (neben jamāz); tu èïdi (neben es äd'),

èïdens „Essen"; pïez' „fünf"; būemis, goewis „Kühe" (neben

Sq. goas), loezit, moezit, poestit, roebesch'.

An Unregelmäßigkeiten fand ich in Ulpisch nur oatris'), sa-

niuates 2
) und jamoezes, (jūs) moezes „ihr quält euch" (3. Sq.,

s. weiterhin). Von ihnen sind indessen die beiden letzten —m

*) Das i von oatris ist allerdings unursprnnglich, aber es sollte trotzdem

hier Umlaut wirken (s. uetris Ruhtern).
2) Es ist möglich, daß ich in unbetonter Silbe » von a nicht habe

unterscheiden können.
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welchen oe vor einem aus ā 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 mīksti, daß sie karseh,

pcstitaisch, galds, kalns, salms sprächen 1
), während die Jungen

npēz gramatikas" karsch, pestītais, galcls, kalns, salms sagten.
Wie es nördlich und östlich von Ruhtern und Ulpisch um

den Umlaut steht, ist noch zu ermitteln. Daß Rujen in Bezug

auf ihn annäherend dieselbe Stellung einnimmt, wie Ulpisch, laßen

die Angaben Bielensteins (a. O. S. 219) und kreitmseh (U.)

vermuten; einige der Sprache von Walk angehörige nicht schrist-

lettische Umlaute sind o. S. 462
) nachgewiesen; bei einem Manne

aus Salisburg habe ich keine, dem „mittleren" Dialekt fremde Um-

lautserscheilulngen bemerkt. Auch in den südlich von Ruhtern ge-

konnt Orten Adjctmüitbc 3
), Peterskapelle und Zarnikau habe ich

keine der Art wargenommen.

Blicken wir nun mrück, 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 a, li, 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

i) Vergleiche dazu das auch in Ulpisch vorkommende prasīt (fast mit

Polnischem s) nnd Kultas B. 1. 88.

2) Daß dort neben äzlêgas atslêcls Z. 7 steht , beruht gewiß darauf,

daß at- in dem letzten Worte eine selbständigere Stellung einnimt, als in dem

ersten.

:;.) Allerdings heißt der „Eimer" in Adiamüude spainis, aber diese Form
findet sich auch in Sackenhausen (Bielenstein a. O. S. 218). Salisburg uud

Sesswegeil (wo aus spānis durch Umlaut doch spānis entstehen würde) und

kommt deshalb bei einer Untersuchung der dialektischen Umlautserscheinungen

nicht in Betracht. In Lassen hörte ich dafür spaņs.
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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.

Nurmhufen: peiz (== pėz[i]) „nach".

Waldegahlen : pairit' „übermorgen"; peiz tapėiz kapėiz,
cidens „Essen" (daneben dlerens „Trinken"), èïdmans „Köder"

(= ēdminis; daneben paēdināt „füttern"), swêïtït „segnen" (ne-

ben swez' „Licht"), es seid „ich sitze" jus seid „ihr sitzt" 1 ) ap-

seitïs „setzt euch" 2). — Daneben māzitais, bräl', boamis, guawe;

sw'ádïn' (aus swetá dina).

Erwählen : pairît'; pêiz, ēīdanes „Essen" (neben es ad,

es paed'), seit und apseïdês „setz dich", pïseites „setzt euch",

scidïs „sich gesetzt habend", lêizanes „Sprung" (neben lėzan,

lėzant „Sprünge machen"). — Daneben swètît „heiligen", groa-

sisch „Körbchen", galdisch „Tischchen".

Dondangen : pairit' (aber darīt, radīt); pêiz, eidans und

eidens „Essen" (eidan' S. 55 2 neben apehd'sch' das. 3),

leizans „Sprung", apssėides „setz dich". Dazu peides =

pêdèjs „letzte" S. 56 4, apsweite — apswèti S. 58

7 (ich selbst hörte dort swètït). — Vergleicht man ferner in

i) Seid ist 111 Person (s. w. u.). Daß in ihm wirklich i-Umlaut vor-

liegt, erkennt man deutlich durch Vergleichung dieser Form mit tu ad „du

ißest" (Waldegahlen) ; man muß es also auf sēdi zurückführen, vgl. lit. stov/i

(Nesselmann Lit. Volkslieder 344), žiūri und türi (Leskien-Brugman 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 ?c. Es ist 1856

von einem Letten daselbst aufgezeichnet. Ich entnehme daraus folgendes für

Sie: Nanz mahjas seid sawai krehslinai sawai weetinai kur swehta

Marrit tewi seidlnais. Und: wihrs seid ais ugguns Daselbst

finden sich auch die Formen: e i den s (-dîns), mu'ns (Dtv.), te sewas, lou-

wa, roudsit, gribit, sinit, paplâpit, gaagim (Dat. Plur.)". — Beiläufig be-

merke ich, daß mir berichtet wurde, in Talsen sage man es ėidu „ich aß".

Ich glaube das nicht eher, als bis ich es gehört habe.
3) 9Jiit ē bezeichne ich hier einen zwischen a und ė liegenden Laut.
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dem S. 53 ff. mitgeteilten Gedicht pouser[i]s, pametļTļ, ahter[i],

waker[i], dubel[i], beder[i], patikeni[i], puten[i], slaw'dem[i] mit

wasar[u], äswakar, wakar, wakar-wak'res, eidanļu], salam[u],

weschan[u], ougam, dleedam (eedam' S. 54 2 ist entweder =

īdama oder „Gerundium"), putankumasļa], wabran[a], gärd'-

schanĮa], deganĮa], katar[u], laidar[a], kahsal[u], so 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 e umlautet. Leicht verstand-

liche Ausnahmen dieser Regel bilden zin'gal' S. 53 1 (vgl. auch

up-mal', dihk-malem S. 58 7), sapluzant', nograbant' S. 55

3 (aus -ináti), labak' S. 56 4 und agrak' S. 57 6 (aus labáki,

agrāki); andrerseits fallen unter sie vielleicht auch suhdbambel[i]s

S. 55 3 und wisbei' das. (= wisbuli; a für u findet sich in

Nordwestkurland auch in anderen Ableitungssilben). Die Regel

etwas weiter zu faßen legt patedsm[u] M. 8. 112 JV» 1422 nahe;

ich sehe davon einstweilen ab.

Angermünde: peiz Ltd. K 2385.

Popen: pėiz, ēīdenes, lėizenes „Sprung", apsefdês „setz

dich" apsêïtes „setzt euch"; lôez't (neben mäs lôaz[!]); rnüez't (ne-

ben tu moaz), es dūesch' (neben es duad, mäs duas), goewe

„Kuh" (Plur. goewis). — Daneben parite „übermorgen".

Puseneeken : pairit' (auch parīt'); peiz, èìdîns èidên' (auch

ėdenes und paèdis), swèïtei „er segnet", apseïschûs (neben ap-

sėdites „setzt euch" 1)). —Ob hier i-Umlaut von ü, o vorkommt,

oder nicht, habe ich nicht entscheiden können 2).

i) Ich weiß nicht, ob es Zufall ist, daß ich in Erwählen, Popen und

hier in der II Sing. Jmperat. refl. -es, in der entsprechenden Pluralform
aber -tes hörte. Vgl. sakautes (Jnfin.) und grosi«em (Dat. Plur.) Erwäh-

len, paskāres U. f. w. S. 75, klouses S. 59, XV und paskates, skates,

meetem, wak'rem, grahwem
, puischem, galcm

, lopems, ritems, tädems,

leele neben den einsilbigen teem, tee S. 53 ff.

H In Puseueeken hörte ich neben dudens, dudans „Boden" isdibant

„ergmnden" (— -dibināt). Zu den umgelauteten Formen kann man das

letztere deshalb nicht rechnen.
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Ugalen : eidïns, pîseidïs (auch pïscdïs) „setz dich". — Da-

neben swètït.

Schlehk: pairit'; sweiti „er heiligt", dèìT „Blutegel".
Daneben pēz, èdïns, loazīt.

Der in dieser Liste nicht berücksichtigte und nunmehr zu be-

sprechende Umlaut ist der von ai, ai oder āj in ai, ai oder äj,

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 Umfange

nach nicht gewürdigt worden. Indem ich nun versuche, diesen

Umfang nachzuweisen, gehe ich von folgenden Formenreihen aus:

Locat. Sing, namai, laukai, sirgai, galwai, istabai, ma-

liņai, rukai Samiten') — istabäï, wînäï gada Waldegahlen —

wirsä „darauf, oben" Erwählen , Puseneeken, basnizä Puseneeken

— bölhizä Pusen , basnizä, skolä Puseneeken — istabā, rükä,

wäs'mä, zeimalä Klanen
, istabā, rukä Nurmhusen, äpökschä

und apakschä, gadä, gulta, istabā, wirsä Waldegahlen, basnizä

Erwählen, isbä „in der Stube" Dondangen, karä „in den Krieg",

kopä Popen, basnizä Ugalen ,
istabā, krögä Schlehk (daneben

mescha) 2);

!) Hier finden sich auch Locative auf -ā, namā u. f. w. In Angern

endet der Loc. Sing, von ä-Stämmen anf -a (nicht -ai, -a), vermutlich ebenso

der von a-Stämmeu. Im Franc nburgschen sollen Loc. Sq. anf -ai nicht vor-

kommen.

2) Vgl. auch die Locat. auf -ai Ltd. & 742, 748, 3248, 3708 (Zirau),

1154 (Kabillen), 3244 (Sackenhausen), 3290 (Dubcnalken) und 1719 (Rujen) —

auf -vi Ltd. N> 439, 440, 2385 (Angermünde). 3776 (Kabillen), 4123. 4130

(Lippaiken) — auf -c Ltd. Mi 419, 432, 2379, 3697 (Angermünde), 4276

(Dondangen). Als besonders bemerkenswert hebe ich noch hervor stalö o. Ş.

55 3 (neben wirsè, laikê, preekschê, gale, klaj'mê, loukê, rokê, paschê

tachuk'rê in demselben Gedicht) und iemālē B. 1. 100; sie sind weder laut-

lich aus stall, sernali, noch aus *stalá, * semalá hervorgegangen, sondern

haben ihre regelrechte Endung -\ durch die häufigere Locativendung -a ver-

drängen laßen.
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Nominat. Sg. Msc. Adj. des. schriftlett. labais — labais

(neben mīleis!), brangais, sweseháis Waldegahlen — pirmās

Erwählen, pìermäs Pusen, wezäs Puseneeken.

Diese klaren und einfachen Reihen — bei denen an zeturteis

S. 98 und mihles S. 55 8 erinnert sein mag — lehren auf das

unzweideutigste, wie das Verhältniß von

lü Pusen, Puseneeken, le S. 55 3, S. 57 7 zu lai Sami-

ten, schriftlett. lái, von

mazitäs Erwählen, moz'täs Popen zu mazirais Schlehk, mo-

zitais Puseneeken, schriftlett. mázitáis (B. 1. 274), sowie von

strutchn' S. 55 2 zu schriftlett. strutáiau

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 ā 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 Conjugations-
claffe:

es runa, jūs rnnä Nurmhusen, wmscb runä Puseneeken, es

runä Erwählen, es döniä Puseneeken, mäs runä Erwählen, Wal-

degahlen ; vgl. lehke S. 54 1, rune S. 57 5, strāde S. 57 6,

runē Ltd. H 4 (Angermünd e);

Infin. paēdināt, runät, sinät, walkät Waldegahlen '), sïnät

Erwählen.

Bielenstein, welcher 1. 99 die hierher gehörigen Formen rune

„er redet" und ráudedam' (für raudādami, nicht raudādamas)

„weinend" anführt , sieht in deren e lediglich dieselbe lautliche

Abstumpfung, die z. B. im Nom. Plur. kapes „Dünen" oder in

dem Adverb sere „kummervoll" begegnet. Ich habe dagegen ein-

zuwenden: 1) daß es doch nicht wahrscheinlich ist, daß der mitt-

lere Vocal von ráudádam', ein á, sich zu e abgeschwächt, der

letzte aber, ein a, sich erhalten habe; 2) daß nach meinen Beob-

achtungen das e von kapes, sere ein anderes ist, als das von

i) Hier habe ich aber auch lidināti», paēdināt, staigāt, walkät gefunden.
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rune ober râudedam', daß jenes das tonlose e ist, welches auch

außerhalb Nordwestkurlands in Endsilben häusig für a, i eintritt,

dies aber ein durchaus nicht tonloses oder stummes a; 3) daß für

rune bez. runä auch runä erscheint, in dessen Auslaut man un-

möglich eine Abstumpfung oder Schwächung sehen kann. — Dies

vorausgeschickt erkläre ich runä (worauf runä beruht) und dömä

aus runai, domäi = runaj[a], domaj[a], d. h. der 111 Präs. von

runát, domát. Man vergleiche dazu es runai, mēs runai und

mēs runaje Adjamünde ,
es runai0

,
mēs runai

0 Ruhtern —m

beiden Orten wird, wie im Nordwestkurischen, die I und II Pers.

Sing, und Plur. durch die 111 Pers. vertreten
—, bėdaja und

danzája B. 2. 129 sowie runnei M. 8. 168 Jįk 2068, lîgei „es

schaukelt" B. 1. 99, jis pasawosoi Li. 4, runnai das. 7 (runnaj

17, waizaj und sinna 7), donzoi das. 6 (daneben soahge und

soahgej 6 und auch tu duhmai 7), dzieywoy „sie leben" P. Gr.

253, jys milqj und meklej Ko. S. 19, 23, sorgoï „bewacht",

dabei „erhält" Andrepno (neben dlenve „lebt"), möksero'i „er

angelt" Swirdsen u. s. w.

Indem runajfa] auf lautlichem Wege zu *runäï, runa, runä

wurde, wurde es seinem Ausgange nach der 111 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 a, oder ein daraus verkürztes a — solche Ver-

kürzungen sind in unbetonten Silben ja nicht selten — häufig an

Stellen von ā trat. So finden sinät, runät, ráudedam' u. f. W.

eine sehr einfache Erklärung.

Ebenso wie in den Präsensformen runä, domä ist das e

(a) in den präteritalen Formen masgė „er wusch", sawalkê, runė

u. s. w. (B. 1. 100, 219, 2. 133) zu erklären. Seine Vorstufe,

ai, zeigt walkái „ich trug" (B. 2. 133); vgl. es isdseedei, es

isprezei Ltd. K 438, lai [es] warei das. JTs 439 (= [kas] war-

rei M. 8. 161 % 1988), es redsei das. Ki 440, 3697 (Anger-
münde). — An und für sich würde es auch möglich sein, masgė

auf *masgaja (statt auf *masgäi ---- *masgäj[a]) zurückzuführen; s. u.
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2) Einige Formen der bestimmten Adjectivdeclination:
Genit. Sing. Masc. berä Waldegahlen , Popen, chirriä „des

dunkelbraunen", dl'eltänä Waldegahlen, labä Erwählen ;

Dativ Sing. Msc. beräjam, dscltänäjam (und dseltänam)

Waldegahlen;
Acc. Sing. Msc. berä, dseltänä, mälä „den schwarzen",

pätä „den isabellfarbigen" Waldegahlen, labä Erwählen.

Nimmt man hierzu noch
Acc. Sing. Msc. leele S. Tk") 2, S. 57 7 (neben z. B. ar

basam kabjarn S. 57 7),

Nom. Plur. Msc. seerrneji, bereji Ltd. JV» 433 (Anger-
münde),

Dat. Plur. Fern. basejam Ltd. Jfc 1 (Angermünde),

sowie die Nom. Sing. Fern. treschei Ltd. F° 440, tekamei das.
3701 (?) (Angermünde) und namentlich die o. S. 107 nachgewie-

senen Nom. labais, pirmās u. s. w. uud die Genit. Sing. Msc.

īstēj' Ltd. H 431 (Angermünde), ïstei das. JE 471 = M. 8.

58 J\« 731 (Schlehk), so sieht man sofort, daß das a von bērā

u. f. w. durch Umlaut aus ā entstanden ist. Daß dieser Umlaut

in bērajam, basejārn, īstēj' sicher und in den anderen oben an-

geführten Formen höchst wahrscheinlich durch j bewirkt ist, ist nicht
eben auffallend, da im Lettischen intervocalisches j nicht selten wie

i ausgesprochen wird (s. o. S. 13 und w. u.), da — vielleicht in

Folge dieser Aussprache — das ē von sėja spitz ist (B. 1. 40),

und da in den Locativen auf -eju, welche Bielenstein 2. 18 aus

Goldingen, Alschwangen, Dondangen und Niederbartau belegt 1
),

genaue Gegenstücke zu beräjam u. s. w. vorliegen.

Zu beachten ist, daß auch aus dem südöstlichen Umlautgebiet
eine zu z. B. basejarn stimmende Form zu belegen ist. Es ist
dies baltejeem Ltd. JY» 2351 (Luvahn). Sie bedarf der Bestä-

tigung.
3) Der Genitiv moz'tä und der Dativ moz'täm S. 59, XV,

entstanden aus māzītājļa], māzītāj[a]m.

i) In ihnen entspricht -jii dem lit. Suffix -je, d. i. -je, -ją.
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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 dabä „ich bekomme" Erwählen =± es dabä Waldegah-
len, dabät (Inf.) Adsirn, Kandau'), Waldegahlen; vgl. dabe S.

56 4, nedabe 58 7, es dabē Ltd. JV« 432 (Angermünde).

Diese Umwandlungen von dabū, dabūt, dabūja sind weder

durch Umlaut, noch durch Abstumpfung, sondern dadurch bewirkt,

daß das Verbum dabūt in Folge des numerischen Übergewichtes
der Verba auf -at, bez. -at (= schriftlett. -át und -êt) in die Ana-

logie der letzteren gezogen wurde. Von demselben Schicksal sind

auch andere Verba betroffen; vgl.: patrepei (aus *patropėj:

schriftlett. patrapi), swèïtei (aus *swėtėj: schriftlett. swèti) Pu-

seneeken
,

skraidė (schriftlett. skraidīja) S. 54 1, wibt're (schrift-
lett. wîhturûja) das. ,

danze (schriftlett. danzü) das., eeroudle

(schriftlett. îraudsija) S. 57 5, rnāze (schriftlett. rnázija) S. 57

7, ralide (schriftlett. radiją) das., apsweite S. 58 7 (s. o.), ūssa-

zesch' (schriftlett. ussazijuschi) S. 56 4, atsūtē Ltd. & 3225,

3226 (Angermünde), sedlē das. X« 3225, es apraudiei das. Äi

3238 (Schlehk). darrei M. 8. 161 JHs 1988 und sildejás, taisejás,

sedle, lîgejarn, lûkejás, lîgei, slauzė, dîdè, darei, sūtei, dsiwè B.

1. 99 f. — Daß das e, bez. ė dieser Formen nicht eine lautliche Eni-

artung von i oder ü ist, lehrt schlagend z. B. patropei und läßt sich

auch noch auf einem anderen Wege wahrscheinlich machen. Nach dem

übereinstimmenden Zeugniß mehrerer Waldegahlener braucht man in

Laidsen die Infinitive sinit, gribit, dabit, von welchen die beiden

ersten zusammen mit paplâpit = paplâpát nunmehr von Herrn

Petersohn auch belegt sind (S. 104 Anm. 2). Da ihr i doch nicht

auch eine Abschwächung von á oder ė oder û sein wird, so muß

man annehmen, daß die Verba sinát, gribēt, dabüt in Laidsen
in die XI, vielleicht sogar in die VIII Conjugationsclasse —

welche beide im Nordwestkurischen meist i im Infinitiv zeigen —

!) Das Vorkommen dieser Form in Adsirn und Kandall verbürgte mir

Herr Lehrer Spieß in Samiten.



111

übergetreten seien. Glaubt man dies aber, so muß man es min-

bestens wahrscheinlich finden, daß auch der Übergang von damit

in dabüt, von lîgujam in lîgejam nicht auf lautlichem , sondern

auf grammatischem Wege erfolgt ist. — Hiernach ist auch rakstát'

B. h 100 zu beurteilen.

Beiläufig erwähne ich, daß die Verba auf -êt auch außerhalb

Nordwestkurlandö eine attrahierende Stellung einnehmen. So

brauchen die Letten auf der kurischen Nernng, wenn ich nicht irre,

immer statt der Infinitive auf -it solche auf -ät(i) — was laut-

lich nicht zu begründen ist —, und Ltd. H 15G8 (aus Cremon)

steht agri dseedē jūiūs gaili M. 8. 171 JVj 2110, wo

dseede).

Weiter sind zu besprechen a) der Dativ Plur. apscbem S.

55 3, b) die Locative Plur. wAuH« S. 57 f., apscbes S. 57

7, grabwcs S. 54 1, Jorges S. 56 4, lītscbes S. 58 7,

tautieša B. 2. 29 (Dondangen), tautines Ltd. Xi 3229, 3230

(Angermünde).
Daß das e bez. e dieser Formen wegen des je vorausge-

henden Palatalen Consonanten eingetreten sei — wie in dibk-

malem, peegulem, wak'rinein S. 58 7 neben malam S. 54 1

— ist wegen ajam und gojam S. 55 f. 3, kabjam S. 57 7 unsicher und

wegen der masculinischen Formen grabwcs, Jorges, lītscbes (-ês für

-ûs) unwahrscheinlich; daß es eine ganz äußerliche Abschwächung

sei, kann man wegen treknam ajam S. 55 3, basam kabjam
S. 57 7 u. s. w. nicht annehmen; daß speciell apscbem eine

maskulinische 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

ê, e für das des Locat. Singul. zu erklären, also anzunehmen,

daß das á von mâjás, ap(ak)schás u. s. w. und das des local

gebrauchten Dativs ap(ak)schám sowie das ü von lîtschûs, grâw-

jûs u. s. w. durch das a der entsprechenden Locat. Sq. mâjâ,

apakscbâ, lîzâ, grâwâ (s. o. S. 106 Anm. 2) u. s. w. ver-

drängt sein. Vielleicht war hierbei das Verhältnis von z. B. me-

les zu mēle, oder von si'rdîs zu si'rdi maßgebend ; bestimmt läßt
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sich dies aber nicht behaupten. — Man vgl. noch die o. bespräche-

nen Vocative stale, semalė, griech. ôôfioi: ôô/.ioi-ai u. s. w. und

etwa die altlitauischen Formen wardane, pintinnane, in welchen
das a der PostPosition na durch das e der zahlreichen Vocative

auf -e verdrängt ist (Beitr. z. Gesch. d. lit. Sprache S. 250).

Hiernach sind nur noch die medialen Formen spardės S. 54

1, klanes, zeles S. 56 4, peesnahkes S. 57 6 zu erwähnen').

Obgleich es nicht feststeht, daß ihr e = a bez. á tonlos ist, so

glaube ich doch nicht fehl zu gehen, wenn ick es dafür und für

eine lautliche Abschwächung von a bez. á halte. Vgl. piïke, ûsáuge

B. 1. 99, sinne M. 8. 168 % 2068. — Plodsnes S. 54 1 =

plodsinaj[a]s.
Aus den vorstehenden Erörterungen und Mitteilungen ergibt

steh, daß der Bezirk Kurlands, in welchem der i-Umlaut ungleich

häufiger auftritt, als in dem „mittleren" Dialekt, etwa durch die

Orte Nurmhusen, Ugalen, Kabillen, Lippaiken und Nieder-Bartau

(vgl. die Loc. Sq. auf -eju) begrenzt wird. In diese Grenze fällt

Sackenhausen (etwa 10 Werst nordwestlich von Zirau), dessen pairit

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-

weist2), möglich, aber nicht eben sehr wahrscheinlich. Kann ein

Umlaut doch auch selbständig eintreten.

li-Umlaut läßt sich im Lettischen mit einiger Sicherheit nur

in den S. 89 f. aufgeführten Fällen der Verwandlung von au in

i) Gājām, wie man in Senten und Balgaln sagen soll, berücksichtige ich

nicht. Ist die Form authentisch, so ist ihr a durch den palatalisierenden Ein-

fluß des davor stehenden j entstanden.

2) Ob in tudett „alsbald", wie Mancelius (Post. I S. 1, 3, 87, 299)

schreibt, Umlaut anzunehmen ist?
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ou annehmen ; vgl. S. 82, 95. In gaula nnd spaida, wie man nach

Herrn Pastor Neuland in Wolmar für gaìwa und spalwa sagt, sehe
ich Verdrehungen ahnlich den in Salisburg vorkommenden von bedre

in brede, von krāsns in krāns (Genit. krāns, aber Locat. krāsnī),

von akme'ns in akrims (Nom. Plur. akrim'; akrimu Ltd. .V.

3523); akrims sagt man auch in Wolmarshof.

Zum Schluß dieses Abschnittes erlaube ich mir noch einiges
zu dem Gesetz zu bemerken, nach welchem die Aussprache von e

und ē 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: wätzu, zillwäki, ihstäns,
sehälastiba schälastibu, peedän-, ghräkeem, wälna; täbwu,
säbklu und sähkla, swähtz swäbtu swäbtä, dählu, däbwähts,

zilhvähks, späbku — semmes, debbessies und debbesses, pe-

stītāju pestītajā pestītais, pesty, turrejis, elles; swehtiteem,

passauleh, titzebs und titzelit, turreht, mehs, bebrnings. Daß

er dort auch wissewaldiegs, nhe, katters schreibt, ist ganz in

der Ordnung.

Zweifellos waren die ē-Laute im Lettischen früher streng ety-

mologisch und nicht, wie heute, nur lautlich geschieden, d. h. das

Lettische stand früher hinsichtlich der Scheidung von ė und a im

wesentlichen auf dem Standpunkt des Litauischen (ausgenommen
den Dialekt von Popiel, Beiträge z. Kunde d. indogerm. Sprn.
8. 133). In lerne, fernes und mės „wir" (letzteres in Walk,

Samiten
,

Kandau, Angern und nach Herrn Pastor Freiberg
in Goldingen)') kann man Reste dieses Sprachzustandes

!) Mės ist nichts anderes, als Nominal. Plur. des Pronominalstammes

me (latein. Me it. s. w.) und sein ė ist also völlig berechtigt. — Ich habe

dafür mās gehört in Swirdsen (was mit beweist, daß mės richtiger ist).

Neu-Pebalg, Adiamünde, Ruhtern, Ulpisch, Zarnikau, Angern (teilweise),

Nurmhusen, Waldegahlen, Erwählen, Dondangen, Puseneeken, Popen, Schlehk,

sowie von Leuten aus Klanen und Alt-Pebalg; ferner wurde mäs als in

Lubessern gebräuchlich augegebeu. In Sesswegen und von einer Person aus

Meselau hörte ich mās uud in Lasdohu eine Form, die fast wie mos klang.
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erblicken — Andrerseits ist zu untersuchen, ob die gesetzmäßige

Unterscheidung von a und e 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. wiodę: wie-

dziesz, ruß. letêtï: lätatï. Ich sehe von dieser Untersuchung hier

jedoch ab. fVgl. jetzt Beitr. z. Kunde d. indog. Sprn. 9. 253.]

Wenden wir uns nun zu der Durchführung des Gesetzes, so

habe ich einerseits zu konstatieren, daß es ein gemein-lettisches ist,

daß man überall seine Spuren findet; vgl. S. 87 Anm. 1, įve-

sti: wastu S. 27 f. 7, pazamowis („erniedrigt"): ziernies Gr.

292, P. Gr. 258, es assu: tu essi Li. 7, es ämu: tu ėdi Wol-

marshof, pestīt, wèdìs Ulpisch, swädïn': swez' Waldegahlen,
swädïn': swêtît Goldingen u. s. w. Andrerseits aber muß ich

hervorheben, daß es vielfach und in viel größerem Umfange ver-

wischt ist, als dies die Darstellung Bielenfteins (1. 38 ff.) erken-

nen läßt. Ich verweise in dieser Beziehung außer auf S. 87

Zuweilen wird mäs für mas gesagt; vgl. nias Li. 7. — In Samiten glaube

ich neben mės äs „ich" gehört zu haben. Da es meist tonlos gebraucht

wird, so läßt sich die Qualität seines e nur ausnahmsweise klar erkennen.

i) Auch das ė der Infinitive mīlčt (Walk) , mîlèt, ėst (Wolmarshof),

mīičt, redsėt, spėlėt, ėst (Salisburg) für eilten solchen Rest zu erklären,

machen Infinitive wie wèrpt — mein Salisburger Gewährsmann sprach

dessen e-Laut so spitz atts, daß er wie i klatig — bedenklich, da dieselben

deutlich die Einwirkung des i der Jnfittitivenduug zeigen. — Breites e bez.

ê vor der Infinitivendung habe ich gefunden in Sesswegen (uswarät S. 33

À 2, äst; dsärt S. 35 S 5 und sogar atwast S. 31 & 8, äst das. Â 1»,

pārgūlāt S. 35, »arat S. 39 Vk 20), Smilten (prezät @. 42 lk 1

neben gribėsch), Satniten (äst, täst, mîlät, präzät [neben pivzc], rädl'fit,

täzät), Angern (zält, wält, aber gulēt, rēdsčt, lchäwct mit unbestimmten c),

Popen (wärpt), Puseueeken (gulät), Schlehk (gulät). Daß man in Kandau

und Adsirn rnīlāt, wälät sage, teilte mir Herr Spieß mit; daß ė vor der

Jnfinitivendung auch in Alt-Pebalg (sautat) und Wenden (gawat, redsät)

breit gesprochen werde , wurde mir von anderen zuverläßigen Gewährsleuten

verbürgt. — In Klanen hörte ich mäs redsäs. — Vgl. B. 1. 41 Anm. und

die Infinitive ihdagt „anzünden", radsaht „sehen" Li. 4, dsart „trinken"

das. 19, gullnht das. 13, dseehrdaht „hören" das. 4, sadseerdaht dass. das.

17 (neben z. B. dt'eerdeM dass. das. 4, 19, 20 und atrastj 6, dies ganz

vereinzelt).
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Anm. 1 auf die von mir aufgezeichneten Texte und führe außerdem

an dräbe „Kleid" Ramkau, däsrnit Ulpisch und māl' „Zunge", scbsi-

ligs Waldegahlen. Einige dieser Ausnahmen werde ich weiterhin

rechtfertigen. — Ob man in den tahmifchen Formen gredlani«'

------ gredsenimi, kumali»' ----- kumeliņu (33. 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, ii setzt,

zweifelhaft.

In ein paar Fällen sind Verstöße gegen das Gesetz classisch

geworden; so im Nominat, und Dat. Plur. der masculinischen
»-Stämme und im Adverb. Vielenstein 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 ï der betr. Dative für eine Entartung von a erklärt

(B. 1. 42 f., 171). Daß diese Begründung aber nicht zutrifft

sieht man daraus, daß 1) diesem î im Litauischen e entspricht

(labïm, lit. gerems; rem, lit. te'ms); 2) das i des Nom. Plur.

dialektisch und das der Adverbien vereinzelt auch im schriftlettischen

Dialekt umlautend wirkt (wisi Xu. o. S. 93. westi [<S. 27 JVs 7]

Taunagi. jėri Neu-Pebalg o. S. 100, pamet[i]'u. f. w. Dondangen

o. S. 105, wėl, sėn B. 2. 270 Anm.); 3) vor den in Rede ste-

henden Endungen bisweilen — und im Gegensatz zu dem i der

II Sing. Prätcr. — der ihnen vorausgehende Eonsonant palata-

lisiert ist, wofür ich folgende Belege anführe:

ilkscbi „Fernerstangen" Lassen (ilksi Kaminiec)

rogi „Hörner" Andrepno ;

dáli „Söhne" S. 24 Z. 166(neben dáli S. 25 Z. 194), dali

M. 14. 2. 164 $ 4, 174 JVs 22;

wisi S. 24 Z. 161;

i) ilkscbi (vgl. ėlukschi im lexikalischen Teil) läßt auch eine andere

Auffaßung zu. Wie nämlich das sch von uschnes „Disteln" (»eben usnes

S. 38 ?L 11; ich habe usnes in Sesswegen anch in Prosa gehört) (lit. usnis) nnd

von biksches Salisburg (schriftlett.bikses) denzugehörigen Genit. Plur. (usch»u,

bikschu) entstammen wird, so kanu ilkschi diesen Laut aus dem Geuit. iJk-

«elui entlehnt haben.
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kun'gi (so!) „Herren" Borchow;

lïtschi „Überflüßigkeiten" (neben līki) ©mitten 1
);

sari „Borsten" Samiten (nach Herrn Spieß), B. 1. 221;

kuņģim S. 19 Anm. 2;

c. 31 Jß 9;

reschi „selten" Kaminiec, Moc. 134, Stender Lex. und nach

U. auch in Oppekaln;
taisclmi „geradezu" Li. 10;

otraiichi Warkland, ūtraiich' Borchow „auf andere Art",

wiiuiilchi Warkland
, winayz P. Gr. 253 „auf die eine Art",

cytajz „anders" (neben cytajds) Xu. (unter inaezêj);
bal'ši „weiß", smal'ki „fein" Wolter Beiträge z. Kunde d.

indogerm. Sprn. 8. 290 2)*);

1) „Der Plural leetschi und leeki wird hier promiscue gebraucht; der

Singular ist das Adjectivum lecks; leetschis kommt nur adverbiell vor"

Pastor Kuudsin. Lïtscliis ist Jnstrum. Plur. ; auch iv ihm ist vor i— ai

palatalisiert worden. (U.) ist erst auf Grund von lïtschis gebildet.
— Lîtschi, reschi u. drgl. Formen sind, insofern sie tsed, seb nicht vor j,

sondern vor i zeigen, sehr bemerkenswert, stehen in dieser Beziehuug aber nicht

isoliert; man vgl.: tschäwe (schriftlett. kēwe) Dubna, Warkland, sotschis

(— sakis) Swirdsen, Taunagi ,
latsedīne (— sakine „Häsin"), skrutschO]

(— skrukis), dasatschārās (Ş. 24 Z. 164; — -kêrás) Swirdsen, ditsch[(i)s]

(S. 27 7; vgl. diekis M. 14. 2. 192 104), katschis (=į kakis), sil-

tsche (— silke) Taunagi , „dritsclii „Buchweizeu" Warkland --- ģritsà»

Dubna (kriki Smilļen, Salisburg), tsekeinste, tsekeNis Wolter a. O. S. 299

89, putsebes, kudschia, kundschis B. 1. 94 sowie folgende bei Li. vor-

kommende Formen: sasarintschuja rintschu rintschihm (= -rinküja riņķu

rinkim) 3, 22, setsche Plur. setsches (= seke) 4, G, apsatscheehru Part,

apsatscheehrs (— -kêru) 16, 21, pasmetscho'ws (schriftlett. smēķējis) 17,

skrutschihm 17 (s. D.), endschels Dimin. endscheleiht! (= eņģelis; euļiioli

P. gr. 220) 20, 23, rschiuhli (--- kūli) 20, tschemmehm atsatschemmei

(= kemêm -kerne) 21, spihdsehela (— spegela; spigiels Ku.
,

spigieK

Moc. 29) 21, dscheihraî (— gîmî) 22, standscheitî und standlcheitî (vgl.

schriftlett. stangis) 22, woneben zu beachten: iņgists (= ingesrs) 22, sroa-

dCenes 22, sasareschgewuschas 22, Coàhge 6, zellfìs 14, kroahgena U. s. w.

Vgl. hierzu Leskien Archiv f. slav. Philologie 5. 14 ff.

2) Adverbia wie garschi Wolter a. O. 292 19 (garschi 11., Li. 12),

gáuselii, plasehi —
lit. gardžei, gaüdfcei, placzei kommen hier natürlich nicht

in Betracht.
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grūscb[i] „kümmerlich" S. 43 Jse 2, Ltd. Jf« 3839 (Linden;

vgl. U. unter grunti);

grašeliai „hübsch" Puseneeken.

Diese Belege (dazu vielleicht auch zi«ebi zibscbi Li. 7 und

krusclii = 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 grēki, von Adverbien

wie sehèiigi und das ï von z. B. giï'kîm überall die Kraft be-

sitzen, umlautend, bez. palatalisierend auf ihnen vorausgehende

Vocale, 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

Nymin. 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 Viutt, und der nicht mouillierte Conso-

nant, spec. der Guttural, der übrigen Casus aufgedrängt. Wie

das Paradigma von z. B. grēks bei strenger Beobachtung der

Lautgesetze aussehen würde, zeigen z. B.jėri und litseni ziemlich deutlich.

Der Vorgang ,
welchen ich hier annehme, ist bekanntlich ein

sehr häusiger 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 classischen Lettisch wurzelauslautender Guttural

vor der Endung i in z bez. ds verwandelt. Dialektisch finden

sich dafür aber k, g, 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 g älter seien. als die mit z und dl.

Da aber schon die ältesten lettischen Denkmäler in der Anwendung

von z und dl mit dem heutigen Lettisch so gut wie durchaus

übereinstimmen, und da hieraus hervorgeht, daß der gesetzmäßige
Wandel von k und g in z und dl bereits in vorhistorischer Zeit
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im wesentlichen abgeschloßen ist, da serner 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 áugi zu áudsi habe werden können (vgl. mauki und

mauzi Ştender Gram. S. 74). Man muß im Gegenteil anneh-

men, daß rûzi, áudsi u. s. w. älter seien, als die von Stender

oder auch von Adolphi gebrauchten Formen ruki, áugi 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 beßcr gram-

matisch geschult ist, als zu den Zeiten der genannten Grammatiker.

Für mich sind áugi, rüki (und ebenso máki neben tezi B. 2.

121) ebensolche Analogiebildungen wie — hinsichtlich ihres Gut-

turals — grēki, grēkīm.

Vielleicht wird man diese Auffaßung zugeben, aber die eben

zur Sprache gebrachten Formen gegen das, was ich über grēki
u. f. w. gesagt habe, geltend machen, indem man fragt, weshalb
denn die Sprache in der II Sing. Präf. von äugt, rakt u. f. w.

den Guttural nicht ebenso entschieden, bez. ebenso früh eingeführt
habe, wie im Nom. und Instr. Plur. von grēks u. s. w.? und

weshalb der e-Laut von meti „du wirfst", wedi „du führst"

trotz metu met metam, wedu u. f. w. spitz geblieben sei, in

grēki grēkīm aber wegen grēks grēka grēka grēkam grēku

grēkus grēkus breit geworden sein solle? Ich gestehe dieseFragennicht
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

mäs, mîlät heißt, so lehrt das, daß dort die spitze Aussprache der

e-Laute an die Folge eines i, i oder ė 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 Anm., 44.

Wenden wir uns nun einen Augeblick zurück zu mär, schä-

ligs (S. 115)! Ist ihr a unbedingt falsch ? Gewiß nicht, denn

mal' ist de facto einsilbig und höchst wahrscheinlich ist diese Ein-

silbigkeit (in Waldegahlen) normal; icbäligs aber kann hinsichtlich

seines a ebenso ichêlabas, scbêlastiba, schelüt, scbêlums, scliêl

(poln. ruß. žal) angeglichen sein, wie grēki grėks, drebu drėbi

und drebėt (B. 1. 41). Hiernach sind auch dalina (neben dein)

S. 52 JN« 4, kräklinii S. 53 H 11 (neben krūklis ft» 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 y bezeichnete Laut ausge-

sprochen. Beide, ü und y, sind aber ganz scharf aus einander zu

halten, da ü gleich i ist. y aber gleich ü. Schriftlettisches ū,

nicht aber ein aus schriftlett. ü oder o oder durch Deh-

nung aus u hervorgegangenes hochlettisches ū, nimmt

nämlich im polnischen Livland und in seiner Nachbarschaft eine

ganz eigentümliche, schwer erfaßbare und vielfach schwankende Aus-

spräche an, welche von den Polen durch yu, von Stender durch

au (baus, Gram. S. 139), von Lieventhal durch fiih (paschnibt,

pibtriubka u. drgl.) von Bielenstein durch įū (biüs, z;ûka B. 1.

98) oder iv (biut[i] Beitr. z. Kunde d. indogerm. Sprn. 1. 221),

von Wolter durch èu und 'êu (bèus, nVēusa), von mir durch y

dezeichnet wird. In meinen an Ort und Stelle gemachten Auf-

Zeichnungen habe ich dies y nicht angewant. sondern seine Aus-

spräche 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 y 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) yu
1) oder yu (y poln, y): myiis Andrepno, lyukscbona

Ludsen; jyus Andrepno, pilyukschonu Woweri.

2) ü'u oder un: bü'uschu, bü'utu, mü'usa „Fliege" Swir-

dsen
, dü'umü, kü'upeno', kuure, stuuri, lü'ukt „bitten", miui-

schīga, uudi&sch Taunagi ,
bü'usi Warkland, bü'tit Borchow;

büus, müusu Swirdsen, müusu Taunagi.

3) ü'u: bunt Kraslaw.

4) üu: tschiärmüuksche „Eberesche" Swirdsen.

5) ö'ii oder ou: bö'ut Swirdsen; möuscham Taunagi.

6) eu oder e-u: sėuta, jėusu, sèudi „Kot" Swirdsen. nie

usu Andrepno, jèus, jėules, zėuzma Warkland; atse-uta, nü-

se-utäja, paļe-uds Swirdsen.

7) -eu: zeuka, reus „rostet" Warkland.

8) i'u: i'udins, Gen. i'udine Warkland.

0) in: siuta, siiidi
7

iuses, iudinis, liupas „Lippen", kriu-

tesch' 2 ) Swirdsen. jiudins Kraslaw.

10) iii: kiüp Taunagi.
11) i'u oder īu: gri'uta, grī'utu, jī'usu Swirdsen, jī'uses

Kraslaw. pī'ureni „Los", ī'udins, grī'udi, ī'usinscli (der lettische
Name des Nasno-Sees) Andrepno; ji'rmņe, kri'uts, judins, rī'uze

Taunagi, tscbï'uska Warkland; abrīup Taunagi.
12) iiü: büütu, buüschu, büüs, müüsu Swirdsen

13) üü: büüs Swirdsen.

14) üu: müusu Andrepno

Außerhalb des polnischen Livlands habe ich selbst y für ū

nur noch in Lassen gefunden, wo ich beut, ėuses, zėuka und

dsere-ukschen' luve „Backenzähne" (vgl. lit. gerüksztes dass.

Prökuls, Memel) hörte. — Däbüit „bekotmnen" Sesswegen (vgl.

nedäbfi', däbtV S. 34 JN« 5), däbüt Selsau ,
dabuit Neu-Pebalg

enthalten nicht unser y, sondern das h des ihnen zu Grunde lie-

1) Der Acut ist in diesem Verzeichnis nicht Länge-, sondern schlichtes

Tonzeichen.

2) — kryutežy Xu. (unter piersi).
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genden ruß. äoômtl 1 ). Dies wird dadurch erwiesen, daß in Neu-

Pebalg neben dem entlehnten dabuit das echt lettische düt gebraucht
wird (bitt auch in Lasdohn, Gotthardsberg, Drostenhof); durch

die letztere Form und durch uswarät u. f. w. (Sesswegen) o. S.

114 Anm. 1 wird auch bewiesen, daß in däbüit, däbüt, dabuit

nicht — wie in dem von Bielenstein Beitr. z. Kunde d. indo-

germ. Sprachen 1. 221 aus der Gegend zwischen Pebalg und Ko-

kenhusen angeführten buit(i) — i-Umlaut anzunehmen ist.
Daß y aus ū nicht durch irgend einen Umlaut hervorgerufen

ist, lehrt das Nebeneinander von zyka, zyzina, jys u. s. w. auf
das deutlichste; es zeigt zugleich, daß die Entwicklung von ii zu

y ganz spontan war, und sicherlich ist dieselbe in der Weise vor

sich gegangen, daß sich vor dem u ein flüchtiges i einstellte —

ähnlich wie in böot. tioilxa, Jiwviovoiog, off. tîttrrl u. drgl. —,

welches dem o. S. 91 f. entwickelten gemäß zu ü werden mußte.

Hiernach, und weil in kryuda „injuria" (Xu. unter krzywda;

kryuda Moc 332, kryudu das. 15, kryndiejt das. 15, 330, 383;

Wolter a. a. O. Jß 33 schreibt dies Wort kreūde) yu sicherlich
den Lautwert y + n bezeichnet, ist die polnische Schreibung yu sür

sprachgeschichtlich correcter als das von mir dafür gefetzte y 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. nnd SS. 81, 96, 110 ringe-

führten und außer dabūt (so schou im Katechism. v. 1586 dabbuth 29, 12;

dabūt Gottharsberg , Namkau, Drosteuhof, dabūjis Schlek) noch andere

Formen : dabüt B. 1. 398, Ltd. J6 3750, 4760 (worauf dabut Gr. 362, da-

bot Swirdsen (S. 12), daboi, 3. Präs., Andrepno, dabot' Gr. 364, P. Gr. 316,

dabowa P. Gr. 498, dabot Xu. beruhen), dabyt P. Gr. 315, dabbiht Oppe-

kaln (M. 13. 1. 22). Daß man, wie mir einmal gesagt wurde, iv Kukschcu

daboņat (es dabosam !) brauche, ist mir trotz dieser Manigfaltigkeit nicht glaub-

haft. — Dabbuit findet sich schon bei Manzelius Post. 1. 69. 2. 218. 219, dab-

buitees das. 1. 353, dabbuidams das. S. 299 (1. Plur. Präs. dabbujam

das. S. 86, 1. Sing, und 3. Präs. dabbu das. S. 377, 2. 219).
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lichen Entwicklung des y und seiner Aussprache nicht hinreichend

entsprechen und daß sie zu Schreibungen wie ļiugt oder lengt füh-
ren würden, die wegen der Lautverbindungen li, lc etwas anstößig

sein würden.

V.

Der im vorigen Abschnitt besprochene Übergang von üin y,

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 ou, welche mir in folgenden

Formen entgegengetreten ist:
kô-ute „Viehstall", lô-uks „Lindenbast" Sonnaxt, jö-nres

„des Meeres" Sieekeln, pô-urina „im Aussteuerkasten" Sesswegen
(S. 37 K°. 9). — Dazu kommen noch bau« „wird sein" Sonnaxt
und Kau „sei", welches mir in Subbat von einem Nicht-Letten
als dort üblich angegeben wurde; in ihnen steht au für ou wie

in den neuhochdeutschen Wörtern, Daum, jault), zäum (mittelhoch-

deutsch boum, loup, zoum). Ferner : pours, loupas Oppekaln

(M. 13. 1. 22), waudensch = uhdens Stender Gram. S. 140.

Zu diesem Übergang von u in ou vgl. mhd. ouf ----- ûf u.

drgl. (Grimm Gram. 1. 298, Weinhold Bair. Gram. § 99).

Nach dem obigen Verzeichniß scheinen sich die Übergänge vou

gemeinlett. ü in y und in ou local auszuschließen, und ich glaube,

daß dies in der Tat der Fall ist. Trotzdem aber nehme ich an,

daß ü auch da, wo gemeinlett. ü in y übergeht, zu ou werden

kann, jedoch nur 1) wenn es für ü oder ö steht , 2) in Fremd-
wörtern. Ich werde diese Annahme sofort begründen.

Ad 1) Im polnischen Livland hört man nicht selten statt des

an Stelle von ü und szu erwartenden ū teils ou oder o
u

,
teils

Laute
, welche den Vocalen u, 6 sehr nahe liegen, ja mit ihnen

dem Klange nach identisch sind; vgl. die S. 12 unter 7) angeführ-
ten Formen do"d, dabo'tu1 ) u. f. w. und doad „gib" Kraslaw,

!) Aus schriftlett. dabūt würde in Swirdsen dabyt werden. Ein *da-

bát als Grundlage von dabon« anzusetzen , berechtigt nichts. Sonach kaun
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otra (S. 26 Jß 1), sasapousās „schmückten si m" (das. .V :'>),

oboline (S. 27 Ni 6), kļousetos (S. 28 H 10) Taunagi, ristu

„Schmuck", lego (S. 29, VI 1), oloļs Genit. o
esoļa „Eiche"'),

otraifobi
„
in andererWeise",uauof6lilrne „bedeutet nicht"(Warkland).

Solche Unregelmäßigkeiten finden sich hin undwieder auch im kurläudi-

schen Oberland (pöges „Knöpfe", lūks „Bogen" Kaminiec, jüst[a]

Lassen), aber während sie hier durch denEinfluß der mittelkurlandischen

Schriftsprache veranlaßt fein können (Bielenstein Balt. Monats-

schrift 29. 643) und nach meiner Überzeugung veranlaßt sind,
kann man in do

u

d, daboatu u. f. w. unmöglich Einwirkung oder

Nachahmung der Schriftsprache annehmen. Die einzig zuläßige

Erklärung dieser Formen scheint mir die zu sein, daß in ihnen

<) n ebenso für ü eintrat, wie in kô-ute, 10-uks u. f. w. (s. o.),

und daß ihr ô-u — ebenso wie das für n eintretende y — eine

schwankende und unbestimmte Aussprache annahm.

Ad 2) In slavischen Lehnwörtern der lettischen Sprache wird

slavisches u teils durch n, teils durch 6 oder ü wiedergegeben;

vgl. :

ruß. 6ķAO = bloda; ruß. .ayjia — doma; ruß. Koacyxt

— kaschûks; ruß. Kyna
= kopa; ruß. Myica

= moka; ruß.

ywb, poln, um — oma; ruß. nycToii — püstit; ruß. iipy.fr.

----- prods; ruß. pyöejKi, ------ rubesis; ruß. 3y6i> ----- lubs;

ruß. kvmt>, KyMa ----- kūms, kūma und köma Ltd. Ķ 3924,

3927, 3933 (Zirau);

ruß. öyMajKKa == bumascbka; ruß. Ayöirna ----- dubenis;

weißruß. — dūda; ruß. oyimiii = glupis; ruß. ryoiiTi.

man diese Form nur ans dabiït znriicksühren ,
worans zunächst poln.-livländ.

dabüt (s. dabut Gr. 362) werden mnßte. Darauf beruhen anch die S. 121

Anm. 1 erwähnten Formen dabot', dabowa, Habet, welche lehren, daß der

im Text besprochene Übergang anch anßerhalb der dort genannten Orte vor-

kommt. Daß, soweit ich sehe, allein in diesem Verbum in Gr., P. Gr. und

bei Xu. o für ū = ü steht, beruht auf schier exceptionellen Stellung.

Y Osols ist zunächst nicht mit dem schriftlett. ûsfils, sondern mit dem

tahmischen üla'ls (B. 1. 100) zu vergleichen, wie das Diminutivum ūfalmsch

(«eben üsols) Kaminiec und der Ortsname U'salen Kraslaw zeigen.
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— gubit; ruß. poln, chudy — kûds; ruß. nyuiKa =

prtscbka; ruß. Tpy6a ----- trûba.

Da im „mittleren" und im „tahmischen" Dialekt n — und

dafür haben wir sprachgeschichtlich das y von .nyina u. s. w. zu

halten — nicht zu ü oder 5 werden kann
, fo müßen wir anneh-

men, daß der Übergang von «uyua in doma, von ąyįfa in subs

im „Hochlettischen" vollzogen, oder doch angebahnt ist. Das ein-

zige aber, was denselben hier veranlaßen konnte, war der Über-

gang von ü in ou. Durch ihn also wurde dūma zu dôiirna und

weiter — ebenso wie dôiid == düd, düd zu dod, do
Ä
d u. drgl.

— zu doma. do"ma, d. h. zu einem Lautcomplex, den ein Mitaver,

oder ein Wolmarer Lette nur als döma aufsaßen konnte. Daß

an dieser Entwicklung auch der Dialekt, welcher n in y verwan-

delt, beteiligt gewesen sei, ist von vornherein wahrscheinlich und

wird bewiesen durch kods, das nach U. im Witepskischen für kfìds

gebraucht wird. Im Allgemeinen freilich scheint hier das slavische

n festgehalten zu sein; vgl. blüda Swirdsen, sûbi „Haken an der

Spuhle" das., rutscbka das., kuds, pnsteju u. s. w. Xu. Daß diese

Wörter lautlich aus den entsprechenden schriftlettischen Formen hervor-

gegangen sein, daß also ihr ü, bez. ü aus ü, 6 entstanden fei, wäre

eine ganz ungereimte Annahme. Auch bei lube „Zähne" Lassen und

pruts „Teich" Subbat (Hier daneben prots), prūdentseb dass.

(Dem.) Lassen dürfte ste nicht zutreffen. — Was die übrigen o.

angeführten slavischen Lehnwörter (mit il 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 6 für ü steht, oder sie verdanken ihr ri dem Unistand, daß

sie auf der Wanderung durch das „Hochlettische" der Verwandlung

von ü in ou nicht unterzogen wurden. Die letztere Möglichkeit

ist wegeu blüda u. s. w. und wegen des gleichzeitigen Vorkom-

mens von dnd und dod u. s. w. offen zu halten. — Speciell bei

Wörtern wie bumaschka u. s. w. muß man sich erinnern, einer-

seits, daß heute das slav. u nicht immer lang ist, andrerseits, daß

speciell im Südost-lettischen auch Verkürzung von ü vorkommt (s.

o. S. 32 Anm. 5, S. 125 f. und M. 13. 1. 21).
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Ist es richtig, daß doud, dod u. s. w. durch die Mischen-
stuft dô-ud aus düd, und daß z. B. köds durch die Zwischenstufe
ko-uds aus küds hervorgegangen ist, so wird man mit Rücksicht

auf die geringe Entfernung z. B. Kraslaws von Sieekeln anerten-

nen müßen, daß zwischen den Verwandlungen von düd in dô-ud,
küds in ko-uds und jfìras in jo-ures ein Zusannnenhang 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 y, in

einem anderen aber zu ou wurdet, und daß später gewißermaßen
eine Welle aus dem zweiten in das erste dieser beiden Gebiete

schlug und hier die aus u, o entstandenen und slavischen Fremd-
Wörtern angehörigen ü ergriff. Daß diese ü erst nach dem Über-

gang des gemeinlett. ü in y in die betr. Mundart gekommen

sind, daß also der Wandel von ü, o in ū jünger ist, als der von

n in y, und daß die betr. Entlehnungen erst nach der Durchfüh-

rung dieses letzteren Lautwandels vorgenommen sind, liegt klar

am Tage. Ş

Für den Übergang von ü und Ö in ū (zuweilen verkürzt),
welcher in; vorausgehenden wiederholt erwähnt ist, sind ebenda

mehrere Belege gegeben; andere enthalten die S. 7 ff. mitgeteilten

Texte sowie die folgende, nach den Fundorten geordnete Listei

tu (Acc. Sing. Msc. und Fern.), asüt (== esüt) Karniuiec;

aprūzes, grūlche, güs, luwines 2
), rūbi „Kerben", tūle „Kuh

ohne Hörner" Lassen;

nüskene' „ertönte" Sieekeln (daneben düd);

i) Zu diesem Teile ist auch Sesswegen (wegen pô-nri»a) zu rechnen, uud

auch deshalb kann das üi des dort vorkommenden däbüit nicht für das u

vertretende y gehalten werden (s. o. S. 120).

i) ~ lowenes, lewenes; die letztere Form wird die ursprünglichere

sein, s. M. 16. I. 38 und Frischbier Preuß. Wörterb. 2. 12. Levinys

„Treppe" hörte ich auch von einem Litauer in Groß-Born.
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lūks „Fenster", justa, rûlbs „er reckt sich", puga „Knopf"

Kraslaw ;

siute „Besen", süls „Bank", rüka, ugu (Gen. Plnr.) An-

drepno ;

spüle „Spuhle", wèitnls „Weide" Swirdsen;

kū, nátrìrn „findet nicht", riikes (Gen. Sq.) Taunagi ;

küzintscli „Bäumchen", ütrais (oder Ûtrais?) Warkland.

Nach Norden zu erstreckt sich dieser Lautwandel') einerseits
bis in die Mundart Lieventhals (meihkstumûs, suliss, milisa-

piuhleeju 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 (otra Lasdohn; atlûki, ïlûki, ìioplau, sa-

prüt, domādams Sesswegen); Schmiras S. 30 H 4 (schriftlett.

sclmore, snöre aus niederdeutsch, snôr) enthält offenbar das ü des

neuhochdeutschen Schnur.

Schließlich sei an wuschka erinnert
,

in dem vielleicht n für
ü = litauisch, o eingetreten ist; s. S. 78 Anm. 1.

m
»

In denselben oder doch annähernd denselben Grenzen wie

die Verwandlung von o und n in ü erscheint 1) ī für o und ï,

2) ei für gemeinlett. ī. Beide Lautvertretungen — von welchen
die erste aus dem die zweite aus dem Neuhochdeutschen
und Englischen bekannt ist — bespreche ich zusammenhangend.

Übergang von î und c in ī (vereinzelt verkürzt) habe ich ge-

funden in: Subbat (ischka, prisclikä = ïkscbâ, prîkschâ),
Kaminiec (dīs „Gott", dïna „Tag", pred' sirnelirn „nach Norden"),

Lassen (lipa „Linde", si'nièze „Käsehaus", pista „Stampft",

pire, slïze „Schlittenkufe", dnil's „Handtuch"; daneben silksnis),

Kraslaw (pī), Andrepno (pina „der Milch", prīde „Fichte", ikscli

*) Er ist bekanntlich auch dem Litauischen nicht fremd: Schleicher Gram.

S. 31, Kalbos let. lež. S. 14, 26, Beitr. z. Kunde d. indogerm. Sprachen
8. 122 Anm.

2) Schleicher Donal. S. 337, Kalb. let. lcž. S. 12, Was der Äer-

saßer dieser litauischen Schrift von der zemaitischcn 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 (iļa „Weg", lipa „Linde", riksis;

vgl. S. 29, VI). — Dazu gilidrs Sauken U., wihriht Podunai U. (vgl.
o. S. 19 Z. 33; = lit. veryti aus poln, wierzye), apsasihvvulit

(= apsewûtïs), dilmahm (----- dinaru) u. s. w. bei Li. (wo stets

i = î, ê) und pihzihm, sihvva u. s. W. Oppekaln (M. 13. 1. 21).

Sehr beachtenswert ist, daß leïs (mit „gedehntem" oder

„alphabetischem" Ton) durch leļs „groß" (Xu., vgl. lelas S. 8

V. 1, leļâ S. 9 V. 10, leļas, leloki P. gr. 251, lelu Moc.

29), Įeis (Swirdsen), liis (Swirdsen), ĮiĮis (nicht desin.; Taunagi)
oder ļyļs (Dispositiv S. 1, ļyļa P. Gr. 729) und nur bei Li.

(lihlaka 10, lihlakas 15) durch das zu erwartende liis vertreten

wird — das e von leļs Lassen ist schriftlettisch —. aber die erste

Silbe von leïit, das meines Erachtens nicht „gedehnt" betont ist'),

meist durch Ii (lîlojities P. Gr. 251, lileysis das. 26Sf, lîloities

Gr. 282, lilojas Moc. 53; aber lêleysis Gr. 296, leleis M.

14. 2. 184) und liis „Schienbein" (mit „gestoßenem" oder „stei-

gendem" Ton) durch lelis (Acc. Plur. lelius Gr. 344, P. Gr.

300). Leider kann ich diese Tatsachen einstweilen nur constatieren.

Nördlich des Ewst-Flußes habe ich ī = ï — abgesehen von

rubeschim u. s. w. — keinmal, ï ---- e nur einmal gefunden und

zwar in sīra (S. 32 JV« 12) Sesswegen. Da ich in Sesswegen aber

auch seru (S. 38 % 12)2) und ïlûki, lcla, saimcnïki, wen (= wfņ)

hörte, und da hierzu Mas und püednieki Lasdohn , te und pa-

preesebku Selsau stimmen, so halte ich dies sīra für dialektwidrig.
Wie und wodurch es an die betr. Stelle gekommen ist, entzieht sich

meiner Beurteilung.

y Ich bin darauf dnrch Herrn Pastor Knudsiu aufmerksam gemacht, der

mir den Satz leli llli leli lelu zi'lwêk' wiederholt vorsprach. Ich hörte da-

bei für leli leeli, für līli lieli, für leli lī'eli; lieli entsprechend habe ich hau-

şig wien =a wïn und lī'eli entsprechend oft dias gehört. Demnach halte ich

lelit für „halbgestonen" (M. 15. 3. 32) betont (im Gegensatz zu àìrnmberg

M. 16. 2. 71).

-) Während lit. suris echt ist, ist lett. sers aus dem Polnischen (se> für

syr — Huris, vgl. Miklosich Vgl. Gram 1. 532) entlehnt. Auf einem ande-

reu Wege kann man sūris uud aSra nicht zusammeubringen.
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Mit dem hochlettischen Übergang von i in ī darf das nach Bie-

lenstein Beitr. z. Kunde d. indogerm. Sprachen 1. 220 in Pebalg
vorkommende sáimnize 1

) nicht in Zusammenhang gebracht werden,

da dessen i = ï zu den Umlautserscheinungen der Pebalgschen Mund-

art gehört. Auch die außerhalb des „Hochlettischen" vorkommenden

Dativendungen -im und -im, auf die ich hier kurz eingehet: muß,

haben mit įmeni Übergang keinen Zusammenhang.

Neben der Eudung im erscheinen im Dat. Plur. der a-Stäinrne

auch die Endungen -im und -im ; vgl. :

1) dseltainîm sîdainïm (S. 1), kungîm (S. 31 .V- 9),

sārtīm (S. 37 JYï 7) Sesswegen ,
wisïm mänïm ïnoidnîkïm (S. 41,

H. 10; ï cc gesprochen) 9teu-Pebalg, dseltaneem (S. 43 .V 2)

u. s. w. In Angern brauchen die jüngeren Leute -im
,

die alteren

-im (z. 93."wīrim);

2) rûbeschîm (S. 37 JV2 7) Sesswegen, dorbïm Pebalg (nach

Bielenstein a. a. O.) und aus Ltd.: labim lautmeem jß 3360,

linim .TN« 4148 (Kabillen), linīm JV2 3265, leelīm pimvjeem JH»

3709, kleitīm À 3713 (Zirau); ferner B. 1. 98, der aber viel-

leicht mitUnrecht -im (Büttner: -im) schreibt (vgl. 0. S. 105Anm. 1);

3) grobeklim S. 26 JV2 2, söwim ängalischim S. 27 Jį 4.

piiiscbim (S. 29, VI Ks 1) und rötim „Wagen" Warkland, vgl.

S. 15, ar wisim sirgim Smilten, vvisim sescbim (S. 45 JV;3) Tri-

katen, laikini
,

kurim, wellim, sowim dse'lss-nagim, ķambnrìm.

poutim, siksnim, kleitim u. s. w. in der S. 47 ff. abgedruckten

Erzählung aus Walk (Z. 3, 12, 38, 82 f., 90 f., 137, 141)

wîrim Angern (f. 0.), Nurmhusen, vvirim, zelim Klanen, wîrischkim,

dïwim wîrim, têm wïrim Waldegahlen. Dazu namims, ratims,

sir'gims Nidden (kur. Nerung).

Die angeführten hochlettischen Formen auf -im sind natürlich

aus solchen auf -im — -im (vgl. Wissibm tschahibm u. f. w. bei

Li.) entstanden; daß aber überhaupt -im aus -im verkürzt, und diese

i) Ich habe derartige Formen m Neu-Pebalg nicht gehört, wohl aber

den Nom. Plnr. siimmeeki.
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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'rdim aus

si'rdim (B. 2. 49, durim o. S. 63 Z. 56 u. ö.; vgl. lit. szir-

dimìs, szirdìms, altslav. kostīmu, kostīmi 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, wedi : metîs, wedïs), und daß in Sesswegen, Pebalg,

Smilten, Angern ein vor der Infinitivendung -t stehender e-Laut

ohne Rücksicht auf die Herkunft diefer 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 **± ï in ė f. 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 sehr zu-

rücktritt, oft ganz aufgegeben wird; alsdann erscheint an Stelle

von ei = i meist è, seltener ä 1
), und noch seltener die diesen

langen Vocalen entsprechenden kurzen. Daß man nicht ausschließ-

lich ėi, bez. è 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 Beleges:

l) Daß auch für schriftlett. êi bisweilen ė oder Ä eintritt, ist S. 12 nach-

gewiesen. Dafür a in trädewi»e, f. weiterhin.
2) Mit ei bezeichne ich hier geschliffen betontes ei.
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1) dseiwût, kurwêit's (= kurwitis), leigüt, weises (— wi-

ses), stêipa Sonnaxt; dfêiwot, leidaka, treis Kaminiec; peirage

(Gen. Sg.), pėile (= pīle), nüdseina „hat fortgetrieben" (vgl.
B. 1. 347) Lassen; leigot, treis Sieekeln; dweinischi (= dwî-

nischi), treis Andrepno ; weitiüs (= witüls) Swirdsen; treis,
dseiwot Taunagi ; dsèiwis (— dsiwûjis), naromeits (— nera-

mūs) Warkland; treis Borchow;

2) e'ksts „Daumen", gre'de (auch grīde; — grida) Lassen ; tre's,

pe'rags Kraslaw; pe'kstulis (— pîkstulis) Ludsen; me'kstums,

ne't's (= nîtes), strê'pis (= strīpas) Swirdsen; ê'soku (= isáku)

Taunagi; ė's (= iss), we'ksna (= wiksne) Warkland; tre's

Borchow;

3) sei' (= sîja) Sonnaxt; sejal
), swete „ein längerer Rock"

(— swîte) Lassen; freilinėtes (= preilenites) Sieekeln ; greda

(s. o.) Kraslaw; basnėze (= basnizä), schedi und schedi (auch

schedi) „Juden" Dagda; aplėk (= aplik, lit. aplink), greda,

legöwa „ligote" Andrepno ; dsêwus „lebendig", atdsêwoie „ver-

lebte" Swirdsen; trės, terumins (= tîïumi'nsch), Ragâ (S. 29

JV2 14) „nach Riga" Taunagi ; basnėze, lêgo, nanosēme (= ne-

nūsimė), mėkle (= mīkla) Warkland ;

4) wesesche (Plur. vom folgenden) Lassen; w'asetis „Kote"

(= we sitis) Swirdsen; schaläks (auch schalėiks „gnädig"), rou-

deweta (S. 28 Jjs 12; = rauduwite), ļakstägula (das. K 9)

„Nachtigall" Taunagi (aber trädewine IS. 30, VI 2] „dreimal

neun" Warkland treidewiöi U.).

Andere Beispiele der Art finden sich in den S. 7 ff. mitge-
teilten Texten.

Wenn im polnischen Livland bisweilen ī (1) statt ei = i

erscheint (däwmi Kraslaw, keeninīte IS. 24 Z. 169, S. 25 Z. 189;

kieniniejtia Xu.]. skaitīdams [S. 25 Z. 188] Swirdsen , pa-

lids, myscbiga [S. 27 % 4], wowerite [Osts. JV2 s], soulītis IS. 28

JV2 11], wiiļnanîtes [S. 29 JV2 13] Taunagi ,
Jonīte, trädewine

IS. 29 f., Vl] Warkland u. ct.), so sehe ich darin nicht einen Ein-

*) c, ê in diesen Beispielen gestoßen betont.
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fluß der mittelkurlandischen Schriftsprache. Eine Anzahl der be-

treffenden Fälle wird durch portezīt (S. 26 ZK 3) == por-teziēt

(partezėt) erklärt (dewmi aus dewie[i]ai); zu ihnen mag auch
daàìza (S. 19 Z. 39) Swirdfen (bazuejca Ko., Moc. 185) ge-

hören , doch kann sein ī auch das des poln, božnica sein. Lik-

smejgs „fröhlich" (Xu.) und liksmojus „ich freue mich" (Xu.,

lixmoities Gr. 282, līksmoties P. Gr. 251; daneben z. B. pa-

lejgu [Acc] „Hilfe", palejdzu „helfe" Xu.) sind vielleicht aus

dem Litauischen (linksmmgas, linksmauti) entlehnt.

Daß in Verbalformen wie krysteju „ich taufe" (Xu.; Ko.

Ş. 25 unrichtig kristu), sacieju „ich sagte" (P. Gr. 250, Ko.

5. 25), sildieju „ich wärmte" M. 14. 2. 197 X 127, sildieja
„sie wärmte" das. ZK 128, saeieia „sie sagten" Gr. 251, pada-

reja „er machte" Moc. 73, radeja „er schuf" das. 74, atsyutieia
„er schickte" Gr. 70, napaklouse[j]a Swirdsen (o. S. 11 unter

6, S. 13 unter 12) u. s. M-eju (eji, -eja) eine lautliche Um-

wandlung von *-eijn = schriftlett. -iju sei, ist möglich (vgl. na-

mentlich sejoju ----- sîjáju, mieju — miju, reju ------ rîju bei Ku.

unter przesiewam, mieniam und mienie, poļykam), aber nicht
eben wahrscheinlich, da Formen wie sazieiju äußerst selten und

Wohl nur Druckfehler sind (so saeieyju Gr. 282 = sacieju P.

Gr. 250, sacieyja Gr. 339 == sacieja P. Gr. 295).' Meines

Erachtens sind krysteju, sazieju u. f. w. von den Infinitiven

krystieit, sazieit aus gebildet, indem an krystiei-, saziei- 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 (treju K0.5.9, M. 14. 2. 181 56, S. 197

JVī 125) i---- schriftlett. trïju, sadsäja S. 24 Z. 163 ----- schrift-
lett. sadsija und pormeju S. 29 14 = schriftlett. pārmiju,
die von dem Nominat, trei-s

— schriftlett. tris und den Infini-

tiven dseit ----- schriftlett. dsit und meit = schriftlett. 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 -ēju) bilden.
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Man findet hier nämlich neben den folgenden, zu Verbis auf -6t

gehörigen Formen:

sasaaudseejs 3; mihsapiuhleeju 3; nawarrecju 5, 6, 12,

18; ihsagribbeeja 5, 10, gribbeeji 7, gribbeeja 7, gribbeeju

9; paleihdseejs 6; sagulleehju 6, gulleebju 7; redseeji 8,

18, 20, redseebji 9, redseejis 18, redleehjs 13; wajadseebja

17, wajadseeja 18 (dazu pihsasleehjs 3, 'pihsasleehju 13; ap-

saseehjuse 5; apsasmeehja 4, pasasmeebjs 10 [111 Präs. pa-

sasmeij 23]; aisskieehjuse 4, poahrsaskreehja 10; usleebji
20 [111 Präs. ihsalej 14, ilsalej 21]; sadeehja 20)»)

folgende zu Verbis auf -it gehörige bez. Formen:

iskrattejs 3, pakrattejs 16; apsaskraideja 4, skraideja

19; pasalustej 5; pamannejs 6; attaisejs 6; nadarreja 7, pa-

darrejs 13, isdarrejs 16; uuhsaslauzejs 7; nuhmuhzeja 7; pa-

saskatteji 8, apsaskattejs 13, pasaskattejs 11; nastoahstejs

16, stoahstejs 22, nuhstoahstejuse 17; pasagaddeja 9, gade-

jihs 14, gadejums 16, 17, 18, gadejabs 17; atsateihstejuse 14;

pasazzeju 9, sazzeji 10, pasazzejs 16, sazzeja 18, nasazzeju

22; saproahweju 10, sasaproahwejs 13, saproahwej 21; pa-

troahpeji 10, troabpejahs 21; pasaklannejse 10, pasaklannejs
12, pasaklannajs (verdruckt für -ejs) 16; nuhsawoahrtejs 13;

ibiaudseju 13, ihiaudsejuse 22; issamoahzeji 16; paluhzejs

16; ihkaiseja 17; islaisteja 17; isuizeji 20; atrubbeju, at-

nibbejs 202
).

Bei diesem Verhältniß kann es nicht fraglich sein, daß z. B.

riawîreje, nagubeji S. 11 unter 6), dareja Wolter a. a. O. S.

291 JY2 9 aus nawîreje, nagubeji, dareja hervorgegangen sind,

wie z. B. lit. dvejus, trejus (Lit. Forsch. S. 29) aus dvejus,

trejus. Daß ich nawîräja u. Ļ w. geschrieben habe ,
wird durch

S. 87 Anm. 1 gerechtfertigt. — Für biju erwartet man im Hoch-

lettischen eine gleichlautende Form, findet aber beju (Li. 3 u. ö.)

x) Daneben unregelmäßig : naineldej 10; dseerdejs 15, 18, dseerdeju

17; naaakawej 15; nawarreja 17; redlej'si 9, redsejs 13; peldej 20;

pasamisseja 20; ihsknuhwejs 17; seehdeja 18.

-) Daneben folgende unregelmäßige Formen: ih3avFeih«ti.jiise 9, padar-

reiju 18, gaddijihs 13.
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oder bieju (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. meklejszu, meklejturn, meklejdams, meklejts, mek-

lejt Ko. S. 24 f., stropejdams, dzierdejt Moc. 193, meklejt,

gulejt, dzirdiejdams das. 145, turejt das. 324, nemisaturejs
das. 357 (turetis das. 325), meklejszonu das. 328, guliest, ka-

wejtis das. 357, warejdami das. 366, diniejtoju das. u. drgl.
m. (neben z. B. redzēt 145, iredzet 358). Da sich derartige

Formen auch bei Xu. (dinejtois „Diener", dzierdejszona „Hören",

meklejtosz „Sucher", maklejszona „Suchen" u. a. m.) und in

?. Gr. (tureydams, napiminieydams 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-äsn

mit denjenigen auf -ējū veranlaßt.

Bisweilen erscheint è für ī = î, s. o. €>. 12 unter 7) und

menesneks (S. 26 F? 1), rmėt (neben atīt), wêtès Taunagi.
Vielleicht steht hier ê = ei, das für unursprüngliches ī einge-
treten wäre, wie ou für unursprüngliches ū (S. 123). Ist dies

richtig, so muß angenommen werden, daß sich der Übergang von

i in ī schon einstellte ,
als der von ī in ei noch nicht ganz abge-

schloßen war. Daß dieser älter ist als jener, geht daraus her-

vor, daß er unursprüngliches ī im allgemeinen nicht trifft.

Daß in der Mundart Li.'s (nubkratteisi, dieihws, kreiht

n. s. w.) und in Oppekaln ei für ī gebraucht wird, bedarf kaum

einer Hervorhebung. Vielleicht darf aus den Worten Treus : „(im

Oppekalnschen) wird das lange i häufig fast wie ei ausgesprochen"

(M. 13. 1. 21) geschloßen werden, daß auch dort der zweite Com-

ponent dieses Diphthongen zuweilen unterdrückt wird. Für Schwane-

bürg bezeugt isdleitees U. jene Lautvertretung. — Ich selbst habe

in Livland — abgesehen von ein paar durch Vermittlung des

Hochlettischen in die lettische Sprache eingedrungenen Fremdwör-

tern 1) — nirgends ei für ī gehört : dsiwoie „lebte" Lasdohn,

1) Das eine von ihnen ist «eidt, das durch die Nebenform gibt als

hochlettisch erwiesen wird und aus ruß. rllkvxrb, rn6exh stammt ; das ostlit.
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rīt' „morgen" Aiskuje, swìte „(blaue) Jacke" Sesswegen, dsîwû-

jus' Grawendahl, dsîwût Neu-Pebalg u. s. w.

VII.

Nach der Darstellung Bielensteins Lett. Sprache 1. 87 ff.

scheint es, daß überall im Lettischen drei I-Laute (1, 1, 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 Į und 1 — welche

Wolter dort allein gehört hat 1
) — auch 1. Von diesen Lauten

steht der erste (der übrigens in Taunagi weniger von 1 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 \ und aus ihm durch Unter-

drückung der Mouillierung entstanden (vgl. S. 8 f. und z. B.

atniäle S. 21 Z. 72 [Text: atnäse] neben atnäsc 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

geibti (Kaļb. let. lėž. S. 42) ist nicht aus Kaipti (Fortuuatow Beitr. z.

Kunde d. indogernl. Sprachen 3. 57) entstanden, sondern aus dem Lettische»

eutlehut. — Das andere steckt in Leitis „Litauer", das aus einem vorauszu-

setzenden *Leita „Litauen" gebildet ist, wie Siiikis aus suits (B. 1. 261),

lit. žynys it. drgl. ; *Leita selbst ist hochlettische Uniwandelung des flau.

Litwa (Vgl. brite aus BpuTßa
,

kuru ta aus poln, kuropatwa, teteris: lit.

ii'tcrwins). Man berücksichtige hierbei, daß die nördlichen Nachbaren der Li-

tau er (im Gegensatz zu den Ziemai ten) vorwiegend hochlettischen Dialekt

sprechen.
1) Bielenstein dagegen unterschied in Swirdsen nur 1 und 1, 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, Leskieu-

Brugman a. a. O. S. 287.
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1 und 1. Dem widersprechen nicht liis und leis (8. 127), in welàn

der Anlaut dem Inlaut assimiliert ist'), oder oudakļis „Gewebe"

Swirdsen (= áudekls) und patmalis (Locat. patmaļos) „Mühle"

Swirdsen (= palmalas Lassen), deren i unursprünglich ist und

als ü aufzufaßen sein wird (ebenso im Nom. Plur. strêipis

„Streifen im Zeug" Swirdsen).

Außerhalb des polnischen Livlands fehlen I und i keiner mir

bekannten lettischen Mundart, während Į 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. 1. 31 findet es sich „namentlich in der Nachbarschaft der

rußischen Provinzen". Ich habe es constatiert in oder bei Per-

sonen aus: Lassen (lūpas, leļs), Lasdohn (bölts, ilgs, koļts, soļts\

Sesswegen (baltu, dsaļtanīte, goļdu, koļnu, piļns, tilts, wiļkaiu,

wiļku; daneben welns „Teufel"), Selsou (kölns), Adiamünde (hier
nur sehr unbedeutend hervortretend), Ruhtern (arkls, Genit. arkļ'),

Wolmaröhof (galdu, ļabs, leļs, rnäļs „schwarz", wäļs „Teufel",

uiļks; danebendsilscb und lėle, niiligs), Salisburg (kiļde [e — a],

piļns, pîwiļti „betrogene", siļs, Avila „Wolle", wiļks, ziļwaks,

zeļrns; daneben dals „Sohn", wäls „Teufel", gabali „Stücke",

niīliks und dsilsch, zeli „Wege"), Waldegahlen (gr.lt); ferner in

der Sprache des Herrn Lehrer Spieß in Samiten (gebürtig aus

Abbaushof, südlich von Irmelau), von welchem ich hörte:

ba'lss ilgi

ba'ļsts kalps

ga'ļs rnäls (Genit. nüila)

ga'ļwa irn'lsis 2
)

kalns spalwa

') Vgl. dazu lėle „Blutegel" (IL), kuki „Graupe u von Gerste" (kūku

wakars „der heilige Abend") Subbat (küki „Gerstengraupen" Sieekeln). kukers

w.Shit]d)er" Tubna (kutschcrs Warkland) und kriki „Buchweizen" Smilten,

Salisburg (aus griki). Liegt solche Assimilation auch in dem befremdlichen

kilwekelis U. vor?

2) Nach B. 1. 64 und U. gedehnt betont; Krumberg M. 16. 2. 73

schreibt mîlsis (wie sirds, wüt).
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ma'ļka spi'lwa (so!) „Teichgras"

palte 1 ) „Pfütze" wa'ldit

ska'ļdït walgs

spa'ļs (so !) walstïba (so!)

ta'ļka wals

wa'ļka wi'lks

wila „Wolle".

Zweifelhaft blieb ich hinsichtlich des Lehnwortes paltraki (mit

geschliffenem Ton), bei dem ich nicht entscheiden konnte, ob es Herr

Spieß mit I oder 1 sprach. Das erstere ist mir wahrscheinlicher,
da die obige Liste darauf hinweist, daß in der Mundart des Herrn

Spieß Į nach geschliffen betontem a und nach hellen Vocalen nicht

vorkommt. — Außer in den erwähnten Wörtern hörte ich 1 von

Herrn Spieß noch in: aļlasch „immer", tülle „Zoll", walle

„Wall". Diese sehr merkwürdigen Formen rechtfertigen die alten

Schreibungen allalch, tullenîks und bestätigen in Verbindung mit

der Tatsache, daß Herr Spieß das Wort lele „Puppe" lelle (das

erste 1 etwas gedehnt) und nicht lelle ausspricht, die Vermutung,

daß in feiner Mundart 1 nach hellen Vocalen nicht gesprochen wird.

Daß er auch trallmsch „Liedchen" (nicht tralliasch) sagte ,
wird

durch die Endsilbe dieses Wortes bedingt sein. — In lauks und

lauks wendet Herr Spieß linguales 1 an, während der Instanter

diese Wörter mit Į spricht.

VIII.

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 selbst 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-

i) In Swirdsen pa'lts (i-Stamm), ebenfalls gestoßen.
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fuchen. Zunächst gebe ich nordlivländische und tahmische Belege
für den „Verlust der Personalendungen".

Peterskapelle : Nurmhusen :

es ît, tu ït, winsch ît „ich

gehe" u. s. w.

Adjamiinde :

es \

winsch f ir
'

bi
"
mt"' dsîdai

. „singt", raksti

SIT \ "schreib

wini ]
es runai „ich spreche"; mēs ru-

nai oder mēs runaje „wir

sprechen", mēs sak' „wir sa-

gen", mēs nau „wir sind

nicht" ; jūs runai „ihr sprecht".

mēs is, mēs skris, mēs darīs

„wir werden gehen (laufen,

tun)"; jūs darīs „ihr werdet

tun".

jūs redle' „ihr saht".

Ruhtern :

es runai" „ich spreche"; mēs ir,
mēs nau, mēs runai6

,

mēs düs (== doas).

Ulptsch:

es düd „ich gebe"; tu düd „du

gibst" ; mēs düd „wir geben" ,

mēs ad.

es düs, es wedis „werde füh-

ren"; mēs düs (ü in allen

aus Ulpisch angeführten For-

men von düt ----- oa).

es ir „ich bin", es it; jūs ir

„ihr seid", jūs runä „ihr

sprecht".

es dus „ich werde geben"; mēs dus

„wir werden geben" (ü ----- oa).

jūs bi „ihr wäret", jūs redsea

„ihr sahet".
Klanen :

es ir; mēs ir „wir sind", mēs

rük „wir graben".

es düs, es redsäs „ich werde

sehen", es sazis „ich werde

sagen"; mēs redsäs „wir
werden sehen"; jūs düs „ihr

werdet geben".

Waldegahlen:

es ir, es nau (oder nawnid)

„bin nicht", es seid „ich

sitze"; tu ad „du ißest"; mēs

Ed „wir eßen", mēs runä

„wir sprechen"; jūs seid „ihr

M".

es dus; mes düs; jūs düs

„ihr werdet geben".

Lubessern:
tu i „du bist".

Erwählen :

es nau, es runä „ich spreche";

mēs ir, mēs runä.

es sis „werde schlagen"; mēs

dabs „werden erhalten"; jūs
sis „werdet schlagen".
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Dondangen: mēs ir; vgl. bēn', neskraid' „Kinder! laust

nicht", eedab's „werdet bekommen", nepaleck „(ihr) werdet nicht",

war's „(ihr) werdet können", melis ees, (mehs) sehs, (melis)

stahd's „wir werden gehen (säen, pflanzen)" S. 57 f. 7.

Popen: mēs ir, mēs lüz (ü ----- oa) „Wir biegen" (vgl. dazu

Stender Gram. S. 45), mēs teiz „wir sagen"; mes bü „wir

waren"; mes düs (ü = ūa).

Pusen: es ir; es ïs „werde gehen", nezîs „werde nicht lei-

den" (i = cc) S. 59 (XV); klouses „hört" das.

Puseneeken : mēs ir, mēs gulä „wir liegen", mēs saiiz „wir

nennen", mēs pïmin „wir gedenken", mēs sin „wir wißen" ; jus
sin „ihr wißt"; es düs, mēs düs (ü = oa).

Schlehk: mes ir, mes runä „wir sprechen"; es îs; jus ïs.

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 esmu,

mēs darīsim Peterskapelle , jūs bijāt Nurmhusen, mēs mīlem,

mēs brauzam, mēs atrūdam Klanen, apseitïs „setzt euch" Wal-

degahlen, es dusch' (u ----- ve) Popen. Beachtenswerter als dies

ist der Umstand, daß S. 58 7 neben den indicativischen mehs

ees, (mehs) sehs, (mehs) slahd's das adhortative eesam „laßt

uns gehen" steht. Zufällig ist dies gewiß nicht. — Ferner ist zu

beachten, daß in Waldegahlen zwischen mēs sin „ich weiß" und

mēs finam „wir wißen" unterschieden wird. Wie mir scheint,

ist dies finam eine durch die singularische Perwendung von mēs

und die dadurch verursachte Zweideutigkeit von mēs sin veran-

laßte Neubildung, bei welcher man sich nach der Schriftsprache

richtete. Für ebensolche, wenn auch auf anderen Gründen beru-

hende Neubildungen halte ich die Formen mės dudarn, mės iram,
mès îtam 1

), welche in Kandau neben es (tu, win-seh, jūs) düd,

es (tu, winsch, jūs) ir, es (jūs) ît gebraucht werden sollen.

i) Vielleicht auch dusm, wie man ebenfalls in Kandau neben es dusch1,
tu dus sagen soll. Doch macht es dusch dies zweifelhaft.
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Außerhalb der genannten Orte habe ich noch folgende, hierher

gehörige Formen bemerkt:

a) in Livland : es nau Smilten'). Trikaten (es nau bijis),
mēs ir es nau Salisburg^);

b) in Kurland i es ir, es nau Samiten, es ir, mės ir, mäs

nau Angern4), es ir, mės ir Goldingen (nach Herrn Pastor Frei-

berg), es nau Frauenburg. — (Tu) knibb, dorr, sokk Li. 14,

17, 18 stehen sicherlich für knibb'[i] u. s. w.

Überblickt man alles dies und bemerkt man, daß es ir und

es nau in Gegenden vorkommen, in welchen ein es dus oder ein

jūs îs annähernd unverständlich sein würde, so erkennt man, daß

eben jene Verbindungen die dialektische Eigentümlichkeit, welcbe

uns hier beschäftigt, veranlaßt haben. Indem nämlich ir und nau,

welche von Haus aus Formen der 111 Pers. Präs. sind, auch für
die I und weiterhin die II Perfon dieses Tempus gebraucht wur-

den, nahm das am häufigsten gebrauchte Präsens der lettischen

Sprache local eine Gestalt an, welche im Nordlettischen zum all-

gemeinen Conjugations-Paradigma wurde, nachdem hier in Folge
des Verschweigens von Endungs-Vocalen eine größere Zahl ur-

sprünglich getrennter Formen lautlich zusammengefallen war (es

dsen[u], tu dsen[i], wi'nsch dien; es sirju]
,

tu sit[i], wi'usch

sit, jūs sit[a]t u. f. w.). Dieser Sprachzustand und das Vorbild

von es ir, tu ir führten fast mit Notwendigkeit zur Bildung von

mēs sit (für mēs sitam), es proat, tu proat, mēs proat (für

es proatu, tu proeti, mēs proatam), es doas, tu doas, mēs

doas (für es doesebu, tu doesi
,

mēs doesim). — Daß in tu

dud, es dus, mēs dus und weiterhin in jūs runä n. f. W. dud,

dus, runä lt. f. w. je die 111 Person des betr. Tempus ist, bedarf

i) Es nau wurde dort als smalkāki, es neesmu als prastāki bezeichnet.
2) Hier neben mēs ir: mēs esam, mes sauzem, mēs runājam (Präs.),

mēs bijām, mēs īsim.

;i) Andere Verbindungen der Art brauchte mein betr. Gewährsmann nicht.
4) Ein jüngerer Mann bezeichnete es ir, mės ir als von älteren Leuten

gebraucht, sagte aber selbst es ir und mās nau (daneben mās rakstam, mās

īsim Und jūs įsit).
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in Hinblick auf es chis (= doas oder duas; nicht es doesclY

oder es does) 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. f. w. verwendet wurden. Ich bedauere,

hierauf nicht ausführlich eingehen zu können, hebe aber hervor,

daß jene Verwendung Analogien im Polnischen (tys jest), Nußi-

schen (jitTM y mixt ecTt; BaMT. o6fl3aHT> a temi., uto si ecTb)

und in einem litauischen Dialekt findet. In Birsen nämlich hörte

ich von einem Mädchen als Spalwischki folgende Sätze: asz ir

mátļs, mäs ir matį, jūs ir matį, asz ne'r girdėjus', mäs ne'r

matį (daneben aber auch : mäs èsam matį und tu ėsi matįs).

Die Vertretung femininischer Adjectiv-, Pronominal- und

Particip-Formen durch masculinische, welche im Nordlettischen statt-

zufinden pflegt, ist nicht so fehlerhaft, wie fie aussieht. Der Nach-

weis ihrer Entwicklung wird diese Behauptung rechtfertigen.

Im Lettischen erscheinen nicht selten masculinische Deminutīva

femininaler Wörter'). Diese Deminutiva, welche wohl durchaus

als wirkliche Mafculina behandelt, also durch wi'esch und tas

vertreten werden2), haben local einen verächtlichen Beigeschmack,
aber es ist durchaus nicht 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 wi'asch von

Frauen gebraucht wird, wenn man geringschätzig von ihnen spricht,

i) Meitäns Walk (verächtlich), meilins Peterskapelle, Anelis, Trīnelis

Grendsen (nicht verächtlich), Ewelis, Zapelis Samiten, meitäns, Jiilans mtb Jü-

läns, l,īeans Nurmhusen, rneitans (uicht verächtlich) Erwählen; inStenden soll man

Jjüs sagen. Vgl. lit. mergelutis Sit Forsch. S. 141. — Zweifellos ist in

diesen Deminutiven das Maskulinum an Stelle des Neutrums getreten (vgl.

unser „das Fräulein", „das Mariechen", gr. zo xoyctaiov, r/ rXvxe'yiov

it. s. w.), und somit vertritt auch das mit ihnen verbundene wi'nsch 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.
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nicht ganz ursprünglich ist, daß wi'nsch hier zunächst nur einfach
deminuierend 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. mergelė), und

faßen wir alsdann ein tahrnisches wi'asch gaja (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 Färbung, welche er früher

zeigte, verloren hat. Daß dieser Schein nicht trügt, daß diese Auf-

faßung richtig ist, ergibt sich aus einer einfachen Nebeneinander-

stellung des tahmischen wi'asch gāja „sie ging", eines Samiten-

schen wi'nsch gāja „sie (Zapelis) ging" und eines Trikatenschen
wi'nscb. gāja „sie (das unangenehme Frauenzimmer) ging". Es

ist doch unmöglich, diese drei Ausdrücke von einander loszureißen!

Stehen sie aber in Znsammenhang, so ist für den ersten von ihnen
keine andere Erklärung möglich, als die oben gegebene.

Sätze wie wi'asch gāja 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 Masculinum

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 dukteres Siona dcl rudu ižtiesy kakļu wayks-
cioio Szyrwid Punktn. S. 35 (in Montwids Ausgabe), in dem

in Swirdsen aufgezeichneten (shva) mascha iwers bäjis (S. 21

Z. 75, S. 24 Z. 157) und in den nordlettischen Sätzen mēs

(Femin.) ir sazïsch' Ruhtern, mēs (Femin.) ir bisch' Adjamünde,

welche man bei ihrer genauen Übereinstimmung mit den vorstehen-
den Sätzen als berechtigt anerkennen muß. Mit ihnen aber steht

i) 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 esmu wainîgs, asz esü kàltas.
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auf einer Linie man' māte ir sens Zarnikau ,
und von diesem

führt nur ein Schritt zu tas meit' ī jauns, te meit's ī smuk'

Angern und zu tas 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 sind die Genusverhältnisse
dort tatsächlich in Eonfusion geraten, und es sind dadurch Eon-

structionen veranlaßt, die wirklich fehlerhaft sind. Da jene Con-

fusion 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 Masculina 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 Substantiva nur äußerst selten masculi-

nische Form angenommen haben; so skoV (Genit. Sing.) S. 57

5, tarn nikam (s. u.). Sie sind so widerstandsfähig gewesen, daß

sie sogar Masculina zu sich hinüberziehen konnten: vgl. greest's
S. 55 3, peedrab's S. 54 1, lauk's putn', mîl's wárd's (B.

2. 21, 26).

Ich wende mich nun zu dem Nachweis, daß in der erwähn-
ten Vertretung das Nordwestkurlandische mit dem Nordlivländischen

übereinstimmt. Ich fand:

a) in Kurland: tas meit', tas krūts Angern (f. o.); mal" meit's,

tas gult ir wez[s] (oder wez?), mēs (Fern.) ir bīisch' Nurm-

husen; te meites ir jaunes, te wezes meites Klanen; tas ka-

bas, tas meit' (auch ta meit') Waldegahlen; winsch i wesals

„sie ist gesund" Lubessern ; tas meit' (und ta meit'), tas meit'

ir jauns, te meites jaune (neben jaunas meites) Erwählen ;

esl e

s (Part. Prät. sc. lapsa-kūmina), krāp's (Part. Prät. sc.

meitin'), smïdams (sc. wiß'), dsimis (sc. slak') S. 58 f., XV

!) Möglicherweise haben auch allgemein lettische Wendungen wie tas

ir mėita „das ist ein Mädchen", diwi meitas auf seine Verdrängung im Nord-

lettischen hingewirkt.
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(daselbst wi»[a], ta[i] meitiaa[i]) ; tas meit', te az's Puseneeken

(daselbst mana māte wez [ober wezs?]); es (Femin.) bijis, es

(Fernin.) nāzis Goldingen (nach Herrn Pastor Freiberg).

Dazu aus dem unter XIV (S. 53 ff.) abgedruckten Gedicht

aus Dondangen: up's isplūd'sch[i]; ak' peeskrebj's; goj's ir

apehd'sch[i]; tos, tād', tādems auf ajas bezogen; teern sc. go-

jam; ous's istebr'tsi]; tas sc. zeelawa; bārg' seem' pabrzeests.
— In Popen und Schlehk habe ich nur grammatikalisch richtige

Formen gehört, dort ta meit' ī joun', tās meit's ī joun's, hier
ta meit ī joun'. Wahrscheinlich ist dies nur zufällig. — In
Kandau soll man sagen ar abim rukim.

b) In Livland : man' meit' ir jauns Zarnikau (hier auch ta

meit'); tas meit' (auch ta weit' und tai meitai), es (Fern.) jauns,
mēs (Fern.) nau bij'sch' Peterskapelle; tas rüka, labs rüka, tas

kāja, tas upe dsilsch, tam kājai, tam sêwai (auch tai sewai

und tas ir man' sewai „das gehört meiner Frau"; tās rūkas,

Plur.). diwi rük' und diwi rükas 1
), te laius „die Kähne", te

smuk's meit's, mēs (Femin.) nau bisch' Adjamünde (f. o.); tas rük'

(daneben man' rük' „meine Hand"), tarn rükam „der Hano" 2 ),

schim pusē 3) Ruhteru (f. 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.

i) Diwi wird hier nicht Femiilimim sein, da ich in Adjamünde dïwns

und div» als Nom. Femin. von diwi „zwei" hörte. In tri« meit' Adjamünde

kann meit' Genit. Plnr. sein.

2) Ab' rük's das. ist zweifelhaft.

3) Schim für als Dativ aufgefaßtes seht; oder nur lautliche Verwand-

lung von sekini pusē? Ich habe diesen Ausdruck von Herrn Lehrer Km-

ming, geb. aus Ruhteru, gehört.
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Deminutiva auf -i'asch fand ich in oder bei Personen aus:

Tonnaxt (stopiasch „'/* Stof", muriatsch „Ofenbank"')), Lassen

(stulpiasch „Pfosten", zelinsch „Weg"), Andrepno (keniasch

Swirdsen (keniasch, keeniasch S. 21 Z. 79, 85, 88,

115 u. ö. = feeeniatsch S. 24 Z. 154')), Raibi (vvädcjiasch

„Führer"), Warkland (küzintsch „Baum"'), belaküziasch „Flie-

der", kumelintsch „Roß" ') [Rom. Plur. kumeliai], ga'ldintsck

„Tisch" ')), Sesswegen (bäliasch „Bruder", dēliasch „Sohn", mar-

nïziasch „Landmeßer"), Lösern (kaupiasch „Kröte"), Zarnikau

(galdiasch „Stab, über welchen das Netz gestrickt wird"), Adja-
münde (galdiasch), Samiten (bērsiasch „Birke"), Angern (gal-

diasch), Waldegahlen (ratisch
„
Spinnrad galdi'sch „Tisch"),

Erwählen (grosisch „Korb" [Dat. Plur. grosiaïm], galdisch

„Tisch"), Dondangen (ratisch „Spinnrad"; ebenso üdisch S. 54

1, deewisch S. 55 3), Popen (wirisch „Mann" [Acc. wïria']),

Puseneeken (sirdsisch „Pferd"), Schlehk (kumeliasch „Füllen").

Dazu kienirisz P. Gr. 260. — Die entsprechenden Feminina auf

-iaa hörte ich von Personen aus: Sonnaxt (kártia' „Stange"),

„Lassen (leiaâ „Tal" S. 7, II), Raibi (loudawiaa

Liebste", maliaa „Rand"), Warkland (jumprawiae „Zung-

frau", Öniaa „Anna"), Lasdohn (meilia' „Mädchen"), Sesswegen

(bädiaa „Not", dinißa „Tag", labibiaa „Getreide", mamiaa

„Mutter", naudiaa „Geld", rûziaa „Hand"), Selsau (laiwiaa

„Boot"), Ramkan (wärpiaa „Ähre"), Smilten (laiwiau, siewiau

S. 42 JV» 2), Zarnikau (meitiae), Peterskapelle (dïniaa), Samiten

') Mit Einschub von t zwischen ņ (das dann zu n werden kann) und

ach, wie in prūdentsch (s. u.), jojajancz M. 14. 2. 162 J6 1, S. 163 Jfe 2,

wiejancz das. und S. 197 & 123, 124, lejtiencz das. ©. 163 2, waj-

niuciaücz das. S. 173 A° 18, ciejrulancz das. S. 195 JVs 114, ganiencz

(Dat. ganieuiara) das. 115. Einschub von t zwischen n und s erscheint in

bár[n]ts o. S. 17 Anm. 6, zints „Hülttpel auf einer Wiese" Andrepno, mant»

„mein" Adjamünde, Salisburg. Litauische Analogien bei Leskien-Brugman

a. O. S. 289.

2) Vgl. zu dieser und den folgenden Formen wisch „er" Samiten (neben

wiasch), Waldegahlen (neben wi»s), Dondangen (S. 54 1, S. 57 6), Pnsen

(S. 59, XV), Puseneeken, Goldingen.
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(adatiaa „Nadel", istabiaa „Stube", kājiaa „Fuß", maliņa,

māiniaa „Mutter", muguriņa „Rücken"), Puseneeken (kai'aam

„(den) Füßen"), Prisen (kūmiņa
„
Gevatterin", meitia' S. SS,

XV). Dazu sihwiaa Li. 7, 20.

Neben den Deminutiven auf -iasch finden sich solche auf

-inis, die sich zu jenen verhalten werden, wie lit. girö zu giria:
zelines (neben zeliasch, f. o.) Lassen, ļáipinis „Trittbrett am

Spinnrad " Swirdsen, korurnini und nämumine (Accus.) S. 28

JHs 10'), ratinis „Spinnrad" Popen = ratin's Schlehk und ver-

mutlich auch = ratenes dass. ErWahlen. Bisweilen steht -iais

für -inis: muiziöes „Faß" Lasdohn ,
kuimeliaes „Roß" Sess-

wegen, köpejiais Ltd. JV» 4350 (Kandau), kumeliais das. JVs 4490,

4494, wainadsiais das. ZK 3273 f., tewiais das. FK 4747 (Zirau),

kumeliais das. JV» 4119 (Alt-Seeksahten). Dazu der Acc. Sing,
waineziai S. 30 JV° I 1). -iais wird aus -inis entstanden sein,
indem dessen n der zugehörigen obliquen Casus wegen in a ver-

wandelt wurde. Ob in tèïuinias „Acker" Taunagi 2
) -ins für

!) Diese Formen führe ich auf Rom. Sq. auf -inis bez. -iais zurück,
weil der Accus. Sq. nichtcontrahirter ja-Stämme äußerst selten auf -i eudigt

(zäli S. 21 Z. 72), der der contrahierten diese Endung aber sehr

häufig zeigt; vgl. klupi S. 34 Ns 5, puisi S. 35, puis' S. 58, XV,

brāli S. 36 X» 6, gáili S. 61 Z. 7. lázi S. 62 Z. 32, plazi S. 64 Z.
104 (aber zelu S. 62 Z. 35), nasi Li. 20, tschiuhli das. Vgl. auch pati S.

35, Ltd. 16 2224 (Lubahn), B. 2. 94.

'*) Mit Bezug auf sein s bemerke ich folgendes : Soweit meine Mate-

rialien reichen wird s im polnischen Livland zu s, wenn ihm o (oder daraus

eutstandeueS a bez. L) oder i (unmittelbar, oder durch einen Consonanten getrennt)

folgt, oder früher folgte, oder wenn es im Auslaut steht und ihm e oder i

vorausgeht, oder früher vorausging. Vgl. seschi „sechs", saptiai „sieben"

Kraslaw (in Borchow : Heseln), áád S. 17Z. 18, S. 18 Z.29, S.I9Z.35, siou S. 18

Z. 24, wisi S. 24 Z. 161, nasêidèis" „wirst nicht säugen" S. 22 Z. 109, sinzes

„Hausflur" Swirdsen, kosto S. 26 Anm. 4, tais' = tais[i]schu S. 27 K

6, isklau.š „wirst crhöreu" Gr. 284, P. gr. 252, iskļaus' „erhöre" Gr. 291, P.

Gr. 258, atras „wird finden" Gr. 282, P. Gr. 251, düs „wird geben", rnl-

wies „wird führen", pawuycieys „wird lehren", paliks' „wird bleiben", wal-

dieys „wird beherrschen" Gr. 305 f. (vgl. P. Gr. 269), atis' „werden kommen"

M. 14. 2. 168 10, uooitivs „eilt" das. S. 173 19, saciejus' „ich ver-

abredete mich", nasaszkiertis „sich Nicht trennen", «zkit rainio» „wir trennen
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-inis oder -iais steht, ist mir zweifelhaft. — Eine dem -inis (-iais)

entsprechende Femininform auf -ine läßt sich nicht mit Sicherheit

erweisen, da gramötine „Notizbuch" Kaminiec, momuline, gaiga-

lines, mosines, mosinem, malinę, galine S. 28 JVs 7 ff. für

gramötiaa, momuliaa, gaigaliaas u. f. W. stehen können.

uns" das. S. 183 Jß 62, caļusas „sich erhoben habend" (Fern.) das. S. 184

te 65, maugāiemīs „anziehend" das. S. 174 te 24, paslejdama „ausglei-

tend" das. S. 190 te 98, bauslības Gr. 274, P. Gr. 274, e'lksms „Eller"

Swirdsen (Dat. elkszniarn! M. 14. 2. 175 te 26, Nom. Plur. eleksch«i!

Andrepno), sirsnienia „Herzchen" M. 14. 2. 188 te 88, taysnibay, taysniba

Gr. 274 f., P. Gr. 244 f. (daneben in beiden Texten patisibay), sraiertie

„Tod" M. 14. 2. 174 te 21, absasmieju „ich verspottete" das. Ş. 197 te 126,

eierst „hauen", plest „reißen" das. S. 196 te 120. nas'piej „vermag

nicht" das. S. 202 te 150, swiesza „fremde <Stief-)" das. te 118 ff., ádliáki

„im Galopp" Andrepno, ütris „der andere" S. 18 Z. 28 ff. (pirmins das. Z.

27 = pirminis?), boļūds „Taube" Swirdseu. es „ich" M. 14. 2. 174 te 22

u. ö., P. Gr. 573. mies „wir" P. Gr. 654, ziernies „der Erde" das. 264,

662 (Gr. 299: ziernies), spowiedies „der Beichte" das. 657, acs „Augen"

Gr. 302, P. Gr. 266 (= acis Gr. 301, P. Gr. 266), sirds „das Herz" P. Gr.

505 (ebenso Ko. S. 5, sirds P. Gr. 252. Gr. 284), sirds und sirdies „des

Herzens" das. 251, 505, 509 (sirds auch Gr. 282, sirds das. 286, sirdies

Ko. S. 5), manis (Genit. von es) das. 544, trejs' „drei" M. 14. 2. 174

te 22, S. 192 te 104, diekis „Decken" (Acc. Plur.) das. S. 192 te 104,

rawiatojis „Jäterinnen" das. S. 205 te 164,mamienies „ber Mutter",majziejtis

„des Brodes" das. S. 198 te 129, ļaimis „Glückes" das. S. 202 te 150,

piertieniš „der Ptrte" das. S. 203 te 155 (neben z. B. garys dinys „des
langen Tages" das. S. 177 te 37), paldis „dank !" das. S. 206 te 170, gus

„die Kühe" (Acc. Plur.) das. S. 184 te 65. Im einzelnen fehlt es nicht an

vielen Jnconscquenzen und Fehlern. — Nach dem über das s gesagten sind

auch zu beurteilen: 6 in lac „spring" M. 14. 2. 174 te 21, l\6 „lege" das.

S. 196 te 120, pee „nach" P. Gr. 253, 485, 574 = piec Gr. 285; ž in:

s'emlenkes (s. d. lexikalischen Teil), bazniejcâ M. 14. 2. 189 te 89, pareyž

(— pareisi) Gr. 284 (pareyž P. gr. 252); n in: pîmin „erinnere dich" Gr.

305, mau „mir" Gr. 284, „mich" Gr. 292, P. Gr. 258, sien „seit lange"

Gr. 292, M. 14. 2. 188 te 88. Daß die gequetschten Palatale (s, z, c) und

die reinen (sch, sch, tsch) im polnischen Livland einander sehr nahe liegen,

ergibt sich aus S. 20 Aum. 7, pajèm'scb. (— -jėmis; S. 46 Anm. 5) und

aus schinzes »eben sinzes Swirdsen, mokseroï „er angelt" das. neben mek-

szora „Angel" Moc. 45, koi 'iks „Korb" Kraslaw (poln, koszyk), szcokes

Swirdsen (poln, szezoka). Ob in sliksclinis „Schwelle" Swirdsen sch für

st cht, ist Unsicher (vgl. usclmes u. s. w. Ş. 115 Anm. 1); die auf alle Fälle
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Bei nicht wenigen masculin. Formen ist es zweifelhast, ob

ihr Nomin. Sing, auf -inis (-inis) oder -iasch endigt; so bei i

galdiaem, lwènizia', imawiae, jojejiaa, dėliaam, gredsenia',
ešerine Taunagi (S. 26 ff.), ļakatiae Warkland (S. 30, VI 2),

wokaria', bāleniai, bāliaīm, wainezi»', akmentiņu, šeriai, ga-

bali»', kumeļi»', sobine, karûdsia' Sesswegen (S. 30 ff.), swèi

nïziai Selsau, zeliaa, waiaäziaus, däliaa Samiten (S. 51 f.),
kumälift' Puseneeken. Dagegen bei z. B. diwin (Bocat.), galine

Taunagi, sätiaâ, zeliaa, kalniņā, galina, bālenia (Vocat.) Sess-

wegen , galina Selsau unterliegt die Form des je entsprechenden
Nomin. Sq. keinem Zweifel (-i'asch).

Nur eine phonetische Variante von -i'asch ist -ins, das ich

in Waldegahlen hörte (wirias „Männlein", Jelulias) und schon

Manzelius anwendet (Jelulias Post. 1. 68, 69; vgl. auch die al-

ten Schreibungen wings = wi'asch, behrnings — bêrni'asch,
beides bei Manzel.). Das in Waldegahlen neben wisch = wi'asch

(s. o.) vorkommende wias stellt dies außer Frage.

Scharf von den Deminutiven auf -iasch sind die auf -easch

zu trennen, für welche ich folgende Belege gebe: jurnteasch „über

einem Tor dachartig angebrachtes Brett" Lassen, prüdentsch „Teich"

das., kátleasch „Kessel" Andrepno, rateasch „Spinnrad" Swir-

dsen, *zīrnensch „Dorf" (zīrnene S. 28 JV« 8) Taunagi, tuipaai

zu beachtenden Formen daudz „mcl" P. Gr. 269 (daudz Gr. 305), dreyž

„bald" P. Gr. 255, dreyž Gr. 288, 292 (vgl. drejžok M. 14,2.203«155 s. it., mit

Übernahme des i in den Comparativ? vgl. daS Adjectiv drejzu das. S. 177

H 32) sind vielleicht verdruckt für dandz (so Gr. 118), dreyž (drejž Moc. 357;

drejžok das. 341 [neben drejžok das. 15], in welchem Werk aber sehr oft

ž — z). In esch, besch sehe ich nur mißratene Darstellungen von es, bež

(S. 78 Anm. 1; bež P. Gr. 505); ebenso steht patsvbß. 2.94 fürpats, dsischma

B. 1. 95 für dsisma, peebtsch Li. 3, 7, 8, 18, 22 (—pêz; peebtseboak das.

7, 9, 11 ----- pêzák mit Übernahme des tsch in den Comparativ ? oder ans

pēkjāk1 nach der von Leskien Archiv f. slav. Philol. 5. 14 entwickelten Regel?)

für pēc uud pirnisch das. z. B. S. 22 vielleicht für pirms; vielleicht auch

dreihscbi das. 3, dreibschâ das. 13 für dreiž- (s. o.). Außerhalb des polu.

Livlands habe ich s selbst nirgends gehört ; fast û hörte ich in pras'it „bitten"

Ulpisch (Ş. 103 Anm. 1) und in tschiiska „Sehlauge" Sesswegen, das (dnrch

Assimilation von s an tseb) fast tsebüska klang (vgl. B. 1. 95). In der

Dispositiv sind s und e nicht selten; p«o „naä)", mes „wir", oš „ich", pats

„selbst".
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S. 97; ferner jojajaiicz (= *jajėjeasch „Reiter") u. s. w. S.

144 Anm. 1, židierisz „Blume" Gr. 249 (neben delirisz das. 250)

= zidiensz P. gr. 223, jaukumeasch „Freude" Li. 11, trau-

zensch „Gefäß" das. 5, snihdieasch „Schnee" das. 4. — Die

entsprechenden Feminina endigen auf -caa und -ene: galwena

„Kopf" Li. 9 (galweau das. 3), rizzeaa „Stück (Brot)" das. 3,

puhdleaas „Knöpfchen" das. ,
ruhzeaas „Händchen" das. 5, 8,

aiteaa „Schaaf" das. 20, lejenia M. 14. 2. 187 JVc 83, gal-

wienia, sirsnienia das. S. 188 D 88; kruschkene „Töpfchen"

Andrepno, dinenes „Tags" S. 28 Xa
. 9, kundlene „Fräulein"

Li. 8 (Genit. kundsenes das. 11), meitene „Mädchen" das. 9,

dinianies „des Tags" M. 14. 2. 200 K 141. Vgl. B. 1. 307.

— Masculina auf -enis (oder -eais) scheinen nicht vorzukommen;

ratenes „Spinnrad" ErWahlen steht gewiß für ratinis (f. o.).

Daß diese Deminutivbildung verwant ist mit der auf -ens,

Femin. -ena, liegt auf der Hand ; hinsichtlich der letzteren vgl. B.

1. 281, 307 und pürena „des Sumpfes", miglenâ „in den Ne-

bel" S. 28 AK 8, 9, Üsens „Uhßing" Versöhn, meitäna „Mädchen"

Waldegahlen.

Wie sich neben den Deminutiven auf -easch, -eaa, -ene

solche auf -ens, -ena und weiterhin auch solche auf -ēns (S. 140

Anm. 1, B. 1. 281 f.) finden
, so begegnen nun auch neben den

Deminutiven auf -iasch (-inis), -iaa solche auf -ins, -ina und

auf -ins, -ina. Man vgl.:

puischkinu S. 20 Z. 51 u. ö., puischkin, puischkinu Li.

7 u. ö., kėninam „dem Kaiser" Taunagi , paļadsin', kurna li-

nam, kumä'lini, malina S. 27 JV2 3 ff., bērsins „Birke", kīū-

mins „Busch", kartin' „Kartoffeln" Salisburg; ferner aus Ltd.:

kaunins, arājins JV: 204, meitiņām, māsiņām «N2 212, 1595,

2746, kalpiņš Xi 213, leepina, skujina, walodin, bāleliņu JVī

1582, deenina K 2764, ösölini Xi 4388 (Salisburg), meitiņas,

pratinām JYs 2839, kalniņa, leijinâ, māmiņas, malina JV2 3206

(Walk), kājiņām Xî 4644, gaigalini JV» 4646 (Rujen) und ķēni-

ņam, kônins, radsins, radsina in der S. 47 ff. mitgeteilten Ge-

schichte aus Walk (Z. 1, 4, 103 f.);
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kalniņā „auf dem Berge", meleninu „den Wald", autiiv

„Binde" (Accus. Sq.), wainnzinus „Kränze", meilina „Mädchen",

Annïna „Anna", audejines „Weberinnen" Smilten (vgl. S. 42

f.), gredlentin' „den Ring", pirsrînâ „am Finger", galdin' „des

Tisches", galina „am Ende", lîgáwîrrti „liebste", kläjejîn'
„Deckerin", meilina Tritaten (vgl. S. 44 f.), meilina Wolmars-

Hof, meitin', nmzïn' „Faßchen" Salisburg; dazu aus Ltd.: we-

jïns, wanadsin' jk 210, gājējīn' $ 213, zelînâ, ölolin' $ 223

(letzteres auch J\» 4393), pratinām jß 224 f., gredlentin' Jß 1595,
ölinas «N» 2746, lïgawïn', paladsīn' M 2768, laidarin' JČ 4388,

launadsīn' K 4393 (Salisburg), meilinąs Zk 232, bridājīni Ak

236, kalniņa, ö toliui Zß 238, tonim:ls, māsiņām Xi 1730 lich-

teres auch Xi 1738, 4226, ersteres JVs 4226), gredseninu K 1732,

leijinâ, zūkganīn[u] Ak it33į klētiņa, māmiņa jß 1734, ougu-

mīna «N» 1735, walödinu «IV» 1736, kumelini, māmuliņa, mālē-

jīnas JVs 1737, māmuliņu «N*n 4647, zeem-meiīinu, gahvīnu Iß

2837, galina M 4226, 4647 (Walk), kumeliņ' Jis 46-14 MM

Zu deu Deminutiven auf -ins, -ina gehören auch die Infi-

nitive auf -tin und -in: spraudin pihsprauda Li. 4, soàhpin

sôlìhp das. ,
bnihtin bsnlit das. 6, eebstin na-ehsehu das. 13,

trycin tryc M. 14. 2.180 «N» 49'), itin S. 83 JVs 2 lsesswe-

gen), metin Ltd. X: 2180, sweedin das. Jfş 2181 (Lösern), mal-

tin das. X: 2937 (Wilkenpahlen), zeltin das. X: 2758 (SalisbmA
eetin das. Xi 1233, 1352 (Ugahlen , Kandau), mautin das. .V

4350 (Kandau). Zillwäki dilltin no-dills Manzel. Post. 1. 17.

Vgl. B. 2. 172.

Bielenstein, welcher Deminutiva auf -ina in dem äußersten

Südwesten Kurlands nachweist (B. 1. 95, 305), erkennt in ihrem

Suffix eine Umwandlung von -ina*). Ich sehe nicht, wie fich

i) Aber lejcin lejka das. te si ; lèndzen lèudïu Wolter a. a. O.

te 66.

2) Eine von Südwesten nach Nordosten zn wachsende Abneigung gegen

getrübte Liquiden in gewißcn Formen (B. I. 94, 155) ist nicht zn 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 -ina

und -ina hin und wieder an demselben Orte vorkommen, diese

Ansicht widerlegt. Für mich steht es fest, daß die Suffixformen
-ina und -ina mit den litauischen Deminutivsuffixen -ina und -Ina

identisch find; dieselben find enthalten in waikins „Gassenjunge"

(bei Bassanowicz Mitteilungen d. lit. litt. Gesellsch. 2. 59 „Bur-

sche"), mergina „Mädchen" (Bassanowicz a. a. O.), lentyna

„Brett", saldumynai „Süßigkeiten". — Lett. -i'nsch, -ina wird

an lit. -inis, -inys (sidabrinis „silbern", tinginys „Faulpelz")

anzuschließen sein. — Man beachte den Suffixwechsel zwischen lit.

kaimynas „Nachbar", kaimins dass. (Bassanowicz a. a. O. S. 60),

lett. kaîmi'nsch (kajminia M. 14. 2. 185 K 70), zîmi'asch

und zîmi'ns S. 64 Z. 117.

Unsicher bin ich hinsichtlich der schließlich noch zu erwähnen-
den Deminutiva auf -īnis, -inis, Fern. -ißa. Anzunehmen , daß

sie durch eine Vermengung der Deminutiva auf -ins, -īna und

derjenigen auf -inis, -inis, -ina hervorgerufen seien , geht wegen
der localen Verbreitung von -ins, -īna und -īnis, -īna nicht wohl

an. Möglicherweise gehören sie zu den lit. Femininen auf -ine,

welche vorwiegend „zur Bezeichnung von womit erfüllten Orten

dienen" — vgl. beržyne „Birkenwäldchen" und das mit Suffix
-īna (f. o.) gebildete beržynas „Birkenhain" —. Belegen kann

ich sie mit folgenden Formen: araiīnes „Pflüger", wesimnai „im

Fuder", lapīna „Blatt", lapiņām „(mit) Blättern", scbkirbinu

„Spalte" Samiten (o. S. 51 ff.), tschūerkstīn' „Mauerschwalbe"

Puseneeken, akrimtini (Vocat.) Ltd. JVs 2744 (Salisburg), dee-

wînis das. JVü 4148 (Kabillen).

X.

Für die Beurteilung der Entwicklung tahmischer Formen wie

āt (= adīt) Puseneeken, dābt (= dabūt) ErWahlen, Popen, gūlt

Sprachen 8. 107*) gezeigt habe, im Preußischen Nordlitanischen anch

int Präsentia der 4. Conj.-Classe durch solche der 1. Conj>(sl.

ersetzt zu werden pflegen, und bemerke, daß hier von einer lautlichen Abnei-

gttng nicht die Rede sein kann.
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(= gulēt) .Hanbau, Popen (vgl. gül't B. h 99), rėžt (= redsēt),
sint (= sināt) Popen kommen folgende Formen in Betracht:

1) sînät ErWahlen;

2) gādāt (= gādāt), mīlat mīlēt), runāt (--- runāt),

strādāt (= strādāt), wälät (= vvēlēt) Adsirn und Kandau (nach

Herrn Spieß), gulet, redset, sazït (= sazīt) Angern, Klanen,

scbäwet (= scbäwet) Angern (dort auch runāt), paēdināt und

paēdināt, runāt, staigāt, sinät, walkat und walkät (= -āt),

prasīt (= prasīt) Waldegahlen (dort auch lidinātīs 1
)), apmeklēt

(== -meklēt), swetït (= swêtit) ErWahlen
,

mozït (= mozīt),
lûzït (— lûzît) Puseneeken (dort auch gulāt), gulät Schlehk (da-

neben lûzît) 2);

3) danzt (= danzut) Kandau, ErWahlen, mēs dabs (= da-

būs) ErWahlen, dsiwt (= dsiwüt), rezt (= redsēt), sazt (= sa-

zīt) Kandau
,

swint (== swinêt) Popen, moz'tä und moz'täm

Pusen (S. 59, XV), last (= lasīt) Puseneeken; dazu aus dem

-) -ant für -inát (B. 1. 100) hörte ich in Erwählen drzan „macht

Sprünge", aplezant „bespringen"). Dondangen (brīdant, šutant „bähen";

vgl. sapluzant', nograbant' S. 55 3), Pusen (sludan —
sludina S. 59, XV),

Puseueeken (brïdant, isdibaut), Lchlehk nuo nach Angabe eines dortigen Let-

ten die älteren Leute brīdant, die jüngeren brīdināt sagen); vgl. glaudantis:

Ltd. te 2384 (Angermünde). Die Endung -ams für -ums (B. 1. 100; kār-

stāms „Hitze", sludinajams neben saruna „Unterhaltung" Erwählen ; swe-

scliamê Ltd. te 3231, Angermünde) hörte td) dagegen schon in Waldegahlen

(brīnāms „Wunder" —
brinoms Puseneeken, brīm.me

s Popen ; s. S. 89).

Andere Fälle, in denen ich a für andere Vocale in Ableitungeendungen be-

merkt habe, sind: vvītals (— witüls), küdales (= kudulis), kalchak' (— ka-

schuks) Erwählen, kaischak' (= kaichuks) Ugahlen (aber in Schlehk: ufüls

„Etdje"); leizanes Erwählen ,
leizans Dondangen (= lèzïns), eidanes Er-

wählen, eidans Dondangen (---- êdîns; in diesen beiden Fällen steht a ver-

mutlid) für aus ï abgeschwächtes c, s. w. u.); «ïdmans (— êdrninis) Walde-

zahlen; dubans Erwählen, Schlehk (wo so die jungen Leute sagen, die Alteu

brauchen dibens); wisbei' = *wisbaii ? S. 105. — Polnisch - livländische

Analogien s. S. 25 Anm. 6, S. 123 Anm. 1.

2) Solche Verkürzungen kommen auch in Livland vor, vgl. salüzit S.

31 te 5, mētājas S. 37 te 7, retadam' S. 38 te 13, nûpelnïs „wird verdie-

nen" Adjamünde, luzīt „biegen", mozīt „quälen" (mozïts), pustït „verwüsten",

sazīseh (Rom. Plur. Msc. Part. Prät. vou sazit) Ruhtern, môzït Ulpisch.
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S. 53 ff. (XIV) mitgeteilten Gedicht: istchrV, peln't, nesol's,

waj'ds't', āskuk't, dseed's, skraid't, seed's, stabd's, murkscbk't,

eedab's, dab't, wahrt, tez't, war's 1
).

Durch diese Formen wird es im höchsten Grade wahrschein-

lich, daß die erste Zwischenstufe zwischen z. B. gulēt und gult

gnleì war; wie hieraus gült entstand, ob vermittelst gület
,

ist

zweifelhaft. Sicher ist dagegen — dies erhellt sowohl aus sinät,

wie aus rezt u. s. w. —, daß in āt, dābt, gūlt, rėžt, sīnt eine

Dehnung erscheint, die weder zum Zwecke der vor-

genommen, noch durch benachbarte Laute veranlaßt ist. Dieselbe

Dehnung findet sich in dsīm's (Part. Prät. Fern.) Nurmhusen
und in anderen S. 68 angeführten Fällen.

Geht man nun über zu gál' „Kopf" Frauenburg, Klanen =

gále 3) Kandau, Waldegahlen, Puseneeken, därbs „Arbeit" Er-

wählen, Puseneeken, Popen, ward's „Frösche" Dondangen (S. 55

3), wir' „Strick" Angern, irbe „Feldhuhn", sirni „Erbsen" Nurm-

husen ,
birse „Birkenwäldchen", mirt „sterben", mirst „vergeßen",

zn-' „Axt" Waldegahlen, serde „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 (J. Schmidt Z. Geschichte
d. indogerm. Vocalismus 2. 201 ff.). Aber diese Ansicht ist nicht

1 ) Fast ebenso stark verkürzt ist dsirs „er beabsichtigt" (----- dsiras bez.

dsiras), das ich von einer Frau aus Serben hörte.

2) Eine solche ist and) nid)t anzunehmen in pāscēja, päscè „sagte" Wol-

ter a. a. O. te 81, vgl. pasciets und pasciejrs „gesagt", pasciejtu „sagte"

P. Gr. XXI, pascieja „erzählte" das. 655, paseiejszu „werde sagen" Moc.

103, pasciejs „wird sagen" das. 179.

'!) Zu den hier nnd weiterhin im Text genannten Forme«, in welchen

v? nach 1 oder r eingebüßt ist, vgl. B. 1. 155 und galu (Accus.) „Kopf" Pe-

terskapelle, zir's „Beil" Lassen —

ziris Salisburg (in Sesswegen zirwis), pars

(Genit. pura) Samiten, zilāks „Mensch" Nurmhusen (aber hier uud in Angern
dsêrwe „Kranich"), Waldegahlen (aber hier Gen. Plur. zilwäk') ----- zilsiks

Goldingen (in Swirdsen ziļwáks [@. 21 Z. 86], in Taunagi zilwäks, in

Salisburg ziļwäks), sowie Anm. 2 auf der folgende» Seite.
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nur unsicher, sondern sie ist unrichtig; dies ergibt sich aus: l) si-

riß' „Erbsen" sdas ī ein wenig nach ė geneigt) ErWahlen , inso-
fern hier Dehnung eingetreten ist, obgleich sich der Stimmton des

r nach ihm zu einem Vocallaut, der s. g. Svarabhakti, entwickelt

hat; 2) Hern' „Erbsen" Frauenburg, kūarmis „Maulwurf" Gol-

dingen ,
diiaris „Tür", skūarstīns „Schornstein", tschūerkstin'

„Mauerschwalbe" Puseneeken , pīerk „kauft" (f. B. 1.347), pīer-
mäs „der erste", pīerms „eher" Pusen (S. 59), pīerte „Bade-

ftube", sīergs „Pferd", sīerde „Herz", querst „werde schwach"

Popen, Lierd' „Herz" Waldegahlen, in welchen Dehnung vor dem

aus r entwickelten Vocale eingetreten und der letztere geblieben ist.

In den zuletzt angeführten Formen (sierņ' u. f. w.) und in

duaris Frauenburg , Goldingen, „Georgi" Frauenburg,

sckuarp „hierher" Puseneeken, siergs „Pferd" Popen ist die in

z. B. bär'ni „Kinder", dlVdet „hören", Mar'tiasch „Martin",
sira

gs „Pferd", sireni „Erbsen", üVgus „Markt" Neuenburg,
Feldhof, Lesten, Strutteln (nach Herrn Spieß), sirini „Erbsen"

Samiten, sired' „Herz" ErWahlen 1) nach r auftretende Svarabhakti

(vgl. B. 1. 211) „durch das r in die vorhergehende Silbe gestoßen".

Dadurch treten, wenn hier i oder u steht, Vocalverbindungen ein,

welche den Lauten c, î und o, ü so ähnlich sind
, daß es nicht

Wunder nehmen kann, wenn die letzteren bisweilen für jene ein-

treten; ist doch umgekehrt aus pîdrûkne pïdu'rkne (= pîdurkne;
B. 1. 217) geworden. Für diefen Übergang vgl. B. 1. 101 f.

und sėergs „Pferd" Frauenburg, Puseneeken, Popens ----- leergs

l) Vgl. damit aldksch», und elekschm „Indreöno", dselescha S. 76.78,

purag' (Genit. purgas) „Schreckstock beim krebsen" Peterskapelle. Eingescho-

bene Vocale ferner in: ne»emiischii S. 45 te 3, bïdris „Kamerad", mudris

„munter", kublis „Kübel" (= kubuls Tauuagi, kubuls Sesswegen), schiglis

„flink" Salisbnrg, kräklis „Hemd" Samiten. Ob in «aimeoiks Sesswegen,

Neu-Pebalg, Samiten (auch Lenuewardeu, Ltd. te 2968), saimemze Samiteu,

woidenîku Neu-Pebalg e eingeschoben ist, oder nicht, ist schwer zu entscheiden

(vgl. B. 1. 288). — Dsiwus u. drgl. s. S. 14.

2) In Popen erscheinen also drei Formen für n'rgs: siergs, fiergs,

sėergs. In Puseneeken faud ich n'rg« neben sėergs und sïrgs allein in

Nurmhusen (auch Plur. si'rgi), Waldegahlen, Erwählen, Schlehk. Ausschließ-
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Frauenburg , Goldingen, dsēard „du hörst" Puseneeken, dseerdēt

„hören" Frauenburg, sėerds „Herz" Frauenburg, soerai „Erbsen",

zeers „Axt" Goldingen, mēerst „er stirbt" Puseneeken, beersê

(S. 54 1) „im Birkengehäge" Dondangen (aber wirsê, wirs, isirs

das.) , seermēji „die grauen" Ltd. Xi 433 (Angermünde) ;

kolusebi „gedroschen habende" (von *kolt = kult) Blieben (wo

dergleichen sonst nicht vorkommen soll), boaris „Zauberer", koals

(----- kurls „taub") Frauenburg, goarst „wird matt" Puseneeken,

pörei „im Sumpf" Ltd. K 3776 (Kabillen). vo"rbs (mit o= ā)

s. S. 91.

Die besprochenen Übergänge von ir -ş- Consonant, ur -1- Conso-
nant in ier + 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, vi'rku S. 28

Xi 11, pīerti das. Xi 12, pierte „Badestube" zwischen Kraslaw
und Dagda, aisami'rst „vergeßen" fast a i samierst Warkland,

sīern's ,^Herzkraut" Andrepno, pierku M. 14. 2. 169 X 12,

pierksim siermu das. 171 Xi 16, nasaszkiertis und szkiera-

mies 1
) das. S. 183 Xi 62 (ebenso paszkiert Moc. 327), wiersu

und dzierd das. S. 185 Xi 72 (vgl. dzierd neben dzerdejuszy,

dzirdejuszy Moc. 18, dzirdējāt das. 19), adpierkszonas Moc.

12, atpierktus Gr. 70, numierszonas das. 72, atcierta das. 336,

P. Gr. 294, îcierta Gr. 338, P. Gr. 295 u. s. w., seerrnu sirgu
in einem von einem Letten in Sieekeln aufgezeichneten Johannis-

lied, seernajûs „in Erbsenstroh" Li. 3, dseerdebt und dseehr-

daht das. 4, peerkstu das. 5, soergi das. 6 u. s. w. (daneben

piermajs das. 9 und pirmsch das. 3, 19, 22, 232), zihrs Oppe-

lich hörte ich ferner tluris „Tür" in Angern, düV „Tür" und si'rd' „Herz"

in Klanen, zir's „Art" in Nllrmhusen, dur' in Waldegahlen, zïr's in Erwählen

(Acc. zīr
1
), darbs, pagurst, sirds in Schlehk.

*) In szkieramies (— schkiramîs) ist ic aus dem Infinitiv in das

Präsens gedrungen; vgl. oben koluschi.

2) In den polnisch-livländischen Quellen steht wohl durchaus oder

pirms (z. B. Xu., Ko. S. 10, pirmu Moc. 327, pyrmas, pyrma Gr. 67, pir-

ma, pyrmas P. Gr. 57 lt. s. w.) itnb ebenso sirds (bez. sirds). Miļasierdiejgi,



155

kaln (M. 13. 1. 22); ferner pūrs „Morast" Kraslaw, purena S.

28 JVs 9, pūra S. 30, VI, pūra Wolter a. a. O. K 44 (vgl.

pūram M. 14. 2. 184 jįa 66, pura das. S. 177 JN« 32, purins/,

„Sumpf-" Ku.), puhrs Oppekaln (M. 13. 1. 22), dohrs Li. 12

(Dat. dohrihm das. 3, 13), kohrpaiks das. 4 u. ö.
, mohrguht

„phantasieren" das. 6 u. s. w. (aber pihdurkni „Ärmel" 7, s. o.);

endlich zirvvis, vvirwe, dsird, sirds, pirksts, gerui B. 1. 97 f.

Für gönn bieten Gr. 283, P. Gr. 252 gurni „Eingeweide", für
kurls kursļys das., Xu. aber schreibt kuorsļys und ebenso kuorpe

„Schuh", buortnica „Zauberin", uorbszona „Bohren", daneben

freilich auch z. B. burtiniks „Zauberer", kurmis „Maulwurf". Selb-

verständlich ist hier uo (== oh Li.) als u° (° ===== Svarabhakti) auf-

zusüßen. — Daß burtiniks, pūrs u. s. W. für bortinîks, pūrs
u. s. w. stehe, wird niemand annehmen wollen. — Für die locale

Abgrenzung der in Rede stehenden Erscheinung sind durwim S. 34

JVs 4, zirwis S. 152 Anm. 3 (Sesswegen) von Bedeutung.
Ein oberländisches gorni an sich ließe sich allenfalls aus *gūrni

erklären (S. 122), nicht aber z. B. das Frauenburgsche kols

(f. o.) aus *kūrls, da es in Frauenburg lükt „bitten", krūms

„Gebüsch", krūts „Brust", kūle „Schnittkohl", pūt „faulen",

sūrs „sauer" heißt, hier also ū nicht zu o wird. Kols muß

deshalb direct auf kucrls (oder kuarls) zurückgeführt werden. Hat

in diesem Worte aber keine Contraction von u° (u°) in ū statt-

gefunden, so ist die Annahme, daß z. B. das à von gälwa durch

Contraction von a° (ga
e

lwa) entstanden sei. nicht aufrecht zu er-

halten. In gälwa (gälwa) 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 mokseroi' „er angelt", rôudoe „er weinte" das.) werden j
und w auch sonst behandelt; vgl.:

miļasierdiejbu Moc. 326, 329 (neben milaairdibu Gr. 67, miļasirdigs, miļa-

sirdiba Xu.) sind sicherlich Polonismen (milosierdnie, miļosierdzie u. s. w.).
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daboi „er erhält", soïgoï „er bewacht" Andrepno, gribe[ja]

Taunagi, dure[ja] S. 36 1, nüritäfja] das., porteiza' (== pâr-

tezėja) das. M 3, däwe' (----- deweja) S. 27 JVs 3, pästetoi's das. JV« 4,

istäze[ja] das. )fe 7, nūroudo[ja] S. 28 M 9, diìwoie „lebte"

Lasdohn, atstai „ich verließ", paiegles (S. 77 Anm. 2) Sess-
wegen ,

nasei (= nesêj) S. 31 X: 10, saghifju] S. 34 JfŞ 4,

nedäbülju] das. ZK 5, usklai (== -kláj) S. 35 ZK 5, schūī

(= schûj) das., dajâï' (= -jája) S. 36 JHş 5, spälei' -leju) das. Jfc

6, naijās (= nejás) S. 39 «Ns 24, jä[j] S. 42 Kî 1, schū[j]
S. 43 H 3, schūi S. 53 X: 11, 12, peetezefja] S. 55 2,

araiīnes „Pflüger" Samiten
,

bėes „gewesen" Warkland
,

bīa

„war" S. 33M 2, läiuâ S. 34 JVs 4, kainam S. 35, kārnam S. 59,

XVI, redsea Nurmhusen, käj'-awaina (== -äwejina) Ltd. X 1941.

— Bis „gewesen" S. 30 Al- 4 (vgl. bīsi Ltd. Ks 2932,

Wilkenpahlen), dsirdeis[i] Sesswegen, sājāīsoh' S. 45 Ji 3, bīschi

„gewesen" Zarnikau == bisch' Adjamünde, bischas S. 47 Z. 4 ste-

hen für bij's, dsirdēj's' u. s. w., vgl. biisch' Nurmhusen. In ihnen

ist also j vor dem je folgenden Consonanten zu i geworden. In

gribcschas S. 47 Z. 5, dabûschas das. Z. 7, ïlèsi S. 48 Z.

31 u. s. w., gāscb „gegangen", gribēsch „gewollt habend" Smil-

ten
,

sazisch' „gesagt habende" Ruhtern ,
redlesch' „gesehen ha-

bende" ErWahlen. uuskawes „verspätet" Dondangen ,
dsirdes

S. 54 1 und sonst (S. 46 Anm. 5) ist es in gleicher Stellung

eingebüßt. — Vgl. B. 2. 66 Anm. und o. S. 109;

stou M. 14. 2. 176 ZK 29, sauw' M. 8. 161 ZT» 1987

(vgl. das. S. 276), Ltd. K 3233, schiüi das. M 2291, imaue

„Zaum" Andrepno, tariere „Waare" bei Warkland, sau«, sauu,

sau', tau', sauus S. 33 ZK 2, Ş. 34 ZK 4, S. 36 ZK 6, S. 38

11, S. 39 ZT« 21, sou S. 41 V. sauu, saues S. 42

ZK 1, apauu S. 53 Jfe 13, loa"a „Löwe" Waldegahlm (auch loue),

tou"i das.; tamvu S. 42 ZK 1, somvirn Waldegahlen; te" S. 31

Zl« 8, S. 36 ZK 6 = te-u S. 44 ZK 1, Ş. 45 ZK 3, Nurm-

husen ----- tau Angern ,
Klanen = tauw Schlehk ----- teauw „dir"

Andrepno, de-u „gab" S. 45 ZK 3, div „zwei", spalu „Feder"
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Adjamünde, sīau und sēau „Frau" Waldegahlen, sau „sich" (Dat.),

tau „dich" Erwählen , goau „Kuh" Puseneeken; klôus „Ahorn"

Warkland, siaus, seaus und siauws (aus sew[a]s), dīus „zwei"

(Fern .; aus diw's) Adjamünde, sūus Popen ----- luuws „Fisch"

Puseneeken, pouser' „Frühling" Puseneeken, diudesmit und dius-

mit (neben diwidesmit) Bauske; touws „dein" Waldegahlen, ga-

tauw

s „fertig" Blieben, tāuw

s „Vater" Selsau, tiu
w

s „dünn"
Warkland. Vgl. B. 1. 87, 190 f. — ITdeibas Ltd. H 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 sarunatês

„sich unterhalten" Ulpisch, kïwètès „sich streiten" Salisburg, Dat.

Plur. kalpem Puseneeken, swädêne „Sonntag" Popen. Auch
wèn „allein" Puseneeken (tonlos gebraucht) gehört hierher. — Dies

e scheint teilweise zu a werden zu können, s. S. 151 Anm. 1.

3) Ebenfalls im Nordlettischen wird das ē von dels „Sohn"

oft verkürzt ; so in Salisburg, Nurmhusen, Waldegahlen, Puse-

neeken (in Schlehk: dals).

4) ku'ngi „die Herren" wurde in Warkland und Neu-Pebalg
und von einer Person aus Schwaneburg mit dentalem n gesprochen.

5) In Samiten soll man besonders von Kindern balhinza

hören (nach Herrn Pastor Steinfeld). Dies ist insofern zu beach-

ten, als im Z'emaitischen — ich weiß nicht ob allgemein — „die

Kirche" baznineze (die Gudai sollen bažnintėT sagen), „die Kan-

zel" kozèlnincze heißt (poln, božnica, kazalniea).

6) Das schriftlettische r fand ich nicht im polnischen Livland

(ga'rs „lang", kara „im Krieg" Warkland), Lasdohn, Sesswegen
(karā S. 33 Xi 2, 3, S. 36 Xi 7), Smilten, Täten, Zarnikau (jūru)
und Salisburg (garam, kara); daß es in Walk vorkomme, wurde

dort in Abrede gestellt, doch findet es sich in der S. 47 ff. mit-

geteilten Geschichte (mūra, kurim Z. 3, garu Z. 20, îdier Z. 29 f.,

kura Z. 46, garem Z. 140) und Ltd. Xi 1731 (deru). — Ich fand

das r in Peterskapelle (bārās), Adjamünde (garam, jūra), Ruhtern

(garām, jūrā), Ulpisch (S. 103), Samiten (jūra, kara, kuram,

Avara „des Kupfers", gari, kari, daneben etris), Angern (garseh,
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jūrā, kara), Klanen (garam, jūrā), Puseneeken (garam), 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?). Jūra, das ich von einem Mann in ErWahlen

hörte, war vielleicht ein Sprachfehler für jūra 2
doch soll man in

Lubessern jūra neben kara „des Krieges" sagen (vgl. lit. jūra,

Lit. Forsch. S. 119). — Vgl. M. 9. 1. gl: „das ŗ .... 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 tschätri, Bielenstein

auch kuri, kiirei. Selbstverständlich ist dies r, dessen Mouillierung

lediglich von dem je folgenden Vocal abhängt, von dem schrift-

lettischen r ganz zu treunen.

7) Zu dem im polnischen Livland, in Lubahn (Ltd. M 2300,

2326, 3911, 4729) und Sesswegen (S. 36 A° 6) vorkommenden

i „auch, und" (daneben nn S. 17 Z. 2 ff., Ko. S. 32 u. f. w.),

das bisweilen i gesprochen wird — so auch ih Li. 3, 8 neben

in —, vgl. a „mit" Ltd. J6 213, 2747. 2750, 3202, 3538

(Salisburg), U., S. 54 1, S. 55 2, 3 (neben ar @. 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 i[r]), 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; kv ===== kur Samiten,

Lubessern; tu(r) Ltd. JN» 2971 (Lennewarden). — Vgl. S. 46

Anm. 2.

8) In Sieekeln und Kraslaw hörte ich den Vocat. Sing, rtîwu,

bez. diwu; vgl. munnu puischkenift Li. 7, ak tu muna skana

boi>u M. 14. 2. 204 Ni 157. Das u dieser Formen ist nicht
aus a geschwächt (B. 1. 205, 2. 9), sondern entspricht den adject.
Vocativen auf 6 (z. B. milo zïnigo mázitai Samiten

, vgl. B.

2. 59) ebenso, wie der Accus, diwu dem desin. adject. Accus.'ladn.
Die adjectivischen Vocative auf n sind nicht-desinit und nur dadurch
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von denjenigen auf o verschieden. Die Herkunft dieser Form ist
mir vollkommen unklar. — In Trikaten hört man nach Herrn

Pastor von Keussler zlnig' têw' als Vocativ.

9) Statt des Nominativ-ausganges -táis (mázitáis u. drgl.)

fand ich -táisch bei Leuten aus Smilten, Loddiger, Ruhtern,

Ulpisch (wo die älteren Leute pėstitaisch, die jüngeren „pez gram-

matikas" pöstitais sagen), Salisburg; für Grünhof bezeugte mir

Herr Lehrer Petersohn, für Wonnen Herr Pastor Freiberg mázi-

táisck; meklejtosz, pestejtoisz, gļobatoisz Xu. (unter szukacz,

zbawiciel; atpierktois unter odkupiciel); 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 j recht deut-

lich, dann aber auch das darauf folgende s, z. B. baltājs pīns,

pestītājs, kūlējs"). In Peterskapelle, Adjamünde, Zarnikau und

Waldeigahlen hörte ich māzitais, von einer Frau aus Serben mo-

zītos (vgl. meklejtoBz und Beiträge z. Gesch. d. lit. Sprache S.

120); piturato
jis Swirdsen, pästetoïs (S. 27 A? 4) Taunagi. —

Von der erwähnten Frau aus Serben hörte ich auch kölesch

(= kalējs „Schmied"), vgl. isglábêsch S. 51 Z. 143, globejsz
Ku. (unter zbawiciel), B. 1. 16.

10) Nach Herrn Lehrer Petersohn, geb. aus Livenbersen, fin-
den steh dort reflexive nomina agentis auf -rājis, Fern. -tajās und

-ējīs: sūdsētājīs (Accus. Sing, sūdsētājūs), ifrunātājīs, baidi-

rājis (sirgs baiditājīs nu —); skrējējīs; sūdsētajās, gaudutā-

jās, tīsātājās.

11) Hinsichtlich des Verfalls der i -Declination (B. 2. 48)

habe ich folgendes bemerkt: in Samiten braucht man neben Arws

(Plur. suwis), sirds, bals die Nomin. Sing, gûwe (Plur. güwes

und guwis), ilkse (Plur. ilkses), susą (Plur. susas), die Genit.

Sing, balsa und sirdes, die Dat. Sing, güwei, pilei, pirtêi,

sirdėi, sūsėi; in Kandau dieselben Datives; in Angern die Locat.

Sing, krütä, sirdä neben den Nom. Sing, krūts, sirds; in

') In Grendsen und Irmelun dagegen endigt der Dativ Sing, der

i-Stämme auf -īj (nach Herrn Spieß).
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Nurmhusen den Nom. Sing, guwe (der Dativ Plur. soll dort

guwam heißen); in Klanen die Nomin. Sing, guwe, sirdī, da-

neben lus, Accus. Sing, lus'; in Waldegahlen die Nom. Sing,

gûwe, sîerd'; in ErWahlen die Nom. Sing, gûje, sired'; in Po-

pen die Nom. Sing, guwe, vierte
,

sierde, Nom. Plur. guwis;
in Puseneeken die Nom. Sing, gnwe, siwis suis und süuws „Fisch",

ŅfiM- Plur. güwis und az-'s; in Schlehk die Nom. Sing, güV,

sirds, siwis 1
), Nom. Plur. guwis. Vgl. dazu Nom. und Acc.

Plur. goj's S. 55 3, S. 58 7, Dat. Plur. ajam, gojam S. 55 f.

3, Acc. Plur. aj's S. 58 7, loudems S. 55 3, S. 56 4 (für
dîms? vgl. loud's S. 57 5). — Nomin. Sing, auf -e von

i-Stämmen begegnen auch im Südostlettischen : širdie P. Gr. 485

(GeM. sirdies o. S. 146 Anm.); smiertie M. 14. 2. 174 K

21, smerte Oppekaln (U.) ----- lit. smèrtis (aus poln, smierc).

Von Zėsis „Wenden" (Dat. Zesīm, Loc. Zėsis) hetßt der

Genit. nach Herrn Pastor Vierhuff Zasu. Vgl. ntu u. f. w. B.

2. 30. — S. 29 M 14 lautet der Locat. Zāsūs.

12) In Angern wurden mir von einem Letten für „des Stei-

nes", „des Hundes" die seltsamen Formen akmmi, suni angege-

ben, die doch wohl aus akmena, suņa entstanden sind. Für „dem

Hund" brauchte derselbe sunam.

Für debesis „im Himmel" hörte ich von einem Alt-Pebaliter

debesės, in Dondangen debsos.

1) suws, das teilweise noch in der Frauenbürger Gegend gebraucht wer-

den soll, verhält sich zu fiws, wie dube'ns (dubens, dubans [neben isdibant.

S. 105 Anm. 2] Puseneeken, dnbenes Popeu, dubans Erwähle«, Gesindeuame

Besduben bei Nurmhusen, dubans Schlehk [©. 151 Anm. 1]) zu dibens (di-

bin' Angern), dvi (so die alten Leute in Schlehk; dvi- Ltd. 2385 Wiger-

mündet) zu diwi (so in Schlehk die jungen Leute), suwens zu siwenis; vgl.

B. 1. 98, 136. Ju dieseu Fälleu scheint u nrsprnnglicher als i zu sein (vgl.

Bugge Beitr. z. Kunde d. indogerm. Sprach. 3. 102, Fick Vergl. Wörterb.

2. 257, 587, Benfey Das indogerm. Thema des Zahlwortes „zwei"). Szywa

„näht" M. 14. 2. 172 jVü 16 demgemäß zu erklären liegt nahe, doch ist es

sicherlich die gleichlautende polnische Form. Timsa neben tu'msa u. s. w. (S.

95 Anm. 2) ist anderer Art.
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13) Im polnischen Livland finden sich bei Adjectiven, Pro-
nominibus und Participien pluralische Genitive auf-üs, bez. -us, -os,

-oes: jir wezus lauscbu „es gibt alte Leute" (neben dcl mosu

grāku) Andrepno, nu lēļos si'richu S. 23 Z. 143, doudsi scbi-

tos waļânu S. 25 Z. 174, jūs puischkini S. 26 Z. 198, âA

toes miruschoes „wegen der gestorbenen" (neben dcl drouga,
dcl rnysn) Warkland, rii man tawa! ni mamienies! ni ejstus

brolelaniu! M. 14. 2. 200 J\° 141, jaunus guļta ----- ļožnica

nowozenstwa Xu., ar imawim imaun tûs muti Gr. 282, P. Gr.

251 (wo tus für lüs), nu wysajdu un poszu mozokus wajniu munu

P. Gr. 729, diel pamûdynoszonas tyciejgus ziemnîku P. n.

(Titel), vor dwiesielom tus numyruszu das. 14. Diese Formen
erinnern an den von Schleicher Gram. S. 209 angeführten Gen.

Plur. Fern. jaunošu, dessen Überlieferung ich aber für unsicher

halte uud dessen Ausgang von bettt der angeführten lettischen

Formen weit absteht. Die sanskr. Endung -os (Genit. Dual.j

wage ich nicht zu vergleichen.

14) Im Nom. Sing. Msc. der bestimmten Adjectiva hörte

ich die Endung -aiseh (B. 2. 59, M. 9. 1. 44) von Leuten aus

Smilten (labaiseb, trescbaisek), Ruhtern (otraiscb), Ulpisch (pir-

maisch, trescbaiscb), Salisburg (zeturtaiscb); auch in Wonnen

soll diese Endung vorkommen. In Neu-Pebalg fand ich zetur-

teisch und zeturteis, dagegen in Drostenhof zeturtais. -ais be-

gegnete mir auch in Warkland (ütrais) und wird von Ko. bezeugt

(lobajs, utrajs, treszajs
1
)), während in dem Swirdsener Märchen

utris (Z. 28, 30, 31; Dativ ūtrijam Z. 28; Genit. ūtro Z. 31),

jôunokïs (Z. 163, 169; Accus, jôunoku Z. 62), moiokīs (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. Sq. Fern. ėisto S. 25 Z. 193

f., träscho S. 26 Ŗ 3, želejgo M. 14. 2. 199 JV» 137 (Mosien

y Indefinit: utrys, treszys (S. 10). Diese indefiniten Formen auch bei

Xu. (neben treszsz; s. drugi, trzeci). Tys utrys P. Gr. 294, Gr. 337. —

Gr. 337, P. Gr. 294: aukstoju, Gr. 338, P. Gr. 295: aukstojam (vgl. loboju,

lodājam Ko. S. 9).
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muna želejgo Į tieu želejga woļudienia), Gen. Sing. Msc. pir-

mo, träseho, zaturto S. 26 1, Gen. Sing. Fern. ātros S.

25 Z. 192.

15) Für „vier" hörte ich in Kraslaw tschetris (neben wins,

djiwi, trėis, pizi, seschi, saptiöi, ôsto
asi, däwïni, desmit).

Ich zweifle nicht, daß sein -s durch das von trėis veranlaßt ist,

und daß ebenso die Formen astuyts (Dispositiv)
,

ostojts (Ko.,
Xu. ; des. ostatajs Ko.) oder ostuyts (Wolter a. a. O. Ni 57)

„der achte" und estojni Ko., ostoini Xu. „acht" durch den Ein-

fluß von s&ptiyts (Dispositiv) = septieits (septejts bei Xu.;

bei Ko. durch einen Druckfehler sieptiejs) „der siebte" und septiejni

„sieben" aus *östüts, *östuni umgewandelt sind.

16) Mani mit genitivischer Bedeutung (pi mani „bei mir"

S. 25 Z. 186) findet sich mehrmals bei Li. (pih manni 7, nuh

manni 9, deehl manni 11), der zugleich auch tewi für tewis

bietet (nuh tewi „von dir" 10, pih tewi 14; daneben deehl

mannis poscha „wegen meiner selbst", nuh muttes, nuh gultas,

pih jah „zu ihm" 13, nuh skappa 14, nuh sowas pusses 16,

pih und nuh munnas brmhtes, nuh sowas ustubas 17, aber

auch deehl kv 14 und dehl kam 22 „weshalb", dehltam „des-

halb"). Dazu kommen mania, tiawia, siawia, welche in P. Gr.

für manis, tewis, sewis erscheinen (dziejwoj iksz mania, diel

mania, nastropiej mania, naajzmierstum tiawia, nu tiawia,
nu siawia 728 ff.) In ihnen steht ia für i, vgl. ļyudzu tiawia,

iskļausi mania, sorgoj mania das. uuo jusiam u. f. w., w. u.
1
).

Vielleicht sind diese Formen den litauischen Genitiven mane/, mani,

tave/, save/ (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, mēs

auch im preußischen Nordlitauen in singularischer Verwendung ge-

funden zu haben.

l ) Gr. 295 steht auch pi tiewias — pi tiewia P. Gr. 261 („bei dir").
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Von einem Mann aus Meselau hörte ich mäms „uns". Eine

umgelautete Form? Vgl. B. 2. 34.

In Sesswegen und Adjamünde fand ich die Accus. Plur.
mums „uns", jums „euch" = litauisch mumis (mümis, müms),

jumis (jümis, jüms: Kurschat Gram. S. 234 f.); z. B. es jums

pasistu, es jums rediu. — P. Gr. XXIII steht: jo jusus pa-

sauls nairedz tod zynit, kad mania papryszku nairedzieja 1);

a es jusus izļasiaju nu pasaula dielto jusus pasauls nairedz;
kad jusus ļodias — also jusus „euch" (Accus.) ,

das Bielenstein
bereits aus Oppekaln nachgewiesen hat (B. 2. 84 Anm.), das hier
aber für jynsus steht. Der dazu gehörige Dativ (jûsïm B. 2.

407 = jusim B. 2. 84 Anm.) soll auch in Marienburg vorkom-

men und findet steh P. Gr. XXI f. : es iusim soku, atļajstu ju-
sim grakus jusu; jusiam das. (es jusiam soku) tritt den For-

men mania, tiawia (s. o.), sowie stositias das. XXII (II Plur.

Fut. Med.), baudiaf das. 728 (Inf.; kaum glaubhafte Formen!)

zur Seite. Die Formen jūsus, jūsīm sind Neubildungen , welche
der Genit. Plur. jūsu (jusu P. Gr. XXII) hervorgerufen hat (ju-

sus: jūsu: jūsīm = grēkus: grēku: grökirn).

Für und neben mn'ms „uns" erscheint in Samiten, Walde-

gahlen, Erwählen, Dondangen (so auch S. 55 3) mu'ns. Da es

in Waldegahlen und ErWahlen — vielleicht auch in Samiten und

Dondangen — nur jums „euch" heißt, so ist nicht zu bezwei-

feln, daß muns aus mu'ms durch Dissimilation entstand.

17) In Smilten hörte ich tanūs laiküs „in den Zeiten".
Der sprechende stellte aber die Form tanns auf Befragen in Ab-

rede. Sie wird also nicht für classisch gelten.

In Kandau soll der Nom. Plur. wisi in Anreden, also Wie

das deutsche „Sie" gebraucht werden.

i) Der Accus, hat nichts auffallendes, vgl. U. unter ne, es to raeit' ne-

grib' Angern und namentlich die Nummem 14, 15 der lettischen Zeitschrift

„Pagalms", Jahrgang 1882. Daß bei negativen Verben das Object durch-

ans im Genitiv stehen müße ist — sowohl was das Lettische, als das Li-

tanische angeht — eine irrige Vorstellung.
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Im Südostlettischen wird gleichbedeutend mit tas, Fern. Ta

tis, Fern. ti (bez. tei oder ti) gebraucht; vgl. das Märchen aus

Swirdsen, tis Subbat, Warkland, Schwaneburg, Sesswegen (S.
32 J\» 13), Ltd. & 2235 (Lubahn), Li. (oft), tiey wita „die

Stelle" P. gi-. 625, ti Sesswegen (S. 36 Xi 6), Ltd. AK 2230,

2333, 2354 (Lubahn), 3841 (Linden), tin Li. 11, ti Taunagi

(S. 27 jfe 4), Ltd. JN« 1512, 1523 (Setzen), 3658 (Lubahn);
Dativ tim Sesswegen (S. 38 Jfc 12); Gen. Sing. Fern. tis Ltd.

.TV? 1523. Selbstverständlich ist tis (flectiert wie schis) nicht eine

lautliche Abfchwächung von tas, sondern beruht auf dem Prono-

minalstamm tja- = san skr. tya-, german. tbja- (neuhochdeutsch

die), auf welchen auch litauisch czè (czià) „da, hier, daselbst"

zurückgeht. — Die Formen itis, itns, jitis, jihis, itei s. in dem

Märchen aus Swirdsen.

18) Den Formen daboi „er erhält" iL s. w. (S. 108) ent-

spricht dieiwoi „du lebst" Taunagi ; vgl. die Präsensformen: es

meklēju, miloju — tu meklēji (verdruckt: mekleij), miloji —

jys meklej, miloj bei Ko.

Für esmu „bin" fand ich eschu in Lasdohn, Selsau (äsch'),

Neu-Pebalg, Smilten (in diesen beiden Orten auch esmu), Trikaten.

In Würzau sollen die Formen gajainas und îtainas „er geht",

iramās „er ist" vorkommen.

Statt der Endung -sim der 1. Plur. Fut. — so byusim,
milosim bei Ko., runosim Moc. 29, brauksim, dlldasim Salis-

burg — fand ich -sam in Borchow (braaksäm) und Libbien bei

Sesswegen (kritisern), -sam in Neu-Pebalg (loidisarn); vgl. eesarn

S. 58 7 (S. 138), B. 2. 154**). Der letzteren Endung entspricht

-sat in globāsat S. 35, ajzmiersat Moc. 327. —■ In
Smilten unterscheidet man nach Herrn Lehrer Damberg īsim, brauk-

sim „wir werden gehen", „werden fahren" und īsīm, brauksim

„laßt uns gehen", „laßt uns fahren". Bei Li. 7 eesiht, natik-

siht (— -sit) rein indicativisch.

In Nurmhusen fand ich für dringliches „komm" in „komm

her" nātschu (nātschu schurp). Da in Samiten nātschu, dût-

schii für naz schür}), dud schür}) gebraucht werden, so ist nātschu
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sicher aus nāz schurp (oder nāz scrror? zu der Apokope vgl. S.

46, S. 158) entstanden und nātseku solmrp mit dem litauischen
eikszte szèn zu vergleichen. Zu dutschu vgl. lit. düksz.

19) Für das Präfix aiT- (so in Samiten
, Angern, Klanen,

Popen, Schlehk) hörte ich äs- in Dondangen (äswakar „vorge-

stern"; daneben joswakar = jü ailwakar „vorvorgestern"), Pusen
und Puseneeken. Die letztere Form soll auch in Goldingen und Blie-

den (hier neben ais-) vorkommen. Auch die Letten auf der kuri-

scheu Nerung brauchen äs- füt ais-. Vgl. B. 1. 100.

Im polnischen Livland erscheint is oft für us; vgl. išlika

S. 17 Z. 7, iskope isju'mta das. Z. 13, is kôuschanos S.

19 Z. 44 f., ismäscha S. 20 Z. 52 u. ö., is kiksam „über den Ho-

sen" Ludsen, is ešerine S. 29 Jß 14, isaugusie, išaugu M. 14.

2. 168 JVj 10, izaugut' Wolter a. a. O. A» 88. Dies is ist

zweifellos identisch mit dem befremdlichen is Ltd. & 2308, 2315,

2324, 2367 (hier auch ūs) (Lubahn). — Die Letten auf der kuri-

fchen 9îerung brauchen isoh für „in"; ob auch dieses Wort hier-

herzuziehen ist (vgl. áisch B. 2. 289)?
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C. Leksikalisches.

Die mit B. bezeichneten Artikel habe ich lexikalischen Samm-

lungen des verstorbenen Dr. Baar entnommen, welche Herr Pastor

Freiberg in Goldingen besitzt.

a „aber" S. 17 Z. 12, S. 18 Z. 26, Li. 3 u. ö. (lit. ā, o;

entlehnt: poln. ruß. a „und, aber").

ái „mit" S. 19 Anm. 3.

aisgalde „die Seitenbretter am Wagen" Kaminiec.

ai[s]starawot „arbeiten" Warkland (lit. storavöti; entlehnt:

poln, starowac').

(akan „wieder" Sonnaxt, s. U. ==) ötkön S. 22 Z. 88,

otkon P. Gr. 293, Gr. 336, otkonihs 1
) Li. 3u. ö. (aus dem

Slavischen: altsloven. koni „initium", vgl. ruß. hckohh).

āleri „Kalmus" Swirdsen.

Ar, Frageparticel, folgere ich aus à U., āre „siehst du?"

Samiten = āra Angern, arè Nurmhusen, adfi „hörst du?" (West-

kurland; nicht selbst gehört), verglichen mit wadsi Samiten
,

An-

gern, Nurmhusen = wái dsi'rdi? (lit. Ar).

arklu

s „Pferd". Ruhtern (lit. arklys).
āscrmadieres „Schafgarbe" Lassen (wörtl. „Bluttrinker"; in

gewissen Gegenden Litauens wird die Schafgarbe gegen Wunden

angewendet).

1) Zu -iha vgl. waijagihs Li. 3, 6 (— wáijaga) uud weiterhm gribbihs

Li. 3, 12 (== gribas), gribbesihs Li. 13 (— gribêsîa). Mit otkonihs hat

tag'dites S. 57 5 Ähnlichkeit; möglicherweise ist dies aber
— tagadīt es.
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atpláseit „losreißen" S. 17 Anm. 4.

aukts „hoch" (neben aukschâ und auksts „kalt") Salisburg.
aulakis „im Galopp" (Instrumental Plur.!) Lassen (daneben

rikschim „im Trab").

awikschüje „Himbeere" Andrepno.

bāleniasch S. 30 K 1, S. 31 X- 10, S. 37 % 8, S. 39

Xi 18 = bâlelïasch „Brüderchen".

balge Andrepno ------ bala „Bütte" (lit. bàlde; aus dem Deut-

schen, vgl. Frischbier Preuß. Wörterb. unter balge).
baschotis „sich fürchten" S. 28 11 ----- baschitïs (aus

weißruss. ôajKaub „heftig begehren" ? f. U.).

bats „lange Peitsche" Kraflaw (lit. bôt(-kotis) „Peitschen(stock)";

entlehnt : poln, bat „Prügel, Knittel").

dar« „Kind" Salisburg, Samiten, Angern, bers dass. Nidden

(kur. Nerung); Nom. Plur. bärni Samiten, barn Angern, berni

Nidden, bāri Salisburg; Acc. Plur. bērus Ltd. M 204 (Salis-

bürg) (entstellt aus bėrns).

beakis „Stuhl" Salisburg (sonst „Bank", U.).

belakûziasck „Flieder" (syringa vulgaris) Warkland (lit.

bêzas, bêzdas „Holunder"; entlehnt : poln, bez „Holunder").

beàiks „Schwalbe" (oder -en?) S. 58 7.

bikscbes „Hosen" Salisburg (S. 115 Anm.).

birkschki „glühende Asche" Adjamünde (pirkstes in Sesswe-

gen; zu birkstis u. s. w.).

blise „Flinte" S. 20 Z. 57 u. ö. im folgenden ----- bise (so

Xu. unter muszkiet).

blumïseriB „Brummeisen" Kurland.

bozaki „Schuhe" Andrepno (entlehnt : poln, bô-cik).

brede „Grube" Salisburg ----- bedre (S. 113).

bunga „eine Art Tönnchen, in welchem flüßige Speisen auf

den Weg mitgenommen werden" (Dondangen) B.

darrinabt „castrieren" (f. U.) nach B. und Herrn Pastor Frei-

berg auch in Dondangen und Goldingen gebräuchlich.



169

delil(e) „i. qu. bail? Th. Kupffer sagt: man debl kabp
mir wird angst" B. (vgl. delit U.).

dekkeris „der der sija parallele Balken am unteren Ende

des Daches" (Dondangen) B.

derglis „Schmutzfink" soll um Mitau gebraucht werden (lit.

dėrgesis „Unflater").

doudsi „viel" 'S. 24 Z. 170, S. 25 Z. 174, daudzi Xu.,

daudsi Ltd. Xi 1340 (Kandau) = dands, vgl. S. 146 f. Anm..

drîsulis S. 47 Z. 20 trîsulis.

durö[wa]s S. 24 Z. 172, düröwus S. 27 Xi 6, duruwis

(Nom.) Swirdsen, durawas Ku. (unter drzwi), Moc. 40 (Accus.),

Gen. Plur. duro>vu und Dat. Plur. durowim P. Gr. 294, Gr.

337 „Tür".

dwarsch
„

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) B.

dseerde(s) oder auch dseedrs „Streckbalken" (Dondangen)
B. (f. U.).

dsenaukschkes Sonnaxt — dseaaugstes.

eļukschi „die Fernerstangen am Pflug" Swirdsen (vgl. ilk-

scbi S. 115 Anm.).
czeksch „Essig" Salisburg.

galdiasch „das Holz ,
über welches ein Netz gestrickt wird"

Adjamünde. Zarnikau, Angern.

gasata „Zeitung" S. 21 Z. 74 und das. ö.

girba „Haselhuhn" S. 39 Xi 18 (= i'rbe; vgl. lit. geruhe

— jerube, ėrube dass, und lett. girbes küks — irbenājs U.).

grabiks „Harke" Salisburg (in Sesswegen und Adjamünde

grābeklis; grobeklis S. 26 Xi 2).

grebiąs „Kamm" Swirdsen (entlehnt : poln, grzebien).
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grêwe „eine Crustacee, welche die Netze verwirrt" Angern,

grehwe (juhras grehwe) „eine Crustacee" B. (Hülfet) grēvps?).

grèzär's „Propfenzieher" Lassen ----- krezeris.

gristuwis „Bohrer" Lassen (lit. grcsztüvas „Böttcherzirkel"),

grydi „Körner" Andrepno S. 76.

gnbeit „vernichten, umbringen" S. 20 Z. 59, Moc. 185;

isgubeit dass. S. 25 Z. 186 (s. gubiht U.).

gulbes und bulves „Kartoffeln" Dagda (bulwi Lassen).

gims „Feuer" Lasdohn, Sesswegen, Neu-Pebalg, vgl. gun-

tinn Ltd. As 2731, U. und S. 95 (Salisburg: uguns).
'

gwösditschke „Federnelke" Andrepno (entlehnt : poln,

gwozdziczek).

iboseblēt „hineinstecken" S. 24 Z. 160 (aus iboslēt, *ïbás-

lėt; wegen des sch vgl. einerseits S. 146 Anm., andrerseits B.

1. 185 f.).

ihkasts „i. g. awohts" (Dondangen) B. (s. ihkaste U.),

iraawi „Zaum" Andrepno.

in „und", häufig bei Li., findet sich oft in dem Kirchenbuch

von Lasdohn (beginnend a. 1699).

ind(ew)e „Seuche, Krankheit
,

icmmes ind(ew)e oder auch

(lisch a ind(ew)e ist eine in Dondangen endemische Krankheit, ähnl.

der Radesyge" B.

inge Lassen — enge.

inters „Klopshengst" Subbat (entlehnt : poln.

isnis[i]s S. 54 1 „schwach ,
der keinen Halt mehr hat"

Dünsberg.

isplusdinátïs „herausflattern" S. 64 Z. 89.

its, Genit. īd', „Nordost" Angern (livisch estn. Ida „Nordost").

igansts „Ursache" Dondangen.

jeböwiz, Plur. -wizi, oder böbulis „ein Knecht, der mit Land

gelohnt wird" Taunagi (ein dort wohnender Litauer erklärte bo-

bulis durch į'nurais).

jermaks „Rock" Kraslaw (entlehnt : poln, jarmak).
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kab, kaba „wenn" Dagda, kabe und kab dass. S. 20 Z

53, S. 22 Z. 95, 104, „daß" S. 19 Z. 39, 47, 52 u. s. w., „aby" Ku.

kahsals „Husten" S. 57 7.

kaischak' „Pelz" S. 96 Anm. 3.

kale S. 49 Z. 90 f., S. 51 Z. 136 = kalite und hieraus

gebildet (kalite == lit. kolytà; entlehnt: poln, kalėta).

kali „die Balken, über welche das Boot an's Land gezogen

wird" Angern (s. kala U.).

Kamars „die s. g. Herberge" Salisburg.
kapïk' „Kopeke" Waldegahlen; in Samiten soll man dafür

kapiks sagen.
karmans „Tasche" S. 24 Z. 153 (lit. karmônas „mit Allerlei

vollgepackter Sack"; entlehnt: ruß. KapMain,).

kaust, sch, kausis „mit dem Rechen umwälzen, z. B. bei

Kartoffelernten die durch den Pflug ausgehobenen Erdschollen mit

dem Rechen zerkleinern" (Dondangen) B.

kemere „Axenbohrer" Salisburg (f. kerners).

kersiuėte „Bastkorb" Andrepno (von poln, korzany „aus

Baumrinde"?).

kibit' „der auf die Schleife gesetzte Korb" Erwählen.
kirrnasch soll in Borchow die Kirchweih heißen (lit. ker-

mošius „Kirmeß"; entlehnt: poln, kiennasz).

klabrnėze „Klopfbrett" Lassen.

klarnka „Türklinke, -haken" Lassen (poln, klamka).

kliagis S. 76.

knûje „das ruderartige Holz, mit welchem ein Prahm an

dem über das Wasser gespannten Strick gezogen wird" Puseneeken.

kojes, Plur., „die Hölzer, zwischen welchen die Spuhle läuft"

Swirdsen.
kölem „wann, bis" S. 19 Z. 47 und das. ö. Vgl. S. 10

und kalsch, kölsch U.

köluda „Winde am Webstuhl" Swirdsen (ruß. KOJiô.na?).

köpka „Frauenjacke" Swirdsen (poln. kapa).

korkst (für knrkstêt?) „quaken" S. 55 :>.

köiapifti „der männliche Hopfen" (wörtlich: Ziegenhopfen)

Sesswegen.



172

koferis „Mützenschild" Kaminiec, Lassen, auch „Schmutzschild
am Schlitten" Lassen (ruß. Koswpi, Ko3Hpein>).

köPiks „Korb" Kraslaw (poln, koszyk).
köslas „Sägebock" Lassen (poln, kozieļ).

kôusa „die Stelle des Pferdehalses, auf welcher das Kum-

met liegt" Swirdsen (s. káuss „Nacken" U.).

kräpets S. 28 Anm. 5.

kreetscha „(oder kreedscha?) auch kreedelis eine Art Korb"

(Dondangen) B.

krists Lassen, kristi Swirdsen „Kreuz (körperlich)",
kruszkene „Töpfchen" Andrepno (poln, kružek).

kūkalke „Köchin" Swirdsen.

kupss oder kumprs „krumm" (Dondangen) B.

kurpītes Neu-Pebalg, kurpėtis und kurpèzis Andrepno „Ge-

sellenschuhchen" (aconituw lycoetouuru).

kvvasekna „Bütte" Swirdsen, „kleiner Zuber" Taunagi (ruß.

KBanma).

kwati, Instrum. kwatim, „Stange mit halbkreisförmigem
eisernem Haken, vermittelst deren man Töpfe in und aus dem

Backofen hebt" (poln, chwaty).

ļáipinis „Trittbrett am Spinnrad" Swirdsen.

laitjinis „gelbe Waßerrose" Swirdsen.

lapureagi (sc. tīkli) „großmaschige Netze zum Strömlings-
fang im Frühjahr" Angern.

launats' „Südost" Angern (liv. lönag, estn. louna „Süd-

ost"; vgl. launadsis U.).

lènts „Südwest" Angern (liv. lants „Südwest", estn. läns

„Westen") l).

ligdegunis, Fern. -ne, „krummnäsig" S. 52 Xi 5.

lika-lüks „in Krümmungen, hin und her" S. 30 Xi 2.

>) Auch jedals, jadals „Süden" Angern und wäschgir „Westen" An-

gern (s. U.) stammen aus dem Livischen: jedāl (estn. edal), vežgor (estn.

wezi-kär'). Ebenso selga (selgā „auf der Höhe des Meeres, am Horizont des

Schiffers" Angern): liv. selga „Rücken" (estn. mere sel'g „Höhe der See").
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līpa „der Schwanz des Hasen" Taunagi = lipa U.

lökta „Topfregal" Andrepno.

lots, Genit. und Accus. Sing, ìpd', „Nordwest" Angern (liv.

lüod, estn. löe; s. lohdes wehjsck lt.).

lulilehna „Gebräch (niedergefallener Wald)" (Dondangen) B.

luksti „trifolium fibrine (?)" Illuxt (lit. lüksztas).

makars „Ost" Angern (liv. mogpr, estn. ma-kar' „Ost";

hiernach U. zu berichtigen).

rnas>vidu tikli „im Herbst gebrauchte Netze, welche an Größe

zwischen den lapurengi und dem Brätlingsnetz stehen" Angern.
mate „Hintersteven" Angern (der Vordersteven heißt dort te-

winsch; māte „Kiel" U. ?).

mereitis „zielen" S. 20 Z. 57; vgl. S. 10.

milst: ïmilst „versinken" (von einem versunkenen Kanonen-

rohr gebraucht), gräwis pïmilsis „der Graben ist (mit Schutt und

Regenwaßer) angefüllt". Nach Herrn Lehrer Petersohn.
moline „Bethaus" Kaminiec.

mörda „Pferdeschnauze" Swirdsen (poln, mc-rda).

mosteit „salben" S. 28 Ii 11 (lit. mostyti; entlehnt: ruß.

MaCTHTb).

maduri „ausgestickte Säume" Sesswegen.

murdeers, ein Schimpfwort, Frauenburg,
mürintsch „Ofenbank" Sonnaxt.

nmrkscbk[ė]t S. 58 7 „schwärmen", Dünsberg.

naiga „Knoten" Dondangen.

neschpirka „(aufgeschoßene) Spargel" Andrepno.

nosis „Rase" S. 77.

nü ----- nüst S. 47 Anm..

nü-suiutis „sich besudeln" Peterskapelle.

ozaiai „Gänseaugen" (in Webemustern) Sesswegen.

pādloga „Fußboden" Kraslaw (poln, podļoga).

pajūste „Bauchriemen am Pferdegeschirr" Lassen.
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pariārsni S. 45 JV2 2 = panâksnîki.

paseìsch „Kopfkissen" Andrepno (pol. posciel „Gebett").

pauters „Eber" (auch kuilis) Salisburg.

perēklis „das männliche Glied" Nerft; nach Herrn Pastor

Klaus.

pinkuli „Erdschollen" Andrepno.

pipaunä „auf dem Rücken" Peterskapelle

pituratojis „das Holz, welches den Weberbaum festhält"

Swirdsen (von^uröt).

pîdrabs Adjamünde, peedrab' S. 54 1, S. 55 2 = pi-

da'rbs (so Sesswegen).
plaktine „Hirtentäschchen (caf)sella barsa pastoris)" Taunagi

(s. plikstiasch U.).

plodsinatîs S. 54 1 „mit Händen undFüßen hüpfen" Dünsberg,

plûtkas „Durchfall" S. 65 Z. 128 f.

pokaime „Zimmer, Wohnung" Swirdsen (poln, pokôj,

pokoik).

pömelniks „Ofenbefen" Swirdfen (ruß. noue^io).

porstet „aufhören" S. 22 Z. 114 (ruß. nepecTaTt).

pratschkarnia „Wäscherei" Swirdsen (poln. ruß. praczka).

proscbawas „vier schürzenähnliche Zeugbahnen, welche früher

an Stelle eines Kleides umgebunden wurden" Sesswegen.

prvuda „Wahrheit" S. 18 Z. 28, S. 21 Z. 81 (poln. ruß.

prawda).

puischkins, Deminut. von puisis, Li. (oft), S. 148.

radsinat „nötigen" (zum essen und trinken) Waldegahlen und

Dondangen, nach Herrn Petersohn (lit. raginti).
randeht „einen Baum fällen oder auch einen Stamm in

Klötze zerhauen" (Dondangen) B.

raschka „hölzerner Milcheimer" Swirdsen (ruß. peaceKi.?)
rendawot „verpachten" Kraslaw (poln, arendowac').

reust, -su „einen Klotz vom Stamm abhauen, ihn senkrecht

auf die Are einhauen, Popen ----- raiitet Dondangen" B.

rogoļes „Handgriff am Pflug" Swirdsen (poln, rogai).
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roschönza „Rosenkranz" Swirdsen (poln, rüzauieo).

röudiwe auch „zahme Ente" Swirdsen.
rumuliasch „Waßerguß" Emilien.

runduļka S. 17 Z. 6 ff. „Casserole" (poln, rondelek).

rutsebka „Schraube am Spinnrad" Swirdsen (ruß. pyiKa).

sa-burnit S. 49 Z. 87 begrifft. ----- sabu'rfit.

sādmales (— sêt-) eine besondere Art von Zaun (zwischen

je zwei verticalen Pfählen einige horizontale Latten) Lassen.
salam' klekschk's S. 55 3 „verfaultes Stroh" Dünsberg.
satihtees „niederkommen, gebären (von Menschen)" (Dondan-

gen) B.; nach Herrn Pastor Freiberg auch in Goldingen gebräuchlich.
saturi Name eines altertümlichen Männerrocks Sesswegen.
sėilis = roschönza Swirdsen.
serentkes Andrepno ,

sertschuki Kaminiec „Schwefelhölzer"

(lit. czirczükes; entlehnt : poln, siarczck).

sikeris „ein accurater, fixer Mensch" Peterskapelle.

si'rds „der Teil des Spinnrades, in welches die Schraube

eingreift" Swirdsen.
sklaüzt „einen Klotz schief abhauen, Popen = slaüpt Mi-

tau" B.

skös', Accus. Sing, skustu, „Kopftuch" Swirdsen (lit. kô-

ska, skuskà; entlehnt: poln, chusta).

skritulöischi „die Rollen, an welchen die Hevelten (nėit's)

hängen" Swirdsen.

slikkis „ein ästiger Tannenstamm, der zum Ansteigen an die

Bienen als Leiter benutzt wird" (Dondangen) B.

slorkt S. 54 2 „Jnterjection, wenn die Füße tief in Kot

finken" Dünsberg.

smagaris „Zeigesinger" Lassen (vgl. begrifft, lit. smaliïnisdass.).

smaruda „schwarze Johannisbeere" Andrepno (poln, smro-

dynia).

sö[k]kük[e] „Kummetholz" Lassen (vgl. sadelu kūke „Sattel-

Baum" das.).
solini „Kirchenbänke" Sesswegen, Salisburg.
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spaili „die Netze insgesammt, die gesammte Habe an Netzen"

Angern.

spoditschka „Tellerchen" Kraslaw (poln, spodek).

sporītīs „sich streiten" Andrepno (ruß. cnopnrb).

sporni „die beiden Arme der Spuhle" Swirdsen (lit. sparvai),

sprit „die Spreizstange am Segel" Angern.

stanzija „Zimmer" S. 21 Z. 80, S. 23 Z. 139 (poln,

stanca, stancya).
staröst' „Ausseher über Dienstleute, die mit Pferdeu zu tun

haben" (im Gegensatz zum schkilteris) Ruhtern (nach Herrn Leh-

rer Kruming).

stärga Grendsen (nach Herrn Lehrer Spieß), störkis Lubessern

(nach Herrn Lehrer Steinfeld), storkis Nurmhusen „Storch".

stipine „die zwischen dem Schlittenkasten und den Kufen be-

findlichen Stützen" Lassen (lit. süpinei).

stodaiges oder daiges (Plur.) Lassen, stadaige Sonnaxt

~Sprickenzaun" (vgl. stadeijes nnd daigi U.).

stêuka „Mühlenteich" Swirdsen (poln, stawek).

strobris „Gebüsch" Salisburg, Sesswegen.

stngi „die Stützen, welche das am Lande auf Rollen stehende

Boot halten" Angern.

sudbambel', ein Schimpfwort, Samiten, snbdbambel's „Mist-

käfer" S. 55 3.

sutku, Gen. Plur., S. 19 Z. 42 von ruß. eyricn „vierund-

zwanzig Stunden".

swarsts „Bohrer" Salisburg swarpsts (so Sesswegen).

sebeükas „die Gannaschen des Pferdes" Swirdsen (poln,

szczoka).

schkaadot „niesen" Warkland.

schkruba „das in dem durch die zusammenstoßenden Schlit-

tenkufen gebildeten Winkel befindliche Querholz" Lassen.

schlörge „Schlackerwetter" Dondangen,

schmaugumiösch „Schlankheit" S. 40 JV» 25.

schöri, Accus, schörus, „Holz- und StrauchabfaU" Taunagi.
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schpitschi „die Speichen des Spinnrades" Swirdsen (ruß.

cnniia, vgl. poln, spiezaste koļo).

sehte S. 77, schtepat „Hierselbst" Subbat.

schwi'lpot „pfeifen" Kraslaw (entlehnt : lit. szwilpüt).

sáslans „Blechtür, welche vor den Backofen gesetzt wird"

Swirdsen (poln, zasļona).

Sägars „Uhr" Kraflaw (lit. zē gorius; entlehnt: poln, zegar).

te'lmines (rudsu) S. 65 Z. 122, 128 === lit. želmenys (ru-

giu) „Roggenhalme".
sīern's „Herzkraut (dielytra formosa)" Andrepno.
Pemlenkes die sonst gredleni genannten Teile des Pfluges

Swirdsen.

inöts, scherzhafte Bezeichnung des Wolfes; nach Herrn Pastor

Kundsin.

iwanize „Glockenturm" Kraslaw (poln, dzwonica).

sehäbäkl' Angern scheberklis.

tchaislas S. 87.

schales „Gnade" Taunagi.
schäneitis „sich verheiraten" S. 18 Z. 20, S. 19 Z. 33

(lit. žėnytes; entlehnt: poln, ženic sitz).

ichnibeklis „Roggengabel" (ein gespaltenes Stämmchen) Er-

wählen.
schweres „Spannagel" Kaminiec (aus poln, swürzen?).

tagan „jetzt" Taunagi.
tarnt „das Netz aus dem Boot nehmen, ausleeren und rei-

nigen" Angern.

lauere, Plur., „Waaren" bei Warkland (ruß. Tonapu).

telwegis „Teller" Sesswegen (telekis Adjamünde, Salisburg).
tēs (spr. tat') „Vater" Sesswegen (s. U.).

tezinis (neben tezelis) „Schleifstein" Salisburg (lit. tekinis),

tī „dort" S. 29 fl» 14 (--- lit. ten?).
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tilgaldi „die auf dem Boden des Kahns liegenden Bretter"

Angern (aus tiltgaldi? doch vgl. tilandi U.).

(wis) timä soll man in Nurmhusen für (wis) wairák sagen,
toksch „doch" S. 57 6.

tölki „nur" S. 18 Z. 22 (ruß. tojilko).

topolis „Pappel" Andrepno (poln, topol).
trallissch „Liedchen" S. 136.

trebowot S. 19 Z. 43 „fordern", patrebawot dass. S. 23

Z. 120 (ruß. Tpe6oßaTi>).
truls „stumpf" (U.) kommt nach L. und Herrn Pastor Frei-

berg auch in Dondangen und Goldingen vor.

truschis „Kaninchen" Swirdsen (poln. trus).

tuauk, Ausruf, wenn etwas nicht so geht, wie es sollte, Sa-

miten (nach Herrn Pastor Steinfeld; aus tu augstais?).

tschāst' „Teil" Taunagi (ruß. iiacTL).

tschawinät „bellen" S. 35.

tsebermukseba Andrepno, tsebiärmyksebe Swirdsen „Eber-

esche" (bei Brasche Deutsch-lett. Wörterbuch sêrrnokslis, doch habe

ich, wenn ich nicht sehr irre, in Smilten sērmūkslis gehört; lit.

szermūksznė, -lė).

(predes) tschirkusch' „(Tannen-)zapfen" Kaminiec (vgl. tsche-

kurs, tschenkurs und Lit. Forschungen S. 104 unter cekuze).

tschulchs „fremd" S. 19Z. 44, vgl. S.2lAum.s(ruß.iyMoii).

u S. 56 3, 4, S. 57 5, 7 = wôi.

ulens S. 48 Z. 31, 40, 57 = nestipris S. 49 Z. 66.

umbe tīkli „Netze mit Maschen von mittlerer Größe, welche

vor der Laichzeit gebraucht werden" Angern (liv. umbo „unklar",

estn. umbe „verschloßen"?).
mmks „Enkel" S. 20 Z. 50 (ruß. poln. wnuk).

ustöba Andrepno, ustaba Lasdohn, ustuba Li. „Stube" ==

istaba.

ūscbaki, Plur., „Fensterrahmen" Kraslaw (poln, uszak „Tür-

angel' ?).
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wäT: das Stellnetz wird an zwei Stangen befestigt und eine

solche heißt wäl' Angern (estn. wäl).

walle „Wall" S. 136.

wardewe „Frosch" Taunagi.
wärpiöa, Bezeichnung des männlichen Gliedes, Nerft; nach

Herrn Pastor Klaus.

wedrèts „kleiner Kübel" Swirdsen (lit. wê'dras „Eimer";

entlehnt : poln, wiadro).

wi'luane „wollene Mantille" Sesswegen, vgl. wülnanites S.

29 JVs 13 und wilnämf Ltd. Ŗ 3051 (Lubahn).

wilzaine „Zieherin" S. 30 AK 4.

wlutschki „Wolle" soll in Lasdohn vorkommen.

wôiska „Herr" S. 19 Z. 42, 45 (ruß. bohcko).

woselka, wásiuļk's S. 76.

wöföune „Wagenschuppen" Swirdsen (lit vazaunele Brück-

ner Litu-slav. Stud. 1. 152; entlehnt: poln, wezvwnia).
wöt S. 18 Z. 21, S. 19 Z. 40 und das. ö. (ruß. both).

zėgele „Ziegel" Lassen,

zi, ze S. 20 Anm. 7.

zihrwels = zîrulis S. 54 1.

zitscha „Euter der Kuh" Lasseu.



Berichtigungen und Nachträge.

S. 9 Z. 25 v. o. ist paweddiêns „Faden" Li. 11, 12 einzuschalten.
S. 19 Anm. 3. Wei „sieh" ist nicht aus wer! entstanden, sondern entweder

aus dem Polnischen entlehnt, oder aus wèid' verkürzt ; vgl. poln, wej,

lit. wėi.

S. 21 Z. 75. Vielleicht ist nach siwa ein Ausrufungszeichen zu setzen.
S. 24 Z. 167. Für töd lies tod.

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. Mönai tritt zu mona S. 82. Dem letzteren ist muna S. 8

V. 7 functionell und selbstverständlich nicht lautlich gleichgestellt.
S. 44 Anm. 1 Z. 3. Für „sicher" lies „wahrscheinlich".

S. 47 Z. 11. Für zôuruma lies zouruma.

S. 54 Anm. 4. Für „(--- bedra für bedres)" lies „(= bedri)".
S. 55 Z. 9 v. o. lies tād' für tād.

S. 57 Z. 20 v. o. lies tokscb für toksch'.

S. 60 Anm. Z. 3 v. u. lies „dialekt." für „Dialekt."

S. 70 Anm. Z. 3 v. U. lies pasautschu für pasaustscbu.

S. 72 Anm. Die Optativendungen des Reflexivs lauten bei Ko.: Sing.

I tumuB, II tumis, 111 tus, Plur. I tumėmis (Act. tumem), II timetis.

S. 82 Z. 17 v. o. fehlt nach 213 eine Klammer.

S. 90 Z. 10 v. o. Zu lool'f vgl. tehroda M. 8. 114w 1441.'(Allschwangeu).
S. 110 Z. 4 v. 0., S. 121 Anm. Z. 5 v. u. Vgl. M. 8. 268: „Nedabbei

oder nedabbe,tahmisch für nedabbon". Bielenstein schreibt mir: „dabouu

(ü ? ?), Präs. zu dabüt, ist die allgemein und allein übliche Form in der

Doblenschen Gegend In der Autzschen Gegend glaube ich mehr
dabûnu gehört zu haben, obschon -onu da auch nicht unbekannt sein

dürfte".

S. 130 Z. 25 v. o. fehlt zwischen Warkland und treidewiai ein Gleichheits-

zeichen.

S. 147 Anm. ist in der vorletzten Zeile statt des Semikolons vor p«6 ein

Doppelpunkt zu setzen.



Bibliographische Notiz überlettische Schriften

welche von 1604 bis 1871 in der hochlettischen oder der sog.

oberländischen resp, polnisch - livländischen Mundart ver-

öffeutlicht worden sind,

in rein chronologischer Ordnung zusammengestellt
von

AuztavBaronManteuffel.

1604.

1« Erdmann i Tolgsdorf catechismus, nomencla-

tores, conciones, hymni et antiphonae (lingua livonica seu

lothavica) in dieses Jahr in dem „Chronologischen
Conspect der lettischen Literatur" von C. E. Napiersky (Mitau

1831) nur auf's Ungewisse angesetzt; werden angeführt in Sot-

well Bibl. script. Soc. Jesu. p. 196. und Witte diar. biograpb.
ad a. 1620.

(Der Verfasser ein Jesuit, Canonicus von Gutstadt, Priester

an der Jacobikirche 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. Institutiones christianae autore R. P. Georgi o

Elger ....

1620
....

ein Katechismus der christlichen Lehre
in lettischer Sprache.
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3. Ein lettisches Evangelienbuch von G. Elg er
... Vrgl.

über dieses und das vorhergehende Buch Solwell Bibl. script.
Soc. Jesu. p. 287.

1672.

4. Evangelia toto anno singulis Dominieis et festis die-

bus juxta antiquarn Ecclesiae eonsuetudinem in Ļiyonia
Lothavis praelegi solita. Ex Latino in Lorbavicum idioma

translata per R. P. Georgium E Ige r a Soc. Jesu, Vilime,

Typis Acad. S. J. 1672.

(15 Bogen und 1 Blatt in klein B°, unpaginirt. Das Exem-

plar liegt uns vor und beweist auf das Unläugbarste, daß Elger

steh 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.)

5. Catechismus seu brevis institiitio doctrinae Chri-

sti anae quinque capitibus comprehensa in gratiam gentis
Lothavicae per R. P. Georgium Elger è Societate Jesu.

Vilnae Typis Acad. Soc. JESU Anno D. 1672. Im Ganzen

4 ebenfalls unpaginirte Bogen kl. 8. Dieselben liegen uns eben-

falls vor (sign. Q 2— T mcl., fortlaufend mit der Signatur des

vorhergehenden Buches, welches A—Q 1 signirt ist.).

1673.

6. Cantiones spirituales ex Latinis, germanieis et polo-

nicis translatae in idioma Lothavicum, additis pluribus per

R. P. Georgium Elger Soc. JESU, Vilnae, Typis Acad.

S. J. Anno D
ni

1673. Hier sind 172 Seiten paginirt während
das Register auf 6 unpaginirten B'' Blättern (klein 8°) abge-
druckt ist.
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1683.

7. Dictionarium polono-latino-lottavicuiii. Opus posmu-

mum R. P. Georgii Elger S. J. in gratiam studiosac juvcn

tutis in lucem datum. Vilnae, Typis Academicis S. J. Anno

D
ni

ļgşşu. Ganzen 674 Seiten in klein B°. Dieses aller-

älteste lettische Lexikon hat die poln. livl. Orthographie, welche

der im s. g. eigentlichen Livland geborene Jesuit Elger (geb. 1585

-j- 1672) für die allerzwcckmäßigste 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 literāram lmmaniorum leetor et opera-

rins viele Jahre fnngirte und bis zu seinem Lebensende der ein-

mal praktisch 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. D r esse l, offenbar mit Benutzung Elger's und

zum Theil auch dessen Orthographie, welche sich wohl auch gegen-

wärtig als brauchbarer empfehlen dürfte wie die neuerdings iv

dem „Raksta krājums" der Rigas Latwceşu Beedribas Zimbti

Komisijas, 2. krājums JelgawA 1884, als No v it ä t warm

empfohlene).

1705.

9. Wörterbüchlein wie Etzliche gebräuchliche Sacken anff

Teutsch, Schwedisch, Polnisch und Lettisch zu benennen seien.

Riga 1705 bei G. M. Nöller M Bogen in 8" herausgegeben

von L. Depkin, erweist sich bei genauerer Einsichtnahme nur

als eine Umarbeitung des vorhergenannten Vokabulariums mit

Anwendung hiesiger Orthographie).

1719.

10. Rituale Saoranieiiloiinu äc aliaruni Eccleteiae oer«

moniarum ex Rituāli juxta Dccretum Synodi provincialia
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Petricoviensis edito depromptum, ad uniformem Ecclesiarum

usum lotavice expositum et impressum Vilnae, Typisacad.
S. J. Ano Dni 1719.

1730.

11. Katoliszka Dzismiu gromota Diwam wyssuwarygam

por gūdu un Latwiszym por izmociejszonu sarakstīta un iz-

drukowota Wilniê pi Baznīckungu Jėzuitu 1730 goda.

(178 Seiten klein B°, scheint eine Umarbeitung der Cantiones

spirituales des Georg Elger zu sein.)

1732.

12. Dispositio Impeifecti ad Optimum seu Rudimentą

gramatices Lotavicae ab imperfecto authore imperfecti pa-

riter Idiomatis explanatore ad salutern et perfectionem ru-

dium animarum cum adjuncta catecbesi Apostolico Missiona-

rium zelo suppeditata permissu Superiorum. Anno loquentis
nobis in Verbo Infante DEI 1732. Vilnae typis Collegii
Academici Societatis JESU. Bogen in klein B°, nebst

Anhang bestehend aus 2 ähnlichen Bogen mit polnischer Ueber-

schrift „Katecbizm abo Náuka o Rzeczach do Wiary Swiętey

naležącycb", 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 sub JV2 11 bereits angeführten Katoliszka Dzismiu gromota.

1737.

14. Lotavica Grammatica in gratiam illorum qui Lumen

doctrinae Christianae sedentibus in tenebris et umbra mor-

tis afferre student, edita Anno ab ortu solis Justitiae in carne

humana 1737. Vilnae, Typis Collegii Academ: S. J. Zehn

unpaginirte Bogen in kleinem 8' Format.
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1764.

15. Rituale Sacramentorum et aliarum Ecclesiae cere-

moniarum addita dispositione in viam aeternitati3 lotavice

expositum et impressuni Mitaviae, apud Christianum Liedtke,

typographum aulicum ducalem Ano Dni 1764. (Im Ganzen
76 Seiten in 4to 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

Traktatchen auch in der polnisch-livl. Mundart erschienen sein, da

dasselbe den Geistlichen, bei Ausübung ihrer kirchlichen Functionen,

geradezu unentbehrlich ist.)

1765.

16. Expeditio in viam aeternitatis sive modus assi-

stendi vario mortis genere decedentibus per actus anagogi-

cos ab adjunctis mortis dispositus, praeviis necessariis infor-

mationibus pro Sacerdotibus qui vocantur ad juvandos miseros

morti destinatos, instruētus, pro commodiore disponentium

usu Lottavico idiomate conscriptus, ac luci publicae editus.

Mitaviae, Typis Liedtkeanis, Ano D"' 1765. (Mir bis hiezu

unzugänglich gewesen, hält 79 Seiten in 8" und erschien zuerst

lateinisch und deutsch superiorum permissu Brunsbergiae, Ty-

pis Collegii Soc. Jesu Ano 1730 und lateinisch und polnisch
Ano 1731 ebendaselbst.)

17. Abermalige Auflage der im Wesentlichen unverändert

gebliebenen Katoliszku Dzismiu gromota, Wilniê 1765 pi Baznīc-

kungu Jėzuitu, besorgt durch den Dünaburger Jesuiten Jobarm

Lukaszewic z.

1766.

18. Rituale Sacramentorum aliarumque Ecclesiae cere-

moniarum, lotavice expositum et impressum A° D
ni

1766.

19. Katoliszka pilnīga ticibas mociba ar wajcoszonom
un atbildiejszonom diel wyssim tyciejgim jaunim un wacym

Latwiszym drukawota Wilniê 1766 goda pi Baznickungim

Jezuitym. (72 Seiten in 12.)



186

1768.

20» Elementarz lotewski ž abccadlem
,

krôtkim kate-

chizmem cjssa mocība i modlitewkami ejssas lyugszo-

nas. Wilno 1708. (2 Bogen in 8° unpaginirt.)

1771.

21. Nabozeristwo kv czci y cbwale Boga w Trôjcy

Swiętey Jedynego, Najsw-Panny Maryi y S. S. Patronow z

piešniami i nauką krotką o obowiązkach chrzeseianskieli na

język Lotewski z Polskiego przetlumaczone. Wilno w din-

karni Akad. r. pariskiego 1771. Lettisches Gebet- und Gesang-

buch in polnisch-livländischer Mundart und Orthographie jedoch
mit obigem polnischen Titel, erhielt die geistliche Eenfur in Lud sen

(Lücini) am L. Januar 1771, und ist von der s. g. Jesuiten-

mission zu Dagda versaßt oder vielmehr aus dem Polnischen

übersetzt und in Wilna gedruckt worden.

1786.

22. Nabozenstwo kv czci y cbwale Boga etc Wilno.

W drukarni Jego Kr. Mosei przy Akademii Roku Panskiego
C7B6150

.
Es ist dieses eine zweite verbesserte Auflage des siib 21

genannten lettischen Gebet- und Gesangbuches und findet man ein

woblerbaltenes Exemplar dieser Ausgabe auf der Rigaschen Stadt-

bibliothek. Zuerst ein unpaginirter Bogen mit der Widmung und

dem lahreskalender, dann 379 paginirte Seiten mit den Mocibns,

-Lyiigszonas un Dzismies und endlich wieder 4 unpaginirte
Seiten mit dem Register. Dieses Gebet und Gesangbuch ist dem

Bischof Georg Powslowski gewidmet, der gleichzeitig Probst von

Lud sen und von Marien Haufen 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 ABEbuch mit polnischen Uebersckriften der

einzelnen Theile desselben wie! Katecbizm krotki „Eysa mocība",

Modlitwy krôtkie „lyugszonas eysas" u. s. w. im Ganzen 1 0

unpaginirte Seiten in klein 8° aus unschönem aber sehr festem

gelblichen Papier. Ein Eremplar ohne Titelblatt, sonst wohl

erhalten, befindet steh unter den Lettica der Ni gaschen Stadt-

bibliothek.

1796.

24. Evangelia toto Anuo singulis Dominieis et Festis

diebus juxta antiquarn Ecclesiae consuetudinem in Curlandifi

Lottavis praelegi solita, cum precibus nonnullis, curâ quon-

dam ex Clero CurlandiCo recentissime juxta usitationem

loquendi modum lottavicum correcta ac in luccm edita Anno

Dni 1796. Mitaviae, Typis Steffenbagenis impressum. Das

Buch hat auch nachfolgende lettische Ueberschrift: Swehti Ewan-

geliumi us vvisseem Swehtdeenabm un iSwehtkeem ka aifi

Swethas Lubgscbanas, Jelgawâ 1796, eespeests no J. W.

Steffenbagen, und enthält 112 Seiten B°. Aus obiger Ueber-

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

uur eine in der unterländischen Orthographie herausgegebene Auf-

läge der von dem Dünaburger Jesuiten Jobarm tukaszewiez um

die Mitte des XVIII Jahrhunderts übersetzten und mit lateinischen

Lettern und hochlMischer Orthographie herausgegebenen Sonn-

und Festtags-Evangelien ist, von denen wir kein einziges Erem-

plar unter der Hand haben. Solches bestätigt die geistliche Druck-

bewilligung vom 7. März 1796, in der es nicht „imprimantui"

Heißt, sondern „reimprimantur", und auch das livl. Schriftstell.

Lex. 111 138.

1798.

25. Nabozeristwo kv czci y chwalc Boga etc / pols-

kiegö przetlutnaezone i lieznemi piešniami i modlitwami
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pomnožone w Polocku \v uprzywilejowanèj od Jego Impera-

torskiėj Mosci Drukarni Coli. S. J. Roku panskiego 1798.

Es ist dieses eine sehr vervollständigte und erweiterte Auflage des

unter JVs 22 genannten Gesangbuchs, hat 9 unpaginirte Blätter

mit dem kirchlichen Kalender, sodann 406 paginirte Seiten mit

den früher herausgegebenen und vielen neuen Moeibas, Lyugszo-

nas un Dzismies, zum Schluß wieder 2 unpaginirte Blätter mit

dem Roditoj 3 oder Register.

1799.

26. Krysta cielsz cizdama Kunga Jezu Chrysta Pesti-

toja myusu nu sâtas Pilata net uz kolna Kalwaryas ejams,
diel goryga pažytka wyssu, kotry dorgu atpestiszonu ar pa-

tieycibu gryb apgodot nu polska wolûda uz latwyska portoi-
kots un izdrukots pa zwoleyszonay wiersinîku Polocką, pi

Baznīckungu Jėzuitu 1799 goda. ,

27. Lyugszonas ap dzieywoszonu Kunga Jezu Chrysta
un kolposzonas por mieniesi Mai da Jumproway Maryay,

taypat da Sw. Franciszkam Xawieram par diewieynom dinom

un Lyugszonas da wyssajdim swatim, pa zwaleyszonay wier-

siniku izdrukawotas Polocką, pi Baznīckungu Jėzuitu 1799

goda. Im Ganzen 92 Seiten in Duodez.

1801.

28. Lyugszonas ap dzieywoszonu Kunga Jezu Chrysta
etc. (wie sub JVs 27) izdrukowotas Polocką pi Baznīckungu
Jezuītu 1801 goda. Es ist dieses eine vermehrte und verbesserte

zweite Auflage des vorhergehenden Büchleins, enthält zuerst 6

unpaginirte Seiten mit Erläuterungen sodann 111 paginirte mit

den einzelnen Lyugszonas und Kolposzonas und zum Schluß
den unpaginirten Lopu-Roditojs.

29. Özismies swatas uz guda Diwa Kunga, Jumpr.

Maryas un Diwa Swâtu izdrukowotas Polocką, pi Baznīckungu
Jezuītu 1801 goda. 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, Casimirus Szyszko praelatus Custos

Archicathedralis Mohileviensis, ludex surrogator Consistorii

Metropolitam, censor Librorum d. d. Mohileviae 3 Februarii

1801 anno", so muß es auch ältere oder wenigstens eine ältere

Ausgabe dieses Werkchens geben, dessen Spuren bereits verschwun-
den sind.

1805.

30. Wyssa Moeiba katoliszka caur waycoszonom un

atsacieyszonom salykta, ar moeibom, Swâtu Rokstu wôrdim

un nutykszonom nu tîm paszym Swatim Rokstira izimtom

izskaydrynota: diel Latwiszu pawuycieyszonys un abskay-

drynoszonys nu wîna Baznieyckunga pirakstieyta. Atda-

leyszona pyrma, Polocką pi Baznīckungu Jėzuitu izdru-

kowota godā 1805. Dieser erste Octavband enthält außer dem

Lopußodieylojs (5 -ş- 195) 200 paginirte Seiten, der zweite
Band dagegen AtdaleyszoUa utra, Polocką etc. 1805, ent-

hält nur 160 paginirte und 4 unpaginirte Seiten. Dieses sehr

lehrreiche und nützliche Buch erweist sich übrigens nur als eine

gelungene Uebersetzung weil die geistliche Censur desselben folgen-

dermaßen lautet:
.... legi librum jam olim in lucern editum

sub titulo: „Zebranie Nauk chrzescianskich" illumque peru-

tilera ad erudiendum populum in doctrina christiana inveni;

proinde censeo, vt translatus in linguam Lotavicam Impri-
matur. Petropoli 8 Jan. 1805.

1808.

31. Cyhvaks iszkigs aba mocība ap karybom cylwaka,
ik wînam dareyga. Nu wîna Baznīckunga zam rendiszonas

Wilnys salasīta un da spidarnies paduta a nu cyta Baznīc-

kunga pa latwyskam iztiszni porlykta un uz jauna izspista

pa zwaleyszonay wiersinîku, Polocką, iksz spîdarnies Baznīc-

kungu Jezuītu 1808 godā. Im Ganzen 57/s unvaginirter 8°bogen
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mit gegenüberliegendem wortgetreuen polnischen Text. Ohne letti-

schert Text ist dieses Sehristlein in polnischer Sprache bereits 1778

veröffentlicht worden.

32. Kuwieklis piestieygs aba piestieyga Moeiba ap

Numani Diwa, ap Layku, ap Nowi un ap Myužeybu, pieştiey-

gam kawieklam Latwiszu parakstīta un pa zwoleyszonay
wiersiniku Polocką, iksz gromatu-spidarnies izspista 1808

godā. In Allem 32 Seiten klein B°. Als Verfasser wird Ste-

pban as Bagiriski Rector Ecclesiae Stygloviensis genannt.

Daselbst scheint auch der damalige Sitz des geistlichen Censors

polnisch-livländischer lettischer Bücher gewesen zu sein. Das „Im-

primatur" ertheilte zu diesem Büchlein ein Visitator Archidiae-

cesis Mobilew: Josephus Kierkillo Canon: Livon: Decanus

Rosittensis mit der Schlußbemerkung : „Dabam Ltygloviae
Ano 1807 die 4 Aprilis".

33. Pawinnasties krystigas aba Katecbizms kurs moca,

kû ikkurš kristīgs cyhvaks pawinns ir tyciet, zynnot un da-

reyt, kad warratu byut ispestits. Ar dalykszonu daudžkor-

tigu wiel dzismiu. Wilna tiej gromota drikke diccezalnâ pi

Baznickungim Missyonarim 1808 goda ir izspista. 221 Seiten

in Duodez. Es soll dieses Buch nur eine neue und zwar cor-

rumpirte Ausgabe eines unter ähnlicher Überschrift vorn Düna-

burger Jesuiten Joban n Lukaszewiez 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 111, 139.

1817.

34. Gramatyka inflancko-lotewska krotko zebrana dla

uczącycb się ięzyka lotewskiego. Wilno, w drukarni X. X.

iMissyonarzôw przy kosciele Sw. Kazimierza, Roku 1817.

Eine nicht mehr als 44 Seiten in 8" umfassende lettische Gram-

matik des Canonicus .losopb Akielewicz, welcher zur Cultur

der oderländifchen Letten recht viel beigetragen und deren Sprache
in allen Mundarten studirt haben soll.



191

1820.

35. Moeiba lasiszonas grāmatu kurzemiszku prieksz
maziem bērniem ar wissadv Diwa lugszonu un isu moeibu

Katoļu salikta un per paweliszonu galwu dweseliszku izdru-

kota gada 1820 Wilniê Drukarniê pi Baznīckungu Bazylianu,
9 unpaginirte Blätter Bn,8

n

,
wovon 2 Buchstabirübungen, 3, ka-

techizm krôtki (eysa Moeiba) 4, Lyugszonas eysas enthalten
und als ein in einem ganz eigenthümlichen Dialekt verfaßtes

ABb'-buch zu bezeichnen ist, das wohl eher für die kurifchen Ober-

ländler als für die polnisch-livländischen Letten verfaßt sein mag,

was übrigens im Titel selbst „Moeiba lasiszonas grāmatu Kur-

zemisku" sehr deutlich angedeutet ist. Dasselbe ist mit lateinischen
Lettern gedruckt.

1821.

36. Moeiba lyugszonu un apdumoszonu ap Swâtu Miszu

Wilniê pi Baznīckungu Bazylianu izdrukowota. G4Seiten in

Duodez, eine Ausgabe bei der das Wort „Reimprimatur" deren

Wiederabdruck verräth. Wann und wo die erste Auflage erschie-
nen? ist nicht ermittelt.

37. Lyugszonas ap dziejwoszonu Kunga Jezu Chrysta
un kolposzonas par mieniesi Mai da Jumproway Maryay taj-

pat da Sw. Franciszkam Xawieram par diewieynom dînom

un lyugszonas da wyssodim Swâtim, pa zwaleyszonay wier-

siniku izdrukowotas. Wilniê pi Baznīckungu Bazylianu 1821

goda, in Duodez 92 Seiten
, offenbar ein unveränderter Wort-

l ich er Wiederabdruck des sub JVc 27 bereits angeführten Büch-
leins

,
weil, wie es scheint, der Verleger die bessere sub JVs 28

genannte Ausgabe nicht kannte.

38. Dzismies Swatas uz gûda Diwa Kunga, Jumprowas

Mary as un Diwa Swâtu izdrukowotas Wilnâ pi Baznīckungu

Bazylianu 1821 goda. Wiederabdruck in Duodezformat (126

Seiten) des oben ausführlich besprochenen Traktatchens.
39. Krysta cielsz eizdama Kunga Jezu Pestitoja myusu

nu sâtas Pilāta net uz kolnu Kalwaryas ejams etc. (Kreuzweg)
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izdrukawots Wilnâ pi Baznīckungu Bazylianu 1821 goda.

Ebenfalls ein wörtlicher Wiederabdruck einer früheren Auflage.

40. Moeiba katoliszka ap tycieybu, nucieju (? soll Wohl

heißen ceribu), milejbu Diwa un tûwaka, ap Sakramentini un

cytom enotom (? soll wohl heißen tykumim) diel mozu barnu

parakstīta un drukawota Wilnâ pi Baznīckungu Bazylianu.

Ein in sehr corrumpirter Mundart verfaßter Katechismus für letti-

sche Kinder (108 Seiten in Duodez). Das „Reimprimatur"

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. Mocieyba lasiejszonas prieksz mozim barnim. Wil-

li â pi Baznīckungiem Missyonierem, 1824 goda, pi Baznīcas

Sw. Kazimiera. Ein lettisches ABC-buch in 8° Format 21/*

unpaginirte Bogen. Dasselbe enthält auch einen kurzen Katechismus.

42. Eysas Lyugszonas un Dzismies diel pažytka kato-

liku nu polskas uz latwysku meli porlyktas un parakstītas
diel ciniejszonas Swâtus Diwa uz leloku Diwam gūdu. Po-

locką, Spidarnî Baznīckungu Pijaru, ohne Angabe des Jahres.

Indessen ist die Druckbewilligung vom Jahre 1824 datirt. Recht

corrumpirtes Idiom, gar zu wortgetreue Uebersetzung.

1829.

43. Padumoszonas un Lyugszonas ap citiejszonu Kunga

Jezu Chrysta lejdz Rokstim czetru swatu Ewangelistu izdutas

pa zwaleyszonay wiersiniku Polockâ, pi gromotu spizszonas

Baznīckungu Pijaru goda 1829. Klemoktav 109 Seiten. Das

„Reimprimatur" verräth daß auch dieses Buch ein Wiederabdruck

einer uns unbekannt gebliebenen früheren Ausgabe ist.

1832.

44. Eysa moeiba ap audziszonu biszu wysim bitinikim

un wyssuwayrok Latwiszyrn nu wîna jus drauga Leyksnas
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Baznīckunga strupay un skaydry saraksteyta un da drukām

paduta ar czeterigim malawotim awilim. Wilnâ, pi Dworca

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 sein. Das Büchlein ist dem Grafen Michael Syberg
zu Lixna gewidmet und die Widmung mit dem Namen des Ver-

fassers in folgender Weise unterzeichnet: „Jozef Akielewicz

kanoni k kijowski".

1833.

45. Dzisniies Swatas uz gûda Diwa Kunga etc Wilna,
Nomâ tajsiszonas gromota pi Baznīckungu Missyonaru 1833

goda, ein Wiederabdruck in Duodez 117 Seiten von denen 4

unpaginirt sind und das Sachregister enthalten.
46. Gromota Lyugszonu uz gûda Diwa Kunga ikszan

Tryadibys wimga, wyssuswatokas Jumprowas Maryas un

Dîwa Swâtu, ar dzismiem un eysu katoliszku Mocibu diel

wajadzibas Latwiszu izdrukowota. Wilnâ, Noma tajsiszonas

gromotu pi Baznīckungu Missyoneru 1833 goda. In Duodez
21 unpaginirte, danu 326 paginirte und am Schluß wieder 8

unpaginirte Seiten.

47. In eben demselben Jahre erschien eodem loco eine

vermehrte und verbesserte Auflage desselben Buches und enthält
20 unpaginirte, sodann 370 paginirte und am Schlüsse wieder

6 unpaginirte Seiten.

1835.

48. Eysa mociba dcl mozu bernu, Wilna, pi Baznīc-

kungu Missionen! 1835 goda, ein ABC-buch in 8° Format ent-

haltend 24 paginirte Seiten. In der Ueberschrift fällt schon das

„dcl" statt des Üblichen diel und „bernu" statt barnu auf.

1836.

49. Dzismies swatas uz gûda Diwa Kunga u. s. w.

Wilna, pi Baznīckungu missyonaru uz kolna Pestitoja 1836
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goda. 113 paginirte und 2 unpaginirte Seiten, wiederholter
Wiederabdruck.

50. Gromota Lyugszonu u. s. w. (vide N 246) ist in

Wilna pi Missionaru Baznickungim 1836 wieder erschienen und

zwar in Form der sub JV2 47 angeführten zweiten vermehrten

Auflage dieses Gebet- und Gesangbuchs, 370 Seiten außer den

20 unpaginirten.

1837.

51. Katoliszka Dzismiu gromata (vide JVs 11) 178 Seiten

ein Wiederabdruck der alten Ausgabe.

1839.

52. Gromata Lyugszonu (vide JVü 46, JV2 47 und 50)

eodem loco 1839 in unveränderter Form wieder erschienen, 10

unpaginirte Seiten, sodann 367 paginirte und am Schluß der

Roditojs auf 8 unpaginirten Seiteu.

53. Eysa mocība dcl mozu barnu, Wilna pi Baznīc-

kungu Missionaru 1839 goda, in früherer unveränderter Form
und früherem Format.

54. Dzismies swatas uz gûda Diwa Kunga etc Wilna

pi Baznīckungu Missyonaru uz kolna Pestitoja 1839 godā,
ein wiederholter Wiederabdruck in Duodez, im Ganzen 118 Sei-

ten, von denen nur 4 unpaginirt sind.

1840.

55. Lyugszyonas pi wyssuswatoka Sakramenta, Sw.

Donata un Sw. Teklas, Wilnâ 1840 goda pi Baznīckungu

Missyonaru uz kolna Pestitoja, 66 paginirte Seiten in Duodez.

1845.

56. Gromota apgodoszonu brejnigu nulikszonu Dîwa

abo tajemnicu (? soll wohl heißen paslepumu) tycibas swatas,

ar cytom wajadzigom mocibom jaunin jauu parakstīta nu
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Lejksnas Baznīckunga Kossowska. Wilna, pi kunga Mar-

cinowska izdrukowota goda nu pidzimszonas Kunga Jezu

Chrysta 1845. 416 Seiten. Auch enthält das Buch einen

Kupferstich darstellend Mariae Verkündigung.
57. Dzismies swatas uz guda Diwa Kunga etc Wilnâ,

Nomā tajsiszonas gromotu Ontona Marcinowska 1845 godā,
Wiederabdruck des oft erwähnten Gesangbüchleins 122 Seiten

stark von denen die 4 letzten unpaginirt stnd.
58. Gromota Lyugszonu etc. Wilna, Noma tajsiszonas

gromotu Ontona Marcinowska 1845 goda. Wiederabdruck ent-

haltend mehrere Holzschnitte die von unglaublicher Häßlichkeit sind,

10 unpaginirte Seiten, sodann 380 paginirte, potiers ar waja-

dzigom Lyugszonom und am Schluß der unausbleibliche Rodi-

tojs auf 4 unpaginirten Seiten.

1849.

59. Moeiba Lyugszonu un apdumoszonas ap Swâtu

Miszu (ein Wiederabdruck) Wilna. noma tajsiszonas gromotu

Ontona Ķarcinowska 1849 goda. 45 Seiten in Duodez. Bei

vielen Exemplaren sind 16 Seiten lateinischer Kirchentexte bei-

geheftet, die indessen eine besondere Pagination haben.

60. Krysta cielsz eizdama Kunga Jeza (ebenfalls ein

Wiederabdruck) Wilnâ, noma tajsiszonas gromotu Ontona Mar-

cinowska 1849 goda, hat nicht mehr als 48 Seiten in Duodez.
61. Ejsa moeiba dcl mozu barnu. Wilna, Noma tajsi-

szonas gromotu Ontona Marcinowska 1849 goda, ein oft wieder-

holter Wiederabdruck 24 Seiten in B°.

62. Gromatynia kolposzonas Jamproway Maryay por Maja

mieniesi, Wilna, Nomā tajsiszonas gromotu Ontona Marci-

nowska 1849 goda, 48 Seiten in Octav, neue Auflage.
63. Gromota Brolisties wyssuswâtokas sirdies Jeza im

Maryas, kotra caur zwaleyszonu wiersiniku Feymanu Baznieyca

pisataris, ar sarakstieyszonu to wyssa, kas nu cmiejtoim tos

Brolisties ir mieklejams, un ar daduszonu tus lyugszonu,
kotras wiel da szam lajkam Latwiszy pa sowom gromotom
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natureja. Wilnâ, Noma Tajsieszonas gromotu Ontona Marci-

nowska 1849 goda, 55 Seiten in Duodez, scheint trotz des

schwunghaften Titels nur eine Umarbeitung und Vervollständigung
eines uns bis hiezu unbekannt gebliebenen Traktatchens in eben

derselben Mundart zu sein.
64» Gromatienia da zynoszonu Pizaturejszonas - Drau-

dzieybu way pawujcieyszona kay wajag dzierszonu porstot

un nu Brandwindzierynia way cyta stypra atjyukt. Lejszu
mialî diel winiu dweseles un mîssas lobuma parakstieyta
caur Baznīckungu Symforianu Mieleszka, klasztornika Swata

Dominika, a caur Baznīckungu Mikielu

wiersiniku Baznieycas Neuteranu pa Latwyskam istiszni por-

lykta un uz jauna izspista ar dalikszonu pi gola dzismies.

Pitierburgâ 1849 goda, 44 Seiten in Dehrn. Dieses ist wohl
das erste in dieser Mundart in einer Petersburger Druckerei ver-

öffentlichte Buch.

1850.

65. Pawajciejszona un wyssajdi sposobi diel ziemnikn

Latwisza, lasieja nu wyssajdu gromotu leszysku, rakstieja

un izdiewie Bazniejckungs Jezups Macilewiczs wiersiniks

Bazniejcas Kownatas, a Wilnâ, pi kunga Marcinowska izdru-

kowota goda nu pidzimszonas Kunga Jezu Chrysta 1850, in

klein B°, 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. Liciejba un aprakstiejszona kajdas ir pawinnosties

formindera parafias. 185... in folio 2 Seiten tracta pagina

polnisch und lettisch.

1852.

67. Moeibas uz žadnas (soll 'wohl heißen ikkotras) Ne-

dēļas wissa goda jaunin jaun parakstītas nu Leyksnas Baznīc-

kunga To masza Kossowska goda 1850, Lejksnâ, uz gûda
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Diwam želigam un tam kas lasicjs uz izpesüszonas jo dwe-

seles. Gromota pyrma, Rejgâ, drukarniâ Hartunga 1852

godā in Octavformat 418 paginirte und 5 unpaginirte Seiten

mit dem Lopu-Roditojs. Gromota utra eodem anno et loco

354 paginirte und 10 unpaginirte Seiten.

1853.

68* Grammatyka Inflantsko-Lotewska dla uczących się

języka Lotewskiego uložona przez T o m a s z a Kossowskiego

plebana Liksnienskiego, Ryga, drukiem L. Hartunga, roku

1853, in Octavformat 32 Seiten; das Buch ist nur eine kurze Anlei-

tung zur Erlernung der polnifch-livländifchen Mundart der Letten,

obschon es den anspruchsvollen Namen „Grammatik" trägt.

1855.

69. Eysa mociba clel mozu barnu, Dyneborgâ 1855

godâ, drukarniâ M. B. Neumana, 24 Seiten in B°, ein Wieder-

abdruck des bekannten ABC-bnchs, dadurch allerdings interessant,

daß derselbe im Lande selbst, in Dünaburg, hergestellt worden.

1856.

70. Gromota Brolisties wyssuswatokas sirdies Jeza un

Maryas, Wilnâ, Noma Tajsieszonas gromotu A. Dworca 1856

goda. 36 Seiten in Duodez.

71. Krysta cielsz cizdama Kunga Jezu Chrysta, Wilnâ

pi A. Dworca drukawots 1856 goda. 36 Seiten in Duodez.
72. Litania ap mūku K. Jezu Chrysta, Wilnâ pi A.

Dworca 1856, nur 8 Seiten in Duodez.

73. Mociba Lyugszonas un apdumoszonas ap Sw. Miszu,

Wilnâ pi A. Dworca 1856. 36 Seiten in 12, ein Wiederabdruck.

1857.

74. Krysta cielsz, Wilna pi A. Dworca 1857 goda.
Neue Auslage in Duodez 42 Seiten.

75. Padumoszonas an Lyugszonas ap citieyszonu Kunga
Jezu Chrysta lejdz Rokstim swatim czetru Ewangelistu. Wilna

pi A. Dworca. Neue Auflage in Duodez 120 Seiten.
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76. Gromatynia wyssajdu lyugszonu un litanieju un

dzismiu swâtu izlasiejtas caur Baznīckungu B. Bugieniu,

un izdrukowotas Wilnâ 1857 goda pi Jezupa Zawadzka.

Erste Auflage, 60 Seiten in Duodez.

77. Litania uz Sw. Rochu, Wilnâ w drukarni M. Z.

Typografa r. 1857, nur 12 Seiten in Duodez.

78. Lyugszonas pi wyssuswatoka Sakramenta Sw. Do-

nata un Swatas Teklas, Wilnâ, pi A. Dworca 1857 goda,
72 Seiten in Duodez.

1858.

79. Slownik polsko-lacinsko-lotewski Jana Kurmina,

Wilno, roku 1858, ein großer Octavbaud enthaltend 282 Seiten.

Dieses polnisch-lateinisch-lettische Lexicon dürfte für die lettischen

Sprachforscher nicht ohne Interesse und Werth sein, obschon der

Verfasser (als geborener Litthauer) viele Böcke darin geschossen hat.

80. Dzismie „Kas gryb Kungu Jezu gudynot", Wilnâ,

pi A. Dworca 1858 goda, nur 4 Seiten kl. B°.

81. Dzismie pyrma Misza Swâta, Wilna, pi Ontona

Marcinowska 1858 goda, ein Blatt in 4°.

82. Homileja tys ir izpletiszona aba mociba kû zieymoy
ik wîns words lyugszonas Dîwa „Taws myusu" etc. caur

Baznīckungu Joni Kurminu, Wilniê drukarniê Jezupa Za-

wadzka 1858 godâ, einzige Auflage 96 Seiten in 12.

1859.

83. Eysa pawujciejszona kaj gatawiejtis an it pi Spo-
wiedies. Wilna, Nomâ Tajsieszonas gromota A. Dworca 1859

goda, 82 Seiten in Duodez. Erste Auflage.

84. Ejsa mociejba diel paskubinoszonas Tyciejgus laužu

da ajzalîgszonaj brandwîna, roma un araka, parakstīta nu

Baznīckunga A. B i elskô, wiersinika Wilânu parafieis. Wilnâ,

pi J. Zawadzka 1859 godâ. Einzige Ausgabe, 23 Seiten in

Duodez.



199

85. Jaunas Moeibas im apskaydrynoszonas sprostu laužu

etc. caur Baznīckungu Joni Kurm in u Wilniê, Drukarniê

Jezupa Zawadzka 1859 goda. Einzige Ausgabe, 443 Seiten in B°.

86. Cylwaka sirds kajda tiej ir u. s. w. iksz desmit

lejdzibas-obrozienim parodiejta caur Baznīckungu Mikielu

Jackiewiczu. Rejgâ 1859 goda pi E. Platesa drukawots,
66 Seiten in klein B°, 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. Nutykszonas Biblias aba nustostiszona Roksta swâta

waca un jaana Istodiuma, Dârpatâ, Noma tajsiszonas gromatu
H. Laakmanna, 254 Seiten in klein 8° mit vielen Illustrationen

im Texte. Es ist dieses das erste Buch welches in dieser Mund-

art in Dorpat gedruckt und nebst Einband für 25 Kopeken

hergestellt war, was auf dem Titel ausdrücklich bemerkt wird um

die Letten vor den Bücherspeculanten zu schützen. Anch wurde

diese sehr bedeutende erste Auflage in wenigen Monaten voll-

ständig erschöpft.
88. KÛ sieukuram tycigam barnarn masu katoliszkas

Baznīcas wajaga darejt tagadejûs lajkûs kur tik daudž dzier-

dim laužus runojût ap dzierszonu un nadzierszonu brandwina?

DArpatâ 1860 goda, pi H. Laakmana, 32 Seiten in klein 8".

Einzige Ausgabe in 10,000 Exemplaren.

1861.

89. Liciba Brolisties wyssaswatoku siržu Jezu un Marvns

pi Rejzeknes Baznīcas, ein gedrucktes Quartblatt, in das der

Name des beitretenden Mitgliedes der Fraternitas nebst Aus-

nahmezeit hineingetragen wurde.

90. Mociba Lyugszonas an apdumoszonas ap Sw. Miszu,

Wilna pi A. Dworca 1861, Verlag des Bücherspeculanten Ray-
mund Bejnarowicz aus Possin im Ludsenschen Kreise, ein mangel-

hafter Wiederabdruck des bereits angeführten Büä)leins.
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91. Mociba lyugszonas un apdumoszonas ap swalu

Miszu
,

Wilnâ pi A. Dworca 1861, ein wiederholter Abdruck

(47 Seiten in 12) ebendesselben Bücherspeculanten.

92. Mociba katoliszka ap tycibu, nuceju (? soll heißen

ceribu) milibu Diwa un tuwaka etc. Wilna, pi A. Dworca

1861, Duodezformat 126 Seiten, ein fehlerhafter Wiederabdruck

des genannten Bücherspeculanten.

93. Cyrkulara-grouiota izduta nu gubernatora-kunga,

tys ir nu posza wiersinika Witebsku gubernias dcl zemnikim

Inflanta-zemies, Lopu mieniesî 1861 goda, ein Bogen in

folio gedruckt (zu Dünaburg fracta pagina russisch und lettisch)

von dem derzeitigen Civil-Gouverneur Paul Kluschin, um die

dortigen Letten zu beruhigen, da eine ähnliche von Pastor Ulmarm

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 sub Lit.

J. M. Abtheilung VI JVs 32.

94. Swetiszona goryga Sâtas, Wilna pi Syrkina 1861

goda. Ein Querfolioblatt mit schönen Holzschnitten, mehreren

Gebeten, den zehn Geboten u. s. w. und dem „Vater unser".

93. Inflantuzemies Lajkagromota uz 1862 godu, Rejgâ,

Noma tajsiszonas gromotu E. Platesa, Lajkagromatys pyr-

majs gods, 96 Seiten in 8° mit vielen zum Theil wohlgelungenen

Holzschnitten.

96. Nutykszonas kiblias aba izstostiszona Roksta Swâta

waca un jauna Istodiuma, Dârpatâ, Izduszona utra, Noma

tajsiszonas gromota H. Laakmana 1861 goda, 232 Seiten in

klein B°, eine zweite vielfach verbesserte Auflage der bereits an-

geführten lettischen Bibelgeschichte.
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1862.

97. Swetiszona golyga SCitas, zweite Auflage erschieuen bei

A. Brockhaus in Leipzig 1862, im Verlage des Moritz Orgelbrand,

Buchhändler in Wilna.

98. Gromota Brolisties wyssasw. Sirdies Jezu un Maryas,
kotra caur zwaleyszonu wiersiniku Feymanu Baznicâ pisa-
taris etc. Wilna, pi A. Dworca 1862 goda, 48 Seiten in

Duodez, ein Wiederabdruck der älteren Ausgabe von Fehlern

wimmelnd.

99. Nulikszonas ap ziemnikim izgojuszym nu dzymtigas

pidareszonas, Pitierborgâ, 186 spi Jozafata Obryzkys drn-

kawots, 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 fich in den Privatsammlungen

des ehemaligen Ministers Grafen Peter Walujew.
160. Inrlantuzemies Lajkagromota uz 1863 godu, Rejgâ

pi E. Platesa 1862, Lajkagromatys utrajs gods, ebenfalls mit

Illustrationen, 64 Seiten im Ganzen.

161. Ejsa pawujciejszona kaj gatawiejtis un it pi spo-

wiedies, Wilna pi A. Dworca 1862 goda. Wiederholter fehler-

hafter Wiederabdruck 84 Seiten in Duodez.

1863.

102. Rekinoszonas pamociejszona cik ziemniku laudim

wajaga, Rejgâ pi E. Platesa 1863 goda, in zwei Theilen B°,

der erste enthält 80 Seiten und VI der zweite 8 Seiten und

führt die Aufschrift: Pilikmns da Rekinoszonas pamociejszonaj,

in demselben sind die Auflösungen zu den einzelnen Nechenexempeln

enthalten.
103. Pylns Elementers diel ziemniku pujszkinim, Wilna,

Noma tajsiszonas gromotu A. Dworca 1863 goda, 64 Seiten

in klein B°, ein vortrefflich verfaßtes ABC-buch wie es die anderen

Zweige der Letten wohl kaum aufzuweisen haben. Ein Exemplar

desselben finden wir auf der Rigaschen Stadtbibliothek vor.
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104. Mociba ap kolposzonu Diwam aba ap potierym,
Wilna 1863 godā, Noma tajsiszonas gromotu A. Dworca,

erste Originalausgabe 10 Seiten in Duodez.

105. Gromota Lyugszonu ar koronku ap nenuzidzigu

ijemszonu Jumprowas Maryas, ar Lyugszonom un Litaniom

da swatam Ontonam un stundi lyugszonu pret wyssuswatoku
Sakramentu jaunin-jauna. Wilnâ 1863 goda, Noma tajsiszo-

nas gromotu A. Dworca, einzige Ausgabe, mit einem hübschen

Marienbilde, 69 Seiten in Duodez.
106. Wyssa mocieyba katoliszka etc. Wilna, pi A.

Dworca 1863 goda, ein mangelhafter Wiederabdruck des trefflichen
sub ZK 30 angeführten Werkes

, veranstaltet durch den Bücher-

speculanten Rajmivnd Bejnarowicz in Possm ,
im Ludseuschen

Kreise. Der erste Theil enthält in dieser Ausgabe 219 der zweite
156 Seiten.

107. Inflantnziemies Lajkagromota uz 1864 godu, Rejgâ

pi E. Platesa 1863 godā, Lajkagroniatys trcszajs gods,
79 Seiten in klein 8° mit vielen Illustrationen.

1864.

108. Lyugszonas ap dziejwoszonu Kunga Jezu Chrysta
un kolposzonas por mieniesi Mai da Jumproway Maryay,

tajpat da Sw. Franciszkam Xawieram par 9 dinom, pa zwa-

lejszonaj Wiersiniku por jaunu izdrukawotas nu Draugini
Latwiszu Barnu Inflantnziemies Rejgâ 1864 goda, Noma

tajsiszonas gromotu Ernesta Platesa, neue verbesserte Auflage
88 Seiten.

109. Inflantnziemies Lajkagromata uz 1865 godu, Rejgâ

pi E. Platesa 1864, Lajkagroniatys caturtajs gods, enthält
64 Seiten und viele Illustrationen.

1865.

110. Inflantnziemies Lajkagromata uz 1866 godu, Rejgâ

pi E. Platesa 1865, Lajkagromatys piktajs gods, 64 Seiten

und recht viele Illustrationen im Texte.



203

1866.

111. Inflantnziemies Lajkagromota pro 1867, erschienen
bei Heinrich Laakmann in Dorpat 1866, in dem gewohn-
ten Format, 64 Seiten mit Textillustrationen.

1867.

112. Gromota Lyugszonu, Dârpatâ 1867 godâ, Noma

tajsiszonas gromotu H. Laakmana, klein 8° 332 Seiten, correcte,

vielfach verbesserte und vermehrte Auflage mit entsprechenden Text-

illustrationen.
113. Dzismies swatas uz gûda Diwa Kunga, Jumpr.

Maryas un Diwa swatu izdrukowotas Darpatâ, noma tajsiszo-
nas gromotu H. Laakmana, neue correcte Ausgabe 112 Seiten

im gewöhnlichen Gesangbuchformat.
114. Inflantuziemies lajkagromata pro 1868, lajka-

gromatys septitajs gods, Darpatâ 1867, Noma tajsi-

szonas gromotu H. Laakmanna.

115. Krysta cielsz eizdama Kunga Jeza Chrysta, Dar-

patâ 1867 goda, Noma tajsiszonas gromota 11. Laakmana,
32 Seiten in klein 8" vielfach verbesserte Auflage des oft gedruckten
f. g. „Kreuzwegs".

116. Kolposzonas por mieniesi Mai, Darpatâ 1867,
Noma tajsiszonas gromotu H. Laakmana, 58 Seiten in kl. B°,

correcte, vielfach verbesserte Ausgabe der Maiandacht.

1868.

117. Inflantnziemies Lajkagromata pro 1869, Lajka-

gromatys ostotajs gods, erschienen bei E. Plates in Riga

1868, hat 64 Seiten im gewöhnlichen Kalenderformat.
118. Pilniga gromota Lyugszonu Darpata 1868

goda, Noma tajsiszonas gromotu H. Laakmana, 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 pag. 162—206.

120. Inflantuziemies lajkagromata pro 1870, lajka-

gromatys dewitajs gods, Rejgâ pi E. Plates, 68 Seiten mit

zahlreichen Textillustrationen.

1870.

121. Inflantnziemies Lajkagromata pro 1871, lajka-

gromatys dasmytajs gods, Rejgâ 1870 pi E. Platesa,

56 Seiten im gewöhnlichen Kalenderformat. Es ist dieses der

zehnte und letzterschienene Jahrgang des Poln, livländischen

lettischen Bolkskalenders.

122. Pilniga gromota Lyugszonu Dârpatâ 1870

godā, Noma tajsiszonas gromata H. Laakmana, zweite viel-

fach vermehrte und vervollständigte Auflage, 700 Seiten unter

denen das Inhaltsverzeichniß 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 Dr. Bezzenberger) in

Holland recht oft bewerkstelligten Nachdruckes, der zwar von

Fehlern wimmeln, aber äußerlich die Dorpater Ausgabe vom

Jahre 1870 und namentlich auch die bezügliche Cenfurbewilligung

sehr täuschend simuliren soll.



Die Geschichte vom Puppau.
Eine lettische Sage (aus dem D ondangenschen).

<3n 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 sür 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.
Bor mehr als 40 lahren 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 heim 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 beschäftige. 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
einenFuchs und einen Grünen (saļşch) bemerkt hätten, denn er suche diese

Thiere schon seit mehreren Stunden, ohne sie 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 Dmnmheit, 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 Lienen 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 Averhühner-

jagd eine Nacht im Walde zu. Obschon 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 der Nähe des Feuers auf

den leidlich trockenen Boden, um einige Stunden zu schlafen. Auf

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 auf brennender Felswand fei. 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 Averhähne

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 sich den Schlaf aus den Augen, schürte das Feuer

an, fuhr mit beiden Händen durch sein dichtes Haupthaar, machte

wieder einige Einwendungen, ließ sich 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 Jahren, — hub Burr seine Erzählung an, —

war am'Nachmittage des zweiten Osterfeiertages altem Brauch

gemäß eine hohe Schwingschaukel auf einem freien Platze am

N.schen 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 sand 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 sich 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 öder 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

ungefähreren Balken. Ohne an der Lustbarkeit der Ändern irgend

Theil zu nehmen schaute er düfter auf den Sand zu feinen 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

sie zum Schaukelbrett führtest. Seit einiger Zeit machst du, wo

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 lahren
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 fchon 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 schneidiger 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

also mit allen Nebenumständen, 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 lahren 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 lahren 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
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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 Wirthschaften so häufig

geschieht. Unsere Arbeit war sichtbar eine gesegnete, denn die

Felder und Wiesen wurden erweitert uud verbessert, der Vieh-
und Pferdebestand wurde vergrößert, uud die Ernten fielen meist so

günstig aus, daß der alte Buschwächter sich den reichsten Gesindes-

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 Ireier 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 vcm 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-

nähme 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-



211

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 verfetzte 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
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Wildes zur Meisterschaft bringen würde, hatte ich mir nie trau-

nten 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 Jagd-

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-

hingen, 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 «reiner 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 verlabt.

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 nacb 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,

wie jeder Menfch im Gebiete, kennst, in die Buschwächterei, wo-

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 Dofe verfehlt hät-

ten, und daß er dabei in Folge vorausgegangener Wetten 40 Kop.

gewonnen habe, denn seine Dose besitze 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 sichtlich

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 zumZiele führe.

Als im November der erste Schnee fiel, hatte man mehrere

Wölfe eingekreist. Ich durfte 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 Wann bekannt ist, Bsg

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 such 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 zn 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 lagdgeschick 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 augeblasen.
Unmittelbar darauf verschwand es in einer mit dichtem Strauch

und hohem Grafe 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

deshalb immer, weil der Teufel, dem er sich ergeben hat, nicht

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 fo gut mit Pulver und Blei geladene Flinte führt,

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.

„Was" schrie er mich an, „du willst behext sein? Unsinn!
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-

teufet 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 aufgelöst, und erklärte unter vielen

Thränen, sie werde jeden Freier, und wenn es der Sohn des Kai-

fers 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 lagdtage
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-

söhn 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-

schlüge beständen, und versicherte, daß er wenn es nöthig sei, durch

höllisches Feuer laufen wolle. Ģ

Puppau ließ sich aus dem Kruge eiuen 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 Muude hervor, thue



219

es in ein Papier und begieb dich sodann eine halbe Stunde vor

Mitternacht mit dein 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 lahren 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 Boraussetzungen 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 Aufgeben 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 „Sei 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 uud 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.

„„Was wirst du damit machen?""

„Das wirst du gleich sehen".

„„Ich muß es aber vorher wissen.""

„Weitn 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 Menschen genießbar bleiben wird?" „Genießbar

wird es gewiß bleiben", antwortete Puppau, „nur wird es höch-

stens wie mit einer Nadel durchstochen werden".

„„Wirst du es mir aber nachher zurückgeben ?"" fragte Peter.

„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:

„Jetzt spanne den Hahn deines Gewehrs, ziele nach dem

weißen Fleck am Baum und drücke los. Vermagst du das, so

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 cures Herrn,
oder aber Brod wie anderes Brod. In letzterem Fall kannst du

natürlich darauf schießen. In erstcrem Fall aber, mögen deine

elenden Schrote den Leib cures Herrn gewiß noch weniger schä-

digen als solches durch die Nagel, 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.

„Was soll das heißen? Warum schießt du nicht?" schrie

Puppau. „Hast du denn nicht gesehen", entgegnete Peter erbleichend,

„daß, als ich das Gewehr anlegte, ein weißer Mensch hart vor

dem angehefteten Brode stand und es mit seinem Körper deckte!

Wer darf schießen, wenn ein Mensch vor dem Ziele steht?"
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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 wirst. 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 steh 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 für mich ist, der ist wider mich", in
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zutreffender Weise zur Anschauung bringt, so kann sie nicht wenigen

zum Troste 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.



Latwa.
VonG.Berkholz.

2Dic Littaver nennen ihr Land mit einem einfachen, nicht weiter

abzuleitenden Namen Letuwà uud bildeu erst davon den Volks-

namen für sich selbst: Letmv-is (mit contrahirter Endung für

Ltitüw-jas) oder auch Letmv-ininkas (mit einer dem lettischen
-aecks entsprechenden Ableitungsendung).

Wie die Littaver haben auch die Letten eine zwiefache Form

ihres Volksnamens: Lahvis (contrahirt aus Latwjas) und Lat-

weetis; aber das dafür anzunehmende Grundwort Latwa in der

Bedeutung des Lettenlandes ist bei ihnen nicht mehr zu finden.

Offenbar schon in sehr alter Zeit ist Latwa durch die Zu-

sammenfügung Latwju gals verdrängt worden
,

wie durch die

Lettigalli unseres ältesten einheimischen Chronisten*) und durch

das noch lautentsprechendere JloTurojia russischer Chroniken")

bewiesen wird. Erst in neuester Zeit ist wieder ein einfacher, aber

in secundärer Weise von dem Volksnamen abgeleiteter Landes-

name — Latwija — in Curs gesetzt worden.

*) Daß Heinrich von Lettland Lettigalli, nicht Lattigalli oder Latvi-

galli geschrieben, hat seinen Grund nur darin, daß den Deutschen der Name

der Letten zuerst aus livischem Munde bekannt wurde. Livisch Letli,

Estnisch Lätlane der Lette.

**) IlojiHoe coßpame pyccKuxT» jrfeTonHceö
, Ápxeorpa-

�HiecKoio KoMMHCcie», Bd. 3 S. 43 (unter dem Jahr 1228): id. S. 54

unter dem Jahr 1242); Jtt&Tonnei. no Hna-rcKOMy ciracKy, C. ll6n>

1871, S. 590 (unter dem Jahr 1286). loriaro-i-oicas se«-« in einer noch

im Original erhaltenen Urkunde des littauisclen Fürsten Gerden aus dem

I. 1264 (Bunge's Urkunden!). Bd. 6 Sp. 441).
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Eine bisher noch nicht gehörig beachtete Thatsache aber ist

.es, daß jenes im Lettischen selbst verschollene Grundwort Latwa

im Polnischen noch fortlebt. Es lautet dort — mit dem bei

slavischen Entlehnungen aus dem Littauifch-Lettischen, sowie im

umgekehrten Falle ganz gewöhnlichen Austausch von a und 0 —

Lotvva (zu schreiben mit dem durchstrichenen, gutturalen L, welche

polnische Eigenthümlichkeit übrigens hier unbezeichnet bleiben mag).

Das älteste von einem Polen verfaßte Schriftwerk, in welchem

wir diesem Namen für das Lettenland begegnen, ist der Tractatus

de daabas Sarmatiis des Matthias von Miechow. Krakau 1517,

in welchem steh namentlich die folgende in mehrfacher Beziehung

merkwürdige Stelle findet: Praeterea linguagiuin Lithuanicnm

est quadripartitum, primum linguagium est Jaczaingorum vt

horum qui circa castram Drobicin inhabitarant et paaci su-

persunt. Alterum est litbuanoram et Samagittarum. Terciam

Pratenicam. Qaartam in Lotbwa sea lotbibola in Liuonia,
circa flaaiam Dzaina et Bigarn ciaitatem. Et boram quam-

qaam eadem sit lingua, vnus tarnen non plene alterum in-

telligit, nisi cursiuus et qui vagatus est per illas terras*).
Man ersieht hieraus ,

daß irgendwie vermittelte Reflexe beider

einheimischen Namen des Lettenlandes, sowohl des einfachen Latwa

als auch des zusammengesetzten Latwja gals, noch im Anfange
des 16. Jahrhunderts zu einem in Krakau lebenden Gelehrten

gelangen konnten. In seinem größeren Werke Chronica Polo-

noram, Krakau 1521, gebraucht derselbe Matthias von Miechow

Lotibali als Bolksname für die Letten, darin mit Heinrich von

Lettland übereinstimmend.

Ganz geläufig ist Lotwa für Lettland auch dem Stryjkowski

in seiner littauischen Chronik (Königsberg 1582, in polnischer

*) Ich citire genau nach der ersten Originalausgabe des Tractatus de

duabus Sarmatiis. Derselbe ist noch zweimal aufgelegt worden: 1518 und

1521, und findet sich auch wiederabgedruckt in des Pistonus Kolonie«« histo-

riae corpus, Basileae 1582, und in Mizlers Historiarum Poloniae et magni

ducatus Lithuaniae scriptorum collectia magua, Varsaviae 1761.
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Sprache) ,
bei dem auch die echt polnische Weiterbildung Lotwak,

plur. Lotwacy, statt des sonst üblicheren Lotysz (rust. Jotmiiit.,

entnommen dem lett. plur. Latweescbi, im oberländischen Dialekt

LahviTchi) vorkommt. Und auch bei anderen polnischen Schrift-

stellern des 16. und 17. Jahrhunderts, ja noch in der gegenwär-

tigen polnischen Sprache ist Lotwa 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 Littaver oder durch die Weißrussen übermittelt

worden sein, bei welchen beiden Nachbarvölkern der Letten dieselbe
aber seitdem erstorben oder wenigstens bisher nicht als noch fort-

lebend nachgewiesen ist.

Russische Chroniken haben, wie gesagt, JloTurojia; nur die

älteste derselben, der sogenannte Nestor, bietet die auffällige Form

JTETtrojia, die sogar in allen Handschriften, mit Ausnahme einer

einzigen, zu CtTbrcia verschrieben ist. Ich möchte, eine schon

sehr alte Verderbniß annehmend, auch hier nur JloTHrojïa 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 Littaver, Semgallen, Kuren, Letten und Liven auf-

gezählt werden.

In dem ersten lautet diese Reihe: JIuTBa, 3uMHrojia (ai.

3HM-ferojia), Kopot, JltTtrona (ai. CtTLrojia), Jlnöt (al. Jlioöb).

In dem andern: JIHTBa, 3nMHrojia (al. 3nMl>rojia), Kopct,

Hopoaa (al. HopoMa, HepoMa), Jlh6i>.

Also für JltTtrojia in der ersten Stelle steht in der zweiten

ein ganz unverständliches Hopoßa, Hopcwa, HepoMa, und zwar

Hopoßa in der ältesten ,
im I. 1377 angefertigten Handschrift,

Hopc-Ma und HepoMa in mehreren jüngern. Bei Hopc-Ba an die

Narowa
,

den Narwafluß. zu denken verbietet erstens die geogra-

phische Unordnung, in welche dadurch die Aufzählung geriethe,
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und zweitens der Umstand, daß es ein diesem Flusse gleichnamiges
Land oder Volk niemals gegeben hat. HopoMa und HepoMa

aber sind vollends voces nihili. Eine der jüngeren Handschriften

freilich — der Äi,Tonneeųt llepeacJiaßJia-Cy3AajbCKaro, heraus-

gegeben vom Fürsten M. Obolenski, Moskau 1851 — macht zu

HepoMa, wie sie schreibt ,
den Zusatz: cnpeii, 2KeMOHTb, hiemit

HepoMa 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. Jahrh, (zwischen 1214 und 1219) com-

pilirt; die einzige ihren Text überliefernde Handschrift gehört dem

Ende des 15. Jahrh, an. Nun aber scheint aus der Begleichung
aller übrigen älteren Chroniken der Russen hervorzugehen, daß

ihnen jene von ihren Grenzen abgelegenere littauische Landschaft

Samaiten, JKeMouTi,, mit diesem ihrem besondern Namen etwa

erst seit der Mitte des 13. Jahrh, bekannt geworden ist, und

es dürfte daher die angeführte Glosse für nichts als eine ganz

willkürliche Conjectur aus dem 14. oder 15. Jahrh, zu halten

sein, die einem Leser oder Abschreiber nur eingefallen ist, weil er,

zu seiner Zeit. JlnTßa und JKeMONTb so häufig neben einander

genannt zu sehen gewohnt war.

Ist es also damit nichts, so scheint nur übrig zu bleiben,

daß man Hopoßa für verschrieben aus JIoTOBa erkläre. Um sich
die Möglichkeit einer solchen Berderbniß paläographisch zurecht zu

legen, muß man etwa annehmen, daß zu dem A irgendwie ein

zufälliger dritter Strich gekommen, der diesen Buchstaben für N

zu nehmen erlaubte, und ferner daß von dem Querbalken über dem

T (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 Berderbniß betroffen gewesen

sein. HopoMa und HepoMa aber sind nur für weitere Entstel-

hingen aus Hopoßa 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 JTJiTbrc-jia oder vielleicht

JloTbiroJia, das andere Mal JloTona benannt haben soll, so ist
eben nur daran zu erinnern, daß auch der um 400 Jahre jüngere
Matthias von Miechow noch sagen konnte: Lotlrwa seu Lothihola.

JIoTOBa, in den Text des Nestor hineincorrigirt, wäre der

älteste directe Beleg für das den Letten selbst abhanden gekommene
Latwa und vielleicht zugleich auch ein Fingerzeig dafür, daß dieser

Name ursprünglich dreisilbig Latawa gelautet habe, woraus erst

unter dem Einfluß des lettischen Betonungsgesetzes das verkürzte
Latwa- entstanden wäre.

Latawa Lettland und Letuwa 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.





Protokoll
der

fünfundfünfzigsten Jahresversammlung
der lettisch-lit e r a r i s ch e n Gesellschaft

Mitau, den 7. und 8. December 1883.

Im Lokale des Museums.

Erste Sitzung, den 7. December.

Anwesende Mitglieder:

1) Präses Pastor Bielenstcin — Doblen.

2) Direktor Ober-Eonsistorialrath Panck — Mesothen.

3) Direktor Pastor Döbner — Kalzenau.

4) Sekretair Oberpastor Gaehtgens — Riga.

5) Kassirer Inspektor Dannenberg — Mitau.

6) Ehrenmitglied Gen. Superintendent Lamberg — Mitau

7) Privatier Peter Alluuan — Mitau.

8) Lehrer Bahr — Mitau.

9) Musiklehrer Behling — Irmlau.

10) Pastor Bergmann — Riga.

11) Pastor Bernhardt — Diesem.

12) Pastor Bock — Preekuln.

13) Pastor Boettcher — Mieden.

14) Pastor Conradi — Mitau.

15) Dr. v. Dieterich — lumpraweeten.

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 Catterfeld — 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 Dr. Schlau — Allasch.

35) Pastor Seesemarm — 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 adj. Treu — Laudohn.

45) Pastor Ulmarm — 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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Als Gäste waren anwesend:

1) Stationshalter Abfing — Rodenpois.

2) Schulrath Busch — Bauske.

3) Konservator Döring — Mitau.

4) Stud. theol. Samberg.

5) Parochiallehrer Linde — Segewold.

6) Pastot Warnitz — Lasdohn.

7) Redakteur Reibnitz — Mitau.

8) Lehrer Rosmann — Mitau.

9) Lehrer Siegmund — Mitau.

10) Taubstummenlehrer Wehjing — Mitau.

11) Pastor Krause — Dondangen.

ÏÏuMîti itftiïm ■ ?. cbi r .

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

Gesellschaft heimgerufen hat. Es sind:

Propst emerit. A. v. Raison;

Propst v. d. Launitz;

Fr. Bursy, Pastor zu Grenzhof;
E. Lundberg, Pastor zu Amboten;

Baron Alphons v. d. Ropp, auf Bixten;
Emil Knieriem, Pastor zu Ermes;

Baron v. Meyendorff-Ramkau;
G. Brasche, Pastor emerit., vormals zu Niederbartau,

Ehrenmitglied unserer Gesellschaft;
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G. T. Büttner, Pastor zu Kabillen (in den letzten lahren

nicht mehr Glied unsrer Gesellschaft).
.

Die beiden Letztgenannten nahmen eine hervorragende Stelle

in der lett. Literaturgeschichte ein, Büttner durch seine treffliche

Sammlung lettischer Volkslieder (lett. lit. Magazinheft), B rasch 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.

Kct Paleijas lahnis şawu buhşchanu kopis. 1844.

Lihķa şpreddiķi. 1839 (im Verein mit Pastor Seeberg und

Pastor Runzler herausgegeben).

Ihşa rehķinaşchanas mahziba. 1835.

Mehrişchanas mahziba lauschn şkolahm. 1862.

Ihşa pamahzişchana Latweeşcheem, kas şawu wallodu labbaki

gribb pahrstht un zaur to par labbeem rakstitajeem palikt. 1857.

Preekşchsthmju 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-

baupt, ist die Schlußbearbeitung des von Nciken, Ulmarm 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.

Was T. G. Büttner anlangt, so muß noch bemerkt werden,

daß er mit I)r. 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 Aufsatz

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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Gott erwecke in unserer Mitte Männer, die jene leeren Posten

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 verbc-) — „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 Korrespondenz mit den Mitarbeitern zu führen,

selbst wesentliche Stücke zu dem Büchlein zu liefern und endlich

die ganze Redactions- 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 Polnisch-Livland und den Nachbargebieten,

d) Übergang von a in ö und ā in ö.

c) Umlautserscheinungen,

cl) Übergang von u in im.

c) Übergang von ū in ou.

f) Übergang von c, ï in ei, 5, ü in ū, 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 Littaver

resp, der Altpreußen.

Von den Partieen, die auf mein Theil gefallen sind habe ich

zu dem schon im Jahre 1882 in der Hauptfache 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 Kurland größere Zahl lettischer Druck-

suchen, welche Livland aufzuweisen hat, erklärt sich aus der cen-

traten 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 Entwickelungsgeschichte 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 für den livländischen

Bericht in diesem Jahre vorliegenden literarischen 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-

hingen 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 Geschäftsthätigkeit 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 „Teefu wehstneşis". Die

meisten Verlagsartikel in einer Hand, 10, haben Puhzişchu
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Ģederts un beedris vereinigt, und die überhaupt vollständigste

Buchhandlung für lettische Sachen dürfte die von I. E. C. Kap-
tein sein.

Im übrigen Livland wurden bei Matschernee? 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 Lesebedürfniß im lettischen Volke bedeutend gewachsen
und in stetigem Wachsen begriffen ist. Vor etwa 40 lahren 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 kauft

und liest.

Erschienen sind in dem verflossenen Gesellfchaftsjahr in Liv-

land die nachfolgenden Sachen:

% Religiöses und Kirchliches.

V. Mahrtiņşch Luters, ewangeliuma draudses

tizibas tehws, dsimis 10. Nowemben 1483, us wiņa zeturta

gaduşimteņa dsimşchanas deenu 10. Nowemberî 1883, Latweeşchu

draudsehm stahstihts no E. Kaehlbrandt, laun Peebalgas

draudses mahzitaja. Riga, Alex. Stieda, 60 Seiten, Preis
10 Kop.

2. Par Lutera nopelneem behrnu audsinaşchanas

laukâ, mahjâs un şkolâs. Şwehtku runa turēta Rigas Lat-

weeşchu beedribas sahlê 26. Oktober? 1883 no Th. Gaehtgens,

Jahna basnizas wezaka mahzitaja. Riga, Hücker, 16 S., Preis
10 Kop.

3. Trihs grahmatas, ko tas Deewa kalps Mahr-

tiņşch Luters Widsemneekeem rakstijis, pehz Widsemes

mahzitaju sinodes wehlcşchanahs Latweeşchu walodâ pahrzeltas

sno Robert Auning, Zehşwainas uiahzitaja). — Riga, Alex.

Stieda, IX und 34 S., 5 Kop.



239

4. Kristiga zilweka brihwiba no Mahrtiņa Lutera,

ar bildi un şwehtkurunu us wiņa 400 gadu dsimşchanas deenu,

Rigâ, tulkots un apgahdahts no Fr. Mekon. — 32 S., 10 Kop.

5). Us tizibas reformatora Dr. Mārtiņa Lutera

400 gadu dsimuma oeenas şwehtkeem. — Ein Lied in

10 Versen nach der Melodie: „Ein feste Burg u. f. 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 bat-

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 unsenn 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 literarischen Gaben dieses Jahres gehören. Mit Genug-

thuung erwähnen wir, daß die Verfasser dieser vier Schriften

Glieder unserer Gesellschaft sind. Pastor E. Kachlbrandt 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-

gäbe des Lebens und Wirkens des Reformators in Anlehnungen
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 weift auf

ihm drohende Gefahren hin. Diese kleine Schrift ist der weiten

Verbreitung werth, die sie durch Vermittelung der Pastore in den

Gemeinden gefundeu hat. Sprachlich dürfte im Titel die An-

führung: „us wiņa zeturta gaduşimteņa dsimşchanas deenu".
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anzufechten sein. Die im Volksmunde üblichere Wendung hierfür

ist: „us wiņa 400 gadu dsinişchanas 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 Hanschen 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 nnd 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-

nlenschen" übersetzt. Die angefügte „swehtkuruna" ist eine zeit-

gemäße Ansprache bezugnehmend auf die mancherlei Verirruugen
und Ausartungen bei dem ielztlebenden Geschlechte. Ihr Thema

ist: „Ko gan Luters eeraudsitu, kad tas no debesim us şawu

Latwju tautu noşkatitos?" Zunächst wird die geistliche Freiheit in

vier Bildern behandelt. „Pirma bilda: Kristigas tizibas brihw-

neeki". Das sind
„
ļaudis, pee kureem wezais Deews Wehl dsihwo".

„Ar labpatikşchanu pat eņģeli us to dsihw.es bildi luhkojahs un

wehle tai Deewa şwehtibu, lai ta augumā augtu". „Otra bilde:

Kristigas tizibas nebrihwneeki". „Kad Lutera azis luhkotos us

Latwijas upmalahm, ...
tad tahs tur eeraudsttu şewişchku bildi.

kuru redsot buhtu jadoma, ka wezum wezee paganu laiki atpakaļ

greesuşchees, kur nemahziti Latweeşchi no kristigeem Wahzeeşcheem

upēs kristīti, brida atkal atpakaļ un nomasgaja şawu 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

dargestellt wird. „Trescha 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

şlapjis ais auşim, şaka: papiņ, Deewa naw; mamiņ, Deewa

naw!" Der zweite Theil behandelt die „laiziga jeb meeşiga 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 uud wahre Sprache

gegenüber den Verirrungen der Nationalitätsgenossen des Ver-

fassers. — Das oben noch erwähnte Luthersest-Lied besiugt kurz
den Gang des Reformationswerkes.

Wir fahren in der Aufzählung der Bücher fort.

6. Jahna Arndta no kriftigas tizibas un dsihwo-

şchanas otra grahmata. Riga, I. Rumberg, 74 S., 10 Kop.
Eine gute Uebersetzung. Der Uebersetzer hat sich nicht genannt.

So viel aus unseren Protokollen zu ersehen ist, so hat 1874 E.

Dünsberg eine Uebersetzung von Arndt's zweitem Buche vom wah-
ren Christenthum bis zum 14. Cap. drucken lassen. Die vorlie-

gende Uebersetzung beginnt mit dem 15. Cap. Warum von diesem

nur Anfang nnd 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. Leeldeenas şwehtiba. Leeldeenas rihta Deewa

wahrdi. Şastahdijis A. Seebode, Zehşu draudses - skolotājs.

Wenden, Matşcherneek, 18 S., 10 Kop.

Eine liturgische Oster -Morgenandacht in Ansprachen ohne

Schrifttext abwechselnd mit Liederversen.
8. Pateeşigs preeks. Riga, Rumberg ,

7 S., 1 Kop.
— Eine wenig disponirte und wenig ausgeführte Rede anknüpfend

an die Engelsbotschaft aus dem Weihnachtsevangelium.
9. Gadu şimteņeem un tuhkstoşcheem eepreekşch

paşneegta wehsture pa daschadu tautu un it ihpaşchi

pa Kristus basnizas nahkamo likteni, von T—ņu G.

Riga, Gebr. Busch, 27 S., 15 Kop. — Auslegung der Cap. 2
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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 ļaudis, juhşu pėsti-

şchana klahtu, bet kauzeet juhs besdeewigee un meh-

ditaji, juhşu breeşmu deena tuwu. Riga. Gebr. Busch,
24 S. Unentgeltliche Beilage zum „Latweeschu tautas kalenderis

1884". Die Orthographie ist eine combinirte nach den Gramma-

tiken von Bielenstein und Tauriņ. — Beide letztgenannte Hestchen

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
ihşâs perşchâs saņemti 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 Verse 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. lerusaleme jeb siņas un wehstis no ta laika, kad

Kristus pa lerusalemi un wiņas apkahrtni staigādams dauds brih-

numus darija. Latwişki pehz profesora I. H. Ingrahama. Riga,

Gebr. Busch, 308 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 culturhistorisches 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 Beranschau-

lichung jener Zeit befruchtend für das Verständniß der Evangelien.
Es hat aber auch seine Mängel. Die Beschreibung und Charac-

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 Uebersetzung durchaus

unlettisch. Auf jeder Seite finden wir Sätze, wie z. B. folgen-
den: „Wirspreestera Kaì'waşa ruhpiba par Lahzarus şlimibu ir

ari preekşch wiņa leela goda apleeziba, ka tas wiņu eezeenijis,

tāpat kà wişi, kas wiņu pasina, dauds no wiņa istureja". —

Unbedingte Verbreitung können wir dem Buche in seiner gegen-

wärtigen Gestalt nicht wünschen.

13. Liljes seediņi i s Getsemanes dahrsa şazeretas

no Ahdam Ligaihne jun. 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 şchahda meera swanişchan' Ar

grehzineeku pamudam, To şawâ şirdî domaht", oder „mehs

şpehlehs" oder 10, 2: „(Tu) şpeeschees".

14. Jesus draudses mahzitajam Leopold Hakenarn

par peemiņu wiņa behru deenai, Riga, Gebr. Busch,

1 Blatt, 5 Kop. — Fünf Grablieder.
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15. Siņas par palihdsibas lahdes darbu pee ewan-

geliuma draudsehm Kreewijâ 1881. gadā. Riga, Hacker,
7 S. — Eigenthum des rigaschen uud livländischen Bezirkscomites

der Unterstützungscasse.

IL Geschichte, Berichte und Protokolle.

10. Balteeşchu senatnes wehsture no „Prahta karoga"
şarakstitaja. Pirma daļa. 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 „Baltijos senatnes 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 innner noch im Fluß begriffen sind. In
dem vorliegenden Buch finden wir indeß von neueren Arbeiten

über die alten Letten, Littaver und Liven nichts benutzt. Des

Verfassers Quellen sind die alten Chroniken und an späteren Ar-

betten die von Merkel
, Thiel. Rutenberg und andere schon zum

Theil veraltete. Ueberhaupt 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 eemeşia dehļ daschas wehstures şlejas is-

ņemtas un tadehļ weetahm şaturs palizis şaraustits". Hier stnd

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. Ihşa Kreewijas wehsture no wezakeem laikeem

lihds muhşu deenahm. Şastahdita no wairak şkolotajeem şakarigâ

liahrşkatâ pehz leelakahm wehstures grahmatahm un jaunakeem

ispehtijumeem. Riga und Dorpat. Schnakenburg, 144 S., 50 Kop.

— Das Buch ist eine Uebersetzung aus dem Deutschen, ohne daß
es sich als solche ausgiebt. Der Titel läßt sogar glauben, meh-
rere lettische Lehrer hätten seinen Inhalt zusammengestellt, ist

aber auch nur wörtliche Uebersetzung des deutschen Titels. In

gedrängtester Kürze und doch möglichster Ausführlichkeit wird hier

die Geschichte Rußlands erzählt. Im Anschluß an die knappe

Form des Originals bedient sich der Uebersetzer dabei eines Satz-
baues mit gehäuften Participinlconstructionen, der das Lettische

häufig unverständlich macht. Z. B. pag. 2: „Pastahwoscha kara-

pulka tolaik nebija; karam iszeļotees kaŗeiwus şaşauza, nobeigu-

şchamees atkal atlaida noņemuşchi eerotşchus;" oder pag. 30:

„lahnim 111 waldot Kreewija nahza tuwakâs darişchanâs ar

zitahm Eiropas walstihm, ihpaşchi şadcrinajuşchamees ar Sofiju

(1472), Greeķu pehdejà ķeisara Konstantina Palajologa brahleni,

kura Turķeem Konstantinopoli eeņehmuşcheem (1453) atrada pat-

wehrumu Roma". Der Dativ des Part praet. der verba

reflexiva, z. B. „nobeiguschamees", „şaderinajuşchamees", so ost

er auch bei Uebersetzern 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.8.: „Kaimini padabuşees Widsemi", „lahnis,

gribēdams to uswaretees". Da das deutsche Buch seiner Fassung

nach zu einem Repetitorium bestimmt ist, ist ein Grund für die

Uebersetzung gerade dieser Geschichte Rußlands in das Lettische

nicht motivirt.

18. Herodota Sknti un musu veztewu zilts-

stasti, kaa rakstuas zelis Kaspar Besbardis, zitkart Bias-

bardis, Riga, Dihrik un biadris, 26 S., 25 Kop. — Der Ver-

fasser sucht durch Zurückführen der bei Herodot vorkommenden

Personen-, Stamm- und Ortsnamen der Scythen auf litthauische
und lettische Wurzeln nachzuweisen, daß die Scythen Vorfahren
der Litthauer und Letten gewesen seien. Eine erste darüber von

ihm im „Mahjas weesis" 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 Litthnuer Stammtheile der Scythen

sein könnten.

19. Gada şkaitļi is wispahrigahs wehstures. Şa-

stahdijis pehz tautas apgaişmoşchanas ministem preekşchraksta no

1877. gada Kaudsites Matihss. Riga und Dorpat, . Schnaken-

bürg, 16 S., 10 Kop.

20. Behrna mahtes-waloda elem entarşkolâs, von

Pastor C. Walter, Riga, 11 S., 10 Kop. — Ein Rechenschafts-

bericht über Sem. I 1883 der Walterschule mit einer einleitenden
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Belehrung über die Nothwendigkeit des Gebrauches der Mutter-

sprache als Unterrichtssprache in der Elementarschule.
21. Z ehşu apriņķa ewangelişko laukşkolotaju XI.

gada şapulzes protokols, Riga, Jakobson, 33 S., 30 Kop.
22. Wehl reisi Pahrstrauta lahnis ar şawahm

domahm unMontanus ar tahdahm paşchahm domahm.
No Kalnineeka. Riga, Puhzişchu Ģederts 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.

111. Schul- und Hausunterricht.

23. Ihşa kristigas draudses wehsture pagasta şko-

lahm şastahdijis J. Rudsits, Kalsnawas pagasta skolotājs. 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 Schulelasse
in einem Winter bewältigen läßt.

24. Şehta un şkola, jauna laşama grahmata mahjâ un

şkolâ. Otrais şehjums. Şastahdijuşchi Kaudsites Matihşs 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 Leseftücke. Der

Gesichtskreis, dem die Lesestücke entnommen sind, ist in diesem

Theil um etwas erweitert. Es kommen Lesestücke naturgeschicht-

lichen, geschichtlichen und 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 Unterhat-

tungsbuch zu dienen. Möglicher Weise, daß hierauf der dritte

Theil des Lesebuches, der noch zu erwarten ist, Gewicht legen wird.

Doch dürfte 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" AK 36, einem der am

wenigsten gelungenen, ist es falsch, daß Riga 1812 von den Ber-

bündeten beschossen worden sei; die Feinde haben sich Riga nicht

so weit genähert. Ebenso ist der Schluß von AK 49 „Eskimosi" :

„No Deewa wiņeem ļoti wahja şajehga", dahin zu ändern, daß

die Eskimo bis auf einen verschwindend kleinen Rest durch die

Arbeit der Mission schon Christen geworden sind.

25. Dr. Th. B. Weltera wehftures mahzibas grah-
mata preekşch şkolahm (Treşcha daļa). Ļatwişki no A. Tullija,

Drustu draudses şkolotaja. Riga, Stahl, 1882, 91 S., 40 Kop.
— Eine gute Uebersetzung.

26. Ihşa geografija pagasta şkolahm. Şarakstijis

K. Kopmanis, şkolotajs. Riga, Puhzişchu Ģederts 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 lanis-See entspringe, uud die gleiche schon damals

als unpassend zurückgewiesene Anmerkung: „Staburags raudot par

Latweeşchu gruhto likteni". Dasselbe gilt von dem Satz p. 13:

„No ta laika (1229) Baltijas eedsihwotaji pasaudeja şawu brih-
wibu un eenahzeji tos pahrwehrtija şew par wehrgeem". In

Wahrheit wurde, und zwar erst im Lause der Zeit durch den

Gang der Geschichte bedingt, das Verhältniß der Letten zu den

deutschen Besitzern des Landes das von Leibeigenen oder besser

Erbunterthànigen (dsimtsļaudis), nicht von Sclaven (wehrgi).
27. I. Kundera dabas-stahstu wadonis preekşch

Latweeşch u pagasta şkolahm un draudschu-şkolu apakşch-

klaşşehm pahrtulkots no S. Rudsişcha. Ar 8 litografeeretahm
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tahpelehm. Riga und Dorpat. Schnakenburg. 98 S. — Die

Uebersetzung ist gut, auch die termini teclmici-, die bei Beschrei-

bung der Pflanzen gewühlt werden mußten, scheinen leicht ver-

ständlich. Wünschenswcrth wäre gewesen, bei einigen Thiernamen
die anderer Orten gebräuchlicheren hinzuzufügen, wie bei „şchķir-

gate" „kirfake" und bei „pinkis" „schuba". Auch hätte es statt

„zaurredsoschs" und „zaurredseschana" stets richtig heißen müssen,
wie es auch an andern Stellen vorkommt, „zaurredsams" uud

„zaurredsamiba". Die Lithographien sind sauber ausgeführt.
28. Ahbezite, Riga, Puhzişchu Ģederts 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-

ruugen zu den Bitten des V. IL, 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 eekşch şwehtu Garu, weenu 'şwehtu

kristigu draudst, şwehto beedribu, grehku peedoşchanu, diwkahr-

tigu meeşas augşchamzelşchanu, laimigu dsihwi tajā
1000 gadu walstê un muhschigu dsihwoşchanu jaunâ

paşaulê. Amen! Private Aenderungen der Glaubenssymbole

gehören in kein Unterrichtsbuch.

30. Bilschu Ahbeze, Riga, Puhzişchu Ģederts 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 Achn-

liches. Der Text ist mehr als Nebensache behandelt, doch dürften

Obscönitäten, wie: „tautu meita puisi gaida, wiņam nahkot preti

şmaida" nicht vorkommen. Uebrigens haben nicht alle Heftchen

die gleichen Bilder und den gleichen Text.

31. Schis ir tas nams, ko Anşis buhwejis, Riga,

Puhzişchu Ģederts 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 taî namā, ko Anşis buhwejis" u. s. w. durch

zwölf Bilder. Di-e 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,

Matşcherneek. 53 S., 12 Kop. — In dem ersten Gedichte: „Wezo
deewu bars" ist die ganze Bevölkerung des lettischen Olymp in

Neimen hergezählt.

33. Sariņi is dsejas lauka no R. Libeķa (Geedona),

1. isdewums. Walk, Kajander, 52 S., 25 Kop.

34. Pabiras jeb dseeşmiņas preekşch jauneem un wezeem

no A...W Zeeşchà Wenden, Matşcherneek, 32 S., 10 Kop.

35. Kokles, dsejolu wirkne no Puriņu Klàwa. 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 Kahrļa dsejas" bringt keine neuen Gedanken und Wen-

düngen. Die Verse stnd 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-

lieber nicht mehr dumpfe Klagen über ein schweres Geschick ent-

halten, sondern wenn auch, namentlich in den „Sarim is dsejas

lauka", derartige Reminiscenzen anklingen, doch meist die Gegen-
wart freudig erheben und in eine lichte Zukunft blicken.

36. Radiwils un Ter esi ja. Dseedajums no Dahbuļa

lehkaba Riga. Puhzişchu Ģederts 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-

fchwung.
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V. Biographien, Erzählungen, Novellen und Romane.

37. „Balta ģenerāla" M. D. Skobolewa 2. dsih-
wes gahjums ar ģihmeni. Sarakstījis Ķipartu- Wissendorfs.
Wenden Matşcherneek, 16 S.. 25 Kop.

38. Jahnis G ! Dsihwes gahjums jeb nemainīgi

zeetis zilweks. Mihļeem laşttajeem par laipnu eewehroşchanu.

Isdota no Jahna G ....! Pakaldruka aislehkta. Riga. Burcharot,
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 aus 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 Uebersetzungen
aus dem Deutschen bezeichnet:

39. Launa şirdsapsiņa un uetaişnas swehrescha-
nas augļi. Stahstiņi, kas peerahda, zik breesmigi ir, kad pret

apsiņu netaisnibu dara. Latwiski no A. 8., Riga, Gebr. Busch,
20 S., 8 Kop.

40. Brandwihna beedribas augļi. Latwiski tulkots

no I. A. R.. Riga, Rumberg, 33 S., 10 Kop.

41. Ļauns dsemdina ļaunu. Kriminal - stahsts no

Engelberg Latwiski tulkojis K. Weidenbaums. Wenden. Matscher-

neck, 84 S., 15 Kop.

42. Kastorsun Po liuks. Daņu nowelle, wahzişki tul-

kojis Dr. Edmunds Kollers; latwiski atstahstijis P. Sarawitschs.

Wenden, Matscherneck. 42 S., 20 Kop.

43. Iswoschtschiks jeb diamanta adata. Stahsts no

Franza Hoffmanna. Latwiski no Laşşmaņu Pawila, Wenden,

Matscherneck, 31 S., 10 Kop.

Ķ 39—43 sind gut gewählt und gut übersetzt, resp, bear-

beitet.
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44. Pehters Simpels jeb Franzijâ wanģôs. Stahsts

no Franza Hoffmanna. Latweeşcheem no Krastiņu Jahna. Wenden,

Matscherneck, 46 S., 25 Kop. — Eine abenteuerliche Erzählung

für Knaben.

45. „Duelis pa tumşu" un „Saka medijeens pa

uhdeni". Latwiski atstahstijis P. Sarawitschs. Wenden, Ma-

tscherneck, 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 şpoks jeb trihs reis şatikts. Stahsts

is juhrineeku dsihwes. Latwişki no Laşşmaņu Paula. Wenden,

Matscherneck, 28 S., 10 Kop. — Eine unterhaltende Erzählung.
47. Starp krustu un pusmehnesi. Deenwidneeku stahsts.

Latwiski no Laşşmaņu Pahwila. Wenden, Matscherneck 34 S.,
10 Kop. — Eine Erzählung aus dem Pascherleben von der Bos-

nischen Gränze voll Blut und Graus. — Die Uebersetzung der

beiden letzten Erzählungen ist stellenweise ungelenk. — Eigen-

thümlich ist es schon, daß der Uebersetzer in den drei von ihm

dieses Jahr vorliegenden Sachen sich einmal Laşşmaņu Pàwils,

dann Pauls und zuletzt Pahwils schreibt.

48. Niebelungu teika. Latweeşcheem pasneegta no weza

Gaujenes mahzitaja Ludwig Heerwagen. Riga. Gebr. Busch,

44 S.
,

15 Kop. — Diese Bearbeitung des Niebelungenliedes

erschien zuerst im „Arajs". Die geschickte Handhabung der letti-

schen Sprache des Versassers 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 şlepkawiba dehļ trihs kapeikahm.

Riga. Jakobson. 8 Ş.. 3 Kop. — Das erzählte Verbrechen ist in

Böhmen begangen worden. Die Erzählung schließt mit denWorten :

„Schis stahstiņsch lai leck wezakeem atsiht, ka behrnus islutinaht

un par dauds mihļot naw labi".
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Die nachfolgenden Erzählungen 50 und 51 sind auf unsere

Verhältniße übertragen worden:

50. Mihlestibas adwokats. Notikums kahdôs Baltijas

weşelibas awotôs. Riga. Puhzişchu Ģederts u. b., Xi 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 ost zu deutsch, z. V. : „luhsu draugs
war droşchi pehz Adeles peeturet" (um Adele anhalten). Dem

Volk wird das Buch kaum Unterhaltung bieten.

51. Mihleftiba jeb ai tu mans mihļais Augu-

ftiņşch. Romantisks stahstiņşch is breeşmigeem.un

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 ausnimmt.
Die Erzählung ist drastisch, die Sprache oft zu vulgär.

52. Fon Bihlenstama garais deguns. Joks no

Woldemara Millera. Riga, Zrbit, 19 S., 10 Kop. — Cine

Humoreske. Zwei Hotelbummler in Moskau haben einen „Tur-

semes Teitons". Baron Bihlenftam, zum Besten.

53. Weza un jauna pasaule ar dascheem jozigeem stah-

stiņeem preeksch wiseem joku un şmeekļu mihlotajeem. Riga.

Jakobson, 23 S., 5 Kop. — Leichte Schwanke.

54. Klaweeru stundas. Stahstiņşch is Latwijas Pils-

sehtas sadsihwes no I. A. Balteeşcha. Nelaimigà. Stahsts

is Kreewu Walodas. Schis un tas. Riga, Şkuijiņ, 114 S.,

20 Kop. — Vor diesem Buche ist jeder zu warnen, der den

„Latwijas kalendārs" 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 Ueberschrift „Nelaimigä" erhalten hat.
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55. Osolkalneeşchu mahzitajs. Original-stahsts no

K. K. W., Riga, Dihrik, 203 S., 60 Kop. — Unter den dies-

jährigen Büchern ist der vorliegende Roman die umfangreichste

selbstständige Production 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 Kļawiņ ein und wird mit großen
Ovationen von den lettischen Gemeindegliedern begrüßt, denn er

ist „muhşu paşch.u 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 ļauschu". 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 Verwandtenunter

dem Vorwande
,

die Wirthschaft 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-

beschern entgegenstelle. Um welche Verhältniße und Fragen es sich

dabei handeln solle, ist nicht gesagt; es heißt nur: „Schi zihņa

ir laiku atneşums un nikna tapusi tadehļ ka weza; meers tikai
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— uswarâ". Der Pastor weift 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

Eingepfarreten des Kirchspiels wollen den Pastor an sich ziehen
und kommen ihm mit Freundlichkeit entgegen. Es sind Baron

Sehelhof, Besitzer des Hauptgutes und Kirchenvorfteher, 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 demHause
des Baron Sehelhof 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 Sehelhof an seine
Stelle zu wählen, wird eine Wahl durch Abstimmung verlangt.

Auch der Pastor stimmt dafür und Spulgaitis wird zum Präfes

gewählt. Die Stimmung der Herren gegen den Pastor kühlt steh

jetzt ab und er bekommt es zu fühlen, 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

Gefängniß 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 deu 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 Harteu-

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 uud

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 uud 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 sich 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 Rosalic,

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 Berheirathung
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 Kļawiņ 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. Şkataluga tşchetrôs zehleeuös. Dadscha

şazereta. Wenden, Matscherneck, 31 S., 30 Kop. — Ein deutscher
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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. Saļumôs. Joks ar dseedaşchanu weenâ zehleenâ no

Austriņa (pehz C. A. Görner'a). Wenden, Leepiņ, 17 S., 15 Kop.
— Eine komische, wenn auch derbe Posse.

58. Wişs kahrtibâ. Joku-luga weenâ zehleenâ. Wenden,

Leepiņ, 15 S., 15 Kop.

59. Pirmais şlimneeks. Joku luga weenâ zehleenâ.

Latwişki no Rundeļu Pidriķa. Riga, Puhzişchu Ģederts u. b.,

24 S., 20 Kop.
60. Sem bumbeeru-koka. Joku luga ar dşeedaşchanu

weenâ zehleenâ. Latwişki no Dadscha. Wenden, Matscherneck,
18 S., 15 Kop.

«N° 58—60 Possen, die bei guter Aufführung ergötzen können.

61. Humora walstibâ. Runas, şkati, 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 weşelibas

isşaukumi wişadâs weesibâs, laikmetôs, şwehtkôs un daschadôs

atgadijumôs, leelâ iswehlê, prosà un dsejâ. Şakrahjis L. Rujeneets.

Riga, Puhzişchu Ģederts 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. Nekrahpoşchs, pilnigs laika pareģis, jeb

mahkşla, kà pareisi war sinaht, kahds laiks buhs otrâ deenâ un

turpmāk. 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 Ueberfetzung, wenigstens auffallend sind Ausdrucks-

weisen wie: „ja pilns mehneşis apdots (umgeben) no jauki şpih-

doşcha apriņķa", „leetus stahw preekşcha" (steht bevor) u. a. Für
das Geschrei der Thiere: besdeligas, pihles, soşis, baloschi, puhzes,

peles u. s. w. hat der Verfasser stets nur den einen Ausdruck:

„wiņi bļauj".
64. Lihdseklis, ar ko zilweks war atşwabinaht

no şkahdigeem kukaiņeem pats şewi, kustoņus un au-

gus. Jeb usdotas fahles, kà isnihzina utes, bluşas, blaktis

u. s. w. Pehz paşcha ismehģinajuma derigakos Rabenau'a un zitus

padomus latwişki şalizis 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, ihpaşchi şaimnee-

zehm un ķehkşcheem jo deriga. Riga, Plates, 141 S.. 50 Kop.

— Die Uebersetzung eines deutschen Kochbuches, je nach den Um-

ständen gewiß willkommen.

VIII. Kalender.

Wir haben nun Kalenderis und Kalendere, Kalendārs und

Kalendaris, außerdem eine laika grahmata.
1. Widsemes Kalenderis us 1884. gadu. Riga, Hücker,

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

loh. Karl Müller und eine sehr ansprechende und auch für unsere

Volksverhältniße lehrreiche Erzählung: „Saimneeka jaunākais dehls"

nach N. Fries.

2. Widfemes weza un jauna laika-grahmata us to

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.
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3. Latweeşchu tautas kalendere preekşch şchaltgada

1884. Deşmitajs 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-

fünft Christi für das Jahr 2000 gefolgert. Die Beilage enthält

practische Anweisungen und religiöse Erzählungen. .

4. Jh st ais tautas kalendārs no Puhzişchu Ģederta,

ĻŞjO S.
,

20 Kop. — Die Beilage enthält eine Erzählung aus

der Zeit des Kalenderstreites in Riga: „Alwas lehjeja meitiņa,

tulkojis R. Gailits". Der schmachvolle Artikel: „Peena awises

daschadi weidi daschadôs laikmetos" 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 pagahjuşchà gada no-

tikumeem paşaulê".
5. Latwijas kalendārs us 1884. gadu, isdewis I. Sku-

jiņşch, 88 S., 20 Kop. — Der Anhang enthält in Anknüpfung
an die Teufelserscheinuttgen in Riga und Libau eine unverständ-

liche, aber jedenfalls nicht harmlose Auslassung „Par paşchu ne-

labo", an Erzählungen: „Juhras laupitaja wirsneeks Wolmeerâ",

deren Heldin ein überspanntes lettisches Fräulein ist, serner:

„Gaiduks Gorostoşs. 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 „Ärajs" werden mit Bemerkungen bedacht.
6. Baltijas kalendāri s 1884. gadam. Skaidrs eenah-

kums nahk Rigas Latweeşchu Beedribas Sinibu kommisijas stu-

dentu palihdsibas kase. Rigâ. Apgahdahts no „Balujas Wèst-

nesc'lia" und „Balss" administrazijas. 126 S., 25 Kop. —

Der Artikel im Anhang aus der Geschichte Livlands: „Wahzu
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bruneneeku walsts dibiuaschaua" von Waraidoşchu Sandėris ist

von nationalem Standpunkte aus geschrieben. Die ruhige Sprache
und sachliche BeHandlungsweise des Stoffes erwecken den Schein
der Objektivität, in Wahrheit aber entstellt der Verfasser in sub-

jectiv gehässigster Weife, sowohl die Motive, denen die Deutschen
bei ihrer Einwanderung hier folgten, als auch das Verhältniß,

welches die Letten zu ihnen einnahmen. Weiter enthält der Ka-

lender nützliche Belehrungen in einer „Medezinas nodaļa, şarak-

stijis dakteris Lihbeets Wez Drustos", „Saimneezibas nodaļa",

unterzeichnet Şeetiņşonu lahnis, „Teefu ļeetu nodaļa", unter-

zeichnet Stehrstu Andrejs, ferner ein „Humoristigs stahstiņşch no

Dobelneeka: Uf şcho funkti mehs wmu ķersim!" „Politisks pahr-

şkats par notikumeem Kreewijâ", in welchem „Arajs" und „Latw.

awises" ihren Antheil erhalten, ein Gedicht: „Kaps şilajâ, tulko-

jums", unterzeichnet Tahlwaitis und endlich „Gala wahrdi", unter-

zeichnet: „Fr. Wittandts, Baltijas kalendāra redaktors".

IX. Zeitungen.

1. Mahja s Weeşis, 28. gada gahjums. Isnahk ween-

reis nedeļâ. Atbildoşchais ràktors Ernst Plates. — Seinen

Traditionen treu hat das Blatt wieder einmal eine Schwenkung

gemacht zur nationalen Richtung.
2. Balşs, 6. gada gahjums. Politiska un literarifka

awise. Adwokats Webers isdewejs un atbildoşchais 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 Contro-

verse stattgefunden. 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. Baltijas wèstnesis. Isnahk katru oeenu. 15. gada

gahjums. Atbildīgais redaktors: hofrahts B. Dihriķis. — 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. Baltijas semkopis, 9. gads. — Das Blatt erschien
bis zum 9. Nov. unter der Redaction von Stahļa Julijus, seit
dem 16. Nov. heißt sein „atbildigs redaktors: A. A. Silins". Die

Gehässigkeit dieses Blattes gegen die Deutschen ist noch hochgra-

biger, als die der beiden vorigen, wenigstens ist ihr neuestes Sta-

dium, daß es jenen Blättern vorwirft, von Westen her beeinflußt

zu sein. Dafür mußte Stahļa Julijus sich allerdings gefallen

lassen, daß „Balşs" und „Balt. wèstn." ihm den Character eines

„tautas wihrs" absprachen. Die Vorbereitungen zur Lutherfeier

brachten diesen Conflict zum Ausbruch. Die vorigen Blätter

stimmten ihr bei, der „Balt. wèst." 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 Redaction kündigt
in ihrem Programm an, in demselben Geiste fortfahren zu wollen.

5. Ewangelists. 3. gads. Isdewejs un atbildīgais

redaktors I. Rumbergs. Organ der baptistischen Gemeinschaft.

In der Aufnahme gehässiger politischer Correspondenzen aus der

„Balss" und dem „Balt. wèst." hat dieses Blatt sich eingeschränkt.
6. Arajs. Semkopibas un politikas laikraksts. Isnahk

weenreis nedēļā. 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 praktischen Tendenz dieses
Blattes und seinem gesunden politischen Standpunkt ist ihm die

weiteste Verbreitung zu wünschen.
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Ihre Aufmerksamkeit ,
meiue Herren habe ich lange in An-

fpruch genommen. Bei der großen Zahl der zu erwähnenden lite-

ràrişchen Erscheinungen war das nicht anders möglich, wenn ich
über jede ein Urtheil geben wollte. Andernfalls hätte mein Be-

richt seine Aufgabe nicht erfüllt, sie über die Leistungen in der

lett. Literatur dieses Jahres einigermaaßen zu orientircn. 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 Controlle 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 Yassiren 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 Ueber-

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 häufigen 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.

.

ì im: :r[

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 über 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 nm kleine Büchlein.

Es sind in Kurland gedruckt:

I. Bücher geistlichen Inhalts.

1. Kà kahda familija bagāta un laimiga tapusi.

lelgawâ, Steffenhagen, 1883.

Ein Tractätchen über den Nutzen des Bibellesens.
2. Şwehti Teewa wahrdi şkohlâ un pee eeşweh-

tişchanas mahzami. lelgawâ, 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. No Betlemes lihds Betanijai. Muhsu Kunga

lesus Kristus dsihwes gahjums un wiņa runas. Mahjas-

grahmatiņa tai 29. Octoben (10. Nowemberî) 1883, paşneegta

kristigahm Latweeşchu Ew. Lutera draudsehm par tizzibas apstipri-

naşchanu. lelgawâ, 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 Nahditajs, 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.

11. Dramatische Werke.

4. Man naw Walas. Joku luga weenâ zehleenâ. Fran-

zuschu walodâ no Labisch. Is Wahzeeşchu walodas pahrtulkojis

Aiskalns. lelgawâ, 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. laun-Malleneeşchi. Joku luga tfchetrôs zehleenôs.

Latwişki no R. Bodneeka. letgawâ, 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

„seeweetes besķermenigs ideāls" bewundert wird?
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111. Bücher zurUnterhaltung und allgemeinen Belehrung.

6. Deewa kalps Dr. Mahrtiņşch Luters no I. W.

Sakranowicz. lelgawâ, 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. Lihds besdibena malai. Tulkojums no I. Treu.

lelgawâ, Steffenhagen, 1883.

Eine in guter verständlicher Sprache geschriebene Geschichte,

welche die Bekehrung eines durch schlechte Erziehung und schlechte

Freunde heruntergekommenen Menschen erzählt.

8. Preeki peh z breeşmahm un behdahm. Latwişki

no D. Bächmann. Jelgawâ, 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. Wiltigas mantoşchanas peeşawinatajs. Lat-

wişki tulkots no I. Busch. lelgawâ, Steffenhagen, 1883.

Eine in England spielende Eriminal-Geschichte. — Die Sprache

nähert sich dem Neulettischen. — Sollte es wol gestattet sein, „er

kehrte in ein Wirthshaus ein" mit „wiņşch eegreesahs weeşnizâ"

zu übersetzen?

10. Wehl tais n i b a pasa u l c. Pateesigs notikums isgah-

iuşchà gaduşimtenî. Latwişks no I. Şchwanberg'a. lelgawâ,

Steffenhagcn, 1883.

Eine Geschichte von einem tyrannischen preußischen Baron,

welcher von Friedrich dem Großen gedemüthigt und bestraft wird.

— Die Sprache ist gut und verständlich.
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11. Sauleskalna Sinewe. Stahsts is Norweģeeşchu

lauzeneeku şadsihwes no Bjernsterna Bjernşona. Latwişki no

A. lanşona. Jelgawâ, Allunan, 1883. 40 Kop.
Eine ganz hübsche Norwegische Bauern-Geschichte, welche auch

recht gut übersetzt ist. Neulettische Worte sind wenigstens mit

Maaß gebraucht.
12. Angļu dschentļemena Nikolaja Nikļbija pee-

dsihwojumi. Angļu romāns no Dikenşa. Latwişki no Dra-

weneeka. In 2 Bänden. lelgawâ, Allunan, 1883. 1 Rbl.

40 Kop.
Der bekannte Bozsche Roman in neulettischer Sprache.
13. Basnizas eeşwehtişchana Hamarbijâ. Sweedru

romāns no Emilijas Fligare-Karlen. Latwişki tulkojis Lapas

Mahrtiņşch. In 2 Bänden. lelgawâ, Allunan, 1883. 1 Rbl.

60 Kop.

14. Diplomāta meita. Romans. Wahzişki no Filipa
Galena. Latwiski no Lapas Mahrtiņa. Zwei Theile in 4 Bän-

den. lelgawâ, Allunan, 1883. 3 Rbl. 20 Kop.

In diesen beiden Werken hat sich Lapas Mahrtiņşch 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: usburti fantasijas tehli

(hingezauberte Phantasie-Bilder), daiļoşchana (Malerei), şabojoşcha-

nahs (Verderben), neswehrs (Unthier), nemahkşligs (ungekünstelt),

bruņeneezigs kungs (ein ritterlicher Herr), wihrs bes aiffpreedumeem

(ein vorurteilsloser Mensch). Von gebrauchten Fremdwörtern

führe ich nur an : regione, formazija, formāts, muşkuļi, transports,

majestetigs, karakters, şpekulatiws, inteligenzc, organs, furija,

egoişiuus, perşoniba, diletants, tipus, potreja. fauatikis. indiwi-

duums, testators, ekşelens, materialigs, pastiljons, ziwiliseerets,
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radikalişkis, larwe, monologs zc. — Aufgefallen ist mir, daß der

Uebersetzer immer „Brihnz" schreibt, während ich glaube, daß jene

Schweizer Stadt „Brienz" heißt.

15. Akls leezineeks. Pateeşigs stahsts no Ottokara

Schupp. Ar tşchetrahm bildehm. Jelgawâ, Allunan, 1883.

25 Kop.

Die Uebersetzung 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 zeļoşchana us Liliputu semi pee

masajeem pundureem.

18. Prinzis Reekstukodejs un Pelu ķehniņşch.

19. Oberona taure.

20. Septiņi kraukļi.

21. Seltiņşch.

Sechs bei Stessenhagen in Mitau erschienene Kinder-Märchen

in sehr hübscher Ausstattung mit guten bunten Bildern.

22. Laipnibas un şmalkas istureşchanahs mah-

zibas. launeem un wezeem par labu pahrtulkojis G. Forst-
mann. lelgawâ, Steffenhagen, 1883.

Das Büchlein enthält Regeln darüber, wie man steh 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 şmalku uswe-

şchanos. Pamahzişchana, kà godprahtigi un peeklahjigi jaus-

wedahs: weeşibâs. meelastôs, danzojot, dsimşchanas şwehtkôs,

kahsâs. wisites taişot, lihdsjuhtibu parahdot v. t. j. pr. un kà
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jaisturahs weeşu şaimneekam un weeşam. Padomneeks katram

no vr. I. Dorina. Latweeşcheem pagatawojis Drawneeks. —

lelgawâ, 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

Palestina un tanîs apkahrtejâs semês, ko bihbele pee-

min. Şkolahm un mahjahm par şapraşchanu isstahstiti. No

Kalweeşchu grahmatu beedribas tos latwişki pahrzehlis E. Düns-

berg. Schee dabas -stahsti ispuşchkoti ar dauds bildehm. Ohtra

druka. lelgawâ, Steffenhagen, 1883.

25. Behrnu preeks, jeb masa, masa grahmatiņa,

zaur ko behrni weegli, ahtri un şkaidri war eemah-

zitees laşiht. Wişeem Latweeşchu behrneem par labu apgah-
data no A. S. Peekta druka. lelgawâ, Steffenhagen, 1883.

26. Pirma laşişchanas grahmata. Mahjasunşkohlas-

behrneem par labu şarakstita no Paul Emil Schatz, Tirses un

Welanes mahzitaja. Astotā druka. lelgawâ. Steffenhagen, 1883.

27. Pasaules ftahstiņi. jeb wehrâ leekami, pa-

teeşi notikumi zilweku un tautu starpā. Latweeşchu şkoh-

lahm şarakstiti no J. Gibbeik. Şesta wiş'zaur pahrlabota un

wairota druka. — lelgawâ, Steffenhagen, 1883.

28. Pahrtulkotajs jeb pirmajs palihgs şkolas-

behrneem, kas mahzahs Wahzu walodu. Şarakstijis

J. Spieß. Astotā druka. lelgawâ, Steffenhagen, 1884.

29. Geografija, jeb pirmahs mahzibas par muhşu

semi preekşch pagastu şkolahm. Sarakstījis J. Spieß.

Astotā druka. lelgawâ, Steffenhagen, 1884.

V. Kalender.

30. Weza un jauna Laiku-grahmata uf to gadu

1884. lelgawâ, 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
tuwumâ". Außerdem enthält er noch eine kurze Beschreibung des

Krönungsfestes in Moskau mit vier Holzschnitten: die Kaiserlichen

Majestäten im Krönungsornat, die Granowitaja palata und einen

Krönungsherold.

31. Latweeşchu tautas kalendārs. 1884. Ifdots
no Titana Weeşula. 9co katra pahrdota eksemplāra i ļ2 kap. preekşch

augstāka Latwişka mahzibas institūta dibinaşchanas. Rakstu sagļi

taps nodoti teeşai. Mit einem sarbigen 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 „wifur posts un neleeşchi, şwe-

şcho wehrgi Latweeşchi". 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 Latweeşchu 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 uf to gadu 1884. Zelgawâ,

Steffenhagen.
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Da der Anhang zu diesem Kalender von Gliedern unserer

Gesellschaft zusammengestellt ist, so hoffe ich, daß er auch in Ihren

Händen sein 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 „Teeşu Wehstneşis". — 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 sehr bescheidner. — Die

Zahl der bei uns gedruckten Bücher ist nicht sehr groß. Ich habe

Bücher nur von zwei Berlags-Firmen in Mitau bekommen können,

von Steffenhagen und Allunan; die Firmen Sieslack und

Schablowsky scheinen Nichts herausgegeben zu haben. Bon 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. — Uebersetzungen und wieder

Uebersetzungen, und dabei nicht immer die wirklich empfehlens-

werthen 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 Ueberfetzung 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 venia verbo — so schreibfaul sind und das
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Bücherschreiben solchen überlassen, welche eigentlich noch nicht zum

Druck schreiben sollten. Ich kann mir diese Zurückhaltuug. 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, mm empfängt, namentlich beim
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Lesen 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 litterarischen 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 Ueber-

zeugung stnd, 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!



274

4.

Hierauf erbat sich Pastor G. Seesemarm — 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 Dr. der Philosophie honoris causa ernannt hat. Ihr

Doktordiplom, welches Ihnen alsbald zugehen wird, hebt beson-

ders hervor, daß der jüngst creirte Dr. dieser Universität ein Mann

sei. welcher „raro aninii vigore, mirifica auriuin subrilitate,

copia doctrinae inexkansta insignis, primus lingnae letticae

leges docte stabilivit itaqae et ipsam promovit et lingaaram

comparandarum studia egregie adjavit, qai reram antiquarum

indefessa indagatione et fabalarum carminamque populariuni
hiculenta collectione tam de historia quam de ruythologia

priscorain Lettoram cognoscenda optime meiuit liisqae et

aliis stadiis atqae operibus eximiani nominis samam et in

patria et apud exteros assecutus". — Uns aber, Hochgeehrte

Herren, ist dieser Tag, da wir von der unsenn 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 mn sich zu sammeln und ihnen in liebens-

würdigster und hochanregender Weise aus dem Felde selbstver-

leugnender patriotischer Arbeit voranzugehen. Wir freuen uns

darum der auch vou 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 : Unser

hochverehrter Herr Präses, Pastor Dr. Bielenstein lebe hoch!"
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Dieser Aufforderung wurde von sämnülichen 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.

Dr-, v. Dieterich - lumpraweeten 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 Nathgeber in lettischer Sprache den: 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 dankenswerthe Arbeit.

* ;
Ebenso sprach der Präses einen Dank aus dem Herrn Dr.

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 Dr. Pott in Halle an diesen Namens der Gesellschaft ein

Glückwunschschreiben gerichtet. Er habe sich dazu umfomehr ver-

anlaßt gefühlt, als Dr. Pott der erste unter allen ausländischen

Gelehrten gewesen sei, der auf die Verwandtschaft des Lettischen
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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. — Dr. 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 :c.) die ihm vom Director des-

selben, Dr. Hazelius, zugegangen waren mit dem Wunsche die

lett. lit. Ges. möge mit dem Vorstande des Museums in Schriften-

auswusch treten. — Die Gesellschaft beschloß diesem Wunsche zu

willfahren.
9.

Ferner theilte Präses mit daß von Prof. Ratzel in München

die Bitte an ihn gerichtet worden sei, demselben für den dortigen

Geographen-Eongreß 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 Neikenschen
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 steh bei Uebernahme 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 lahren laufenden Rechnungen

beglichen, so t>aß nunmehr eine klare Uebersicht 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 awiscs" mit

1595 Rbl. — Die Einnahmen und Ausgaben der Latw. Aw. im

verflossenen Jahr balanciren mit 15212 Rbl. 21*/2 Kop. — Der

Kassirer knüpfte hieran den Antrag in Zukunft wieder, — wie

es bis vor einigen Jahren auch stets geschehen sei — die Kassen
der Gesellschaft und der Latw. Aw. getrennt zu verwalten, da

sonst die klare Uebersicht 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 Dr. Bielenstein — Doblen.

Direktor für Kurland: Oberkonsistorialrath Pastor Panck —

Mesothen.
Direktor für Livland: Pastor Döbner — Kalzenau.

Sekretair : Oberpastor Gaehtgens — Riga.
Kassirer : Inspektor Dannenberg — Mitau.

Bibliothekar: Pastor Bergmann — Riga.

14.

Als Mitglieder wurden aufgenommen:

1) Pastor Girgensohn — 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 lahren 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 Gesellschaft angehören wollten oder nicht.

16.

Pastor Panck verlas auf Wunsch der Versammelten einige

Abschnitte aus seiner nunmehr vollendeten lettischen Uebersetzung

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 Dr. Bielenstein besprach den „Tautas Kalenderis" von

litanu 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 Tausnamen, — 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 nomina 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 sei
es doch sehr fraglich, ob es einem Volke gefallen könne, wenn

bekannte Hauptwörter oder Adjektiva ohne Weiteres als Tauf-
namen verwandt werden z. B. luhşma, Mama, Şahrtone, War-

balşs, Pastariņşch zc. Es läßt sich aber allenfalls der Fall statuiren,

daß bei verschiedenen Völkern ein verschiedenes Sprachgefühl exiftirt.
— Eine weitere Frage ist aber ob die Namen löblich und Wünschens-

werth erscheinen, wie z. B. Puķaja, Kuhma, Mama, Draudawa,

Seedone (das eine anstößige Bedeutung hat). Tupiņşch, Şalnaitis

(şalniķis = Nothschimmel), Şpreeduls (— Einer der leichtfertig
urtheilt), Strahdelis (--- Einer der wenig arbeitet), Şlawelis

(= der andere gern rühmt), Deewwaldis (= der über Gott herrscht,

offenbar mißverstandene Uebersetzung 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 Weeşulis 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 Einführuug

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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feine gesunde Nahrung geboten werde, und daher das Erscheinen
eines besonderen kirchlichen Blattes für überaus wüuschenswerch
erklärte. Falls die Möglichkeit dazu nicht vorhanden sei, so möge
die Beilage zu den Latweefchu Awises vergrößert und womöglich

wöchentlich ausgegeben werden. Der Brief, schloß mit der Bitte

diese Frage auf der Jahresversammlung der lctt. 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. Dr.

Bezzenbergers, 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 Theilnahine, bat um fernere regere Mitarbeit für die Gesell-

schast uud wünschte Allen ein fröhliches Wiederfehen für's nächste

Jahr in Riga.

Zu Mitgliedern wurden vorgeschlagen:

Schulrath Pastor Woldemar Busch — Bauske. Von Pastor
Dr. Bielenstein.

Cand. oec. Arwid Peitan — Dünaburg, j
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 Ulmarm

— Luhde.

Herr Theodor Neander — Mitau. Von Pastor Dr. Bielenstein.





Protokoll
der

fünfundfünfzigstenJahresversammlung

der lettisch-literarischen Gesellschaft

Riga, den 4. und 5. December 1884.

Im Lokale des Museums.

Erste Sitzung, den 4. December, 10 Uhr Vormittags.

Anwesende Mitglieder:

1) Präses Pastor Dr. Bielenstein — Doblen.

2) Direktor Pastor Panck — Mesohteu.

3) Direktor Pastor Döbner — Kalzenau.

4) Sekretair Oberpastor Gaehtgens — Riga.

5) Stationsverw. Absiht - Rodenpois.

6) Pastor Auning — Sesswegen.
7) Architekt Naumann — Riga.
8) Lehrer Berg — Strasdenhof.

9) Pastor Bergmann — Riga.
10) Bibliothekar Dr. Berkholz — Riga.

11) Redakteur Buchholz — Riga.
12) Buchhändler Busch — Riga.

13) Pastor Croon —
Lennewarden.

14) Parochiallehrer Damberg — Smilten.

15) Dr. Detters — Lernberg.

16) Dr. v. Dieterich — lumpraweeten.

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 I. Kaehlbrandt — Riga.

29) Pastor Kügler — Roop.

30) Pastor Letz — Subbath.

31) Parochiallehrcr Linde — Segewold.

32) Pastor Warnitz — 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 Sakranowicz — Gr. Autz.

42) Oberhofgerichtsadvokat Schümann — Mitau

43) Pastor Schilling — Riga.

43) Pastor Dr. Schlau — Salis.

44) Pastor H. Seescmann — Grenzhof.

45) Pastor Schulz — Eckau.

46) Redakteur Spalwing — Riga.

47) Lehrer Spieß — Samiten.

48) Schulvorsteher Spunde — Riga.

49) Pastor Steinfeld — 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.

Als Gäste waren anwesend

1) Lehrer Heyderich — Riga.

2) Dr. Kügler — Neuenburg.

3) Lehrer Maischt — Riga.

4) Redakteur Neander — Mitau.

5) Pastor Runtzler — Katlakaln.

6) Professor Stieda — Dorpat.

7) Cand. theol. Tittelbach — Doblen.

8) Dr. Vierhuff — Riga.

1.

Der Präsident, Herr Pastor Dr. 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 Verzeichniß 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-

theilung 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

dankenswerther 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 lahren den Gedanken gefaßt hatte, Napiersky's

Conspect fortzusetzen, denselben nicht ausgeben, sondern ernstlich

Hand an dessen Realisirung legen möchte.

3) Eine lettische Sage aus Irben-Dondangen („vom Pupau")

nach lugenderinnerungen deutsch niedergeschrieben vom Justiz-

Bürgermeister Kupffer zu Dorpat.

4) Zum Schlüsse werden Sie im Magazin außer dem vorig-

jährigen Protokoll einen kurzen Artikel von Dr. 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

auf das letzte Heft (VIII) der Mittheilungen der litauischen

literarischen Gesellschaft werfen, welches neben manchem An-

deren (z. B. fragmenta mythoîogica, in litauischer Sprache, über

die laumes, über maras (Pest), Wind, Feuer, lohannisfest; über

den Rombinus-Berg (bei Ragnit); einen interessanten Vortrag des

Töchterschullehrers Bartsch über litauische Volksliteratur enthält.
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Hier werden die neueren Sammlungen litauischer Volkspoesie von

den Brüdern lußkewicz (Kasan), von Leskien und Brugmann
lLeipzig) und A. Bezzenberger besprochen, die Gründe der Ver-

Wandtschaft dieser Traditionen mit den Ueberlieferungen und Poesieen
anderer indogermanischer Völker erwogen, ihre Eigenartigkeit dar-

gelegt und werden höchst beachtenswerthe 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

(pag. 105) oder in die reizenden, zum ersten Male durch lußkewicz.

veröffentlichten (unmetrischen) Todtenklagen (pag. 100).

Aus dem Nachlaß unseres verewigten Gesellschaftsgliedes
W. Man n Hardt 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 Culturgeschichte der germanischen

Völker, LI". 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 gefetzt.

Unserem lettischen Gebiete näher liegt ein Aufsatz von

E. Wolter: „Was ist lihgo?" gedruckt im Archiv für slawische

Philologie, cd lagic, VII, 4. Berlin 1884, pag. 629 bis 639.

Wolter knüpft an einen vor Jahren in der „Baltischen Monats-

schrift" von mir veröffentlichten Aufsatz über das lohannisfest 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) (= röta
, 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, Wolter's 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 uusere

Ansichten darüber auszutauschen.

Auf das rein sprachwissenschaftliche Gebiet führt uns

das soeben erschienene Werk unseres correspondirenden Mitgliedes,

Professor Leskien in Leipzig: „Der Ablaut der Wurzel-

silben im Litauischen". (Band IX der Abhandlungen der

philo!.-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. pag. 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 Leskiens 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 seeundären 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 keine Spur von Willkür da, sondern Alles Gesetz

und Ordnung (es. didit, deedelêt, deet, deiju, lit. daina (also

urspr. Tanzlied); klit, irren, kleijons, Herumtreiber, klajşch, geräu-

mig, eben, klaija, klaijums, klaijät; krija lit. kritis, Koscher, kreet,

kreims, kreijät). Leskiens Veispielsammlung 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
seines Werkes verlheilt Leskien die Vocalstufen auf das primäre
Verbum und zwar nanrentlich nach Bedeutungskategorieen(lnchoativa,
Nicht-Inchoativa, Intransitiva, Transitiva u. s. w.), zeigt die Ver-

bindung bestimmter Vocalstufen mit bestimmten Nonnnalsuffixen
und ebenso die Abhängigkeit der abgeleiteten Verba 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. pag. 334- 447.

Auf dem sprachlich formalen Gebiete sind sodann einige kleine

Veröffentlichungen Prof. Bezzenberger's (in den Beitr. z. Kunde

d. indogerm. Sprachen) zu nennen:

1) Ueber die Verwandtschaft des lett. meklēt mit dem griech.

fiszuXXdo).

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

Freundes Studien betreffs der lettischen uud litauischen

neuen und alten Sprach- und Dialektgrenzen zu hören.

Bezzenberger hat mir neulich eine flüchtige Skizze zugesandt,

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) Reines Hochlittauisch bis zu einer Linie, die im Nor-

den an der kurischen Grenze, etwas westlich vom Eintritt der Muß

in Kurland, beginnt und im Süden mit dem unteren Lauf der

Neweza zusaunnenfällt, welche westlich von Kowno in denNjemen fällt.

2) Uebergangsdialekt in der Sehaulensehen und

R o ssi an sch e n Gegend, etlva bis an das Wassergebiet der Win-

dau erclusive.
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3) Reines Niederlittauisch (Schanuritisch) im Windau-

g e biet und an dem oberen Lauf der Ostseezuflüsse in dem Kreise

Telsch.

4) Ein besonderer niederlitauischer Dialekt liegt West-

lich von den genannten Gebieten am kurischen Haff in der

Umgegend von Memel und Pol an gen. Dieses vierte Gebiet

fällt höchst merkwürdig zusammen mit den in der Mitte des

13. Jahrhunderts also genannten Landschaften Pilfaten undMegowc,

während das heutige schamaitische Gebiet (3.) großenteils mit der

damaligen Landschaft (seklis identisch ist.

Das nächste Jahr wird uns von Bezzenberģer's Hand hoffentlich
die Vollendung der littauischen Sprach- und Dialektentarte bringen
und auch die Abhandlung über die Letten der kur i scheu

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-

huuderts heimisch werden lassen. Die damaligen Grenzen und

Landschaften Semgallens (Silene uud 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, Pilfaten mit neuem Lichte im Einzelsten beleuchtet.
Die ethnologische Untersuchung über das Kurenland des 13.

Jahrhunderts ist erst halb beendet, nämlich nur rücksichtlich der

Zeuguisse für die finnische Bevölkerung. Das Nächste, was mich

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 durften manche neue, bisher unbekannte

Thatsachen ans Licht treten. Wünschen Sie, ineine Herren, nur

Muße und helfen Sie mir dazu, daß das nächste Magazinheft

diese Arbeit nebst einer Reihe von Karten Ihnen bringen könnte.

Ich 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 Boltstraoitioncn

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 dein auf über-

morgen fallenden s>l)jahrigen Jubiläum der Gesellschaft für ("c

schichte und Alterthumstunde der Ostseeprovinzen zu bethätigen,

im Namen unser Aller dort zu überreichen gedenke. (Sie handelt

von den baltischen Böltertafeln der Reimchronik und Nestors und

von der kleinen Landschaft in Alt-Livland, Idumäa, iv 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, lausen immer nebenbei

weiter.

Ueber eine Expedition nach Ratten und Sagare werdeu

mauehe von Ihnen einen Bericht in der „Rigaschen Zeitung"
d. I. Jfc 155 ff. gelesen haben. Bei jener Expedition ist die Lage
des historischen Rakten wohl sicher festgestellt, neben dem Städtchen

Schagarren an der kurländischen 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 inachen,

daß der Augenschein eist es zeigt, warum einzelne Burgen eine
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historische Rolle gespielt haben, andere dagegen früh verschollen

sind. Man muß eben die Burg der Selen, Kukenois und

Askrat gesehen haben neben den anderen Burgstellen von Lotste,

Andreasberg (zwischen Dünasleija und dem Knechtsetablissement)
Awotiņ (alle drei unter Stockmannshöfscher, resp. Grütershöfscher

Grenze), Polukrogs (unter Bilfteinshof, 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 alteil „pils-
kalni" zu führen vielleicht geeignet wäre.

Eine Arbeit, zu der ich aufgefordert wurde, die ich aber aus

Mangel an Zeit ablehnte, war ein ethnographischer Artikel

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

Fragen zu geben, die schließlich von Baron G. v. Manteuffel
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 auf zwei Veröffentlichungen der

Latweeşchu beedribas sinibas kommişija, die vielen von

uns fremd geblieben sein dürften, aber beachtet werden müssen.
Es sind zwei Hefte unter dem Titel rakstu krahjums (I. schon

v. I. 1876, 68 S. 8°; 11. 1884, 143 S. 8°). Das erste Heft

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 dreiklasstgen Real- („Alexander"-) Schule, um die Pflege
des lettischen Theaters, um die lettische Lesebibliothek des Vereins,

die Gesangspslege, Studentenstipendien, Sonntagsschulen, populäre
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Vorlesungen u. s. w. Das Interessanteste dürfte der Abschnitt
über die Geschichte der sinibas kommisija sein, (pag, 46—50.)

Wir sehen hier die Fortschritte derselben von den praktischen Be-

mühungen für Volksbildung durch Bücherkritiken, Theaterpflege

zum Erfassen von mehr wissenschaftlichen Aufgaben, als da sind:

Sammlung lettischer Volkstraditionen für die anthro-

pologisch-ethnographische Abtheilung der naturwissenschaftlichen

Gesellschaft an der Moskauer Universität, Reform der Ortho-

graphie und Weiterentwickelung der lettischen Sprache

durch Aufsuchung oder Neubildung von nöthigen Ausdrücken,

namentlich für die abstracten 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 (Cooptntions-Recht der ersten

15 Mitglieder, drei Sektionen: 1) für Sprache und Geschichte,

2) für Naturwissenschaften, 3) für Kunst, welche Sektionen aber

aus „Mangel an genügender Zahl von Mitgliedern" einzeln nicht

in Wirksamkeit zu treten vermochten).

In Heft 2. des rakstu krahjums finden wir pag. 125 ff eine

Fortsetzung der Geschichte dieser sinibas kommisija von 1876- 1884.

Hier wird namentlich hervorgehoben die große, thatkräftige Für-

sorge für Unterstützung studierender Landslente, 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 Kampf um's Dasein nicht Bestand haben, seine Geistes-

gaben nicht entwickeln und zu Licht, Wohlhabenheit und Ehre

nicht gelangen könnte, (pag. 126, 127: „zik laimigaki ir zitu

tautu dehli, kureem laime jau şmaidijuşi behruu şchuhpolî un kas

war zenstees un dsthtees pee augstākas isglihtibas, ne kaweti un

neapgruhtinati no ikdeenişchkas maišes behdahm. Tadehļ Latwee-

şchu tautai peenahkahs palihgâ nahkt şawai jaunai audsei, tai

palihdseht dsihwes gŗuhtumôs, to pabalstiht katrâ zihniņâ. Tas

jādara Latweeşchu tautai paşchustureşchanas dehļ. Jo bes mahziteem
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wihreem ne weena tauta newar pastahweht dsihwes zihninös,

nespehj attihstiht şawas gara un dwebseles dahwanas, newar tikt

pee gaismas, tnribas un gada".) 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 bohe 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-

öffcntlichungen entgegen, mögen sie nun Beiträge zu einem the-

saurus lctticus bringen ,
oder Volkslieder u.nd Märchen, oder

Mythologisches und Aberglauben.

Diese Aufzeichnungen werden um so werthvoller sein, je
treuer sie aus dem Volksmunde aufgezeichnet sind.

Vortrefflich ist das Schlußwort des Berichtes: „Das lettische

Volk fordere, daß man es als Volk anerkenne und achte. Aber

ein Volk, das ein Volk sei, müsse eine tüchtige (kreetna) Lite-

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
davon au's Licht gebracht sei, das hätten wesentlich N i cht-Lett e n

gethan".

„Die neuere Literatur sei nicht genügend gepflegt, in

der Hauptsache seien es Uebersetzungen und zwar nicht von

der Blüthe fremder Schriftsteller, sondern Schund, nicht

wahre Dichtungen, sondern zusammengeschmiert von Lohnarbeitern.

Auch die Ueber setz er (pahrzehleji nicht tulkotāji) seien Lohn-
arbeite? (algadschi). Auch das lettische Theater werdeüber-

schwemmt mit seichten Berliner Possen, die der Galleric

Befriedigung gewähren, aber nicht Geist und Sinn des Vol-

kes erheben, die mehr demoralisieren als bilden".

Qtog. 129, 130.)
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Jeder Freund des lettischen Volks (Latweeschu draugs)

wird solche Urtheile und Zeugnisse von jener Seite mit

Freuden begrüßen und dariu wiederfinden, was seit lahren
und Jahrzehnten unsere Latweeschu draugu beedriba bezeugt,

gewarnt, gemahnt hat.
Der Bericht findet eine Ursache für die Mangelhaftigkeit der

literarischen und nationalen Zustande in dem Mangel an einer

Gesellschaft für Literatur, Sprache und Geschichte, d. h. in letti-

schein Kreise. (Pafcheem L a tweescheem naw new e ena s litera-

tūras, walodas un wehstures pehtitaju beedribas.) „Den Leiten

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 liier angedeuteten Desiderien

unsere „lettisch-literarische 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 (paschn Latwee-

şchu 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, dseeşmineeki) u. f. w. sammeln könnten. Die lettisch-

literarische 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, allmalich 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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Ganze n mm Unheil dienen. Das werden Diejenigen zu allererst

fühlen und erfahren, die ihre eigene geistige Macht überschätzen.

In demselben Heft 2. des rakstu krahjums finden steh lexi-

calische Sammlungen, namentlich anch 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 repräsentire subordinirte,
—dams coordinirte Sätze), pag. 98, 99.

Die Hauptarbeit dieses zweiten Heftes ist aber die AbHand-

lung von Consulent A. Weber über die lettische Schreibung und

Schrift. Sie zeichnet sich aus durch anerkenuenswerthe Objektivität
und ist in der That maßvoll. Unter recht vollständiger Benutzung
der Literatur wird eine Geschichte der lettischen Schreibung und

Rechtschreibung gegeben nnd durch Proben belegt, wie seit den

ältesten Zeiten an der Schreibart geändert und gebessert sei durch

eine lange Reihe von tüchtigen Mätmem, die Reformen in's Werk

gesetzt oder angebahnt haben (es. pag. 51). Eine instructive Ta-

belle stellt die Gedanken und Vorschläge Ulmann's. Hesselbergs.

Rosenbergers .
Dr. Baar's, Willumson's, Bielenstein's (1859,

1863), K. Beesbardis, Brihwsemneeks über die orthographische

Frage neben die scriptio vulgāra 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. Diese 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 Junisitzung (d. I.) der sinibas kommisija angenommen sind.

Eine andere Sache freilich ist die Ausführung und 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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Posgehe.l? der sinibas kominisija in der Orthographie-Ncform still-

schweigend ans sich beruhen lassen wollen, oder od es nützlich

erscheinen sollte, zu deren Beschlüssen unsererseits Stellung m

nehmen.
2.

Darauf verlas der Direktor für Kurland, Pastor Panck-

Mesohten nachstehenden Jahresbericht:
Meine Herren! Nachdem ich Ihnen in frühern Jahren 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 sind.

I. Erbauungsbücher.

Septiņdesmit şprediķi us wişahm şwehtdeenahm
u u şwehtku-deenahm, no Wahzu walodas pahrtulkoti no

H. Lieventhal'a, nelaiķa Birschn - muischas ķestera. lelgawà,

Steffenhagen, 1884.

Der verstorbene Buschhöfsche Küster uud Lehrer Licventhal,

welcher Ehrenmitglied unserer Gesellschaft war, hatte die amtliche

Verpflichtung, an den Sonntagen, an welchen der Buschhöfsche

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 steh in seinem Nachlaß ein fast vollständiger Jahrgang

solcher von ihm übersetzter Predigten, welche seine Erben der

Steffenhagenschen Ofsicin zum Druck übergaben. — Da nun Lienen-

that bei der Ueberfetzung 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 sieden verschiedenen Verfassern, am meisten

von Ahlfeld und Hofacker. — Leiden auch manche diefer 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 gesunden und zu deren Erbauung gedient haben
und noch dienen; darum ist zu erwarten, daß auch die Uebersetzung

derselben bei den Stillen im Lande gute Aufnahme finden werde.

Şkattees Jesu! Ta şwehta Markus ewanģeliums
i sstahstihts. lelgawâ, Steffenhagen, 1884.

Dieses sehr empfehlenswerthe Buch giebt den Text des Marcus-

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.

11. Schulbücher.

Ihşa Kreewijas weh sture. Kreewu walodà şarakstijis
A. Mostowskijs. Latweeschu walodä tulkojis J. Wagvers, muhşu

Baltijas wehsturi ihşumà peepihdams. lelgawà, Alluuan, 1884.

Eine sehr kurze und daher natürlich unvollständige Geschichte

Nußlands. Die von dem Uebersetzer zugelegten baltischen Nachrichten

sind nicht ohne tendenziöse Färbung. Die Sprache hat viele neu-

lettische 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.

Vehrnu dahrşs. Lasāma grahmata mahjâ un şkolâ.

Pirmajs şehjums. Şastahdihts no lelgawas kurlmehmu şkolas

şkolotajeem. lelgawâ, Steffenhagen, 1884.
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In dem Vorworte dieses Buches inachen die Verfasser darauf

aufmerksam, wie leicht Kinder sich gewohnen, ohne Verständnis! zu

lesen. Der Zweck dieses Buches sei, den Erzi ehern in Haus und

Schule eine Anleitung zu gebeu, wie sie Schüler zum verständigen

Leşin führen sollen. Daher seien schon im Anfange des Buches

nur solche Silben welche eine Bedeutung haben;
das Kind würde mit größerer Lust sich im Lesen üben, wenn es

sieht, wie schnell aus einzelnen Worten sich SäNe :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 Lesestncke gesehen. Sie hätten

sich bemüht, des Kindes Denken, Fühlen und Wollen gleichmäßig

auszubilden und zu stärken. — Zu einzelnen Worten und Be-

schreibungen sind kleine Bilderehen beigedruckt; ein Anhang giebt
IC> 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 und empfehlenswerth zu sein. Da das Buch als pir-

majs şehjmns bezeichnet wird, so ist wol ein zweiter Theil, ein

Schul-Lesebuch, zu erwarten.

Wadonis Wahzu walodas mahziba. Pirma daļa.

Latweeschu skolahm sarakstījis A. Tullijs. lelgawâ. Allunan,

1884.

Dieser erste Theil enthält die Etymologie der deutschen Gram-

matik für lettische Schulen, erläutert durch Bocabeln und Ueber-

schungsstücke. Das Buch will also das bisher meist gebrauchte

von Spieß ersetzen. — Mir will nicht ganz praktisch erscheinen,

daß der Verfasser Verbum, Substantivum, Pronomen k. in zu-

sannnenhängenden 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 fand", „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

Wad ans zaur katķisma ma Hz ibah m von Pastor Grüner zu

Barbern.

111. Bücher belehrenden Inhalts.

Jaunais mahju dukters, kas weşeleem unşlimeem
dod pamahzişchan u, kà buhs şawu weşelibu isşargalit,
un kà şlimneeks kopjams un dseedejams ar mahju-

sahlehm, kamchr daktera palihgu war atşneegt. —

Şcho weşelibas grahmatu mihļeem Latweeşcheem par peemiņu

şarakstijis T. v. Dieterich. lelgawâ, 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 Bruches zu Grunde gelegten leitenden Motive

ausspricht, zu verlesen :

„Zu verschiedenen Zeiten und sobald ich hierzu angeregt wurde,

entstand eine Reihe von Aufsätzen uud kleinen Monographieen

theils in lettischen Tagesblättern und Kalendern, theils in einem

von mir in: Jahre 1862 geschriebenen, von Steffenhagen in Mitau

gedruckten Büchelchen „Wefelibas 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 schou 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 Hülfsbuch

als leicht verständliches und wohl geordnetes Ganzes für Gesunde

uud Kranke zu liefern, war so dringend, daß die Ueberzeugung,
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 eigenthümlich geläufigen, oft etwas derben

Redewendungen, Sprüchwörter und Ausdrucksformen als Bekräfti-

gung des Gesagten folgen ließ, so geschah dieses lediglich in der

Abficht, um gerade durch diesen Ton Saiten in Schwingungen

zu versetzen, 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 Bneeum et sanguinem übergehende nationale Haus-

mannskost wären trotz der vorschreitenden Heranbildung des Volkes

wol noch nicht assimilirbar. Wo nöthig schmiegen fich 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 van nun bald s>o lahren

nahe stand, die bäuerlichen Verhältnisse daher mich 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 dem Volke mehr Fühlung hat und

Gelegenheit fand, auch hinter die Coulissen zu schauen, wird gewiß

zu der Ueberzeugung gelangen, daß leider noch Vieles im Argen

liegt und ohne energische äußere Anregung auch nicht besser wer-

den kann.

Dieses Werkchen ist wol meine letzte literarische Arbeit; es

soll ein Gedenkblatt sein an ineine 5)0 jährige ärztliche Wirksam-

keit, die ich hiermit abschließe und deren Feier ich bald zu erleben

hosse.
Die Anordnung des Stoffes betreffend zerfällt das Buch in

2 Hauptabtheilungen, deren erste in drei Kapiteln über Arzt, Heb-

ammenwefen und über ausführliche, den bäuerlichen Verhältnissen

angepaßte und Rechnung tragende Gesundheitspflege und deren häufige

Unterlassungssünden das Nothwendigste bespricht, der 2. Theil in

1* Kapiteln aber Rathschläge enthält, die im Nothfalle den Mangel

ärztlicher Hülfe durch vernünftige und indinerte Anwendung un-

schädlicher, im Hause vorsindlicher oder doch leicht zu beschaffender
Mittel ersetzen sollen. — Auf das Vorbeugen uud Verhüten legte

ich besonderes Gewicht, ebenso auf richtige Diagnose, sorgfältiges
Krankeneramen und Berichterstattung, Desinfection u. a. Vorsichts-

maßregeln gegen Infektionskrankheiten, Hülfeleistung bei plötzlichen

Todesfällen und gab auch das Nothwendigste über Frauen- uud

Kinderkrankheiten, Pflege der Wöchnerinnen und Kinder. Stets

aber wies ich bei Besprechung jeder bedeutenderen Krankheit ein-

dringlich die Grenze an, bis zu welcher überhaupt Selbsthülse

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 uud das
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menschenmörderische Treiben der sogenannten „weisen Frauen" und

ihrer Kurpfuscherei.

Die Eintheilung des Buches trägt 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 und der Verbreitung plan- und gehaltlos

nach alten Recepten zusammengestellter, durch unberufene Hand

auf den Bricherinarl't gelangter löschpapierner Lockvögel einen Hemm-

schuh angelegt zu haben.

Ob mein Werkchen zeitgemäß oder ob es verfrüht erscheint,

wird und kamt nur die Zeit lehren; ineine vieljährigen Ersah-

rungen aber sprechen laut und eindringlich für ungesäumte Heraus-

gäbe des Buches. — Auf absolute, dem'vorgesteckten Ziele ent-

sprechende Vollständigkeit erhebe ich ebenso wenig Anspruch, wie

auf die meines in 2. Auflage erschienenen, als Leitfaden zum

Unterricht der Landhebammen benutzten Lehrbuches, denn es wäre

ein gar kühnes Unternehmen gewesen, den Riesenleib 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 zuweileu 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 Forin willen, die weiteste Verbreitung wünschen.

Sirnilia siiiiilibus cura n 1ur. Homeopātisks lopu

ahrsts. Pehz üi\ Kahrļa Günthera. lelgawâ, Allunan, 1884.
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Nachdem der Bearbeiter dieses Buchs in der Borrede den

Mangel an Veterinären beklagt und behauptet hat, daß die hier
vorhandenen zum größten Theil „ahrsemju wasaņķi, kas neprot

ne muhşu Walodas, ne ir ihsteni leetas pratēji" 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.

Skola un lopu aisstahweşchana. No F. A. Garbs.

konrektora. No Kursemes lopu aisstahweşchanas beedribas ar

goda makşu pagodinātais raksts. Latwişki pahrzelts. lelgawâ,

Steffenhagen, 1884.

Ein vortreffliches empfehlenswerthes Büchlein in reiner, guter

lettischer Sprache. Das Werkchen enthält folgende Kapitel: 1. Kas

lopu aisstahweşchana ir, un ko lopu aisstahweşchanas beedribas

grib? 2. Preefsch kam waijaga lopu aisstahweşchanas beedribu?

3. Us kahda pamata lopu aisstahweschanas beedribas stahw?

4. Kahdus zeļus lopu aisstahweschanas leeta lihds schim gahjust?
5. Zaur ko wararn lopu aisstahweschanas beedribu weizinaht?

IV. Unterhaltungsbücher.

Jahna klints weentulis. Sweedru romāns no Emilijos

Fligare-Karlèn. Latwiski tulkojis Lappas Mahrtiņşch. Zelgawâ,

Allunan, 1884.

Bei diesem dreibändigen Roman könnte ich nur wiederholen,

was ich schon früher über die Uebersetzungen des Herrn Lapp

gesagt habe. Es wäre wol zu wünschen, daß der Herr Verfasser
etwas werthvollere Romane dem Volke zugänglich machte.

Gottholda Efraimą Lessinga Minna fon Barnhelm

jeb Saldatu laime, komedija peezös zehleenôs. Latwiski tul-

kojis J. Welme. Leepajâ, Petersohn, 188."..

In der Einleitung spricht der Ueberscher von der Bedeutung

dieses Stücks in der deutschen Literatur, daß mit demselben eine

neue Periode in der deutschen dramatischen Poesie begonnen habe.

„No wiņas ari mehs wararn mahzitees, ka drahma jāeksponē, un
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kahdai waijag buht tautiskai drahmai, lai wiņa buhtu ari wis-

pahriga un saskanētu ar ihstajeem dsejas likumeem un paģehre-

jumeem". Der Herr Verfasser spricht sehr bescheiden von den

Fehlern seiner Uebersetzung. — Ich glaube allerdings, daß er sich

zu sklavisch an das Original angeschlossen uud dadurch oft unver-

ständlich geworden ist, z. B. „Es tik nahku paģehret padoschanahs

eetureschanu" d. h. die Haltung der Kapitulation zu fordern;

„Nu nebehdajos wairs par tezetaja awangsi" d. h. das Avan-

cement des Läufers.

Kursemes pirmais leelkungs Gothards Ketlers.

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 Batory als

erster Freund der Letten bezeichnet. Jedoch hätten die Letten

„behdigi dseedadami" noch viele Jahrhunderte die Felder der

Herren gepstügt, 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 za un jauna Laika-grahmata. lelgawâ, Steffen-

Hagen.
Dieser Kalender enthält in seinem Anhange ein Bild unseres

Thronfolgers mit kurzem Text dazu und eine Erzählung „Alksch-

neneekôs", eine Dorfgeschichte, welche wahrscheinlich aus dem

Deutschen übersetzt ist, was aber nicht erwähnt ist.

Latweeschu Kalendārs ar bildehm. lelgawâ, Sieslack.

Dieser Kalender enthält zwei Titel-Bilder: die Grundstein-

legung Rigas durch Bischof Albert und ein Bild von Zimse. Zu

jedem Monat sind landwirtschaftliche Rathschläge, Anekdoten und

Räthsel gesetzt. Außer den gewohnlichen Kalender-Beilagen finden
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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 Stiķi un niķi nach Reuters Läuschens und Rimels, allerlei

wirthschaftliche Rathschläge, zwei Aufforderungen zur „tautiška

paşchpalihdsiba", 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 kairinātu

ļausehu fantasiju. Tee ir şarakstiti bes jebkuŗahm şmalkakahm

juhtahm un gluschi pret isglihtìbas, tiklibas un dabişkeem liku-

meem. Şlepkawiba, netizamas breeşmas. netizami un pahr-

dabişki notikumi, nekaunigi wahrdi un darbi şpehle wisleelako,

jeb ihsteni weenigo lomu, tà ka tee pee prahtiga laşitaja tikai

ihgnumu un reebumu wem war şazelt. Und weiter sagt er:

Latweeşcheem ir rakstneeku palaidneeki un deedelneeki, moralişki

panihkuschi nedarbji, kas gan daschôs laikrakstôs, gan ihpaşchâs

grahmatiņâs radijuşchi şawadu paşkwilu-literatūru, t. i. rakstu-

krikumus, kuŗôs tee şawus pretineekus, to wahrdus pahrgro-

sidami, noķehsa, apmelo un teem nolaupa beidsamo labu şlawu.

Solche Anklage gerade aus dieser Feder ist doch etwas eigen-

thümlich.

Latweeschu tautas Kalendārs. Isdots no Weeşuļa,

— mit dem Bilde des Generals Todleben.

Der unterhaltende Anhang dieses Kalenders enthält: Muhşu

şentehws Widewuts nach Merkel, eine Novelle nach Zschokke, einen

politischen Ueberblick über das vergangene Jahr, einen landwirth-

schaftlichen Aufsatz,'eine Abhandlung über die Planeten, Anekdoten :c.

Mahju kalenderis. lelgawâ, Steffenhagen. Dieser

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, Slempel-Papiere und

Marken, Preise der Eisenbahnfahrten, Maaße und Gewichte, Brut-
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und Trächtigkeitszeit der Hausthiere und über Märkte, giebt er nach

einen landwirtschaftlichen Arbeits- und Garten-Kalender und ein

Verzeichnis der hohen Staats- und Landes-Beamten. — Der unter-

haltende Theil enthält: àen Gruß an die Leser, mehrere Erzäh-

lungen, kurze belehrende Aufsätze, Räthsel und Anecdoten. Ich

glaube, daß dieser Kalender den bessern deutschen Volkskalendern

Nichts nachgiebt. — Sollte derselbe noch weiterhin erscheinen,

so möchte ich den Wunsch aussprechen, daß künftighin auch Holz-

schnitte aufgenommen uud 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 „Teefu wehstnesis"

wieder seinen Lauf in alter Weife 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 k. 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"

pirma puse esot zehluşees no Lihwu wahrda „idus", tas ir:

seemeļa-rihtapuşe. Otrà puse esot pahrzelts Lihwu wahrds „ma",

latwiski: seme. Lihwi esot nosaukuschi Straupes apgabalu „iduma",

wezee kronisti „Idumea", tapehz ka tas ftahw no Daugawas

grihwas us seemeļa-rihtapusi. Tad pehzak masakà apgabala

wahrds esot dots wişai sėmei.
Bet lai nu ir, kà ir, Widseme mums tomehr paleck widus-

seme. Wiņas wahrem ta tulkot ir tehwijas mihlestibai wis-

wairak patihkama şkaņa. Jo Widsemneeka strds tnrahs ar wişu

şpehku şchihs sem es dsihwâ. Şchè wiņa ir isplehtuşi şawas şaknes,

un ja wiņşch ari ir dabūjis şkatitees tahlakus pasaules apgabalus.
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tad tomehr kà koks no gaişa eeşuhktos şpirdsinajuşchos şpehkus
atdod şaknehm, tàpat ari wiņşch ttlr eeguhtu gudribu un mahzibu

nodod atkal tehwijai, un darbojahs par wiņas labklahşchanu.
Bet mums ir taisnība ari ģeogrāfiskā, wehsturigâ un lite-

rarişkâ siņâ, wahrdu „Widsemi" tà tulkot, ka wiņşch scho ap-

sihme par widus-semi. Ģeogrāfiskā fiņâ Widseme jau no sen-
laikeem ir tas widus, kur to tautas-slaku, kas gar Baltijas juhr-
malas rihtapuşi ir nometusebahs, Fiņu-, Igauņu un Leischu-

Latweeschu robeschi no seemeļa un deenwidus puses sagahja kopā.

Wehsturigâ siņâ schim widü no rihta un wakara puses Eiropas
warenakas nahburgu tautas ir satapuşchahs. Gan tahs şchè kaŗôs

saduhrahs, gan prezes pahrmainija, gan garigu sehklu issehja.
Wisleelakais pahrswars schejeenes tautu gara attihstibas weizina-

şchanâ ir bijis Wahzeeşcheem, kà şchihs semes wiswezakeem un

pastahwigakeem lihdseemihtneekeem. Tas ir manams, kad tà kà

tas şchinî sapulze peederahs, sawu wehribu greescham us Latwee-

scheem un wiņu literatūru. Latweeşchi no Wahzeeşcheem ir dabu-

juşchi kristigas tizibas mahzibas un pirmàs grahmatas şawâ
walodâ. Wiņi mahzijuschees no Wahzeeşcheem paschi rakstiht şawâ
walodâ uu buht lihdşstrahdneeki pee şawas literatūras kuplina-

şchanas. Grahmatâs un laikrakstos, zik Latweeşchi paschi ir şarak-

stijuşchi, arween Wehl ir redsams, ka Wahzeeşchi ir bijuşchi
wiņu literarişkas darboşchanahs tehwi. Ne tik wem ortografijas

garuma sihme h un drukas burti Wehl schodeen leezibu dod no

pirmajahm rokahm, kas latwiski rakstijuschas un drukajuschas, bet

ari kad schee buhs isdsehsti, tad Wehl tee eeradumi, kas domu

şakahrtoşchanu un teikumusastahdischanu waldihs. buhs leezineeki,

ka Latweeschu waloda pehz Wahzu preekschsihmes ir attihstijusees

par rakstu-walodu.

Latweeschu literatūras eesahkums ir iszehlees no Wahzu

Luteraneeschu gara un ne ween Wahzu, bet Lutera tizibas gars

ilgu laiku wiņâ ir bijis weeuigs waldineeks. Tagadējā literatūrā

wairs tà naw. Neween netizibas gars ir eeweesees, lai gan reti

kahdu reisi tas gluschi atklahtu parahdahs, bet ari Baptisti un

Irwiņeeşchi ir eesahkuschi, ar literatūras lihdsekļeem ļaudim şawas
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mahzibas eeteikt. Un kà nu jau şchè wakara un rihta puses tau-

tas ir şatapuşchahs, tà tad Latweeşchi neween ir eeşahkuşchi, şawôs
rakstôs eeņemt dauds gabalus no Kreewu literatūras, bet ari

pareisitizibas un Kreewu Walodas mahzibas grahmatas arween

wairak top şarakstitas. Tà tad ari literarişkâ siņâ Widseme tagad
ir widus-seme, — Latweeşchu literatūra ir atwehrta
runas weeta wişadahm tizibahm, tautahm un walo-

d ahm.

Tas Latweeşchu tautai un wiņas literatūrai ir şakains par

godu, jo tahda platāka literatūras leetaşchana pirmkahrt leezina,
ka Latweeschu rakstu-waloda jau labi ir attihstijuşees, tà kà wişa-
das juhtas un domas un mahzibas wiņâ war atstahstiht un isşkai-
drot, un otrkahrt ta peerahda, ka Latweeschu tauta ir laşitaju
tauta. Un tapehz schi platāka literatūras leetaschana ari der

Latweeschu tautai par labu. Jo Latweeşchi zaur to dabu şawahkt

şawâ maisā daschadu zitu tautu un garu raschojumus un jau ir

peeņehmuschees un Wehl peeņemşees wişadu juhtu uu domu isglih-
tibâ un şasehgumu bagatibâ. Bet starp literatūras raschojumeem

wişi graudi naw labi. Tapehz prahtigam sainrneekam tee japahr-

stja kritikas seeta. pirms wiņşch şewim un şawejeem tos leeta

maisei. Wiņam jādara pehz ta wahrda: „Pahrbaudait wişas lee-

tas; to, kas ir labs, paturat". Bet kahdà kritikas seeta lai nu

sija tos graudus? Dascham rakstitajain un lasītajam kritika ir

gruhts darbs, lai wiņsch ari mahzihts zilweks. Tomehr dauds

mahzibas newaijaga, lai isschķirtu, kas labs, kas nelabs. — Mah-

zibas waijaga ween tam, kas ar kritiku pehz stnibas likumeem tos

graudus grib noswehrt. Tahda kritika ir eewehrojama wiswairak

paşcham rakstitajam pee rakstischanas. Bet ja kahds, wai raksti-

tajs, wai lasttajs, weenkahrschu ween grib isschķirt, kas strdi un

prahtam ihsti der, wai neder, tad wiņam zitu ihpaşchibu newai-

jaga, ne ka to, deewabihjaşchanas un taisnibas un pateestbas

mihleschanas. Un schihs strds un prahta ihpaschibas ir jau no

wezeem laikeem tahs saknes, no kurahm Latweeschu gara attihsti-

şchanahs eeşahkuşees un usaugust un tapust par koku, kas pee-

ņehmees kuplibâ. Tapehz ari tagad, kad wisadi wehji puhsch un
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w eesuli sazeļ un koku krata un wiņam noplehsch kahdus nestipruķ

sarus un lapas, tomehr ir zerejams, ka tas koks to pahrzeetibs

un peenems pat no negaisa wehl spirdsinajoschus spehkus. kas

wiņu tik ween ftiprinahs. Glaimojoschas lepnibas un şkanejo-

şchas paşchşlaweşchanas gars kritiku tik nowestu nezeļà. Wiņşih

atpurinatu saknes, tà ka tas koks drihs isgahstos. Gan ari tahds

gars ir wadijis tautas kritiku, bet ta kritika arween wairak jau
atkal ir apklususi. Tapehz wehlejams ir, ka pate tauta arween

wairak sawu literatūru noswer joprojanr ween ar to kritikas

garu. kas ir dibenahts deewabihjaşchanâ un taisnibas un patee-

sibas mihlestibâ.
Kad nu scha gada literatūras pahrskatu dosim, tad bes sini-

bas eewehrojumeem, kas muhsu sapulzei peekriht, ari spreedisim

pehz tahdas kritikas. Pirmā weetâ peeminesim wisus tos rak-

sius, kas kautkà nodomāti tizibas kopschanai par labu, un wiņus

eedalisim pehz tizibas draudsehm un sektehm. Tos rakstus, kureenr

naw scha skaidra noluhka, kaut kahdu tizibas apleezibu pabalstiht.

turpmāk peeminesim pehz jau eerastas kahrtas.

I. Raksti, kureem ir tas noluhks, pabalstiht tizibas

apleezibas.

Ewanģelişkas luteriskas tizibas raksti.

Şchaî nodaļā schogad ir jaunu rakstu truhkums, tik ween

kahdus jau agrakôs gados rakstitas grahmatas jauna drukā ir

isdotas.
No jàunahm grahmatahm ir tik weena, kas pehrngad netika

peemineta, proti
1. Bruhtgana un bruhtes pawadons no K. B.

Rigâ. brahļi Busch, 1883, 56 l. p., 10 kap.
Labas pamahzischanas, runas, deewaluhgşchanas un dseesmas

pee saderētu iswadişchanas un kahsâs.

Jauna drukā ir isnahkuschas:

Gariga dwehşeles-bariba. Otra pahrlabota druka.

Rigâ, E. Plates, 308 l. p., 80 kap.

Deewaluhgşchanas mahjâs
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BiHbel es st ahst i tauta? skolahm. Şastahdijis R.

Ķaudsits. Otmis pahrlabotais isdewums. Rigà, Puhzişchu
Ģederts u. beed., 1884, 143 l. p., 30 kap.

Garigais behrnu-dahrsiņşch ar puķehm un aug-

ļeem uo Deewa Şwehteem Wahrdeem. Otra driķe.

(G. Keußler) Riga, W. F. Hàcker, 98 l. p.. 15 kap.

Tizibas mahzibu grahmata behrneem mahjâs.

Bihbeles perşchu grahmatiņa. Şeptita pahrlabota
driķe. (A. Müthel) Rigâ, W. F. Häcker, 1884, 200 perşchas.

Mahrtiņa Luttera masais katķişmis. Treşchà druka.

Riga, Z. Şkujiņşch, 1884, 55 l. p., 10 kap.

Meldiņu-grahmata Luttera tizzigeem Widsemmê,

Kurse mm ê un Iggauņu şemmê u. t. pr. Şcho grahmatu
apgahdajis I. L. E. Punschel. Dewita driķe, pilnigaka un ar

peelikkumu (Punschel's Choralbuch). Rehwelê, Franz Kluge, 1884,

3 rubl.

Tad peeminam ewangelişko sektes:

Baptistu raksti.

Şchè Jaunas grahmatas peeminamas:

2. Nejauşchi pahrfteigts. Rigâ, I. Rumbergs v. beedr.,

1883, 8 l. p., 1 kap. — No pastarajās teeşas.nejauşchas at-

nahkşchanas.
3. Debeşs kahsu meelasts. Latwişki tulkots no Z. P.

Rigâ, F. L. apgahdeenâ. 1883, 8 l. p., 1 kap. — Runa par

lihdsibu no ķehniņa kahsu meetasta.
4. Grehzineeks un Peftitajs. Rigâ, I. Rumbergs u.

beedr., 4 l. p.. 1 kap. — Bihbeles-perschas.
5. Baltijas şabeedribas kalendārs us 1885. gad>.

Isdewis I. A. Rumberģis. 88 l. p. 15 kap.

6. Ewangelists, 4. gads. Laikraksts, isnahk iknedēļas,

masakâ formātā, fa pagahjuşchus gadus. Atbildigais redaktors

I. RumbergS. Maksa 150 kap.. ar peeşuhtişchanu 2 rubli.

7. Zeribas.Auşeklis. Ģarigu tşchetrbalşigu dfee-

şmu krabjumS jaukteem nn wihru koreem. Rigâ, I.

Piliņ'a apgabdibà. 1884. 171 dseesma, 150 kap.
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Jaunā drukā ir isnahkusi:

Weena deewişchķiga parahdischana jeb usşaukşcha-
nas balşs pee wişeem semes eedsihwotajcem. Brihnişch-

ķigs gadijums, kas pateeşi notizees pee kahda Anglu mahzitaja

Champerlain. Apgahdatajs: I. Neubuks. Rigâ, I. Rumbergs,
24 l. p., 5 kap.

Şchi grahmatiņa ir isdota ari Anglu, Wahzu un Hollandee

fchii walodâ.

Wişôs baptistu rakstôs ir labas paşkubinaşchanas us şwehtu

kristigu dsihwoşchanu. Baptistu şawadas mahzibas netop pee-

minētas, neds Lutera tiziba aiskahrta, tik dsiļaki mahzihts lasītājs

daschâs weetâs nomanihs, ka baptisti ir tuwi radi ar metodi-

fteem. „Zeribas-Ausekļa" dseeşmas ir pahrzeltas no Wahzu wa-

lodās, bet ir sazeretas Angļu walodâ. Preekşchwahrdâ ir sazihts,
ka apgahdatajs schihs dseesmas ar notehm pehz tahdas Paschas

kahrtibas ir şastahdijis, kà Gebhardt's eekşch şawahm grahma-

tahmi „Ewangeliums-Lieder" un „Frohe Botschaft". Weenigi

„Ewangelista" ir politiskas siņas un zitôs gabalôs ari baptistu

mahzibas aisstahweschana un usleelischana. Şchim laikrakstam

materialişkâ siM gruhti şahka klahtees, tà ka wiņşch tadehļ ma-

sakā formāta ir şarahwees. Şcho gadu nu no Baptisteem bee-

driba ir şastahdijuşees preekşch awischu ustureşchauas. Beedri

eemakşahs ikkatra gadâ 15. Dez. 10 rubļus, kamehr awischu us-

tureşchanas kapitāls şasneegs lihds 30,000 rubļeem leelu sumu.

To işdarişchot eekşch 10 gadeem un neweenam beedram tad wairak

nebuhs bijis maksājams ne kà 100 rubļu. Noşcha kapitāla interes-

şehm „Ewangelists" tiks apgahdahts, kamehr beedribai zita orgāna

naw. Ja no abonentu naudas Wehl kas atliktos, tad 2h tiks

isdalitas beedreem kà diwidenda un tiks nowehleta preekşch

baptistu seminarijas zelschanas. Kad awischu ustureşchanas bee-

driba reisi beigtos, tad no sakrahtas naudas 2/3 paliks preeksch

baptistu skolas ustaisischanas un preeksch baptistu basnizas

buhweşchanas. Tà tad redsams, ka baptisti preeksch şawas tizibas

kopschanas mahk deesgan naudas upureht.
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Jrwiņeeşchu raksti.

Jaunas grahmatas ir:

9. Ja şchee zeetihs klusu, tad akmiņi brehks.

Wahzişki şarakstijis vr. E. A. Roßteuscheris. Şpeests

Leipzigâ pee Breitkopfa un Härtela, 1883, 32 !. p. 15 kap. —

Pahrzehleja wahrda weetâ ir kustoniņa tauriņa bilde.

10. Baptistu noklihşchana no Deewa wahr d u pa-

teeşibas. T—ņu G. Rihgâ, 1883, 128 l. p., 50 kap.

Şarakstitajs aisstahw Irwiņeeşchu mahzibu pret weenu tei-

kumu, kas atrodahs Baptistu laikraksta „Ewangelista" 1881. gada

gahjeenà, un pret lelgawas mahzitaja Seesemanna grahmatiņu:

„Die Lehre der Irwingianer".

11. Ihftenà dsihwibas apdro şchinaşchan a. Rihgâ,

Buşchu brahļi, 1884, 40 l. p., 15 kap.

Şchè ir rakstihts par dsihwibas muhschigo apdroşchinaşchanu.

Tahda eşot atronama Irwiņeeşchu draudsê.

12. Şeşchi jauni pāri un wiņu peedsihwojumi.

Latweeşchu tautas kalenderes turpinājums 1884.

Riga, Buşchu bräļi, 64 l. p., 25 kap.

Stahstişchana ir deesgan şajukuşi. Galu galâ isnahk, ka trihs

pahri şawâ starpa nelaimigi dsihwo, tik weena şeewa ween at-

stahj grehku posta-zeļu un eedodahs Irwiņeeşchu beedriba. Trihs

Pahri laimigi dsihwo, bet ne wişi weenadâ mehrâ. Wismasaka

laime ir pee baptistu pahra, jau leelaka pee Lutera tizibas pahra,

wisleelaka pee Irwiņeeşchu pahra.

13. Latweeschu tautas kalendere 1885. Weenpadeş-

mitais gada-gäjums. Rigâ, Buşchu brāļi, 56 l. p., 15 kap.

Jauna drukā ir isnahkust:

Pateesiba jeb kas pateesiba ir? Otra druka. Riga,

brahļi Busch, 1883, 20 l. p., 5 kap. — Grahmatiņâ ir eeşpeesta

Widsemes konsistorijas atļauşchana preeksch drukaschanas no 1878.

gadu. — Taî gadā wiņa ari ir minēta muhsu beedribas proto-

kolê un tur ir pahrspreesta, bet tas tur naw sazihts, ka wiņa ir

Pilna ar Jrwiņeeşchu mahzibahm.
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Wişôs şchinîs Irwiņeeşchu rakstos Lutera tizibas apleezina-

taji un wiņu mahzitaji naidigi top aiskahrti.

Mehs greeschamees pee pareisitizibas draudses raksteem. No

şcheem japeemin ari kahdi no agrakeem gadeem, par kuŗeem şchè

Wehl naw stņots.

Pareisitizibas raksti.
14. Deewa-luhgşchanas grahmata. Rigâ, E. Plates,

1868, 166 l. p., 30 kap. — Luhgşchanas un dseeşmas, kas şa-

stahditas pehz pareisitizibas deewakalpoşchanas kahrtas.
15. Jsşkaidroşchana tahs pareisitizzigas deewa-

kalpoşchanas. Wişs-nakts (şwehtdeenas) deewakalpoşchanas,

liturgiu: Wasilia ta Leela, Jahna ta Seltamuttes un liturgias
to preekşchlaik eeşwehtitu dahwanu; turklaht ir aprakstişchana ta

Deewa namma, un kas pee ta peederr, un tapat şwehtu ap-

ģehrbu. Şarakstija Pehterburgas preesteris Mikajlowşkij. No

Kreewu Wallodas tulkoja Kohkneşşes preesteris W. Oknow. Rihgâ,
E. Plates 1869, 84 l. p., 9 kap.

16. Pirma pamahzişchana ihstenâ kristigâ tizibâ.

Şarakstijis Marias pils-basnizas protojerejs Dimitrijs Şokolows.

Ar bildehm un rahditaju. Par labu atsihta no Wiņa Ķeise-

riskas Majestetes Kanzellarijas IV. Nodaļas Mahzibas-Komitejas

un Kaŗa-Şkolu Wirswaldibas; par derigu usteikta no ļauschu-

apgaişmoşchanas Ministerijas un Wirsşchtabas Mahzibas-Komite-

jahm; pehz Şw. Sinodes şpreeduma usņemta mahzibas grahmatu

şkaitlî preekşch ļauschu şkolahm un şagatawoşchanas klaşşehm eekşch

garigahm şkolahm. Latweeşchu walodâ pahrtulkota no deşmitas

Kreewu drukas. — Apgahdata no Baltijas Pareistizigu ļauschu

şkolu Pahrwaldibas. — Pawairota pehz programmas praşiju-

meem, kas waijadsigi pee eksāmena nolikşchanas teem, kuri grib

panahkt IV. atweeglinaşchanas şchķiru wispahrigâ kaŗa-deenestâ. —

Rigâ, E. Plates, 1878, 168 l. p., 20 kap.

Preekşchwahrdâ top şazihts: ka şchinî grahmatâ atrodotees:

şwehti stahsti, katķişma mahziba par tizibu un kristigu dsihwo-

şchanu, mahziba par deewakalpoşchanu un ikdeenişchkas luhgşcha-

nas. Pee wiņas apgahdaşchanas eşot nodomahts, ļauschu şko-
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lahm pasneegt pilnigu elementar-mahzibu „Tizibas-Mahziba".
Wiņa esot aprehķinata us diwi gadecm pagasta jeb draudses-

şkolâ, tà ka isnahkşchot us weenu gadu lihds 40 mahzibas stun-

dahm. Apgahdataji noschehlo, ka dauds şkolâs par seemu ne

wairak kà 18 mahzibas siuudas preekşch Tizibas Mahzibas teek

dotas. Wiņi tahdahm şkolahm par rahditaju apşihme şewişchķi

Wehl tos grahmatas paragrafus, kuŗi jamahzahs, ja grib nolikt

karaklausības eksāmenu.

17. Şpreddiķi no ihftenas tizzibas. Şagahdati no

L. Mahzitaja A. Degoşchki. Rigâ, K. Stahlberg., 1873, 95 l.'p.
— Pawişam 10 sprediķi.

18. Mahzibas grahmata preekşch Ihstenas tizibas
beedreem. P. I. P. — Isdota no pareişitizigas Baltijas

Brahlu beedribas, kas stahw Wiņas Ķeiserişkas Majestctes Aug-

stas Ķeisereenes pahrstahweşchanâ. Otra druka. Rigâ, E.

Plates, 1884, 190 l. p., 12 kap.

Tizibas mahzibu isşkaidroşchana şastahdita jautaşchanâs un

atbildeşchanâs.
19. Jauns Kalenderis us 1885. gadu. Rigâ, E.

Plates. 61 l. p., 10 kap.

Peelikumâ ir wem garigi gabali, ihpaşchi Kokneses preestera

runa par Latweeşchu un Igauņu pahreeşchanu pareistizibâ.

Wehl ari esot isdota pareisitizibas grahmatiņa:

„Luhgfchanas, Bauşļi un Tizibas-Simbulis". —

No teem raksteem, kas naw şkaidri usņehmuşchees, tizibu

kopt, mehs peeminam pirmā weetâ.

11. Skolas grahmatas.

Tahs şchogad isnahkuşchàs leelakàs skolas-grahmatas, kas

zitas gan jaunşarakstitas, zitas jauna drukā isdotas, ir deesgan

kreetni isstrahdatas. Pehz tahs gahdaşchanas, kas mums ir par

garigahm grahmatahm preekşch beisnizas, skolas un mahjahm,

otra wiswaijadsigà ari ir şchi, şkolahm preekşch şawahm zitahm

mahzibahm labas grahmatas şarakstiht, jo ari tahs nahk wişai
tautai par labu, un wairak Wehl ne kà daschi garigi raksti, —
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proti strihdes - raksti. Tapehz labu skolas grahmatu sarakstītāji

pateizibu pelnijuschi. Şkolas grahmatu şarakstitaji wiswairak ir

skolotāji. Mums jau ir leels pulks gan wezu, gau jaunu skolas-

grahmatu, bet kad nu arween Wehl gadahs, un wiswairak no

şkolotajeem, (jau sarakstitas grahmatas nepeeteek), un gadahs, kas jau-
nas sastahda, tad ari par to war preezatees, jo schee peerahda ar

tahdeem darbeem, zik dedsigi muhsu skolotāji strahda şawâ behrnu-

şkoloşchanas laukā. — Jaunas sehe peeminamas grahmatas ir:

19. Şehta un skola, jauna lasāma grahmata
mahjâ un skola. Treschais şehjums. Şastahdijuşchi

Kaudsites Matihss un Stehrstu Andrejs. Riga un Tehr-

batà. Şchnakenburg, 1884, 146 l. p., 40 kap.

20. Laşişchanas-grahmata skolas-behrneem. Otra

daļa. No skolotajā P. Behrsiņa. Rigâ, W. Altbergis.
1884, 168 1., p., 40 kap.

„Sehtas un skolas" lasāmus 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 fkolas-behrnam nebuhs labi,

kad wiņşch daschu reisi ari zitu rakstneeku rakstus dabu lascht

şewim par preekşchsihmi? Pee ikkatra laba rakstneeka walodas siņâ

atradihs tahdas sawadibas, kas ir teizamas, un ja skolotājs pee

behrna nmhzischanas us tahm norahda, tad skolēna waloda wai-

rak isglihtosees, ne kà kad wiņam tik weenu rakstitaju rahda par

preekschsihmi. Ikkatram behrnam ari pascham ir şawa daba, pehz
kuras wiņa waloda attihstahs, tà ka nebuhs labi, wişus şaşpeest

apakşch weenas zepures. „Sehtas un skolas" walodai ari ir

sawas sawadibas. No kahda skolotajā to spreedumu esmu dsir-

dējis, ka wiņa neesot gluschi pilnigi tautas waloda, bet jau wai-

rak peeşleenotees pee mahksligas walodas. Wiņà tadehļ dauds

ihpaşchibas wahrdi teekot leetati, kà „Warens", „leelisks", „brih-

nişchķigs", „dischens", „aisgrahboschs", „zehls", „daiļşch" u. t. pr.

kuru weetâ tautas behrns wairak mihletu ihpaşchibas lihdsibas.

Par peemehru lai salihdsinajam kahdu gabalu is lauwas aprak-

stişchanas no „Sehtas un skolas" ar saturai lihdsigu no „Skolas
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maišes". „Sehta un şkolâ" şazihts: „Teescham wis lauwas is-

şkats warens un zeenigs. Wiņa şkatişchanahs alasch gudra, wiņa

ģihmis nopeetnis un zeenibas pilns. Tapat lauwas eeşchana

weenumehr brihnum daiļa un zehla; ikkatrā lozeklî tam noma-

nāms neşalauschams şpehks. Tapehz tad usşkatot lauwas zeenigo

augumu un eewehrojot wiņa duhşchigo dabu, tas jaşauz un ja-

goda ikkatram par dsimuşchu swehru-karali". „Skolas maisê" tas

pats tà skani „Teefcham! tu eşi weens plezigs tehwiņşch. Tawi

lozekļi kà no dselses leeti. Un zik şkaista tawa galwas rota,

tawas krehpes! Tawi şwahrki un bikses ir padseltaini no weenas

Paschas perwes. Tas mums gauschi patihk. ka ar raibeem şwahr-
keem neleelees. Un kahdas tewim ugunigas azis! Teeşcham kà

ķehniņşch isşkatees!" Şchi leekahs, ka „skolas maišes" waloda

dsihwaku bildi dod, wairak dibinātu us şkatişchanas mahzibas
metodi.

Behrsiņşch sawâ „lasischanas grahmata" ir eenehmis gada-
lus no ziteem labeem Latweeschu rakstneekeenr. Starp biogrāfi-

jahm no wihreem, kas Latweescheem eewehrojami, ari tahs lasāmas
no lura Neiķena un lura Allunana, kuŗu Wehl zitâs lasāmās

grahmatas naw. Bet wai starp laşameem gabaleem Neiķena

stahsts: „Bahris" nebuhs preeksch şkolas-klaşşes pahrak garsch —

26 l. p.? Un wai Waraidoscha Sandera waloda nebuhs weetahm

preeksch skolu-behrnu sapraschanas pahrak augsta? Un tad atstah-

ftischana is Widsemes senlaiku wehstures leekahs buht pahrak krah-

sota ar skumjas krahsehm. Par peemehru: „Wahzsemes bruņi-

neesi nahza ne reti ar şaweem jahtneekeem un kaŗapulkeem schurp

karot. Tahļu jo tahļu pa Baltijas peekrasti atskanēja jahtneeku

sirgu pakawu dimdeşchana un dselschu eerotschu şkaņa. Masahs

Lihwu un Latweeschu pilis weena pehz otras pehz ihsakas wai

ilgākas aisstahweschanas krita bruņineeku nagôs; scho weetâ is-

zehlahs stipras akmeņa pilis ar augsteem muhreem. uswelkameem

tilteem un dselschu wahrteem. kur peemita wihri, no galwas lihds

kahjahm dselsês eekaluşchees, ismisuşcheem eedsimtajeem Lihweem

un Latweescheem par bailehm un breesmahm. Wiņeem tagad

bija jaiswehlahs, waj nu peeņemt kriftigu tizibu un wehrdsibu,
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waj mirt Welti tee peeşauza şpehzigo Pehrkunu un at-

reebeju Pikolu pret şaweem eenaidneeteem; nabaga Lihwi un

Latweeşchi neşpehja pretotees şweşchnceku labākai kaŗamahkşlai.

Nozirsto şwehtbirschu weetâ iszehlahs kristito deewanami. Pehz

Latweeşchu Indriķa wehstim, kas pats bija katoļu preefteris, jau
1206. gadā leelaka daļa Lihwu bijusi kristīta un diwi gadus

wehlak ari leela daļa Latweeşchu, protams ne zaur pahrleezina-

schanos. bet zaur sobena waru". — Wai tahda atstahstişchana,
kas tà krahşota ar şkumjas krahşehm, nemodinahs behrnu şirdîs

noschehloşchanu par weztehwu likteni, par şwchtbirschu nozirşchanu
v. t. pr., naidu pret şweşchneekcem un to wehleşchanos, ka wezee

paganu laiki atkal atgreestos. Ihpafchi eewehrojot to garu, kas

pagahjuşchus 10 gadus waldijis, tas drihs waretu notikt. Un

to şkolotajs tak negribehs.
Tà tad mums nu ir tşchetras leelakas Latweeşchu şkolu laşa-

mas grahmatas, ikweena ar şaweem labumeem un ar şaweem

truhkumeem, un şkolwaldibas un şkolotaji starp tahm warehs is-

wehleht ikkatrs pehz şawas patikşchanas.

Wehl jauna şkolas grahmata ir şarakftita:

21. Pirmais geografijas kurşs ar 4 sihmejumeem

un Baltijas gubernijų karti no I. W. Ulpes. Rigâ,

Jones un Poliewsky, 1883, 57 l. p., 36 kap.

Mahzibas metode şchinî grahmata ir tà ari jau no Kop-

maņa şawâ ģeogrāfijā usņemta, ka eesahk no şkolas weetas un

wiņas apkahrtnes geograsişkeem eewehrojumeem, tik wem Kop-

manis ne-eeşahk no zeeti apsihmetas weetas, bet Ulpes eeşahkuma
weeta ir laun-Peebalgas draudses şkola. Tà tad şchi grahmata

paşchu şkoleuu rokas der wairak tik ween laun-Peebalgas drau-

dses şkolâ. Şcha apgabala un zitas wispahrigas geografijas

siņu isstrahdaşchana ir labi isdewuşees.

Ari şkolahm nodomāta ir Wehl:

22. Botanika tautas-şkolahm un paşchmahzibai.

Elementarkurfs. Şarakstijis I. Ilsters. Rigâ, Puhzi-

şchu Ged. u. beedr., 1883, 114 l. p.. 50 kap.
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Teizama grahmata. Wiņâ 30 stahdi ir aprakstiti, kas Baltijā

aug. Apraksti ne wişai ihst, bet loti patihkami. Ari botāniski

nosaukumi ir weegli saprotami. Pee ikkatra stahda ir glihts no-

bildejums, ari radu-stahdi pee ikkatra ir peemineti un grahma-
tiņas beigās pahrskats palikts par stahdu botaniskahm sistcmahm.
Ari ir nodomahts, Wehl isdot herbarijas, kas turpat pee Puhzi-

schu Ģederta buhs dabūjamas. Wiņâs şchè aprakstiti stahdi atra-

disees kaltēti. Weena tahdu herbārija maksahs 2 rubļus. Ģrah-

matiņa ir deriga, modinaht mihlestibu us tehwijas stahdu sthkaku

apluhkoschanu.

Rehķinaschanas mahzibas atjaunoschanai wai preeksch paşch-

mahzischanahs deriga grahmata ir:

23. Pilniga rehķinaschanas mahksla şadsihwei.

Tahdeem, kas mahza un mahzahs rehķinaht sarakstijis

Laubes Indriķis. Rigâ, E. Plates, 1884, 252 l. p., 85 kap.

Jauna druka isnahkuschas grahmatas ir:

Rehķinaschanas mahziba ar usdewumeem un is-

nahkumeem preeksch tautas skolahm un paschmahzi-

şchanahs no H. Tahlberg, Leel-Eezawas skolotajā.

Treşcha pahrlabota druka. Rigâ, 1884, 144 l. p., 40 kap.

Pahrlabojumâ gan tahdi teikumi bija atmetami, kà: „Zipa-
rus eedala diwâs daļās: pahruziparôs un nepahrôs". Ne wis

ziparus tà eedala, bet skaitļus. Wai otrs teikums: „Nulle ir

zitu ziparu weetneeze". Nulle pate ir zipars par şewi.

Wehsture tautas-şkolahm. Şarakstijis Kaudsites

Matths. Treşchais pahrlabotais isdewums. Riga, Puhzischu
Ged. un beed., 1885, 80 l. p., 25 kap.

Wahzu walodas mahziba preeksch Latweescheem.

Şarakstijis I. Neiken. Otra daļa. Peekta driķe. Rigâ,

W. F. Häcker, 1883, 84 l. p., 40 kap.

Kreewu walodas mahzibas pirmais kurss. Lat-

weeschu tautas skolahm sarakstijis apriņķa skolotājs

P. Dadzits. Treşchais pahrlabots un pawairots isdewums.

Riga, 1884, 180 l. p., 45 kap.
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Şchi grahmata tika usteikta Vahr wişahm Kreewu Walodas

mahzibas grahmatahm no şcha gada pareistizibas şkolotaju kon-

ferenzes Rigâ.

Jauna ahbeze, sarakstījis E. Schwech. Trihspadşmita
druka. Rigâ, W. F. Häcker, 1883, 16 l. p., 10 kap.

Jauna bilschu ahbeze masajeem mih lulişcheem.

Riga. Puhzişchu Ged. un beedr., 1885. 8 l. p., 10 kap.

Şchè arween Wehl tee pantiņi laşamii „Tautu meita puişi

gaida, wiņam nahkot preti şmaida".

Wehl ari peeminam agrāki isnahkuşchu grahmatu:

?yee«aa a3ÖyKa jläh JIa t i>i iii eh. CocTaßiurt M.

11. K payKjnict.
T leTßepToe noiiojineniioe ii3Aa«ie. Para,

1879, 92 ji., 12 «ou.

Wiņo ir tà şarakstita, ka ikkatrā lapā augşchpuşê ir Kreewu

waloda un apakşchpuşê tee paşchi wahrdi latwişki. Grahmatas

galā ir usşkubinaşchana „ka Latweescheem peeklahtos şawâ waloda

leetaht ne Wahzu. bet Kreewu bokwas". un 9 lapas puşes ir tà

drukātas, ka Latweeschu Walodas wahrdi ar Kreewu burteem ir

laşami.

111. Sinişki raksti un praktiskas pamahzişchanas.

24. Latweeschu Indriķa kronika. No Latiņu wa-

lodās tulkojis M. Şiliņşch. No katra pahrdota eksemplāra

s°/o Preeksch Latweeschu Aleksandera skolas. Rigâ, K. Freymanis,

1883. 142 l. p.. 125 kap.
Nodoms ir teizams, Latweeschu tautu eepasihstinaht ar sen-

laiku pateeşigahm wehstures stņahm. Pahrzehlejam ari isdewees.
Latiņu wahrdeem iswehleht atteekoschos Latweeschu wahrdus, kas

to paschu skaidri apsihme. Tik teikumi wiņam naw isdewuschees

latwiski, bet peeşleenahs stipri pee originalą, tà ka dauds weetâs

ir gruhti saprotami. Ihpaşchi tahdeem, kam Latiņu waloda ir

sweşcha, par teem teikumeem buhs ko domaht, kamehr apķers,

kas tur şazihts. Par peemehru jau pats pirmais teikums tà

şkan: „Atgahdajusees Raäbas un Bahbeles, jeb nomaldijuşchos
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pagahnu, Deewa aisgahdiba ustnodinajusi muhşu laikôs elkadeewi-

gus Lihbeeşchus no elkadeewibas un grehku meega ar şchahdu

mihlestibas uguni". Jeb zits: „Aiseedams us taM us Wahzsemi

ar teem şwehtzeļotajeem, kas şcho gadu bija Lihbijâ Deewam sem

krusta nokalpojuşchi. Dihtriķ-brahlis panehma kahdu Lihbeeti lihds.

wahrdâ Kaupi, kas bija it kà Turaidas Lihbeeschu kungs un

wezakais; apluhkojuşcheem leelako Wahzijas dalu, wiņşch to ais-

weda us Romu un stahdija apustuļa pehznahzeju preekşchâ".

25. Fabrikas strahdneeks 19. gaduşimtenî. Lat-

wişki no Kalniueeku Fritşcha. Rigà, Puhzişchu Ged. un

beed., 1884, 48 l. p., 20 kap.

Pahrzehlejs preekşchwahrdâ şawu nodomu, kapehz şcho grah-
matiņu isdewis, ar tahdeem nenoleedsamas taişnibas wahrdeem

isteizis: „Kad fabrikas. Latweeschu strahdneeks no gruhta meeşas

darba peekuşis, grib pazilat garu un isglihtot prahtu, tad tomam,

gribot negribot, jaķerahs pee muhşu pasihstameem tulkojumeem un

breeşmu stahsteem. Şchee pehdejee naw nekahda laba gara bà-

riba, bet ir tikai sehnalas. — Mans raksts grib pehz eespehjas
minētam truhkumam islihdset". Grahmatiņas motto ir: „Es

neka neleeku preekşchâ, es neka neusspeeschu, — es tikai isstahstu".
— Şchinî pirmā grahmatiņâ ir stahstihts par fabriku strahdneeku

dsihwi un beedribahm wakarpuşes Eiropā un Amerikā. Laba

grahmatiņa ar derigahm siņahm. Otra stahstihs par fabriku

ftrahdneekeem Kreewijâ.

26. Pamahzişchana, kà eetaişami augļu koku

dahrsi un kà kopjami paşchi koki. No Rigas dahrsneezibas

beedribas, 1884, 32 l. p., 8 kap.

Lehti pirkama, ihşa un skaidra pamahzischana eewehlejama

lauku saimneekeem.

27. Kahdiwahrdipartirdsneezibas weizinaşchanu

Kreewijâ. Parakstijees A. Wischnewsky. Rigâ, 1884, 15 l. p.,

20 kap.

Preekşchwahrdâ laşams, ka şchis rakstiņşch ari ir isdots

kreewu, Wahzu, Igauņu, Poļu un Fiņu walodâ. Motto wiņam

buhtu jaleek: „Prahtoschana balta migla, şweiki darbi saules stari".
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Wehl mehs peeminarn tahdus drukātus protokolus:

28. Zehşu apriņķa ewangelişko laukşkolotaju XII.

gadu-şapulzes protokols Leeserê 11. un 12. augustā

1883, un

29. Walmeeras apriņķa 19. laukşkolotaju kon-

ferenze Straupē. 3. Julija 1884. gadā.

IV. Grahmatas laika-ihşinaşchanai.

30. Masi buhwes akmiņi. Mahzitaja Loesewitza ruh-

peşchanahs par nopeetnahm, tizibas gara şarakstitahm grahmatahm

jau şen sinama un peekritejus ir mantojusi, kas wiņam palihds

gan ar naudu, gan ar darbeem. Şchinî otra „masu buhwcs ak-

minu" şchķirâ atkal stahstiņi ir şagahdati, kuŗus wahzişki şarak-

stijis mahzitajs W. Ziethe. proti 7., Zeļşch pa gaişu, 8., Buş-

şards, tas godigs laşmanis, 9., Pamahtite, 10., Tirgus dahwana,

11., Şwehtihts zeetums, 12.. Trihspadeşmits azis. Rigâ, 1884.

pa 18 lihds 20 l. p.. kopâ 20 kap. — Minetee stahstiņi, labi

pahrzelti, buhs patihkami wezeem un jauneem.

31. Kalna-roses un esara-roşes. Romans no

Hermanna Schmid'a. Latwişki pahrzehlis P. Behr-

siņşch. Zehşîs, Leepiņşch, 1884, 121 l. p.. 40 kap.

Wirsraksts Hermauna Schmid'a jaukai nowellei is Bairijas

kalnineeku dsihwes, kuru tagad şchè latwişki laşam, ir: „Almen-

rausch und Edelweiß". Pahrzelşchanas darbs wiszaur tik labi ir

isdewees, ka par preekschsihmi war dereht wişeem pahrzehlejeem.
Tik mas kahdâs weetâs, kur puķites „Edelweiß" ihpaşchibas ir

minētas, tas wahrds „esara-rose" neatteekahs. Bet laba stahsta
un zitur wişur teizamas pahrzelşchanas dehļ lasitaji scho maso

mişejumu labpraht dauds ne-eewehros.

32. Frizis Reinhards. Kahda skolotajā peedsih-

wojumi un isbaudijumi. Romans trihs şehjumôs no

Indriķa Schaumbergera. Latwiski tulkojis I. Lihzis.

Rigâ, I. sehjums 1883, 11. un 111. sehjums 1884, kopā 554

l. p.. 3 rbl. 50 kap.
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Şchè stahstiti skolotajā peedsihwojumi un isbaudijuini ir

gruhti un wiswairak wiņam usgahjuşchi zaur mahzitaja un gari-

gas skolwaldibas wainU. Wahzu literatūras wehstures saraksti-

tajs Roberts Koenigs par Indriķa Şchaumbergera raksteem tahdu

şpreedumu dewis (Daheim 1884 Ak 11): „Schaumbergers ir şa-

zerejis stahstus is seniaku ļauschu dsihwes un pirmâ weetâ wiņeem

tos nodomājis; bet ikkatrs tos labpraht lasths, tapehz ka ihste-
nas poeşijas gars wiņôs peemiht. Warbuht Şchaumbergera labai

şlawai buhtu wairak derējis, wiņa pehdigo romanu: „Frizi

Reinhardu" atstaht nedrukātu. Wiņşch to sarakstījis dewiņu

mehneschu laika, jau us mirschanu saslimis, un slimneeka kam-

bara karstuma gaiss atsttahs no scha stahsta is skolotajā dsthwes.

Şazereşchana dauds weetàs ar greisu noluhku pateeşibas zeļu ir

atstahjuşi un stahstişchana ir apkrahwuşees ar tukşchu wahrdu

wirknehm. Tomehr ari şchinî stahstâ gaişchu un jauku gabalu

netruhkst".

Masakas grahmatiņas ir:

33. Wahzu kolonisti Deenwidus-Kreewijâ. Şa-

rakstijis Şchiba. Rigâ, brahļi Busch, 1881, 17 1. p., 6 kap.

Deewabihjigs kaŗa-wihrs weenteeşigi stahsta tos şirdspreekus,
ko Turķu-kaŗa laikâ peedsthwojis pee Wahzu kolonisteem.

34. Wiņas pasaules bagatibas raktuwês, jeb
Selts un breeşmas. Rigâ, Jakobsons, 1883, 26 l. p.,

15 kap.. un

35. Fra Diawolo, bihstamais Italeeşchu laupi-

tajn wadons jeb Terazinas weeşniza. Pahrtulkojis I.

P-th. Rigâ. Jakobsons. 1883. 56 l. p., 15 kap.

Tahs grahmatiņas ir 1. un 2. nummuris is „ihslas tautas-

bibliotekas", ko Jakobşona kungs nodomājis apgahdaht. Ar

abeem stahsteem laiku war ihşinaht. tomehr jadoma, ka pirmo

weetu „ihstä tautas-bibliotekâ" wareja peeşchķirt ziteem labakeem

stahfteem. kuŗeem kahds nopeetns kodols un derigs mahzibas

noluhks.
36. Laimigaio mebrkaķis jeb Onkuls isAmerikas.

Riga, Jakobsons, 1884, 26 l. p., 3 kap., un



324

37. Selta teļşch jeb Naudas un kreditą warn.

lozigs stahftiņşch. Rigâ, Jakobsons, 1884, 24 l. p., 3 kap.

Ihşì stahstiņi mehrenâ wehrtibâ, bes gresnuma zeļu usņeh-

muşchi, laimigi lai zeļo.

Otrà drukā isnahzis:

Basnizas saglis v. t. pr. Riga, E. Plates, 1883,

16 l. p., 5 kap.

Kahda Gaujmalneeka ftahfts.

V. Dsejas.

38. Plato Kahrļa dsejas. 11. şehjums. Zehşîs,

Matscherneeks, 1884, 46 l. p., 15 kap.
Wiswairak patriotiskā skaņa. Kaupo nosaukts par wiltneeku

un tautu bendi, Tahliwalds usteikts kà warons, kas kahwees pret

Wahzu bruņineekeem. Tà şajauz wehsturi.

39. Dseeşma par Walmeeru. Saskandinājis J.

Treiters. Zehşîs, Mişiņşch, 1884, 15 l. p., 10 kap.

Şaşkandinahts wadons pa Walmeeras apkahrtni un pilsşehtu.

40. Lustigas un lustigas siņģes no Fr. Mende.

Leepupê, Elkşne, 1884, 43 l. p., 12 kap.
Ne grammatika ir eewehrota, ne joki ir şmeekligi, daschas

sinģes jau pahrak peeklahjibai lustigas.
41. Tagadēja Riga ar sawahm Latw. beedribahm

un daschadas şirschu skaņas no. C. Zilinsky. Rigâ,
Jakobsons, 1884, 32 l. p., 10 kap.

Pirma dseija „tagadeja Riga" kuplejas kahrtâ ir şazereta.

Starp „strschu şkaņahm" daschas it jauki ir isdewuschees.
42. Austra. Diwkahrscha dseja, dahwata Latwee-

şchu juhrneekeem no C. Zilinsky. Rigâ, Jakobsons, 1884,

16 l. p., 5 kap.

Şchi dseja tapehz par diwkahrschu ir nosaukta, ka wiņa ir

sazereta pehz Schillern „Pulksteņa" preekschschmes. Wiņâ kuģa-
buhweschana top apdseedata. Sazeretajam dseijisko dahwanu ne-

truhkst.
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43. Latwijas juhrmalas pnķites jeb dseeşmiņas,
ko şawas tautas jauuibai dahwinà Katharina Rei-

nowşky. Rigâ, Altberģis, 1884, 48 l. p., 15 kap.

Daschas dseijas ir tulkotas, daschas paşchşazeretas. Wişas
labas. Zitas gluschi jaunas un pateeşi poētiskas domas. Wiņas

Wehl wairak buhtu patihkamas, kad nebuhtu arween şehrâ şkaņâ.
44. Mihlestibas puķites jeb Wisjaukakàs dseeş-

miņas jaunibai no Lappas Mahrtiņa. Rigâ, Jakobsons,
1883, 24 l. p., 10 kap.

Leelaka daļa ir tulkotas dsejas. Teizama grahmatiņa. Pate
ari jau usteikuşees wirsrakstâ, ka wiņâ esot „wisjaukakàs dsees-
miņas jaunibai". Wai teescham „jaunibai" tahs ikreis derehs,

par to laikam wisi nebuhs weenâ prahtâ.

VI. Teatera lugas.

Şchoreis tik weena teatera-luga drukā isdota:

45. Kaukasus rose. Wehsturiga şkatuluga 2 zeh-
leenôs. No Rūdolfa Gottşchall'a. Latweeschu skatu-
wei pahrstrahdajis Weeşons. Zehsîs, Matşcherneeks, 1884,

35 l. p., 15 kap.

VII. Daschadas saturas raksti.

Otrâ pawairotâ drukā ir isnahzis:

Pilnigs mihlestibas wehstulneeks u. t. pr. - Şa-

krahjis L. Rujeneets. Rigâ, Puhzischu Ged. u. beed.
,

1884,

84 l. p., 25 kap.

VIII. Dseeşmas ar notehm.

46. Dseesmu rota jaukteem korecm. Şeptita un

astotā daļa. Apgahdata no J. Zimses, nelaiķa seminarą

direktora. Riga, Kymmel, 1884, 85 kap.

Şeptitâ daļā ir: „Lauka puķes", 40 dseesmas. Astotā daļa

ir: „Dahrsa puķes", 70 dseesmas. Şcho dahrgu, no Zimses

tehwa atstahtu mantu, kas Wehl ļaudîs us augļeem nebija isdota,

Walmeeras mahzitajs I. Neulands preeksch drukas ir isgahdajis.
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47. Latvveesii tautas dzeesmu krājums izdots

no Jurjanu Andreja. 1. burtniea. Riga, Seezen, 1884,

10 dseeşmas, 75 kap.

Jauna druka isnahzis

Dseeşmu-kronis u. t. pr. Apgahdajis I. Zaunits

Riga, E. Plates, 1884, 100 dseeşmiņas, 25 kap.
Diwas noşchu grahmatas: Punşchela basnizas meldiņus

preeksch ehrģelneekeem un Piliņa „Zeribas -Ausekli" jan pee tizi-
das raksteem eşam peeminejuşchi.

IX. Kalenderi.

1. Widsemes kalenderis us 1885. gadu. Rigâ, %

F. Hücker, 10 kap.

Peelikuma stahsts: „Ko zelsim par pagastu wezako?" lihdsigâ

kahrtâ ir şazerehts kà „Mehrneeku laiki", tik ween rahmakâ garā.
2. Widsemes weza un jauna Laika-grahmata us

t o gadu 1 8 85. Riga, E. Plates, 10 kap.

Peelikuma stahsts : „Launs beedris" ir pahrzelts no Wahzu
walodas. Labs stahsts is semu ļauschu dsihwes.

3. Ihstais tautas kalendārs 1885 no Puhzişchu
Ģederta. 20 kap.

Stahsts „Masais Doe'g" is fabriku strahdneeku dsihwes ir

labs un patihkams. Dseijas pa weetahm ir krahsotas ar sina-

mahm „tautiskahm" krahşahm.
4. Baltijas kalendaris 1885 gadam. Rigâ, apgah-

dats no „Baltijas Wèstnescha" un „Balşs" administcazijas,
25 kap. — Skaidrs eenahkurns nahk Rigas Latweeschu beedribas

sinibu kommişijas kaşê preeksch palihdsibas şneegşchanas masturi-

geem studenteem un preeksch kreetnu Latweeschu rakstu weizina-

şchanas.

Paidagogişkâ, teesas leetu un medizinas nodaļās ir derigas

isşkaidroşchanas, garaka nowelle „Gruhtös laikos" ir atstahstita

pehz Paula Heyse, şmeeklu stahstiņşch: „Ai seeweeschi" ir masā

wehrtibâ, starp dseijahm kahdas no L.Rujeneescha ir „tautiška" şkaņâ.
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6. Latwijas kalendārs u s 1885. gadu. Isdewis J.

Şkujiņşch, 20 kap.

Peelikuma stahsts „Ari kahds seemas şwehtku wakars" ir

peeteekoschi labs. Ziti stahsti ir joku ftahsti. Atşkatâ us pagah-

juscha gada şwarigakeem gadijumeem nosaukums „kriftigas tizibas

softe" preeksch Lutera tizibas draudses gan netibşebi buhs eewilzees.

Trihs kalenderus: „Baltijas sabeedribas kalendāri", „Latwee-

schu tautas Menden" un
„
Ianno kalenderi", jau pee Baptistu,

Irwiņeeşchu un pareistizigo tizibas raksteem eşmn peeminejuschi.

X. Laikraksti.

1. Arajs. Semkopibas un dabas-sinibas laik-

raksti. Zsdewejs un redaktors E. D. Leppewitsch. Treşchais

gada gahjmns. Maksa 1 rbl. 50 kap., ar peesuhtischanu 2 rbl.

Şchis laikraksts lihds Jūnija mehnescham tika drukāts un

bija apstellējams Miìller'a drukatawà, no Julija mehneşcha şahkot

pats Leppewitscha kungs ir wina isdewejs, un drukaşchana un

abonentu peeņemschana ir Plates kga drukatawâ. Leppewitşcha

kunga gahdaşchana par şcho laikrakstu, nìuhşu semkopibas usplauk-

schanai par labu ir zeenijmna. Raksti tagad wairs naw dauds

pilditi ar ķimişkeem isşkaidrojumeem un tapehz ari masak mş

zitcem weeglaki saprotami. Şchè ari papreekşch Rigas dahrsneeku
beedribas pamahzişchana par augļu koku dahrsu eetaişişchana bija

drukāta pirms to şewişchķi isdewa. Politikas stņas un labi stahsti
ari ir eeņemti", bet redakzija ir pare isşkaidrojuşi, ka no politi-
kas labpraht pawişam atşazitos.

2. Mahjas weeşis. 29. gada gahjums. Atbildoşchais
redaktors Ernst Plates. Makşa ar peelikumu 1 rbl. 75 kap., ar

peesuhtischanu 2 rbl. 35 kap., — bes peelikuma 1 rbl. un 1 rbl.

60 kap.

Şchi lapa tagad isnahk leelakà formāta un wiņn ir deesgan

ko lascht. Mahjas weesis kà weesis negrib stahrees kabdas par-

tijas puşè starp mahjas saimes, bet partiju widü, un ari tahdas

lapas mums waijaga.
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3. Baltijas Wèstnesis. Isnahk katru deenu. X'». gada

gahjums. Atbildīgais redaktors Hofraths B. Dihriķ. Maksa

par gadu 4 rbl.. ar peesuhtischanu 4 rbl. 50 kap.

4. Balşs. Politiska un literarişka awise. 7. gadu gah-

jums. Isdewejs un atbildīgais redaktors adwokats A. Webers.

„Taritisku zenteenu" aisstahwetaji. - Tomehr abas lapas

gluschi tam pilnâ şpehkà, kà agrak, wairs neruna.

5. Baltijas fern kopis. Semkopibas un politikas laik-

raksts. Atbildigs redaktors A. Şiliņşch. Makşa 2 rbl., ar pee-

şuhtişchanu 2 rbl. 60 kap.

Tehwija. Pirmais gads. Atbildīgais redaktors I. Krauklis.

Maksa 2 rbl., ar peesuhtischanu 2 rbl. 60 kap.

Jauna awise, kas eesahkuşi isnahkt no Septembern mehne-

scha. Miņa pate lihds eeskaitahs pee „tautiskeem" laikraksteem,

tomehr ne wis ar tahm paschahm azim skatahs us pagahjuschu
laiku wehsturi kà muhsu wezee „tantiskee" laikraksti. Pee poli-

tiskahm partijahtn jau tà ir un newar zitadi buht, ka wiņi katra

wezus laikus şawadi tulko uu ar teem tulkojumeem tad pabalsta

samus ikkatrai sewişchkus zenteenus pehz nahkotnes waijadsibahm.

Muhsu wezee „tautiskce" laikraksti wehstures laikmetus tà rehķina,
ka Latweeschu gariga attihstişchanahs tik ween eesahkuşees no ta

laika, kad „Peterburgas awiseo" sahka isdot, bet zaur ko Latwee-

schu dehli tik tahlu tikuschi, ka mahzejuschi paschi rakstiht, lai

gan ne arween gluschi skaidras domas, to wiņi negrib sinaht.

Tà tad wiņi lihdsinajahs teem dabas-pehtitajeem. kas saka, ka

pasaule no dihgļa esot zehlusees, bet negrib stnaht, no ka tas

dihglis. „Tehwija" doma zitadi. Pehz wiņas domahm gariga

attihstischanahs pee Latweescheem esot eeşahkuşies no ta laika,

kad dauds Latweeschu pahrgahja pareisiiziba. Tad nu ari siuams,

no ka schi attihstischanahs ir zehlusees, un nu ari nahkotnes zen-

teem stnami un ir ziti, ne kà wezeem „tautiskeem" laikraksteem.
Tà tad nu „Tehwija" stahw weena pate par sewi. Ka wiņa

şewischķi stahw, to ari wararn atsiht no dascheem kodoligeem

wahrdeem, ko wiņâ esam lastjuschi un kuŗi nesaeet ar „tautišku"

laikrakstu zenschanos. Tagadēju „Latweeschu beedribu" darbus,
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ihpaschi lauku draudses, wiņa nebuhi nensteiz. Tur ar drehbehm

schtahtejotees uv naktim dserot, tà ka masturigakee ļaudis newa-

rot peedalitees, un beedribas şawu mehrki newarot panahkt, tautu

isglihtot. Beedribas lozekļeem waijagot tik kahdas stundas kopā

buht, ne wisai wehlu, uv buffetes pawisam jānoraida. Tāpat

wiņa pahrmet „tautiskeem" laikraksteem, ka tee weenpusigi tihko-

juşchi uskraut wişadus tautas truhkumus tikai ziteem; tahda

weenpuşiba nespehjot netikumibn isnihzinaht, kas peemiht tautai.

Glaimoschana dsemdejot ween ģeķibu. Kad Latweeşchus un Lat-

weetes şauzot par „pehrkondehleem" un „saules-nreitahin" un

sakot, ka tee nu pasch i palikuschi par kungeem un kundsehm, jaun-

kungeem un jauukundsehm, tad ari daschs labs uspuhşchotees, un

uspuhtuschees tautas dehli weegli ween pahrwehrşchotees par

weeglas dsihwes mihļotajeem, „wanageem" un şawas tautas

aşins-şuhzejeem. (Wehstules no semehm Jfî 11, 12, 13.) Tahs

ir nopeetnas un pelnitas pamahzişchanas preeksch „tautiskeem".

Rota. Literarişks un sinişks laikraksts ar bildēm. Pirmais

gads. Redaktors-isdewejs: Koleģiju-asesors I. Kļawiņşch, adwo-

kats. Makşa 3 rbl. 40 kap., ar peesuhtischanu 4 rbl.

Şchi lapa sahkust isnahkt no 11. septembera. Viņas feļe-

tonu, kà pate siņo, Laubes Indriķis sastahda. Redaktori deesgan

uszihtigi strahda, bet Wehl stahw darba eeşahkumâ un usnemamo

rakstu dabu Wehl ihsti naw nodibinajuschi. Rotas pirmā no-

wellê: „Ekur meita Zeelawiņa!" mehs tuhliht pirmā sleija no

şchihs zeelawmas, kuŗai wahrds Tatjana, tà lasām: „Ja kahds

puists. kas wiņas skaistumā eemihlejees, pehz semneeku eeraşchas

palaistu rokahm waļu, peeķerdams pee wiņas augstajam, apaļajam

kruhtim, tad wiņa tam sadotu tahdu karstumu, ka tur otrreis

wairs sawus nagus klaht nebahstu". Wai to buhs jauuawahm

preekşchâ lastht wai rokā dot, kas, kà kahds „tautisks" laikraksts

ne sen sazija, nosahrkstot jau tad, kad lasa no „blusų ķerschanas?"

No tahs Paschas zeelawmas mehs tad Wehl tam paşchâ numurā

lasarn, ka drihs bija tik tahlu palaidusees, ka jāgaida kristibas.

Nu wezaki meklē bruhtganu no tahla zeema, kas şcho neşlawu

Wehl naw dsirdejis, lai tam wiņu saprezctu un tà wiņas kaunu
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apslehptu. Un ta tas stahsts top turpinahts Wehl arween. No

nekahrtibahm ween tik dsird, labu un godigu zilweku tur naw

neweena. Tomehr şchis stahsts is Kreewu semneeku dsihwes labi

ir şazerehts un atstahstihts, wiņşch parahda behdigu pateestbu un

to negrib apklaht, tà ka wiņu ari neatstahj labpraht nelasttu.

Tik ir jabrihnahs, ka „Rota" şcho ismeklejust jau pat pirmā
weetâ. Starp teem ziteem siniskeem, pa daļai filosofişkeem rak-

steem daschi atkal ir pahrak augsti preekşch lasttaju sapraschanas.

Wislabaki ir isdewuşchees „Ņirgas apzerejumi" feļetonā. Bildes

ir labas. Tik ir jawehlahs, ka redaktori, ar laiku eepasinuşchees
ar şawu lasttaju praşijumeem, sinahs peelikt şaweem raksteem wi-

şadâ kahrtâ peederigu mehru, ja şchim laikrakstam pateest buhs

tapt Latweeschu literatūrai par „Rotu".

Laikrakstu „Ewangelista" jau eşam peeminejuşchi pee Baptistu

tizibas raksteem.

Wehl jautis laikraksts: „Austrums, sinibas un rakstneezibas

mehneşchraksts" isnahkşchot jau tagad dezember?. Redaktors un

isdewejs lektors I. Weļme, Maşkawâ. Makşa 3 rubļi.

Tagad vu wararn beigt şcho literatūras pahrşkatu, ar kuŗa

garumu luhs, zeenijami kungi, jau pahrak ilgi eşmu aiskawejis.
Webl kahdus ihşus wahrdus gribu peelikt. Muins wai grah-

nratas wai laikraksti ir jāraksta preeksch mas mahziteem ļaudim,

— ihsteni tautas raksti. Augstāki mahziti pee mums wişi şaprot

zitas walodas, kuŗàs wiņeenl bagāta literatūra atwerahs. Bet

tahdu rakstitaju. kam pateeşi tahdas gara-dabwanas ir, ka wiņu

wahrdi ķerahs tautai pee strds un dwehşeles un to şagrahb un

Weida un walda, tà ka wiņa ļaunu şahk eenihdeht un labam pee-

kribt, — tahdu rakstitaju ir mas, warbuht ueweena. Wahzu

rakstneeks Eichendorffs, par ihsteneem tautas rakstneekeem runa-

dams, saka, ka trihs ihpaschibas pee wiņcem jāmeklē: pirmkahrt
wineeni buhs buht şawôs wahrdôs pateeşigeem, otrkahrt wiņeem

skaidri buhs sinaht, ko grib panabkt, un treschkahrt wiņeem

jajuht lihds ar tautu, preeksch kuŗas wiņi raksta, tizibas pateesiba

un jaukums i bet tautas tiziba lihds şchim ir bijusi un ir un buhs
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lihds pasaules galam kristigà. avi tad, kad wişu to kristitu lutek-

lişchu bars, kuri naw labāki kà Schihdi un Turki un pagani,

pret wiņu buhtu şagreesuşchces. Uu Albans Stolz, pats weens

no labakeem Wahzu tautas-rakstneekeem saka: Wisleelaka daļa no

teem rakstneekeem, kas tautai grib patikt, tik ween pee tautas

übago un şeekalas laisa. Wiņi palokahs un paklanahs un leekuļo.
ka runājot walodu pehz tautas mutes un tautai glaimo. Ihpa-

şchi tee apbalwo wirsrakstus un şaturu bes gala ar to wahrdu:

„tauta". Bet tct nedara tas, kam pateeşi ir tautas rakstneeka-

dahwanas. Tahds stahw tautas preekşchâ godahts ta kungs un

waldneeks. Wiņsch zaur sawahm dahwanahm ir tahds, ka tauta

us wiņu şkatahs kà us augstāku un preeksch miņa paseinojahs un

eekşch sewis sajuht, ka tam ir spehks un ka wiņsch ir wihrs

wiņai dots no Deewa schehlastibas". Tahdus rakstneekuo lai

Deews dod Latweeşchu tautai!

4.

Der Präsident verlas hierauf die, deu Mitgliedern bereits

durch Cirkulair zugegangene, Einladung der „Gesellschaft für Ge-

schichte und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen" zur Betheiliguug

an ihrer, am <>. December in Riga stattfindenden 50jährigen

Jubelfeier, und kuüpftc daran die Mittheilung', daß er für diesen

Tag eine Festschrift verfaßt, die er gelegentlich des öffentlichen

Festaktus Namens der lettisch-literärischeu Gesellschaft als Festgabe

zu überreichen gedenke. Abzüge dieser Festschrift wurden den An-

wesenden zur Verfügung gestellt.

' şà^dnĢ^di^^ķķê^'-,î?Wkķ
Im Verfolg dieser Mittheilung machte der Präsident den

Vorschlag: die lett. lit. Ges. wolle den Präsidenten der Jubilarin,
Dr. 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
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zu, und ersuchte den Präsidenten bei der öffentlichen Gratulation

mit seiner Festschrift auch Herrn Dr. Berkholz das Ehrenmitglieds-
diplom zu überreichen.

6.

Der Präsident sprach den Mitgliedern die im verflossenen

Jahr der Gesellschaft handschriftliche Zusendungen gemacht (Herrn

Dr. v. Dieterich, Herrn Lehrer Seewald), wie auch den Verlegern
und gelehrten Gesellschaften, fowie 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, Dr. 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 luschkie-

wicz eine umfangreiche Sammlung littauischer 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 ins 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.

Iln 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 aus 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 subsfribiren,

uud dieselben eventuell deu 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

„dabobn" für „dabuhn" vor? Aus den seitens der Anwesenden

gemachten Mittheilungen gmg hervor, daß die beiden Formen

prorniseue gebraucht werden: in Sissegal, Lasdohn, Bauske,

Doblen, Subbath.

9.

Der Sekretair stattete den üblichen Bericht ab, und gab zu-

nächst eine Uebersicht über die im Laufe des Jahres von verschie-
denen gelehrten Gesellschaften für die lett. liier. 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 lahreszahlungen 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,



334

die ihren Beitrag länger als 19 Jahre schulden, sich aus 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 mochten.

10.

In Abwesenheit des Kassirers Herrn Dannenberg, erstattete,

von ihn: beauftragt, Pastor Seesemarm-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 Rechnungslegung über die Finanzgebah-

rung der Gesellschaft von 1824 ab, sowie einem vollständigen Mit-

gliederverzeichniß nebst deren lahreszahlungen.

11.

Zu Kassarevidenten wurden Pastor Seesemarm-Grenzhof uud

Pastor Kaehlbrandt-Riga erbeten.

12.

Der Präsident verlas eine Zuschrift des Herrn livl. General-

superintendenten Herrn Girgensohn mit einem Dank für die fei-

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 lahren. für sich

allein, oder, wie in den beiden letzten lahren, zusammen mit dem

Magazinheft gedruckt werden sollten? Nach kurzer Debatte beschloß

die Versammlung: die jedesmalige Bestumnuug darüber dein Er-

messen des Direktoriums anheimzustellen.

15.

Bei den nunmehr folgenden Wahlen für das Direktorium

wurden wiedergewählt:
Zum Präsidenten: Pastor Dr. Bielenstein — Doblen.

„

Direktor für Kurland : Pastor Panck — Mesothen.
Direktor für Livland: Pastor Döbner — Kalzenau.

„
Sekretair: Oberpastor Gaehtgens — Riga.

„ Kassirer: Hofrath Ucke — Mitau, — an Stelle des

Inspektors Dannenberg, der darum nachgesucht hatte ihn dieses
Amtes zu entheben.

16.

Zu Mitgliedern wurden aufgenomen:

1) Schulrath Pastor Wold.' Busch — Bauske.

2) Caud. oec. 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, liģo pro-

miscne mit ruto (= rotā) vorkomme, und zwar immer in

lohannisliedern, 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.

Anwesend waren:

Präsident Pastor Dr. Bielcnstein.
Direktor Pastor Panck.
Direktor Pastor Döbner.

Sekretair Oberpastor Gaehtgens.
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Pastor Auning.
Musiklehrer Behting — Irmlau.

Lehrer Berg.

Buchhändler Busch.

Schulrath Busch.

Pastor Croon.

Parochiallehrer Damberg.
Dr. Deeters.

Dr. 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 Müthcl.

Herr Theod. Neander.

Lehrer Ohsoling.

Pastor Peitan.

Lehrer Petersohn.

Pastor Raison.

Propst Rutkowsky.

Pastor Sakranowicz.
Pastor Dr. Schlau.

Pastor H. Seesemarm.

Pastor Schulz.
Pastor Scheuermann.

Lehrer Spieß.

Pastor Stoll — Diinamünde.

Pastor Vierhuff.

Oberpastor Weyrich.

Lehrer Treuenfels — Bickern.
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Als Gäste:

Baron G. v. Manteuffel.

Organist O. Schepsky — Riga.
Stadt-Archivar Schiemann — Reval.

Professor Stieda — Dorpat.

oanä. tbeol. 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.

lubelsynode 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 lwl. Synode gewesen, wie

sehr erstere daher Veranlassung zu solcher Adresse gehabt habe.

2*;äf - - 'Ş

Das Gutachten der, zur BePrüfung der für das Direktorium

entworfenen Instruktion, am vorhergehenden Tage erwählten Kor-

n (es. 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.

:^;.^fe«»; ĢWŞ
Pastor Vierhuff stellte deu Antrag: die Generalversammlung

wolle den Herrn Präsidenten ersuchen, in Zukunft bei Herausgabe
des „Magazins", auf Grund des Preßgesetzes (Ukas des Dir.

Senats d. d. 6. April 1865. Patent der livl. Gouv. Reg. 1865

JVs 66 Pkt. I, b 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
um die im Lande vorhandenen Burgberge der Heidenzeit voll-

ständig zu ermitteln? Er seinerseits habe die Absicht alle die im

Lande vorhandenen gelehrten Gesellschaften und Vereine für die

Sache zu interessiren, 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) it., — auf diesem Wege lasse sich vielleicht Er-

reichung des angestrebten Zieles hoffen. — Zugleich legte er den

von ihm entworfenen Fragebogen vor. Stadtarchivar Schümann

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-

marm die Mittheilung daß gelegentlich der nöthig werdenden neuen
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Auflage des im Besch der Gesellschaft befindlichen Soldatenbüch-

leins „Zeka maise", die Steffenhagensche 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.

'ĢjààK'ÄWW
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 puhķis.

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-
teilen 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 Ver-

gleichung einer ganzen Anzahl von Lesefibeln überzeugt (Herr
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Mekon wurde ersucht die Ergebniße dieser Vergleichung 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
in's Einvernehmen setzen und der nächsten Jahresversammlung
bestimmte Vorlagen machen, eventuell auch die Herausgabe einer

„Mustersibel" 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 Seesemarm 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:

Dr. Th. Kügler-Neuenburg — von Pastor Kügler-Roop.

Lehrer Schönberg-Gramsden, Cand. tbeol. Werner Tittelbach

— von Pastor Dr. Bielenstein.

Pastor Leonhard Girgensohn-Lemsal, Pastor Hnr. v. Hirscheydt-

Übbenorm — von Pastor Dr. Schlau-Salis.
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