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Einzelnen sind über M. Willurnsohns Arbeit folgende Bemerkun-

gen zu machen :

ad pag. 4. Die Regeln über die geschlossene Aussprache des e

siud nicht logisch coordinirt. Nr. 1., 2. nnd 3. lassen sich kurz also

zusammeusasseu: e ist geschlossen iv der letzte» oder einzigen Sylbe des

Wortes. Bei Nr. 4. ist die Sache anders; da wirkt das ausgefallene
i, z. B. iv Pehter's um daö vorhergehende i spitz zu machen. Uebri-

gens ist in solchen Fällen das i schwerlich wegeàes guten Rhythmus

ausgefallen, sondern vielmehr iv Folge der Neiguug aller Sprachen

im Lause der Zeit die Eudsylbeu der Wörter zu verkürzen uud abzu-
schwächen«

, ad § 2 und 3. Der Inhalt der Regeln über die Aussprache des

c ist richtig. Die Begrüuduug der Regeln pag. 3: „crgiebt sich im

Allgemeinen ans den folgenden Lanlcn," ist mangelhaft.
ad § 4. Die nach dem Vorgange Büttners vorgeschlagene Be-

zeichnnng des gestoßenen Lants mit — scheint nicht passend ,
da der

Circumflex, und - ist doch nur Circumflex, die Mischung und Deh-

nung, nicht die Brechuug uud Schärsuug des Lautes sonst in anderen

Sprachen andeutet.

Noch viel willkürlicher ist die Bezeichnung des gedehnten Lautes

mit dem Acutus, der ursprünglich nur den geschärften Ton bezeichnet.

ad § 5. ES ist nicht klar, wessen Schärsnng der Versasser meint,

ob des Consonauteu oder des Vokales? Daß die Verdoppelung als

Schärsuugszeicheu uuzuläuglich ist, weil in einzelnen Fällen die Ver-

doppelung des Eonsonanten einen andern und zwar etymologischen
Grund hat, ist kein nothwendiger Schluß. — Die Liebe zum Bestehen-
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den soweit sie vereinbar ist mit der Achtung vor demVernünftigen, hat mich

bisher noch an der Consonanten-Verdoppelung festhalten lassen, ob-

schon, was für uns von Bedeutuug ist, die «eueren Gelehrten aus dem

Littauischen bereits die Consonanten-Verdopplung ausgemarzt haben.

ad §6. Der Verfasser propouirt ia statt cc uud va statt ozu

schreiben. Ohne die Richtigkeit und Angemessenheit der alten Schreib-

weise vertheidigen zu wollen, bemerke ich, daß cc und o nicht voUkom-

mene Diphthonge sind, sondern immer oder oft nur modifieirte eiusache

Laute.

Wie die alte Schreibweise cutstanden , ist durchaus nicht uube-

greislich. Der Gruud ist, daß zwischen i und a: e kliugt, uud zwischen

u und a : o klingt.

ad §7. Herr Willumsohu nennt die gestoßenen nnd gedehnten

Diphthonge: Diphthonge mit „verknüpften" oder „verschmolzenen"

Vokalen. Die Namen bezeichnen demjeuigeu ,
der mit der Sache uube-

kaunt ist, zu wenig das Wesen derselben.

Die Wahl des Gravis zur Bezeichuung des gestoßene» Diphthongs

ist eine nicht glückliche, weil diese dann abweicht von Willnrnsohns Be-

Zeichnung der gestoßenen einfachen Vokale (—). Diese Ungleich-

artig ke it läßt sich bei der Wahl auderer Zeiche» ohne Schwierigkeit

beseitigen.

ad pag-. 7. Die Schreibweise jaw, klaw, leja, cj
,

taj wird den

Nichtletten unbedingt verführen falsch zu leseu. Wie die Worte hier aus-

scheu, so klinge» sie nicht. Anch ist Willurnsohns Grund zn solcher

Schreibung üugeuügeud. Die scheiubare Kürze dieser Tiphthouge

deutet schon an, daß der Ton gestoßen ist. Gedehnte Diphthonge

sch e m c n n i e kurz zu sein, gestoßene sehr oft.

ad pag. 8. Die Bezeichuung der Quetschlaute durch Hinzu-

sügung des j zu dem entsprechenden reinen Consonanten ist verfehlt,

weil sie deu Uuhmdigeu zu eiuer falsche» Lesung verführt. Winna soll

ja durchaus uicht wie wiu-ja ausgesprochen werden, wie die Zunge
des Ausländers es ja schon gar zu gern thut.

Allerdings steckt ein j, ein I -Laut, iv dem ņ, aber ebeu i u ihm,

nicht neben ihm, in Verschmelzung, nicht iv Aufüguug, also ist keiu
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Grund da, das alte gute Zeicheu zu verwerfen, welches übrigeus viel-

leicht seinem Wesen nach nichts anderes ist
,

als ein abgekürztes Jod-

zeichen in dem andern Consouauteu, oder wenigstens sich so ansehen

läßt. —

ad pag-. 9, 1. Der Satz : „Lippenlaute können keinen Quetsch-

laut annehmen" ist zu allgemein, cf. dumpja, gulbja, wemju. Es soll

aber wohl heißeu : können feinen Quetschlaut vom Nachbar annehmen:

oder können sich dem gequetschten Nachbar nicht assimiliren. cf. pļaut,

dubli.

ad pag-. 9, 2. Hier scheint Herr Willurnsohn die Laute şch uud

sch höchst mißverständlich in gewissen Fällen durch s oder s schreiben

zu wolleu, z. B. puskjis. Wie soll dann pnschkoht geschrieben werde»,

doch wohl nach jene» Gruudsätzeu: pusjkuat, weuu aber pufjkuat, warum

dann nicht auch pusjkjiö?

ad pag. 8. Die Schreibung wejs, dnmjs, rnpjs scheint aus der

Forderung zu beruhen
,

daß nie pbouetisch, sondern stets etymologisch

soll geschrieben werden. Ist solche Forderung begründet und durchsühr-

bar? Solleu z.B. die Wurzellaute, wo es namentlich wünschenswert!)

wäre
,

vor dem Auge stets unangetastet bleiben, uud weuu dieses, wie

läßt sich dann die Schreibung west für wedt, knudsiusch sür kuugiusch

rechtfertige»? — (cf. rvmcD — sTvysi]v.)

ad § 10. Um die Virgula überall zu beseitige», will Willum-

sobu statt des ş stets s schreibe». Allerdings thun das die Litthauer

ucuerdiugs auch. —

ad. § 11. Eine Consouauteu -Verdopplung statuiert Willum-

söhn bei dem Znsammeukliugeu kurzer Vokale mit folgender Liquida,

aus welche ein auderer Konsonant folgt. Das ist iueousequeut ; denn

wenn hier eine Schärfuug, eine zeitliche Dehnuug des Cousouanten-

lautes hörbar ist, so ist sie sicher dort noch mehr vorhanden, wo ein

beliebiger Consonant zwischen zwei Vokalen steht, von denen der vor-

hergebende kurz und zugleich stark betout ist, uud wenn in dem einen

Fall diese Lautbeschaffenbeit durch Verdopplung gegeben werden kann,

warum dann nicht auch iv dem audcru Fall? Meinem Ohr scheint die
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Schärsung des Consonanten zwischen zwei Vokalen stärker
,

als hier

die Sebärsnng der Liqnida nach dem kurzen Vokal und vor dem Cou-

souauteu. Daher habe ich dort die Verdopplung bisher statuiert, hier

scheint sie mir eher entbehrlich, wenn man in dem andernFall bezeichnet,

daß der kurze Vokal mit der folgenden Liqnida nicht zusammenklingt,

sondern sich von ihr abstößt und loslöst, z. B. mit dem Apostroph:

welt, zelt, ku'ugs, we'mt, A'«sis.

Nach diesen einzelnen Ausstellungen an Herrn Willumsohus Ab-

Handlung liegt uns ob zwei Hauptfrage»! zu beantworten, die sich uus

ausdrängen :

Die erste Hauptsrage ist eine principielle: Soll

überhaupt das alte orthographische System aus Rück-

ficht aus di e W i ss e n scha st o h n e Seh e n umgeworfen uv d

eiu nagelneues sofort an die Stelle gesetzt werden?

od er soll aus R ü cksicht ans das lesende Volk und die in

dessen Händen bereits befindliche Literatur die üb-

liche, allerdings mangelhaste, ost unwissenschast-

liche Orthographie möglichst conserviert und nur iv

den dringendsten Fällen nach Vernunft und Conse-

quenz berichtigt werde«?

Herrn Willurnsohns Vorschläge bewegen sich, wie eS scheint
,

iv

der erst angegebenen Richtung. Ein „neues" System wird aufgestellt

uud seine Schriftprobe bietet deshalb dem Auge des Geübten Auf-

fallendes und Fremdartiges genug. Wie soll der Ungeübte sich in die

neuen Bezeichnungen hineinfinden?

Ich, nach meiner persönlichen Meinung, neige mich vor der Hand

noch der andern, zu Zweit augedeuteten Richtung, zn, wie meine

These» im Magaziuheft des Jahres 1856 es schon ausgesprochen

haben. Freilich gebe ich zu, daß bei der allmähliche» Correctur uuserer
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üblichen Orthographie halbe Maßregeln ergriffen werden. Es

sind Concessionen die man macht, und die, weil nicht genügend, über

kurz oder laug neue Concessionen nach sich ziehen müssen. Aber an-

dererseits ist die ganze orthographische Frage keine Le-

bensfrage. Gerade hier scheinen praktische Rücksichten am Platz.
Kann man es wagen ,

dem russischen Volk sein Alphabeth zu nehmen

und ihm etwa das linguistische des Professor Lepsius aufzudrängen,
das dieser selbst nur für die Sprachen bestimmt hat, die noch kein an-

erkanntes übliches Alphabeth oder gar keins haben. Oder soll eine

doppelte Orthographie eintreten, eine für die Gelehrten, eine andere

für das Volk ? Auch dieses hat viel Mißliches, obschon diejenigen, die

überhaupt eine Grammatik oder ein Lexicon zn brauchen im Stande

sind, auch die Fähigkeit besitze« werde», sich über eine abweicheude

Orthographie zu orientireu.

Wenn ich nun aber mit diesen Bemerkungen mich gegen eine Ein-

sühruug der Willumsohu'scheu Orthographie beim Druck von Volks-

schristen entschieden erklärt habe, so dürfen wir doch billiger Weise

hiemit noch uicht feine Vorschläge für beseitigt nnd unsere Kritik für

beendigt ansehen. Solleu wir Herru Willumsohu keiu Unrecht thu»,

so müssen wir uns für einen Augenblick ans seinen Standpunkt stellen

uud seine-Proposttioueu von seinem eigenen Princip aus bcurtheileu.

So kommeu wir zu der and e r u Hauptf r a g c. Sie lautet:

Wenn von Grund aus ohne Rücksicht aus Bestehen-

des die lettische Orthographie soll reformiert werden,

wie soll es dann geschehen? So, wie Willurnsohn pro-

poniert oder wie anders?

Willumsohuö Propositionen lassen sich unter folgende Punkten

zusammenfassen :

1) Abschaffung des h als Zeichen des langen Vokals. Statt dessen:

(Dach) - für gestoßene L

(Akut) * für gedehnte | tstn»c

(Gravis) für gestoßeue Diphthouge.
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2) Abschaffung der Consonanten - Verdopplung als Zeichen des

kurzen Cousouauteu. Für den kurzen Laut gar seht Zeichen,

außer in einem Fall (cf. Nr. 7.), wo eine Liquida zwischen einen

kurzen Vokal uud ciuem solgeudcu Cousouauten steht.

3) Statt cc : ia.

4) Statt o, oh : ua.

5) Statt der Virgulation bei den unreinen Lauten ein wirkliches j,

also statt: ķ, ģ, ŗ, ļ, ņ, şch, sch : kj, gj, rs, lj, nj, şj (oder viel-

mehr sj), sj.

G) Statt des s stets s, um die Virgula, hier SchärfuugSzeicheu,

auch hier zu vermeideu.

7) Bezeichuuug des coutiuirlichen Zusammeuklittgens eiues kurzeu

Vokals mit einer folgenden Liquida bei solgeudcm Cousouauteu,

durch Verdopplung der Liquida.

Herr Willumsohu hat uicht irgend welche Grundsätze ausgc-

sprocheu, die ihn bei Aufstellung seiuer Propositioueu geleitet hätte».

Wolle» wir uus über die wichtigste», die mir bei Aeuderuug einer

Ortbographie nothwendig erscheinen, verständigen.

1) Wenn neue Zeichen ciugesührt werk» solle», au Stelle alter uu-

passender, dann sind diese neuen nicht willkürlich zu wählen,

sondern wo möglich im Anschluß an sonstigen Ge-

br a u eh. Demi die sogeuauuteu neuen sind ja nicht absolut

neu, soudern anderswo längst gebraucht. Aus diesen ander-

weitigen Gebrauch ist Rücksicht zu nehmen uud darnach das fürs

Lettische neue Zeichen zu wähleu, sonst entsteht die Verwirruug,

daß ein Zeichen seinem sonst bckanuteu Wertb w i d e r spr e eh en d

eiue ueue Bedeutuug im Lettischen empsaugeu soll. Dagegen ist,

wo möglich, Vereinfachung durch Anschluß zu er-

streben und Erleichterung im Lerueu für diejenigen die eben

außer Lettisch uud Teutsch auch uoch andere Sprachen kennen.

2) Die dem Lettischen nächftverwandte und bereits Wissenschaft-

lich mehr als das Lettische erforschte nnd dargestellte Sprache ist
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das Litthauische, und hier sind, wo möglich, diejenigen Be-

zeichnungen zu snchen, die uns fehlen. Die lettische Ortho-

graphie, weuu überhaupt es grüudlich geschehe«

soll, ist nach der fürs Litthauische anerkannten

Orthographie zu resormiereu.

Nach dieseu Postulate» wollen wir Willnmsohus Proposttioueu

prüfeu nnd selbst auf das resormatorischc Priucip eingehend zurecht-

stellen.

1. und 2. Zugegeben also — vorläufig, daß die Abschaffung des

h uud der Consonantenv.erdoppluug wüuscheuswertb sei, was statt

dessen? Deuu Länge und Kürze uud, was bisher uoch uicht iv der

herrscheudcu Schrift uud im herrschenden Druck bezeichnet ist: ge-

dehuter und gestoßener Ton, also Quantität nnd Qna-

lität des Vokallauts soll uud muß demLeser klar be-

zeichuet seiu.

Der Circumflez (iv obiger Gestalt, das Dach) — ist für deu

gestoßeven Laut nicht das passende Zeichen, weil dieses Zeichen sonst

überall De h n un g nnd V ersch m e l z un g auzeigt (es. uameutlich im

Griechischen), der gestoßeue lauge Laut im Lettischen aber zum Charakter

hat eine Zweitheiligkeit, ein Gcbrocbensei» iv 2 Elemente, von denen

das erste sehr scharfen Ton hat, das zweite dem ersten kurz und leicht

nachklingt. Für den Circumflex kaun mau auch uicht anführe» deu

schon im Lettischen vorhandener Gebranch desselben ans der Lokativ-

Endung. Allerdings ist die Lokativ-Endung gestoßen (saput auszu-

sprechen sapnis, nicht sapni), aber diejenigen Männer, die hier den —

eingeführt haben, sind sich nicht bewußt gewesen des Unterschiedes

zwischen dem gestoßeueu ui.b gedehnten Laut, nnd haben sicher die

Lokativ Endung für schlechthin lang gehalten.

Ebenso ist für den gedehnten Laut der Akut, den Willumsohu

propouiert, nicht passend, weil dieser sonst überall keine Tebnnng son-

dern eine Schärsung des Tones ausdrückt.

Endlich scheint es unzweckmäßig für den gestoßeneu Diphthoug

ein ander Zeichen (Gravis als für den gestoßenen einfache» Vokal
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(—) mit Willurnsohn zu fordern und in jedem Fall zweckmäßig
,

weuu

nnr möglich, für dieselbe Sache immer dasselbe Zeichen zu behalten.

In Folge dieser Bemerkungen würde ich gerade umgekehrt, als

Willurnsohn rneiut, den Circumflex — als das p ass end e

Zeichen für deu gedehnten Vokal und den Akut ~l- als

das passende Zeichen für de n gestoßenen Vokal (auch

Diphthong) erklären. Also kapa, die Düne ; winsch kapa, er-

st ieg. Der gedehnte Diphthong, wo beide Elemente mögliebst

coutinuirlich zusammenklingen ,
kann das —- entbehren, wenn der ge-

stoßene stets den Akut und zwar aus deu erste« Theil bekommt,

z. B. ļaut für ļaut uud taut.

Anmerkung. Ebenso hat es Kurschat „Beiträge 1849" fürs Litthauische ein-

eingeführt. Ebenso Grimm fürs Gothische.

Die Kürze des Vokals als solche bedarf feiner Bezeichnuug, weuu

die Länge in der oben proponierten Weise bezeichnet ist. Also wo das

Zeichen des gedehnten oder gestoßenen langen Vokals fehlt, ist er

immer kurz. Der kurze Vokal aber, der mit der folgenden Liquida

zNs am neenklingt, braucht keine Bezeichnung, wenn der sich los-

lösende („gestoßene") mit einem Apostroph versehen wird (es. oben

pag. 17, ad § 11.); z. B. dumpis und tn'mfchi
,

wandit und

ra'ntit.

Der Haupttou liegt immer auf der ersten Sylbe (der Wurzel-

sylbe) des Worts. Also können dieselbe« Zeichen aus deu Nebeu-

sylbcu des Worts erscheine«, ohue deu Leser rücksichtlich des Haupt-

tous irre zu macheu. Die laugen geschlossene» Nebensylben er-

fordern gewiß ein Zeichen
, sonst wird der Leser verführt sie kurz zu

lese», aso: pîlc'ns zur Unterscheidung von gaudens; ferner wedarn,

sirdiin, labals zur Unterscheidung vou wedarn (Präs.), sapuim, sâbals,
wo die zweite» Sylben kurz sind. — Die offnen langen Nebensylbeu,
die früher keiues Zeichens bedurfte»

,
beanspruchen jetzt vielleicht

eiues. es. pîlêtti, wêtita, labiba, gâdaşchana, daschadi, meitenīte.

Schwierig ist es zu eutscheideu, ob gestoßeue Nebeusylben zu bezeichn«
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sind mit dem Akut oder wie sonst, in Erwägung nämlich der Thatsache,
daß die gelindere Betonung der Nebensylbe den gestoßenen Charakter

des Lautes weit weniger ins Ohr fallen läßt. Man hört in der That

in der Lokativendung — oder iv der Jnfiuitivendung — viel weniger

den Stoß als in der Wnrzelsylbe, et. plana semê, in magerer Erde,

oder mizit, kneten. Und doch wird man sich dieser Cousequeuz uicht

entziehen köuneu, weuu überhaupt gestoßener und gedehnter Laut

in der Schrift unterschieden werden. Gedehnt sind die End-

/ / /,

sylben von plana und mizit eutschiedeu uicht, uud so ist der alte bis-

her übliche Circumflex — plahnâsemmê, mihziht — uicht au seiuem

rechten Platz.

Sind alle langen Sylben so bezeichnet, so müssen die unbezeich-

neten alle kurz und die Lesung von gamt, labam, akam ist uicht mehr

zweifelhast. Der Apostroph bezeichnet den knrzen gestoßenen Vokal:

gu'lta, ue'mt. Wo kein Apostropb steht, wird der kurze Vokal con-

tiuuirlich nut der folgenden Liquida zusammeugesprocheu und bedarf

weder der Verdopplung der Liquida (Willurnsohn) noch des Striches

über der Liquida (Kurschat, fürs Litthauische, wo ganz dieselben Laut-

unterschiede sich fiudeu). Also runga, nicht runnga oder runga.

3. uud. 4. Die vou Herrn Willurnsohn nach Baars Vorgang

vorgeschlagene Schreibung ia und ia, va nnd va statt des alten cc

uud o oder oh ist nicht zu billigen, weil

a) das letzte Element meist gelinde nur nachhallt uud darum iv

der Aussprache uicht so bedeuteud ist, als die Schrift bier au-

deutet, weun sie das a nebendas i oder u als gleichberechtigt

stellt;

b) nnd weil beim gedehnten ia und va in Wirklichkeit mehr ein

Mittellaut: e und o zwischen i— a und u—a hörbar ist.

Bei einer gründlichen Reformation kommen wir aber uicht aus

mit Anwendung des — und ş. Wenn es bei o auch vielleicht noch
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ausreichte
,

bei cc ists ganz unpractisch. o giebt schon dcnl Auge sehr

wenig zu erkennen dieEigenthümlichkeit des Lautes, cc oder cc gar nicht.

Wenn ich statt der verworfenen Vorschläge andere eventuell zu

machen hier verpflichtet bin, so kaun ich iv Erwägung

a) daß die litthauische Sprache ein circumflectiertes e hat zum

Ausdruck desselben Lautes, deu unser cc repräsentiert.

h) daß die litthauische Sprache Unser gestoßenes o (= va) seit

lange durch u schreibt und damit sehr angemessen das Vorwal-

ten des u und das Nachhallen des a andeutet;

nur proponieren :

a) das gedehnte („geschliffene") cc zu ersetzen durch eiu circum-

flectiertes einfaches l, den Circumflex hier aber in seiner grie-

chischen, ruudlich geschläugelteu Form zu gebrauchen, um zu uu-

terscheiden deu gedehnteu Tiphthoug c von dem gedehnte« ein-

fachen ê;

b) das gedehnte („geschliffene") o oder oh zu ersetze» nach obiger

Analogie durch ö, wiederum mit griechische« Circumflex, um

die Gleichartigkeit dieses Diphthonges mit dem Diphthong
£ (va mit ia) uud die Unterschiedlichkeit des Lautes ô vou deu

Lames â, è, î, ü auzudeuteu. Die geschläugelte Liuie des

Circmnflexes scheiut ganz angemessen dem Auge auszudrücken
die Schlängelung des Lautes vou i durch e zu a uud vou u

durch o zu a;

c) das gestoßene o zu ersetzeu durch das im Litthauischeu so ge-

bräuchliche ü. Selbst im Druck würde dieseo Zeichen keinem

Leser Schwierigleiten machen. Schreibt doch der ««geschulte
Lette schon nach seinem eigenen Ohr duhtu und nicht dohtu,

was ich also schreiben möchte: dutu;

d) das gestoßene cc nach der Analogie des ü zu ersetze» durch

t, das allerdings im Litthauischeu uicht üblich ist, aber sich sehr

wohl vertheidige» läßt. Ich will hier nur an die Hundertsach
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leicht nachzuweisende etymologische Entstehung des gestoßenen
cc nnd o (t und ü) ans i und u erinnern.

cf. şwldres aus fundet, schwitzen, i'kşcha drinnen
,

auS i

(cc) ----- litth. i, lat. in, deutsch in :c. cf. subs, Zahn mit dem

russische« 3y6x, lüks, mit jryta 2C, während das

gedehnte söbinS dem deutschen Säbel entspricht ?c.

Anmerkung. Wir brauchen uns durch solche Schreibweise nicht dem falschen

oberländischcn Dialcct zu nähern, denn yf soll nicht ausgesprochen werden wie pi

oder pi, sondern wie Pia und das ist die Eigenthümlichkeit deS gestoşienen cc.

Für die Unterscheidung des u, ü, u, ü uud ö ist folgende Reihe

von ähnlich flingenden ltito doch sehr zu uuterscheideuden Wörtern in-

teressant:

Lnkas, n. pr. Name eines Essers.chen Beihoses (LukkaS),

lüka, Luke (luhka),

luki, Bast (luhki),

luki, Krummhölzer (lobki),

löki, Lauch (lohki).

Nicht uuuütz dürfte eö endlich sein alles bisher vou mir eveu-

tuell über Bezeichnnng der Vokollautc propouierte dahin zusammen

zu fasse», daß

1) der gedehnte Laut bezeichnet wird:

a) durch — bei a, c, l, ü : â, è, î, ü ;

b) durch —
bei e (=ift) und o (=«ct) : ?, ö;

c) durch nichts bei den Diphthongen ai, ei, au, vi.

2) der gestoßene Laut wird bezeiebuet:

á) durch a, i, x, v uud deu Tiphthon-

geu ar, n, au. m, m;
uv v u

b) durch bei a, c, t, u = cC, c', r', u ;

c) durch bei t (== ist) uud ü (== va)

5. uud 6. Die Bezeichuuug der unreinen Cousouauteu („Quetsch-

laute") durch dieVirgula (zumal wenn man diese ansehen darf, als eine
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Abkürzung des Jod-Zeichens) auszugeben, wie Willurnsohn beabsichtigt,
ist fein hinreichender Gruud vorhandeu. Die Virgula dieut besser um

die völlige Verschmelzung des j oder i mit dem Cousouauteu auszu-

drücken, als wcuu mau j (mit Willurnsohn) oder i (mit Schleicher, litth.

Grammatik) ausdrücklich dazu schreibt.

Die Schreibung der Zischlaute, wo bisher allerdiugs das eh iv

dem sch K. ciueu Anstoß gewährt, ist, weuu überhaupt, uach dem

Litthauischeu zu äudcru. Leider aber hat das die Uubequemlichkeit im

Gefolge, daß der im Lettischen viel mehr als im Litthauischeu beliebte

Z-Laut sein bisheriges Zeichen z verlieren müßte, weil dieses dann

eben wie im Litthauischen unser weiches s bezeichnen würde. Der

litthauischen Orthographie entsprecheud müßte ersetzt werden das bis-

herige
'

ş, s durch s

şch - sz

s - z

sch - z

z — c

tsch — cz

ds - dz

dsch — d/.

Nothweudige Cousequenz aus obigeu Vorschlägen wäre vielleicht

uicht sofort Einführung des lateinischen Alphabets in den Druck, denn

Kurschat läßt Litthauisch auch noch mit deutschen Lettern drucken,

wenngleich Nesselmauu uud Schleicher bereits die lateinischen in Lexicon

nnd Grammatik vorgezogen haben. Uebrigenö wäre der Uebergang

von den deutschen zu deu lateinischen Lettern für das heranwachsende

Geschlecht ein nicht so sehr schwieriger, wenn durch die Schuleu Kcunt-

«iß des Schreibens sich verbreitet hat. Fällt es uns überhaupt

auch uur auf
, daß Stender im Lexicon die lateinischen Lettern ange-

wandt hat?
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Die Antwort auf unsere zweite Hauptfrage: wenn die lettische

Orthographie vou Grund aus ohne Sehen soll resornürt werden
,

wie

soll es geschehen? — ist nun allerdings hier ganz auders ausgefallen,
als wie bei Herrn Willurnsohn. Ich habe weder feine Bezeichnung
der gedehnten uud gestoßenen NokÄllaute überbaupt, uoch seineu Ersatz

für cc und a (oh) insbesondere, noch sein j statt der Virgula, oder statt

des eh uud şch zc. ic. billigen können , m Folge uud aus Grund einer

allgemeineren uud lieferen Auffassung der lettischcu Sprache iv ihrem

Zusammenhange mit dem Schriftsysteni anderer Sprachen. Ich halte

es aber für meine Pflicht zu bemerke«
, daß ich hiermit uicht etwa bloß

den Vorschlägen des Herrn Willurnsohn, sondern auch zu m Theil

denen des Herru Pastor Büttner zu Kabilleu uud des Herrn Dr. Baar

deren höchst verdienstvolle Aufsätze im Magaziu unserer Gesellschaft

Einfluß ans die Ansichten Herrn Willnmsohus geübt habeu, entgegen-
trete uud halte es für meine Pflicht, sowohl Herrn Willnmsohus leb-

hasteS Interesse für Erforschung uud Pflege der lettischen Sprache,

als auch sein Geschick iv Aeußerung seiner Ansichten und in Behandlung
der aufgeworfenen Fragen vou gauzcm Herzeu rühmcud auzuerkeuueu.

Was uuu aber meiste eigeueu Lorschläge anlaugt, die ich im

Obigen an die Stelle der Willumsohnschen gesetzt habe
,

so muß ich,

um jegliches Mißverständniß abzuschneiden, nochmals aus das Nach-

drücklichste hervorheben, daß dieselben nnr eventuell sind, namentlich

die Veränderung der Bezeichnung der Zischlaute uud die absolute

Abschaffuug der Cousouauten-Verdopplnng. Gegen eine genauere

Schreibllug der Vokallaute werden sich die Cultoreu der lettischeu

Litteratur vermuthlich uicht so heftig uud so lauge stemme» können,

uud da wird es sich nur frage» ,
ob es einem Ändern glückt einfachere,

praktischere uud doch genügende Vorschläge zu machen als meine obigen

sind. In jedem Fall ist eö nicht meine Meinung zu fordern oder zu

erwarten, daß iv Gesaugbuch und Katechismus orthographische Exoeri-

meute gemacht werden
,

oder bei schließlich nicht so sehr wesentlichen

Dingen mit dem Kops durch die Wand reuueu zu wollen; stat juslitia,

pèreat rnundus ! —

Aber besprochen müssen diese Diugc werden nm für die Zukunft

besseres anzubahnen.
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Zum Schluß füge ich noch.hierzu

1) eine Schriftprobe, genau nach meinen eigenen eventuellen

Vorschlägen ;

2) eine Schriftprobe, worin eine genauere Schreibuug der Vokal-

laute durchgeführt ist, aber mit den Zischlauten und der Eon-

souauteu-Verdoppluug es beim Alten geblieben;

3) eine Tabelle zur Vergleichuug und Uebersicht der bisher ge-

machten Versuche die lettische Orthographie zu verbessern;

4) eine Tabelle über die sämmtlicheu lettischen Vokallante uud

bereu Schreibung »ach meinen eventuellen Vorschlägen ;

5) ein Desiderium.

Erste Schriftprobe.

Mark. 4, 3> seqq. (es. Willurnsohn.)

Klausīt, raugi wlns scjêjs, izgāja sēt. Uu tas nutikas scjut

cits krita ceļmalļ un tê putni apaksz debess nāca uu t? apēda. Un

/ - f
cltö krita uz akiuiuaiņu, kur tam daudz zemes nebija un nzdiga tudalîn,

tapèc, ka tam dziļas zemes nebija. Bet kad tā saule bij' uzlēkusi, tad

tas sawîta un nukalta, tape'c ka wiņam nebija saknes. Un cits krita

starp tcm êrkszķîm nu tê crkszķi uzauga uu to uumaca, tas augļuS

ncuesa. Uu cits krita uz labu zemi un nesa augļus kas auga un

' <°<'

augļujas te.

Zweite Schriftprobe.

Klauştt, raugi wms şêjc'js isgája şêt. Un taö nutikkas, şèjnt zits

kritta zeļlnalli, nn tê putni appaksch debess nâza un tö apēda. Un zits

kritta us akminaiņu, kur tam dauds seinmes nebija, nn nsdiga tudalîn



29

tápêz. ka tam dsittas semmes nebija. Bet kad tā saule bij' uslckuşi, tad

tas şawîta un nnkalta, tapez ka wiņnam nebija sakneS. Un zitS kritta

ştarp tèm êrkşchķlm un tê êrkşchķi usanga nn tö nümaza, tas augļus

nenesfa. ttn zits kritta uö labbu semi un neşşa angļns, kas auga uu

'
*°.

'

augļnjas 2c.
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Tabelle zur Vergleichung und Uebersicht der bisher gemachten

Scriptio

vulgata.

Allmann

1833.

Hoscn-

berger
1848.

Büttner

1847.

Vaar

1847.

1

ş,s s s

ö

z

î

şch

s,s

sch

sh

s

st)

8 cri p tio

vu 1 -

Zischlaute :

ga-z

tşch

ds

z c

tsh
ds

ta. c

3

dsch dsh 3

Uletschung, Trübmlg, Virgula

ķ, ļ ļc.
Ebenso durch die V i r g n l a.

rweichuugder Conson.

(Pokallautbezeichnung
NB. in betonten (Wurzel-)

Sylben.) ah
â á

( gedl
a< °

(gest

Hut ah
'ßen â

ū

àLange Vokale.
zc.

sahle, Saal säte sâle sahle .zāle
ZZeism'ete:

sahle, Gras sâle sále zàlesàle

1) bei sonst offenen Wl

dopplung der Eons
/lì) im Atta

offenen Wui

g der Coņsoi

<n) im Allge>

rzelsylben Ver-

nanten.

»eisen. 1

s«) die mitdem

kurzen Vokal

zusammen-

klingt. -

*

keine Ver-

dopplung.
Verdopp-

lung.
Verdopp-

lung.
1) keine Verdes

lung.

Iiu-i
int siini

/2) a) kein &l
I chen.
2) b)
/ über

\ quida.

2) b) /3) (Mg

ļ über der ş
quida.

I

m

2) bei sonst!
geschlossn
ncn Wur-

zelsylben. h) bei sol-

k
genderLi-'

quida.

I

kein Zeichen keinê. keinö.')

\ß) dievon dem

' kurzen Vokal

sich ablöst, j

muza

stìlMt I
1) «uzz< muza muzza rniizza

35eîfļ)iesc: ?)d)«)stu tt ftumt ftumt ftumt

2)h)ß)\m t jumt jumt inmt jumt
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Persuche die lettische und litthauische Orthographie zu verbessern.

Wilillmsohn Aitlenstein Litthauisch.

> 1857. 1858.
Kurschat Nesselmann Schleicher

s

sj

s

sj

s

sz
oder

s oder s

sz oder sz

s

H

s

n

z

i

Scrip-

tio

z

■ ö

z

i

z

f

z

(tsj?)

ds

ldsj ķ)

c

cz

dz

dz

vul-

gata.

c

cz

c

ez
?

c

dz

dz dz

kj, lj tC.

Virgula' I ki, li?c.

ķ, ļ zc. vor Volaleu

wie K rschat.

k', l' Zc. m Auslaut.

i â â

à i à
â

a

à

sále sále protas ļ protas prötas prahts Verstand.

sâle sále kötas tô.'as kötas = kahts Stiel.

j keine Ver-

dopplung.
Verdopplung
oder keine.

keine Verdoppl.

aber Gravis.
Gravis.

*) Büttner unterscheidet
diekurzen Laute genan, hält
die Bezeichnung aber für
entbehrlich.) a) kein Zei-

chen.
)b) «) Ver-

popplung der

Liquida.

kcins.
Gravis über dem

kurzen Vokal.

Gravis «.Strich
über der Li-

quida.

")

d) ß) kein

Zeichen.

keine.

Apostroph hin-
ter dem kurzen
Vokal.

?

?

**) Schleicher und Ncssel-
mann unterscheiden die Bc-

tonung nicht so fein, als

Kurschat, der evident diesel-
benLautverhältnisse imLitth.
nachweist, N'ie sie im Lett.

sind.

Gravis allein.

Mlua muzaodmuzza bütas Haus b ii tas

— lett. «irrt.ftummt ftumt uürti ftcirbeu mlrti

jumt jll'mt ļìlpa Steiczbügel ttlpa === lett. zi'lpa.
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Tabelle über die sämmtlichen lettischen Vokallas

M

*) Die breitere oder spitzere Aussprache des e ist nicht nöthig zu bezeichnen, t
einfache Regeln feststellen läßt.

8eriptio Allmann

1833.

Rosen-
berger
1848.

Aüttner Daar

vulxņtķ>. 1847. 1847.

au

- ?c.

au

auksts

augsts

(ged,

•"<«*
auksts

augsts

bnt au

?ßen â

ffit

aü

aukstsauksts, kalt auksts
ZZeisjuete:

augsts, hoch ! augsts aügsts

Diphthonge.
cc

leels, groß

cc

leels

leels

( gedehnt ee

ee {
n r

( gestoßen ee

leels leels

leels leels

u\

tû

lîâls
ZZeisjiiete :

leels, Schienbein liàls

ìgedehut oh

gestoßen o

ua

Reismeke:

o oder oh ö uà

rohse Rose rose röse rohse

röse rose

ruaļc

rohsa, laugge- rose rnàse

streckter Hügel

E i n f a ch e V o k a l e.

u r
?

l a n g e

mit dtin folgenden «5onfc«ļin geschlossenen Sylben vor

«anten -usammenklingende. | der Liquida gestoßen.
gedehnt. gestoßen.

a a' â â

c*) O H c*)

i i' î i

u' ü üu
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deren Schreibung nach meinen eventuellen

Näaen

Idf durch die folgenden Laute sehr naturgemäß bestimmt wird, wie sich durch

Bd. Xll. St. 111.
3

Pielenstein
Litt au,

Mninlohn
! 1857. Kvrschat Schleicher1858.

> au au au^) au ctu*)
*) au oder aü entspricht

nicht ganz dem lettisch ge-
dehnten au. weil dort daS

u vor dem a vorwaltet.

àu äu áu au du

auksts auksts aüszti, tagen aüSzti aüszti

augsts augsts áugsztashoch augsztaS äugSztas

ia

ìa

liatt

lìals

ê

l

lêls

lìls

- 1
* !

Dièwas, Got

kêtas, hart.

?

l
e oder e

\ Dêws TewaS lett.Tews oder Tlws.

kêtas tttaS lett. ztts (zeets)

ua

üa

d

ü

?')

U ü

?*)

u

") Der Lithauer l?at ein

reineS ö entsprechend dein

lettischen ä.

ruase rose
? ? ?

rûase rufe üga üga üga = die Beere.

D i p h t h o n g c.

zusammen lautende gebrochene

gestoßen. gedehnt. gestoßen.
gedehnt.

ai äi
î

ļ ei ei

ï

äu
Ü

au

ui üi

ô

iu iu
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D esiderium.

Diejenigen Glieder unserer Gesellschaft, die sich für solche Frage

überhaupt interessiere» nnd Zeit uud Lust zu dergleichen Arbeiten haben,

werden gcbeteu, etwa nach Stender's Lexikou Verzeichnisse der lettischen

Wortstämme anzulegen
, geordnet nach deu verschieden lautende» und

verschieden betonten Vokalen. Aber auch diejeuigeu, denen Zeit nnd

Lust zu solcher größere» Arbeit mangelt, könnten sich große Verdienste

um Erforschung der lettischen Sprache erwerben, wenn sie Material

zur Beantwortung folgender Frage» sammelten uud feiner Zeit mir

freundlichst znsenden wollten.

1) Wechselt der gedehnte und gestoßene Ton aus deuiselbeu Wort-

stamm überhaupt und wann? ob dann wirklich oder nur scheiu-

bar? und wenn wirklich, unter welchen Bedingungen?
cf. lekt, springen und lêkat? oder bei der Flerion?

Begründet nur verschiedene Bedeutung schon verschiedene

Betonnng?
cf. Pâr über und pa'r, heim?

2) Wechselt gedehnter und gestoßener Ton auf derselben Neben

sylbe?

Ist überhaupt der Unterschied des gedehnten und gestoße-

nen ToneS auf den Nebensylben stets ein merklicher?

(Z. B. Ist ein in die Ohren fallender Unterschied vorhanden zwischen

der Aussprache von berü und berö oder von nabagem und nabagem?)

3) Wechselt gestoßener und gedehnter Laut iv derselben Sylbe

bloß dialeetisch je nach verschiedenen Gegenden Kurlands oder

Lettlands?
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Lettische Benennungen

frei seöeiiöer àhàischer Höges,
mit den systematischen und deutschen Namen versehen und

alphabetisch zusammengetragen

von

H. Kawall,
Pastor zu Pussen.

ķenngleich der in dem gedruckten Circulair der Allerbôşşr bestätigte»
lettisch-literarischen Gesellschaft vom 30. lauuar 1856 am Schlüsse
ausgesyrocheuc Wunsch, die lettischen Namen angegebener Vögel be-

treffend, mir feinen einzigen lettischen Nameu zugeführt hat; so bin ich

doch dnrch meine vorgängigen uud uachsolgeudcu auderweitigeu Be-

mühuugeu zu eiucm Material vou lettische» Nameu eiubeimischer Vögel

gelangt, welches zwar »icht völlig erschöpfend sein, aber doch das

meiste Bekauute umfasscu wird. Ich glaube daher es wage« zu köu-

ueu, dasselbe der geehrten, lett. lit. Gesellschaft vorzulegen, nachdem

ich die systematischen nnd deutschen Namen, soviel möglich war, hin-

zugefügt, uud Alles iv alphabetische Orduuug gebracht habe. Die

Deutung mancher Namen war schwierig, wird auch uicht bei allen ge-

langen (ein ; doch ist wenig unbestimmt geblieben. Tie Synouyme

sind zweierlei Art. Erstlich hat ein Vogel im Lettischen oft mehrere

Namen; dann aber wieder wird ein und derselbe Name mehreren,

nicht blos durch die Species, soudern auch durch das GenuS verschie-

deueu Vögeln beigelegt, wodurch mancherlei Verwirrung entsteht.

Der Lette unterscheidet natürlich nicht scharf, besonders bei Thieren,

die ihn wenig oder gar nicht interessiren. Die ihm nutzbaren oder

schädlichen beachtet uud keunt er am meiste«. So kommt es denn vor,

daß eine ganze Gattung mit allen ihren verschiedenen Species einen und

denselben Namen führt und mehrere Gattungen gar keinen Namen
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haben
,

besonders die seltenen und fleinen. Uud so wird es wahr-

scheiulich auel) bleiben. Denn eine specielle Naturgeschichte z. B. der

einheimische« Vögel dem Letten geben zn wollen wäre wohl sehr über-

flüssig, uud eben so wenig würde es uützeu, vou tiefen die dentschen

Name« lettisch übersetzt wiederzugeben. Darum habe ich auch nicht

einen Namen selber gebildet, so leicht daS auch geweseu wäre, sondern

nur wiebergegeben, was ich durch gedruckte, schriftliche uud mündliche

Mittbeilnngen kennen lernte. Einige Namen verdanke ich Herrn

Dr. Baar in Goldingen,
über andere gab das würdige Ehrenmitglied

der Gesellschaft, Herr Pastor Hugeubcrger frenudschastlichst schriftliche

Auskünfte. Auf letztere glaubte ich mich besonders beziehen zu müssen,

obschon ich nicht mit allen übereiustimule. — Vou gezähmten Vögeln

habe ich nur ein Paar beilänfig berücksichtigt. — Wer eine systema-

tische Aufzählung sämmtlicher Vögel vou Kurlaud, Livlaud uud Ehst-

land sucht, fiudet dieselbe iv dem Corrcspoudeuzblatte des Naturfor-

schcudeu Vereins zn Riga im zweiten Jahrgange ([811) pag. 43—47.

Puffen Pastorat,

den 16. November 1856.



37

putniņşch siehe zibşķens.

appohgs = B«.rix noctua Rctz? Steinkäuzchen.
badda dsegguşe>

taure >
= a eP°Ps L

- Wiedehopf. — Heißt sonst auch :

tuhte ) puppuķis, pnpputis.

ballodis Columba, Tanbe. Als Haustaube : dtthdiņa, duhwiņa

(von zahmen Tauben beißt der Tümmler wehrpeis
,

die Trommel-

taube bungotais, die Lachtaube zukkura ballodis).

mescha ballodis
— Columba oenas Gmel. Holztaube,

pohgais mescl'a ballodis)

pohguma ballodis KolumbapalumbusL. Niugcltaube.

baltşprahklis = Saxicola Oenanthe L. Steinklatsche, Steinschmätzer,

besdeliga = Hirundo rustica L. Rauchschwalbe.

juhŗas besdeliga — sihriņfch.

faules besdeliga^
lahuu „

>s. şwihre.

kliuls
„

)

buhşis = Strix bubo L. Uhu (wohl nach dem Livischen: buhşS im

Dondangeuschen).

dadsis == Fringilla linaria L. Karminhäufling.

dadsitis = Fringilla carduelis L. — s. ziglis.

bfcggufc — Cuculus canorus L. Kukkuk.

badda dscggufe s. badda.

dseggufes kalps Bylvja eurruea L. Zaungrasmücke
,

Klapper-

grasmucke. ach gifteten.: Sylvia Filis L. der große Weideu-

zeisig, oder Bylvia rufe L er Weideuzeisig.
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dfehrwc ---- Grus cinerea Bechst. grauer Kranich.

kohka dsehrwe = kahrnis. — Nach Anderen: Ciccmia nigra L.

der schwarze Storch,

dschşc (dsehşisj = melnais şşahrkis. — Nach Andere»: Ardea cine-

rea L. Fischreiher,

dsennis Specht; — gewöhnlich heißen die Buntspechte dsenni.

bişchu dsennis = Merops apiasler L. Bienensresser.

disch raibais dsennis — Picus medius L. Mittelspecht,

masā raibais dsennis = Picus minor L. Graöjpecht.

zubku-dseuuis — disch raibais dsennis.

dsilna (dsilnis) Specht; — gewöhnlich die größeren Spechtarten be-

zeichnend.
mellais dsiluiö = Picus martius L. Schwarzspecht,

pelleka dsilna = Picus canus Gmel. Grauspecht,

raiba
„

= disch raibais dsennis.

salla
„

= Picu, viridis L. Grünspecht,

silla
„

= Silta curopaea L. Blauspecht.

duhdiņa (dubdiņşch))
La ? s. ballodis.

duhwitis ) 1

dichdeewiņşch ---- Charadrius hiatieuta L. Saud-Negeupfeifer, Straud-

pseifer. — Heißt auch : lauka tahtinşch.

ì = Mcrgus aluel,uS L- Nouueusägetaucher. — Aber auch

bunzka ) allgemeine Benennung für Taucher.

dumpis Ardea stellaris L. großer Rohrdommel,

eedohdmandrihsi = stehrstinsch.

ehrgliö «= Aquila, Falco — Adler.

bruhudseltauS ehrgliS = Falco fulvus L. Steiuadler.

şarkaudsiltcuais ehrgliö « Falco albicillus Gmel. weißtöpfiger

Adler. — Auch : maitas

melnais ehrgliö = siwju wauuagö.

crizkiņşch = Sylvia phoenicurus L. Garteurothschwäuzcheu, Echwarz-

kehlcheu.

gaigala (kaij'gahle) latus glaucus Brünn. Bürgermelstermövc.

gailis Hahn.
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esara gailis ---- dumpis,

juhŗas gailis = gngatniS.

gahrnis )

gohrnis?^kahrms.
ganders = stehrks.

garlaks)

garlaka)
ìiaŗŗkafliS (?) = Colymbus arcticus L. Polar-Sägetancher.

gaura — IVlerxus merganser 1.. Gänsesâgetaucher. — Nach C. Hu-

geuberger heißt auch serraìor L. so.

gorlis =

greesa \

ģŗeesgalwis ( a .
grohjgalwis i

galwgrohsis ;

greese ļ = Gallinula crex L. (Crex pratensis Bechst.) Schnarr-

greesnis) wachtel.

gugatnis Racketes puxnax L. Kampfhahn,

guhra = ganra.

gulbis (gulbe) Cygnus olor Gmel. Höcker-Schwan,

irbe

mescha irbe = Telrao bonasia L. Haselhuhn.

Lanka
„

= Perdix cinerea L. Feldhuhn
,

Rebhuhn.

leischn
„

-^-

tettera
„

— die Birkhenne (auch tettera mähte),

juhras besdeliga = sihriņşch

„ ehrglis = maitas lihja.

„ gailis = gngatnis.

„ schaggata =

„
tetteris — ganra

„ wannags Lirisch: kull —

„
wchrşis = dnmpis.

ķahķis ---- Gervus monedula L. Dohle, Thalchen,

kahrklu putniņşch = şwilşprahklihts.

kahrnis (gahrnis) = Ardea cinerea L. grauer Fischreiher,

kaija = Larus canus L. Grane Sturmmöve.
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t'ajaķs =

kaiwa — Larus argentatus Brünn. Silbernlöve.

kakauìis =

kaņņepu putniņşch = Fringilla cannabina L. Hänfling,

îasa

pehrkona
„ _..

_~ _ ,

Itff taşa >
= Sco,oPax L. Becasslue. Lett. frel-

,t .
( lich anch pekaşşine.

mchlasa ) '

ķauķis ---- Sylvia alricapilla Briss. Mönch
, Schwarzkops.

kaupe (kauva) nach C. Hugeuberger = Proccllaria glaciaJis L. Tie-

fer graue Sturmvogel ist bisher in Kurland noch nicht bemerkt

worden.

kehwala = ķihwite.

kihkis (kuhlcens) = Falco apivorus L. Wespeubussard, Froschhabicht

(»ach (5. Hugeuberger). Nach Stender : Fischweihe,

ķihris = sirdis.

ķihrlis ---- Larus tridactylus L. dreizehige Möve.

ķihwite (kehwala) = Charadiïus vanellus L. Kibitz.

ķlkkukase s. kasa.

ķikkuts = kuiga.

ķilde = kaupa.

ķilleus (kultenis?) Larus marinus L. Schwarzmantelmöve. Nach

Hngeuberger soll ķillcus der Hiinantopus alroptcrus, der Stel-

zenläuser oder Straudreutcr seiu; der ist aber, meines Wissens, in

Kurland noch gar nicht gefuudeu wordeu.

ķimmulis = dadsitis.

ķiwwulis = zihşkenS.

klihja (lihja) —
Fa!co milvus L. Mi lau

,
Köuigsweihe.

klihians soll auch der Froschbabicht heißen, s. ķihķis. Nach Hugeu-

berger ist klihje, — halbgewachsen : klihjans — Larus crepidatus

(Lcstris parasiticus) Schmarotzer -Raubmö've. Dieser Larus

kommt aber bei uns anch nicht vor.

kluiķis >

kluite >
~Nuraenius arquatus L. Doppelschuepse, Brachschucpse.

kluitiņşch) Kronschnepfe.
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kluizens = dsehrwe.

knibgas ------ Totanus glareola L. getüpfelter Wasserläufer.

kohka dsehrwe s. dsehrwe.

„ zihrulis ~ williņşch.

kohsa ----- ķahķis.

kohwahrs (kohwahrns) == ķahķis.

kohrke wahrscheinlich — fresse.

krchķis — Corvus glandarius L. Markwart.

krauklis = Con us corax L. Nabe, Kolkrabe.

krauķis = Corvus frugileg.us L. Saatkrähe.

krihkis — reekştrohsis.
*

kriķķe (kriķķis)^
krihklis > lohşchne.

kripşchķe )
krokke )

. ,

frofpthleļ = Anas ~~

'
~

'
llad; Hugenberger = lohşchne.

kruhşchu putnis s. putuis.

krustknahpis Loxia curvirostra L. Fichten-Kreuzschnabel,

kuhgatnis es gugatnis.

kuhleens = ķihķis.

knhpis nach Hugeuberger = ohrmanninsch = Gallinula chloropus L.

Blaßhuhn ,
Nohrhuhu.

kuiga ) ----- Scolopax major L. Doppelschuepfe (nach Hugeuberger).

kuitals? ) Nach Aud. ist kuiga eiue gr. Taucherente mit spitzem Schnabel,

kuils (kuile) = kluite.

kullainis ) t _

îuUcnis ( = Numenius pnacopus L. Blaubeerschuepfe, Regenvogel.

knmmulis = dadsitis.

kurke vielleicht = kohrke.

kurlik = Larus ridibundus L. Lachmöve.

kurrata (?) = lauka irbe.

lagsdigalla)
'

.. „

lakftigala \
= Sy,via luscinia L- Nachtigall.

lagsdigallas kalps dsegguses kalps.

„
puşsbrahlis = melnais ftrnfbô, Au.sel.
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lauka irbe s. irbe.

„ tahtiņşch ~ duhdeewiņşch.

lauzls = Fulica atra L. schwarzes Wasserhuhn (nach Hugenberger).
lcetuwains == knllainis.

lectu wannags s. klihja.

lehlis ) Gaprimnlgus europaeus L. Nachtschwalbe, Nachtrabt,

lehpis ) Ziegenmelker,

lemmeşchu kallejs ■■—

lihja = klihja.
maitas lihja — Falco albicillus Gmel. (F. leucocephalus L.)

weißköpfiger Seeadler. S.

lohschņe (lohşchnis) = Anas crecca L. Kriekente,

maitas lihja s. lihja.

maiteşchi = ?

matşchiņşch f. masais ştrasds. •
meldenis)

\
~ Telrao urog-allus L. Averhahn,

mehkasa f. kasa.

melgahle = Mergus serrator L. Meerracheu.

melnşprahklis ----- ştahrkis.

mescha ballodis s. ballodis.

„
irbe s. irbe.

„ pihle s. pihle.

„ sohşs s. sohşs.

„ sihle s. sihle.

ņirra = Sterna nigra Briss. schwarze Seeschwalbe (nach Hugeuberger).

ohdse = reekştrohse.

ohrmanniņşch = Gallinula chloropus L. Bläßbuhtt. — Nach Hugen-

berger ist ohrmanniņşch = Tringa nigra
,

— wonmter er wahr-

scheinlich lownus kuscus, den schwarzgranen Wasserlänser, meint.

Soll auch synonym sein mit tidilbis.

pagahse = ?

paipala ----- Perdix coturnix L. Schlagwachtel,
pakkal kahjis = Podiceps, Steißsiißler.

pehrkona kase s. kasa.
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pehrşcha ----- gorlis.

pekaşşine s. pehrkona kasa.

pellu wannags s. wannaģS.

pihle, Anas, Ente.

merz pihle Anas Boschas L. Mârzente.

masa merz pihle ==

mescha pihle ------

pinķis = schnbbite.

preeschu putnis s. pntnis.

prikşchke (prikşchkis) == Anas querquedula Knackente.

puhze = Strix aluco L. Nachtkauz. — Aber auch allgemeiner Name

für verschiedene Eulenarten,

putnis, pntniņşch.

alkşchnn pntnis = zihşķcns.

kaņnepn
„

s. kannepu'p.

kabrllu
„

fwilsprahklihts.

krubşchu
„

== Cinclus aquaticus L. Wasseramsel, Wasser-
ftaar.

preeschn
„

= Loxia pityopsittacus Bechst. Kiefern-

Kreuzschnabel.

faules
„

=

fehtas
„

----- kaņņepn p.

saļļais
„

— Fringilla chloris L. Grünfink.

sirgu
„

swahpulis. -

şroehts
„

ftahrkis.

siltuma
„

=

puppuķis ----- baddataure.

putwişta = Strix bubo L. Uhu.

raģģis ------

raudawa) — uach Hugeuberger — schwukşchķis «ach Auderu Anas

rauduwe ) ferina L. Tafelente, Rothhals.

rcekştrohsis

reekştsihle i
, m_f „,

rohbfc j
= Corvus caryocalactcs L. Nußhaher.

rohsis (rohse) i
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rubbens = tetteris.

baltais rubbens = Tetrao albus Gmel. Morasthuhn,

fahrkantruhtis ----- kaņnepu putnis.

şehtmallis? nach Stcnder Kiebitz s. kihwits.

fandarts = ştehrkis (in Livland).

faules besdeliga s. beödeliga.

fchaggata — Corvus Pica L. Elster,

jnhraö fchaggata

şahtu ) fchaggata — Lanius spinitorques Bechst. (L. Collurio L.)

şehtas j 9ceuntödter, Dorndreher, kleiner Finkenbeiffer.

schigguris ftahrkis (an der litthanischen Grenze),

şchķehpiņ wahrna — ķahķis.

şchķihbşchņuķķis == krnştkņahbejs.

şchneppe)

şchnibbe ] dubbultşchnibbe ----- kuiga.

dumbru-şchneppe wistilbe.

schubbe — borwlana 1.. Ortolan.

schubbite) = Fringilla coelebs L. Buchfink. (Auch schilfere und

schubbis ) schubba
, nach F. Büttner.)

schubburis )

schngguris \ - lchìWuri-ş

schwukşchķis == Anas penelope L. Pseisente.

Sehjas putnis = tahrtinfch nach Hugeuberger : kļumemus pbaeopns,

Blaubeerschnepfe, Regenvogel. Nach Anderen: Charadrius aura-

tus Suckow (pluvialis L.)

fehmalis f. fanunelis.

şehtas putnis kaņņepu putuis.

sihdastc /
_

-

,

= Bombycilla garrula L. Seldcu,chwauz.

şihga ------ otis tarda L. die große Trappe.

sihle (sihlite) = Loxia major L. Kohlmeise (der heidnisch Glück oder

Uuglück prophezeiende Vogel der Letten)

zekknlaina sihle == Parus crislatus L. Haubenmeise,

mescha sihle — Parus ater L. Tannenmeise.



45

şihls Ohle) ----- krehķis.

sihriņşch == Stoma hirundo L. gemeine Seeschwalbe.

şilla wahrna )

silla „
\s' wahrna.

silla zihrulis williņsch.

şiltuma putninşch ==

sirgu putnis s. zeelawa.

siwkahrnis *■ kahrnis.

siwju ehrglis )

siwju wannags j
= Falco Haliaa° s L- Flußadler.

şlihze Tauchereute überhaupt.

şlohka = Scolopax ruslicola L. Waldschnepfe.

şmilgis = swahpulis.

şneedse \

şnecdsite > ----- Lrnberiza nivalis L. Schneeammer,

şnehdse )

şohşs, Anser, Gans.

mescha fohfs — Anser cinereus Mey. Graugans,

şpiukşchķis ---- schwukşchķis.

ştahrks şşwehts putns) Cieonia alba Briss. weißer Storch.

melnais ştahrks = Ciconia nigra L. schwarzer Storch,

ştahrku basnizas kungs — derselbe schwarze Storch,

ştahwaştiņşch == zeplitis.
ştenriîs )

ştehrşta \ (şiehrştiņşch) = Emberiza cilrinella L. Goldammer.

ştraşds = Turdus merula L. Amsel
,

Schwarzdrossel.

«asaiS ştraşds — Turdus musieus L. Singdrossel,
melnais ştraşds — Sturnus vulgaris L. gemeiner Staar. Aber

auch Turdus merula wird mit diesem lettischen Namen be-

zeichnet.

Pellekais ştraşds = Turdus pilaris L. Krammetsvogel. Auch

Turdus viscivorus L. Misteldrossel wird so kminnt. Auch

wohl Turdus musieus L.

şuhdu zihrulis = Alauda cristala L. Haubenlerche.

swahpulis = Fringilla pyrrhula L. Dompfaff.
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Greisais swahpulis ----- krnştkņahpis.

şwehtelis == ştahrkis.

şwihre ) = Cypselus apus L. Thurmschwalbe. Nach Hügenber«
şwirriņşch S ger = Emberiza nivalis ? ?

şwilşprahklihts = Emberiza schoeniclus L. Rohrsperling. Nach

Anderen = Sylvia turdoides Meyer Drossel-Rohrsäuger.

swilpis ;
swahpulis.

swirbulis Fringilla domestica L. Haussperling,

swirbuln wannags s. wannags.

swirpis = Fringilla coccothraustes L. Kerubeißer. Nach Hugeu-

berger = tşchakştiņşch.

tahlkins = ķahķiS.

tahrtiņşch ----- Obaradrins anraws L. Goldregenpseiser, Brachvogel,
tellu gans =

tetteris = Telrao telrix L. Birkhahn.

baltais tetteris — baltais rubbeus s. rubbeus.

juhras tetteris = gaura.

tidilbis nach Hugeuberger = Tringa nigra L. (?) Man vergleiche das

bei ohrmanniņşch Gesagte,

tidilbite = knibgas. Nach Hugeuberger ist tidilbite = Tringa

glauca (?) womit T. glareola L. gemeint fein mag.

tihtiņşch ----- wrquilla L. Wendehals. Nach Hugenbcrger soll

tihtiņşch ohrmanniņşch = Tringa nigra sein. Man vergleiche

auch hier, was bei ohrmauuiņşch gesagt ist.

tilbite )

titilbis î
" Totanus kuseus Briss. schwarzgraner Wasserlanser.

tşchaîşte — Lanius excubilor L. großer Würger
,

Nenutödter.

tşchakştiņşch \

tşchakştiņa (
, .

,„.
tşchakştite

= baltîprahklls.

tşchaukştihts/

tşchipşte = Anthus pratensis L. Wiesenpiper,

tşchigguşis = swirbulis.
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tşchorşlis = tşchurkşle.

tşchuntşchiņşch ----- Sylvia rufa Lath. (salicaria L.) kleiner Weiden-

zeisig ,
Weidenschlüpfer,

tşchurkşte = Hirundo urbica L. Hansschwalbe.

semnles tşchurkşte — ļlirundo ripaŗia L. Uferschwalbe,

uggahdis =

uhbele == Columba turlurL. Turteltanbe.

uhdeņa wişta =

uhdenis (?) ----- Halicus carbo L. Cormorau.

uhdens wehrşis = dumpis,

uhpis ----- putwişta.

j wahlohdse = Oriolus galbula L. Pfiugstoogel, Golddrossel.
! walşchneppe = şlohka.

wahrna — Gorvus cornix et cororie Krähe.
mella wahrna -= Corvus corone L. Rabenkrähe.

saüa
„

= Coracias garrula L Mantelkrähe.

şilla (silla)
„

=
„ „

waķķis = paipala,

wannags

dseltans wannags —

leetu
„

= klihja.

pelln
„

—
Falco buteo L.

siwju
„

= Falco Haliaêtos L.

swirbulu
„

= pellu wannags.

wehja
„

— Falco L. Sperber.

." i
= Falco palumbarius L. Hühnerhabicht.

zar)ru „ ?

wazzihts das Krupphuhn
,

eine Varietät des Haushuhns
,

auch wohl

Gallus pumilio genannt. Lettisch auch kruhpiņşch.
weķķis = ohrmanlliņşch.

wehja zirzens =

wehja wannags f. wannags.

wilka sihle == zekkulaina sihle.

wiķķihts

williņşch = Alauda arborea L. Baumlerche.
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wiştilbe = Scolopax gallinula L. Haarschnepse.

wiştuwannags s. wannagä.
wutturi = mâşchr.

zahļuwannags s. wannags.

zeelawa = Motacilla alba L. weiße Bachstelze (auch masaļs ezzetaiö?)
dseltana zeelawa /

sirgu „
\ = MotaciUa lluva L. gelbe Bachstelze.

zeplitis == Ttogtodytes parvulus Koch. Zaunkönig,

ziglis = Fringilla carduclis L. Stieglitz,

zihrulis ----- Alauda arvensis L. Feldlerche.

„
ar zekkuli şuhdu zihrulis.

kohka zibrulis (

silla
„

; wàşch.

ştthdtt
„

s. şuhdu zihrulis.

zihşķens \

zihtķens > = Fringilla spirtus L. Zeisig,

zihşchķens)

zize ---- ? Der Strandfischer W. I. Prinz sagt von diesem Vogel:

„tas tahds was pntniņşch no swirbula leeluma; winnam tahda

brihnişchka dabba, winfch ruddens laika kamehr wehl leddns naw

juhrâ iknaktîs par juhras wilneem skraida un brehz : zi, zi, —im

brihscham usmettahs ns laiwahm , atpnhşchahs, un şkreij atkal

prohjam; wiņşch no şawas nakts waktis pirms ne atstahj kamehr

gaisma aust, lai buhtu laiks kahds buhdams, woi wehtra jeb
lcetus uu şueegs. No rihta gau rets kahdus pee semmes nahkam,

bet ihsti ne sinn, woi tee irr uo teem, jeb zitti."

zuhku dsennis s. dsennis.
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