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Thesen
über

die lettische Orthographie
von

A. Bielenstein,
Pastor zu Neu-Auß.

1. Ģs ist wüuschenswerrh
,

daß die Freunde und Pfleger der

lettischen Literatur sich über eine gleichmäßige, gemeinsame Ortho-

graphie einigen.

2. Eine vorzunehmende Reformation der herrschenden Ortho-

graphie muß mit Vorsicht und Maaß vorgenommen werden; es darf

kein Umsturz des Bestehenden sein.

3. Unter den Grundsätzen und Regeln der Orthographie müssen

unterschieden werden unzweifelhafte und zweifelhafte oder
, richtiger ge-

sagt, solche, die die lettisch-literarische Gesellschaft nach vorhergegange-

ner Beprüfung und Beschlnßnahme als bindend für sich anerkennt, und

solche
, wo dem einzelnen Schreibenden Freiheit vor der Hand gelassen

werden muß. Mit andern Worten: Die Regeln der Orthographie
haben nicht alle gleiche Evidenz und innereNothwendigkeit, uud manches

Nothwendige und Richtige
,

weil neu und fremd ,
muß sich erst allmäh-

lich Eingang verschaffen.

I h, Zeichen d Vokallänge.

4. Das h, als Bezeichnung der Länge eines Vokals, ist beizu-

behalten.
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Gründe: l) Irgend eine Bezeichnung der Vokallänge ist nothwendig.

2) Der Circnmflex ist ursprünglich wie in allen andern

Sprachen, so im Lettischen, nur Contractionszcichcn. So

im lettische» Locativ.

3) Die andern Accente haben schon ihre feststehende Bedeu-

tung als Tonzeichen.

4) NeueZeichen zn erfinde» ist unnöthig und unzweckmäßig,

wenn man mit vorhandenen irgend auskommen kann.

5) Das h ist für den Schreibenden das bequemste Zeichen.

K) Dem Lesenden wird das h keine Schwierigkeit machen,

wenn er gewöhnt worden ist es nicht als Kehlhauch , sondern

eben nur als Dehnungszeichen anzusehen.
5. Die Auwenduug des Dehnungszeichens ist naturgemäß erfor-

derlich :

1) in allen Wurzelsvlben mit einfachem langem Vokal (ä,e,i,ü),

herkömmlicher Weise auch nach ö, obschon dieses für den Letten

stets ein Diphthong ist, z.B. ahda, ķehms, zihrulis, luhk'!

dohma.
Grund. Vvkallänge und Hauptton fallen hier zusammen.

Ausnahme. Die einsylbigen vokalisch auSlauteuden Wurzel-
wörter werden ohne h geschrieben, z. B. Ta, şchi, no zc.

Grund. Offene Sylben, wenn sie gar stark betont sind,

haben eine Neigung zur Dehnung ; somit ist hier das h über-

flüssig.

2) in allen geschlossenen, d. h. consonantisch auslautenden

Nebensylben mit langem Vokal, z. B. Rohkahm, gahdaht,

--pihlehns, wchtihts, pelluhm, luhkoht.

Grund. Die Geschlossenheit der Sylbe drängt scheinbar und

wirklich zur kurzen Aussprache hin
,

wenn das Auge keiu Deh-

nungszeichen steht, und dieser Gefahr muß der Schreibeude vor-

beugen, ef. eine Schreibweise wie wehtits, rohkam zc.

Ausnahme. Die Nommal-Endungen — ons, — ols, —

ots, — oşs können das h entbehren.

Grund. Der Vokal o ist nie kurz, vermöge seiner für den

Letten diphthongischen Natur.
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Die Anwendung des Dehnungszeichens muß naturgemäß unter-

bleiben: in allen offenen, d. h. vokalisch auslautenden Nebcnsylben

mit langem Vokal, z.B. wehtihts, aber Wehtita, gahdaht, aber

gahdaşchana, gahdajis, obgleich das i und das a in den zweiten

Sylben der angeführten Wörter entschieden lang ist.

Grund: Die Offenheit einer Sylbe drängt scheinbar und wirklich

zur gedehnten Aussprache des Vokals. Man vergleiche die Ver-

führung des Anges bei Unterlassung der üblichen Consonanten-

verdoppelung nach knrzem Vokal, z. B. mincht, wede.

7. Bei consequenter Auweuduug obiger Regeln muß h geschrie-
ben werden:

1) in der Endsylbe der 1. und 2. Person Plur. Präteriti, z. B.

weddahm, weddaht (et. weddehm, weddeht);

2) in der Endung des Dativ Plur. der Feminina, die nach dem

Paradigma şirds flectiert werden, z. B. şirdihm, aşşinihm,

nach der Analogie von rohkahm, mehlehm zc. ;

3) in dem Nominativ Sing, mascul. der Comparative, z. B.

labbahks *), der Qualitäts-Prouomina oder Adjectiva, z. B.

daschahds , wişşahds, und der Jugend und Kleinheit bezeich-

nenden Substantiv« auf ehns , z. B. vihlehns , kaslchns zc. ;

4) in der zweiten Wurzel von Cvmpositis, palihgs, padohms; —

muß h weggelasseu werden aus gewissen langen Ableitungssylben,

sobald sie offen werden durch einen Zuwachs am Ende, z. B.

îtl, itc, z. B. meitenite, lehnitim, pamasitim;

cna, — pihlehns, aber pileni;

ada, — daschahds, aber daschadi;

äka, labbahks, aber labbaki.

11. Consonantenverdoppelung, Zeichen der Votalknrze.

8. Die Consonantenverdoppelung zur Bezeichnung der Kürze des

vorhergehenden Vokals ist beizubehalten.

*) Ct. die ganz andere Aussprache des ohne h in der zweiten Sylbe zu schreibenden

sahbaks.
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Grunde, i) Jrgeud eine Bezeichnung der Vokalknrze ist nothwendig.
2) Diese (die Eonsonantenverdovpelnng) ist die bequemste

für den Schreibenden.

3) Diese ist auch sehr naturgemäß, weil in der That der

hinter einem kurzen Vokal folgende Consonant durch die Kürze
des Vokals eiue Schärfung erfährt.

4) Deßhalb wird die Consonantenverdoppelung hinter kur-

zem Vokal vom Sanskrit an wohl in allen Sprachen mehr oder

weniger gefunden.

5) Es ist zu bemerken
, daß die Verdoppelung eines Kon-

sonanten oft nicht auf der vorhergehenden Vokalknrze, sondern

auf der Etymologie beruht, ef. eşşi, du bist, wo das erste ş

zur Wurzel es, das zweite ş zu dem Pronominalsnssix der

zweiten Person şi gehört, es. valleht aus balteht?c.

9. Diese Bezeichnung der Kürze eines Vokals ist zu beschränken

auf die kurzen sonst offenen Wurzelsylben mehrsylbiger Wörter
,

d. h.

auf diejenigen, wo hiuter dem Vokal keine Position, sondern ein ein-

facher Cousonant folgt, ef. gans, ganna, ganniht; labs, labba,

labbums.

Grund. Offene Sylben haben durch das nicht begränzte, nicht

abgeschlossene Verhallen des Vokals eine Neigung lang sich

sprechen zu lassen, ganz wie umgekehrt geschlosscue Sylben durch

den nahen Abschluß des Vokallautes eine Neigung haben sich

kurz sprechen zu lassen. Es ist hundert gegen eins zu wetten,

daß der Unbefangene die erste« Sylbe» von ganit, labam, akam

dehnen und die letzten kürzen wird
,

während die herrschende und

ganz richtige Schreibweise : ganniht, labbahm akkahm — zeigt,

daß gerade die Vokale der ersten Sylben knrz und die der letzten

Sylben lang sind.

Ausnah m e n :

l) j, s, sch, w werden nicht verdoppelt, z. B. krija, masais,

escha, diwi.

Gr und ist die halbvokalische Natur dieser Consonattte» ; sie kön-

nen füglich nicht geschärft werden.
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2) ds, dsch, şch, tşch, bj, mj, pj, wj werden nicht verdop-

pelt, z. B. redseht, mudschcht, dwaşcha, Matşcha, strebju,

wemju, rupji, awju.
Grund. Es sind fast Doppclconsouanteu

,
drum brauche n sie

nicht verdoppelt zu werde«. Ohnehin erscheiut die vorher-

gehende Sylbe als eiue geschlossene.

3) Auf Fremdwörter, die nicht völlig sich eingebürgert haben,

erstreckt sich die Hauptregel auch nicht, ct. tabahks, papihrs,
rubulis.

Grund. Eben als Fremdwörter haben sie eine Ausnahme«

stelluug.

4) Endlich unterbleibt auch die Verdoppelung am Eude der erste»

Sylbe von Comvofltis, z. B. ateet, salikt, pagasts, pa-

duşşe, nicht atteet, şallikt zc.

Grnnd. Die Sylbenverbindu»g ist faetisch eine losere und die

Schärfung ist nicht so stark, wie in Simplicibus.

IV. Durchaus nicht zu verdoppeln ist der Consonant

1) nach dem kurzen Vokal einer offenen Nebensylbe. Also z. B.

baggatiba, taggadin, laiziga, şchunnelis, lihgawiņa,
meitene ?c. ,

nicht lihgawiņņa ?c.

Grund. Die Betonung der Nebensylbe ist geringer, als die Be-

tonung der Wurzelsylbe, und in demselben Maaße wird auch

die Schärfung des Konsonanten nach dem kurzen Vokal gerin-

ger ; um so weniger bedarf es der Verdoppelung.

2) Desgleichen darf die Verdoppelung nicht stattfinden am Ende

cinsylbiger Wörter
, z. B. es, ar, bet?c.

Grund. Nur zwischen zwei Vokalen ist die volle Schärfung mög'

lich.

Die zahlreichen Ausnahmen von letzter Regel hören auf Ausnah-

men zu sein
,

wenn man ,
wie man müßte

,
dem verdoppelten Konso-

nanten einen Apostroph hinzufügt, z. B. arr' (i), wişş' (ai), wişş' (v),

gann' (a), itt' (in), prett' (i), şenn' (ei); ef. desgleichen die 3. Pers.

Präs. und der Imperativ, z. B. dsenn' (a), aŗŗ' (a), turr' (a),

neşş' (a), mett' (a), irr' (a), - şmell' (i), atwerr' (i) zc.
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lt. Bei consequenter Anwendung obiger Regeln müßte die Ver-

doppelung des letzten Radikals in der zweiten Wnrzcl von Compositis

nicht unterlassen werden, z. B. nowads, nowadda; nabags, Plur.

nabaggi. Unterbleiben müßte die Verdoppelung des s, z. B. in Ese-
res muischa, bisinaht, bise zc. Desgleichen in den Compositis:

ap-auschi (opp. Stender im Lexicon), da-buht, u-bags, na-vags zc.

111. Der gestoßene Ton.

12. Die höchst wünschenswerthe Bestimmung über eine Bezeich-

nung des der lettische« Sprache eigenthümlichen gestoßenen Tons
, we-

nigstens in den Wurzelsylben, ist zu vertagen, bis genauerermittelt und

festgestellt ist, welche Wurzeln den gestoßenen Ton haben.

IV. Der E-Laut.

13. Die allerdings sehr verschiedenartige, mannichfaltige Aus-

sprache des E-Lauts bedarf keiner weiteren Bezeichnung, weil sich

durch sehr einfache Regeln feststellen läßt, wo e relativ breit uud

offeu
,

uud wo es relativ spitz und geschlossen ausgesprochen wird. Fei-

nere Nüancierungen der Aussprache iv der Schrift zu bezeichnen ist

weder möglich
,

noch nöthig. Die Regeln über die Aussprache des c

folgen uuter den nächsten Nummern.

14. In einsylbigen Wörtern oder in den Endsylben mehr-

sylbiger ist der E-Laut überall ein relativ spitzer, ef. Wehl, dwehşele.

mahzeht.
Eine wirkliche Ausnahme bildet be, Schallwort fürs Blöcken der

Schaafe, und şe, Zuruf der Hunde.
Eine scheinbare Ausnahme ist:

1) schehl, sofern es aus schehli verkürzt ist, ef. 17;

2) der Nominativ aller Nomina auf s im^urum, z. B. zilwehks,

sehns, dehls, wezs, lehns, raudsehts ?c. sofern vor dem

letzten s nachweisbar ein a ausgefalleu ist, ef. 16;

3) die 3. Pers. Präs. Jndieat. Aet.
, z. B. dsenn', mett', ncşş',

chd' zc. sofern hier nachweisbar, überall am Ende im Lauf der

Zeit ein a abgefallen ist, ef. 16.
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15. In den ersten Sylben eines mehr sylbigen Wortes

ist der E-Laut ausnahmslos ein relativ spitzer,

1) weuu auf ihn irgend eine Art von I-Lant (d. h. i, il), î, j, oder

irgend ein unreiner Konsonant: k, g, stsch, dsch?j, şch, sch, ŗ,

ļ, ņ, pj, mj, bj, wj; in allen diesen ist nachweisbar ein i oder j

verborgen) folgt, z. B. wezzigs, şwehtiht, şehja, wehjşch,

dcķķa, weģģa, şwcşchums, dcgşchu, escha, mchŗoht, keŗŗu,

wà, peļņa, şehnu, zepju, wcmju, strcbju, tehwju .'c.;

2) oder irgend ein dem i so nahestehender spitzer E-Lant (e, et), c),

z. B. bedre, dwehşcle, wehleht, mehlè zc., et. 14;

3) oder ein mit i oder e anfangender Diphthong (ci, cc), z. B.

dewejs, semnccks
16. Ausnahmslos breit und offen ist der E-Lant wo irgend eiu

breiter, offeuer Vokallaut in der folgenden Sylbe steht oder nachweis-

bar früher dagestaudeu hat (a, offeu c, u, o, ai, au), z. B. wezza,

şwchtu, wehleta, pehrnais, tehrauds, dsellons, schehloşchana —

et. die snd 14, 2 llnd 3 verzeichneten Fälle: sehns, dehls, lehns,

raudsehts zc. ans sehnas, dehlas, lehnas, raudsehtas .'c., uud

dseun, mett zc. aus osenna, metta.'c.

Gr uud für Regel 15 u. 16 ist die Assimilation uahesteheuder Laute

aneiuauder, hier : des E-Lauts au de« solgeudeu Vokal. Man

vergleiche den Umlaut iv der Geschichte der deutsche» Sprache.

17. Nur eiue scheiubare AuSuahiue ist es, wenn das e relativ

breit und offen klingt in dem Nominativ uud Dativ Plur. der männ-

lichen Nomina auf s imi>urum oder iv deu Adverbien, die mit dem

Nomiuativ Plur. der eutsprecheudeu Adjectiva gleichlauten. Denn es

ist historisch nachweisbar, daß hier überall hiuter der Wurzel ursprüng-

lich ein a gestanden
, z. B. schni, şwehti, redseti aus schnai, şweh-

tai, redsetai. Auch schehl' (et. 1) für schchli aus schehlai.
18. Ebenso nnr eiue scheiubare Ausnahme ist es, wenn das e

relativ spitz und geschlossen klingt in dem Präteritum der Verba 3. uud

4. Klasse (uach Rosenberger), z.B. şlchdsu, zehlu, neşşahm, wed-

dahm zc. Denn es ist historisch nachweisbar, daß hier überall hinter
der Wurzel ursprünglich ein I-Lant gewesen, der, mit der Zeit ver-

schwuudeu, nur in seiner Eiuwirluug auf das vorhergehende e fortlebt.
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V. o und cc.

19. Eine Aenderung in der Bezeichnung der Diphthongen ia

und va, die in der herrschenden Orthographie durch cc und o wieder-

gegeben werden, ist weder nöthig, noch heutzutage mehr ausführbar.

VI. Die unreinen Lippenlaute.

20. Die Schreibung pj, mj, bj, wj ist beizubehalten und uicht

etwa das j durch die Virgula zu ersetzen.

Grund. Das j verschmilzt in Folge physiologischer Gesetze mit

den Lippenlauten nicht so innig, als mit den Zahn- und Kehl-

lauten.

VII. Die Zischlaute.

2t. Eine Neuerung in Bezeichnung der Zischlaute (ş, s, şch, sch,

tşch, dsch, z, ds) ist weder nöthig, noch ausführbar. Wünschens-

werth ist nur, daß sie im Leseunterricht: ef, sc, eşch, sche, tşche,

dsche zc. und nicht anders genannt werden.

22. s ist für ş uud s ein für allemal nu r als Finalzeichen zu

gebrauchen, für s übrigens nur in den vier Präpositionen: ais, is,

us, bes.

Grund. 1) Das ist der ursprüngliche Sinn des Zeichens.

2) So ist es beqnem für den Schreibenden.

3) Es giebt keinen genügenden Grund hiegegen.

Denn a) zur Bezeichnung des Sylben-Endes im Inneren eines

Wortes brauche» wir s nicht, denn die richtige Sylben-

theilung ist nicht as-toņi, sondern a-stoņi, nicht vas-

niza, sondern ba-sniza.

d) Es ist nicht inconsequent drihs und mas mit dem s zu

schreiben
,

sofern hier hinter dem s das adverbiale i abge-

fallen ist. Nur der Apostroph dürfte nicht fehlen. Also

drihs', mas'.

<-) Ebenso wenig ist es falsch oauds, lihds, şneeds, reds?c.
mit dem langen szu schließe»

,
den» einmal ist ds für die

Schrift als ein Zeichen, wie für einen Laut (griech. L)
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anzusehen
,

sodann ist hier nirgends ds der ursprüngliche
Auslaut des Worts. UeberaN ist hier eiu Vokal abgefal-
len

,
der genau genommen durch eine» Apostroph angedeu-

tet werden müßte,

tl) Wenn s bei de» ge»a»nten vier Präpositionen auch in der

Mitte eiues Worts, eines Compofiti, beibehalten wird,

so geschieht das um die Komposition anzudeuten, z. B.

Us eet, isart, aisviht, bes gohda zc.

VIII. Collision harter und weicher Consonanten.

23. Das Gesetz ,
daß harte Consonauten nur mit harten ,

weiche

nur mit weichen sich verbinden (in der Art
,

daß stets der nachfolgende

den vorhergehenden sich assimiliert) , gilt für die Aussprache in allen

Fällen, für die Orthographie nur, weun die beiden Konsonanten zu

derselben Wurzelsylbe gehören, nicht, falls der erste Konsonant der

Wurzel, der zweite aber einer Flexionssylbe oder einer Derivations-

sylbe, oder eiuer zweiten Wurzel angehört. In den drei letztgenannten

Fällen richtet sich die Orthographie streng nach der Etymologie,

es. 1) labs, smags, (nicht laps, smaks), mass, (nicht mass,

wie Stender schreibt) , beess, (nicht beess), dahrss, (nicht

dahrss).

2) luhgschana, nahkdams, plehsdams, (nicht luhkschana,

nahgdams:c.).

3) kavseķķes, (nicht kavseķķes, wie Stender schreibt), resgals,

(nicht resgals), swehtdeena, (nicht swehodeena) zc.

IX. Collision reiner und unreiner Consonanten.

24. Das Gesetz, daß von je zwei Konsonanten nebeneinander

der unreine (ķ, ģ, tşch, dsch, şch, sch, ļ, ŗ, ņ, pj, bj, mj, wj)
den reinen sich assimiliert, d. h. trübt, oder unrein macht, — gilt

1) für Aussprache und Schrift, wenn die beiden Konsonanten zu

derselben Wurzel gehöre» , außer

ļì) für k, g, t, d, z. B. ktuht, sakņu, augļi, gņehga,

katļa, sedļu;
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K) für r, z. B. kurļa, sirņi;

c) für p, b, m, (wj, et. schpetns, pļaut, bļaut, dubļi,

şchmukşchķinaht, —

gilt also für die Zischlallte und die liquiden l uud n durchweg,

z. B. bauşchļi, meļşcha, schļahgs, şchņahkt, guşchņa,

schņaugt, şchķeļmja, pelņa, baļķis, struutis, kuņģis:c.

2) Dasselbe Gesetz gilt auch für Aussprache lind Schrift iv dem

Fall
,

daß der zweite Cousouaut zur Flexiou gehört, doch uur iv

šoferu als der reiue Flexiouscousouaut getrübt wird durch deu

uureiuen Wurzelconsouauteu
,

aber uicht umgekehrt, es. rupjşch,

teļşch, dumjşch, wiņşch, kaŗşch, wehjşch zc. für rupjs :c.;

ef. drohşch, tukşch für drohşchşch aus drohşchs Ze. Ueber die

Schreibung derjenigen Nominative, wo der letzte Radikal sch

ist, könnte Zweifel stattfinden. Der Etymologie angemessen

wäre spohsch, mesch, muhsch, dasch, für spohschşch aus

spohschs zc., der Aussprache würde vielleicht mehr entsprechen:

spohsch. Jedenfalls ist aber spohschs ebenso falsch als rupjs.

3) Dasselbe Gesetz gilt nicht mehr für die Schrift, wenn der zweite

Eonsonant dem Derivationssussix oder der zweiten Wurzel eiues

Kompositum augehört. Hier richtet sich die Orthographie streug

nach der Etymologie, es. kaukşchana, luhgşchana, lipşchana,

ģihbşchana, malşchana, wemşchana, mirşchana zc. ef. us-

şchaut, is-tşchibbeht.

Auluer k. Tritt zu einem radikalen s oder s eine mit şch anlautende

Derivations-Eudung
,

so wird jeues s oder s ciufach wegge-

lassen, es. neşchana, pļchschana, für nes-schana, Plehs-

schaim, bahschana für bahs-schana. Ebcuso mcschana für

meş-şchana aus met-schana, oder weschana für wes-schana
aus wed-schana.

X. Völlige Assimilation.

25. Der in der Aussprache so häufige» völlige» Assimilatiou ver-

waudter Laute darf, falls sie beide wurzelhast sind
,

die Orthographie

uicht zu weit folge». Die Etymologie darf nicht verwischt werden.
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es. behrns, pilns, melns, (welns y, atkal, apkakle, zirwis, zil-
wehks zc., uicht behrs, pils, mels, akkal, appakle, zirris, zil-
lehks zc. zc.

Xl. w.

26. W als letzter Radikal nach a, i, darf nicht in der Schrift

vokalistert werden ; cl. aws, taws, saws, siws.
Grund ist die Etymologie.

XII. j.

27. 1) In den zweisylbigen NominibnS verbalibus auf -ejs,

< ajs), es. oewejs, arrajs — ist j beizubehalten, weil hier überall

hiuter dem j das ursprüngliche i uachkliugt: dewejis, arrajis.

2) Ob j iv deu mehrsylbigeu Nominibus perbal. uud in den defiui-

ten Adjectiven beizubehalteu ,
oder iv i zu vokalisiereu ,

ob also mah-

zitajs, labbajs oder mahzitais, labbais zu schreibe«, — bin ich

uuentschieden.

Entscheidungsgründe sind:

n) Das Derivationssuffix der geuauuten Nomiua cntspriugt aus

dem Pronomen demonstratīvu»! jis, er.

Im Litthauischen entspricht die Enduug -ojis, es. mokytojis,
der Lehrer

, gerasis ,
der gute ,

aus gerasjis.

c) Der Uebergang der Casus obliqui iv die A-Decliuatiou ist

vergleichbar der Flexion von şchis: şcha, şcham zc. statt und

neben şchi, şchim :c.

<I) Man hört ein leise nachklingendes i, mehr freilich in den zwei-

sylbigen Verbalsubstantive» dewejis, arrajis, als in den

mehrsylbigen : mahzitajis oder in den Adv. desin. labbajis.

Vielleicht könnte man den ausgefalleven Vokal durch einen Apo-

stroph andeuten: mahzitaj's, wie masgaj's, oseedaj'şchi.
Das Bedenken waltet immer uoch bei mir ob

,
daß aus mahzitajs

uach IX. 2 mit eben der Nothwendigkeit mahzitajşch werden müßte,

wie wehjşch, rupjşch ans wehjs, rupjs.



12

XIII. i vor j.

28. Wurzeln ans ai, ei, vi nehmen um Hiatus zn vermeiden

ein j hinter sich ,
wandeln aber ihr eigen i nicht in j. Ist dem so,

dann muß geschrieben werden: klaijums, leija, şkuija, nicht kla-

jums, leja, şkuja. Wenn aber leijşch, klaijsch:c. ebenso mit ij

geschrieben werden
,

so läßt sich das rechtfertigen dnrch den Ausfall des

Stamm-a, der genau genommen durch eiuen Apostroph angedeutet

werden müßte : leij'şch aus leijas , klaij'şch aus klaijas.



Ueber

die lettischen Eigennamen
und d i e

in die lettische Sprache aufzunehmenden Fremdwörter
von

Rudolph Schulz, Pastor zu Mitau.

Ueber die lettischen Eigennamen und Fremdwörter

schweigen unsere lettischen Grammatiken. Sie konnten es, weil vor

Zeiten diese mit Ausnahme der Tauf-, Orts-, Gesindes- und einiger
Völker-Namen in der lett. Sprache nur wenig vorkamen, indem die

Letten „mnzzä auguşchi, pa şpundu baŗŗoti" in sehr geringer Bezie-

hung zu fremden Ländern und Gegenständen standen, und auch ihre

Literatur sie nur wenig mit denselben bekannt machte. In der neuesten

Zeit ist dieses indessen anders gewordcu. Durch die den Letten gewor-

dene politische Freiheit, durch die neue Kirchen-Ordnung, die ihnen

die Familien-Namen aufgedrungen hat, durch Schulen, Zeitungen,

durch die neueste lett. Literatur, namentlich durch die jetzt erscheinen-
den und allgemeine Verbreitung findenden geographischen Druck-

fachen, welche sie mit ganz neuen Gegenständen bekannt machen,

dringt plötzlich eine Masse Eigennamen und Fremdwörter aus allen

Sprachen in die lettische ein.

Bis hiezu ist ein Jeder der in die Verlegenheit gerieth einen Eigen-

namen zn gebrauchen, oder einen Fremdnamen lettisch umzubilden,

willkührlich hiebei verfahren, da noch keine wohlbegründeten Regeln hier-

über vorhanden waren. Es herrscht daher bei Gebrauch
, Umbildung,

Orthographie uud Fleetion dieser Wörter durch 6enus, Numerus

oIìBUB die grenzenloseste Willkühr, Verwirrung und oft das wider-

sprechendste Versahren. Unsere „Latweeschu Awises" sind eine wahre

Musterkarte dieses regellosen Wesens. Der arme Lette muß sich dieses

alles ruhig gefallen lassen ; die Gebildeten aber zucken in stiller Kritik
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allenfalls die Achsel über diese Nothzüchtigung der lett. Sprache
,

Nie-

mand indessen tritt dagegen ans und hilft dem Uebel ab.

'Dieser Gegeustaud gehört iv das Gebiet uuserer lettischen Sprach-

sorschuug uud Grammatik, uud daher auch iv das Bereich uuserer lett.

literarischen Gesellschaft. Durch die Redaction der Latroeeschu Awises

und namentlich durch die Herausgabe der lettischen Landkarten und

ihrer Erklärungen bin ich auf den Mißbrauch aufmerksam geworden

und beim Gebrauch dieser Wörter selbst oft in Verlegenheit gerathen

und wünsche nun der lett. literarischen Gesellschaft mci»c Bemerk»»ge»
und Regeln über die lettischen Eigeunamen nnd Fremdwörter vorzu-

legen, damit durch dieselbe grammatikalische Bestimmungen festgestellt

werden mögen. — Hiemit versuche ich denn über diesen Gegenstand

irachstehende Regel» auszustellen.

Allgemeine Regeln

nach welchen die lettischen Eigennamen und Fremdwörter

zu behandeln sind.

§1. Beim Gebrauch der Eigennamen und Fremdwörter darf

der lettische« Sprache keiue Gewalt angethan werden,

iudem man gegen den lett. Sprachgenius und gegen die Regeln ihrer

Grammatik dabei verfährt.

§2. Die lett. Sprache flectirt alle ihr eigenthümlichen
oder schon langst aus fremden Sprachen ins Lettische aufgenommenen

Eigennamen und Fremdwörter nach den ihr eigenthüm-

lichen Declinations-Formen. Sie gebraucht nie einen Eigen-
namen ohne den erforderlichen Casus, z. B. Pehtcŗa galwa, Jlsei teizu,

brauzu us Jelgawu, bijam Rihgâ, Jannşohnam dewu, Şillugailu

şaimneeks, uo Bambareem, Kleina nams, Baldohnes waggare, ma-

gasihnes wihrs, şkrihweŗa kungs zc. Es müssen daher die schon vor-

handenen und noch aufzunehmenden Eigennamen der Declination

unterworfen werden und dürfen nicht oh ve den erforder-

lichen Casus gebraucht werden. Also nicht: grahmata — sa-

rakstīta no Carl Becker, sondern no Kahrla Beķķera (wie im Russische»

und Polnischen); nicht Günther nammä, sondern Gintera uammâ ļc.
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A3. Jeder Eigenname muß eine lett. Nominativ-

Endung haben, die seiue CasuSformeu bestimmt. Da uuu aber die

meisten aus fremdeu Sprachen entlehnten Namen keinen der lett. Form

entsprecheudeu Nominativ haben
,

so ist eine lettische Nominativ-Form

zn beschaffen, indem man an den Stamm des Wortes für das MaSculi-

num s, is oder us, — für das Femiuinnm a oder e auha'ugt, wo-

durch die erforderliche» Oasus odlicmi bestimmt werde»
, z. B. Meyer,

lett. Meiers oder Meieris, Braudeuburgis ,
Mohsus, Zeiloue, We-

nediga, magasthue zc.

4. Die Umwandlung der Fremdwörter aus as, ai, ei,

i, y, os, or, o, u, x, z iv eiueu lett. Nominativ ist zwar schwierig,

darf jedoch nicht unterbleiben. Der Genus des lett. Wortes

bestimmt alsdauu die Nominativ - Endung und Declination desselben,

z. B. As, Texas lett. Tekşa (Teja), ai, Nicarraguai lett. Nikarraguaja,

i, Missuri lett. Mişşura (Mişşuria), Jauuowky, Jannowsķis, Buenos-

Eiros lett. Buenos-Eirose (Buenos bleibt indeclinabel), or, Labrador

lett. Labrador«, o, Karthago lett. Kartagus oder Kartage, Bordeaux

lett. Bordoa, Tougatubu lett. Tougatuba

5. Bei Umwandlung der fremden Wörter ins Lettische muß die

lett. Orthographie vorzugsweise berücksichtigt werden,

uud man darf ihr daher keine Buchstaben octrsiren,

die sie nicht besitzt, also köuueu c, f, (h im Ansauge des Wortes

oder der Sylbe), eh, pH. Pf, th, x, y, (z am Ende des Wortes) nicht

gebraucht werde», z. B. uicht Bersaille soudern Wersalle, nicht Char-

kow sondern Karkowa
,

nicht Graf sondern Graws ?c. Man verfahre

hiebet nach folgenden Regeln :

c und eh ist nmzuwaudelu in k(c auch iv z) : Carl in Kahrlis,

Chalcedon in Kalzedone , Buchholtz in Bukkults ;

h im Anfange des Wortes oder Sylbe ist ganz wegzulassen : Haus-

mann Ausmannis
, Hoangho Oa»gus ,

Abraham

Abraams
,

Sahara (Wüste) Saara.

f ist umzuwandeln in p oder w (auch sp) : Ferdinaud Perlants,

Freiberg Preiberģis, Fritz Prizzis , -Şprizzis, Fran-

zosen Sprantşchi, Spranzuschi ,
Frankfurt Prankpurte,



Ofen Owene. Africa Awrika, Philipp Wihlips,

Potiphar Potiwars
,

Prophet Praweets
,

Thubal

Tubals
, Tharah Tahrus ;

ic ist umzuwandeln in cc : Spiegel şpeeģelis, oder in eh :

Spiel şpehle, oder in ih : Tiez Tihzis
, Schiemann

Schihmannis
,

Wieu Wihne ;

äin eh ,
Schaefer Schehpers ;

öin cc, ei, Oelaud Eelaute, Oestreicher Eistreiķeŗi, Ee-

streiķeŗi;

üin i oder ih , Grünberg Grinberģis, Fühnen Pjhne ;

au in aw, Pfau pahwis, Mitau Jelgawa;

qu in k oder kw. Quartier iv kohrtele, Quart ---- kwarte, kwa-

drate zc. ;

xin kş, Alexander Alekşanders;

yin i, Lydien Lidia ;

zam Ende des Wortes in zs oder ts, Schulz Schulzs oder

Schults
, Tiez Tihzis.

Ausnahmen waren zu macheu bei deutschen Familien-

Namen, weil bei gleichnamigen Familien ein einzelner Buch-

stabe oft das eiuzige Unterscheidungszeichen, dieser Familien-
Namen ist, z. B. Gröning und Grening, Schölle und Schelle.

§6. Bei Umwandlung des Wortes muß der Wortlaut des

Fremdnamens möglichst treu im Lettischen wiedergege-
ben werden, jedoch nicht so, daß durch die lett. Schreibart das

ursprüngliche Wort kaum erkennbar werde
, z. B. Newcastle lett. Nu-

kestle, Mexico lett. Mejika zc.

Anmerkung 1. Bei denjenigen Fremdwörtern
,

die ganz anders

ausgesprochen als geschrieben werden
,

und wenn es zweifelhaft

wäre, ob sie nach ihrer landesüblichen oder nach unserer
im Deutschen üblichen Aussprache lett. gebildet und geschrieben

werden sollen , z. B. Wales (eugl. Uäles), Newgate (engl. Nju-

gät), nehme man vorzugsweise auf die im Deutschen übliche

Aussprache Rücksicht, da die Letten alle Bilduug doch nur durch

die Deutschen erlangen.
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Anmerkung 2. Namen, die im Lettischen ein entsprechendes Wort

haben (z. B. Harz-Gebirge) oder geographische Namen, die

mit Eigenschaftswörtern zusammengesetzt sind (z. B. Schwarz-

wald), sind nur dann wortgetreu ius Lett. zu übersetzen, wenn der

Wohllaut oder das Verständniß es erfordert, z. B.Harz
uicht Şwiķķn -kalni sondern Ahrzu -kalni, Schwarzwald nicht

mellmescha-kalm sondern Şchwarzwalta-kalni, Schwarzes Meer

dagegen nicht Şchwarzmehrs oder Şchwarz-juhŗa, oder Pontus

Eiksinus, sondern Mella-juhŗa. Ostsee nicht Anstsee sondern

Austruma-jnhŗa. Nicht Worder-un Jnter-Judia sondern

Preeksch -uu Pakkal-Jndia. Auch nicht West- un Ost-Jndia

oder Nord-Mittel-Südamerika
, sondern Wakkara un Austruma

Judia, — Seemeļa- Widdus-Deenaswiddns Amerika, mit

Rücksichtnahme auf das leichtere Verständniß.

Ueber das Genus der Eigennamen.

§ 7. Mascnli na sind : die männlichen Tanf- und alle Familien-

namen
,

die Namen der männl. Aemter und Wurden
,

der Stände,

Völker, Berge, Seen, Teiche, Moräste, Wüsten, Vorgebirge und

Gesinde*), z. B. Jurris, Grinberģis, Behrsiņşch, Wirsts, Grarvs,

Barons, Gubernaters, Superdeüte, Kapteine, Studente, waggare,

Latweeschi, Turki, Ararats, Sinai-kalus, Engures -esars, Dibbina-

purwis, Saära-tukşnests, Mellais-rags, Pauka-dihķis, Şillugaiļi.

Anmerk. *) Einige Gesindes Namen sind pluràaà lem. xener.

z. B. BaşşukahjaS, Pohgas:c.

§ 8. Feminina sind : die weibliche« Taufnamen *), die Namen

der weiblichen Aemter und Würden, der Meere, Länder**), Inseln,

Flüsse, Städte***), Schlösser und Höse, z. B. Greeta, àisereene,

àhniņeeue, Grehweeue, Mohdere, Kursemme, -Şibiria, Mella-juhŗa,

Leeluppe, Wentesuppe oder Wente, Gauja, Şehlspils, Jannpils,

Auze, Baldohne, Şkrunde, Jelgawa, Walmare, Rihga, Şahmu-

semme, Krimme. m,
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Anmerk un g *). Tas LihbaS, tas Katşchis, tas Annis sind Aus-

nahmen, entsprechend dem şkuķķis, şeewişchķis zc.

Anmerknng **). Leişchi heißt wohl uicht eigentlich Lithauen, son-

dern Lithauer, gleich wie Leischös zu übersetzen wäre mit: un-

ter den Lithauern, uicht : in Lithauen. Lithauen ist zu gebeu

durch Leischusemme.

Anmerkung *"). Ausnahmen sind die Städte in Lithaueu : Ja-

nişchķi, Schaggari, Şchauii, Kauņi, Skohdi, Wilņi, Ak-

. mini, ?c. als pluraàà maseul. xerier. Auch ZehsiS

(Wende») gehört dahiu.

§ 9. Die fremden technischen Ausdrücke für Gegenstände
derKunst, Wissenschaft ?c. find als Feminina in e zn behan-

deln, z. B. magastne, Maschine, plinte, miljone, Gubernameute(oder

ts als Fern.) rohte, reģimeute, musihķe, minūte; pabrihķis, katkişmis,

katķişmus wären richtiger als pabrihķe, katķişme zu gebrauche». Här-

der I.e. aä § 40 p. 26 sagt dagegen: „alle Fremdwörter, die imDeutsche»

Masculina und Neutra sind
,

bilden die Letten auf is
,

die Femiuina

auf c." Dagegen aber spricht meine Erfahrung.

§ 10. Das Genus des Eigennamens bestimmt auch

dessen Decl inat i on
, z. B. Griuberģis, Geu. ģa, Barons, Gen. a,

Greeta, Gen. as.

§ 11. Die männlichen Eigennamen werden flectirt

(nach Hesselbergs Grammatik):

die aufs impurum nach der 1. Deel., Kasaks, G. a, Wahzsemneeks, a.

„
„is

„ „
„4. „ Kahrlis „ ļa, Grinberģis, ģa.

„ „us „ „
„3.

„
Mohsns

„
us, Markus, G. us.

§ 12. Die weiblichen Eigennamen werden flectirt:

die auf a nach der 2. Declination, Lihba, G. As, lelgawa, G. as.

„ „
e

„
„5.

„
Wente,

„ es, Reģimente,
„

es.

„ „
s

„ „
6.

„
Gubernements

,
G. s.

§ 13. Die männlichen Namen aus a und e werden decli-

uirt nach § 17 und 24.

§ 14. Die Namen der Länder, Seen, Teiche, Flüsse,

Moräste, Inseln, Gebirge, Berge, Vorgebirge und
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Wüsten stehen im Genitiv unmittelbar vor dem Worte,

welches dieBedeutung des Namens anzeigt, z. B. Pruhschu-semme, Us-

maS-esarS, Krauttu-dihķis, Reines-uppe, Breeschu-puŗŗis, Seemela-rags,

Sizilias-salla, Apenninu kalui, Ararata kalus. Ist der Name jedoch at-

tributivisch, so steht er im Nominativ vor dem erläu-

ternden Worte,';. B. Mella-juhŗa, Leela-uppe, Wezza-muischa,
Şarkana - muischa?c.

§ 15. Die Nameu der Völke
r,

Städte und die ursprünglich
lettischen Namen der Güter, Gesinde und die den Letten allge-
mein bekannten Namen der Flüsse ?c. stehen ohne das erläu -

ternde Wort, z. B. Pohli, Amerikaneri, Berliue, ķensberga, Rihga,

Şkruude, Dundanga, Leelwahrde, Kohkneşşe, Lahtschi, Duhmini,

Daugawa, Wente.

Desondere Regein.

I. Ueber die Taufnamen.

§ 16. Die christlichen Taufnamen find fast alle schon vor Jahr-

hunderten ins Lettische übertragen worden, ganz eingebürgert und haben

daher eine bestimmte Nominativ-Form und Declination. Stenders

Lexicon giebt über dieselben Nachweis.

Die männl. auf s, şch uud iņ gehen nach der 1. Decliuation, z. B.

-Geerts, ta, Mahrtinsch, Martsch, a, Lappin statt Lap-

piņşch G. a.

„ „ auf is, geheu nach der 4. Deel. z. B. Miķķelis, ļa, Peh-

ters statt Pehteris , daher Gen. ŗa.

„ „
auf us, gehen nach der 3. Deel. z. B. Şeddus, us, Mikkus,

us, Ingus, us, Mahrkus, us. Diese sind Verstümmelun-

gen von Hedderts ,
Miķķelis, Indriķis, Mahrtinsch.

§ 17. Im Sprachgebrauch erleiden die Taufnamen vielfältige Ab-

kürzungen und Verstümmelungen ,
die jedoch in der Schriftsprache nicht

zu gebrauchen sind ; denn selbst der ungebildete Lette will auf der Kauzel

und inBüchern die edlere Sprache uud nimmtNnstoß an den alltäglichen

niederen Ausdrücken der Umgangssprache. Solche Verstümmelungen sind :
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von Indriķis: Inde, Jmbe, Ingus, Jnduls, Jute, Ittts. Bon latt -

nis: Jann, Jaunus, Jauuuşch, Jaukus, Jauuuks, Janke, Janzis, Jan-

ziņşch. (Jahnis und Jaunis siud in einigen Gegenden gleichbedeutend).

Von Miķķelis: Miķķels, Mikkus, Mikka, Miķķe, Mikkas, Mik-

kals. Diese corrumpirten Namen dürfen die ursprüngliche Declination

nicht abändern, und sind regelmäßig zu flectiren. — Die männl. Tauf-

namen aus e wie Atte, Audse, Audsche, Wille, Jmbe, Kasche, Dahwe,

Kubbe sind Abkürzungen von Atts
, Anzis ,

Willis ?c. daher gleichfalls

regelmäßig zu flectiren.

§ 18. Die weiblichen Taufnamen endigen:

wenige auf a, und gehen dann nach der 2. Declination, größtenteils

auf e uud gehen danu nach der s. Declination, z.B. Maria, Tija, Lihba,

Edde, Ilse, Lihse, Leene, Ohrtie, Kehrste, -Gehde, Mahre, Greete.

Anmerkung. Die Endung a steht stets nach Kehllauten (k , g

und j), z. B. Tija. Die Endung e nach Zahnlan-

ten (t, d, s, n) Greete, Dahrte, Madde, Anne, Lihse.

Nach n und den Lippenlauten wechselt a und e promiscue.

Lihba uud Lihbe.

§ 19. Die aus 2 weiblichen Namen gebildeten Taufuamen,

decliniren nur den ans Ende gesetztenNamen, z. B. Annlihse,

Gen. Aunlihses, Sapplihse, Marlihse, Anntrihne. Gen. nicht

Annestrihnes, sondern Anntrihnes.

11. Ueber die Familiennamen

Die Familiennamen (von den Letten genannt: uswahrds, pawahrds,

ziltswahrds, zuhnahte, uhnahte, zuhnahfe, zuhnahbele zc.) bereiten

dem Letten noch große Schwierigkeiten, da sie ihm erst 1834 durch die

Kirchen-Ordnung aufgedrungen sind. Er hat den Begriff undZweck der-

selben noch immer nicht erkannt noch richtig aufgefaßt. Sie find ihm
ein nothwendiges Uebel, dessen er sich bald entledigen würde,

wenn Behörden und Prediger ihm nicht unablässig dieselben ins Ge-

dächtniß rufen würden. Sie sind ihm werthlos
,

daher er kein Ge-

dächtniß sür sie hat. Er sagt verdrießlich : „manni tà eelammajuşchi

par Walteru
,

Swirbuli." Sie sind meist aus fremden Sprachen ent-
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lehnt, daher ihm die Aussprache schwierig und das Behalten im Ge-

dächtniß erschwert wird, weshalb er dieselbe« meist verstümmelt,

oft kaum erkeunbar wiedergicbt. Beweis dafür, daß er de« Zweck und

die Bedeutung der Familiennamen noch nicht begriffen hat, ist: daß er

beim Anschreiben eines Täuflings nicht nnr den Tauf- fondern auch den

Familienuameu des Haltpathen dem Kinde beigelegt haben will
,

den

Familieuuamen des Baters aber dem Kinde nicht zukommend erachtet.

Desgleichen trägt er keiu Bedenken, alle auch uur ähnlich kliugende
Name» oder Verstümmelungen der Familieuuameu sogar offiziell anzu-

geben
,

weil er die Sache noch nicht recht begriffen hat. Es ist ihm

z. B. gleichgültig, ob er Grüuberg, Grüufeld, Grüuthal, Grünau

oder Gruuau heißt. Es scheiut ihm hinreichend zu sein, weuu der

Namen uur uach Grün klingt uud er neunt sich daher selbst: bald

Grinberģis, bald Griupelts, bald Griutahls, bald Grininsch, bald Gri-

nowskis, bald GrinauskiS, oder statt Hausmann, Auşmannis, Aşmanns;
statt Wulf, Wulpis, Ulpis, Ulpe, Ulps. - Bei der letzten Revision ent-

standen dadurch große Uebelstäude. 3 Söhne eines Vaters heißen laut

Tausscheiu 1) Grüuberg, 2) Grünfeld, 3) Grüuthal. Keine Behörde

erkauute sie als leibliche Brüder an. 6 Tanfzeugen mußteu vor dem

Eonsistorio beeidigt, das Kircheubuch auf Befehl des Cousistorii an den

bezüglichen Stellen verbessert, und dann neue Taufscheine aus-

gestellt werde«, der zu Goldiugeu angeschriebene Vater aber 2 Mal

von Mita« dahin reise« (18 Meile«), Ze«gen, Stempelpapier ?e. be-

zahlen
, kurz dieses kostete ihm «ach desseu Aussage gegen

15 Rbl. Silb. „Tahs sasohditas zuhnahbeleS!!" rief er ärgerlich
aus. Es wäre daher sehr zu wüuscheu, daß dem Letten Bedeu-

tuug uud Wichtigkeit der Familieuuamen deutlich uud wiederholentlieh

vor Augeu gestellt würde, uud dieses wäre von unserer Gesellschaft durch

die lettischen Zeitungen zu bewerkstelligen.

§ 20. Die Familiennamen sind mit großen Anfangsbuchstaben zu

schreiben. Die Namen der nicht den Letten, sondern andern Na-

tionen angehörenden Familien und Personen schreibe man in lettischen

Schriften mit der ursprüglichen Orthographie, z. B. Vor-

kampf, nicht Pohrkamps und gebe allenfalls in Klammern () den Na-

men nach der lett. Orthographie, falls das lett. Sprachorgan dagegen ist.
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Die Familiennamen der Letten selbst aber schreibe man

nach den Regeln der lettischen Orthographie, z. B. nicht

Grünberg, sondern Grinberģis, nicht Wolf sondern Wulpis
,

so wie

der Lette ste selbst gebraucht
,

ohne jedoch dabei auf die sinnloseu Ver-

stümmelungeu der Namen Rücksicht zu nehmen, also nicht Ulps, Ulpe:c.

§ 21. Die Familiennamen sind ohne Ausnahme Ge-

neris masculini und unterliegen der regelmäßigen Declination

nach § 10 und 11, z. B. Brauns, a, Brammannis, ņņa.

Anmerkung. Die Familieuuamen von Frauenspersonen gebraucht
erleiden im Munde des Letten häusig eine Abwandlung in die

weibliche Form: eene, eete, (ob auch iv e bezweifle ich, z.B.

Kliģģensteins, Kliģģensteiue, Ahbols, Ahbole) und gehen dann

nach der 5. Declination
, z. B. Bergmanneete, es, Behrseene,

es, Rohseene, es. Der Schriftgebrauch dieser weiblicheu Form

sollte jedoch nicht gestattet sein, da dieses ganz gegen den Begriff
und Zweck der Familiennamen ist. die immer nur männlich

sein können, weil sie vom mäuulicheu Stamm ausgehen und

nur durch diesen sich fortpflanzen. Zwar sagen auch die Deut-

schen: die Schulzeu, die Schmidten; jedoch geschieht dies nur

in der niedern Redeweise, die Schrift aber macht davon keinen

Gebrauch. Es ist auch im Lettischen unnöthig, denn AnneBerg-
mannis versteht jeder Lette ebeu so gut, wie Auue Bergman-

neete. Den Familiennamen eines Frauenzimmers ohne den

Taufnamen gebraucht, schreibe man lieber Bergmanna seewa,

meita, mahsa zc. nicht Bergmanneete.

§ 22. Der Lette setzt oft den Familiennamen im Genitiv vor

den Nominativ des Taufnamens, jedoch ist auch dieses nicht in

die Schriftsprache aufzunehmeu, um deu Begriff der

Familiennamen nicht zu verwischen. Man schreibe also nicht Weinberģa

Jahnis, sondern Jahnis Weinberģis. Zwar sagt der Redacteur des

lett. liter. Magazinhestes von 1828 S. 22 „die Familiennamen sollen

„immer im Genitiv vor den Taufnamen gestellt werden, weil

„so bei den Letten schon längst Familiennamen gebräuchlich waren."

Dagegen ist aber einzuwenden
,

daß diese alten lettischen Namen keiues-
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weges Familien- (wirkliche Geschlechtsnamen), sondern ursprünglich nur

Spott- oder eigentliche Zunamen waren, die nur einem einzelnen
Individuum zufällig bei- oder z u gelegt worden sind

,
sich auch nicht

(nothwendig) auf die ganze Familie ausbreitete« oder forterbte«. Die-

ses aber ist ja ebe« das Wese« «ud der Zweck der Familien«amen.

§ 23. Bei Aemtern und Würden werden die Familien-

uud Ortsnamen im Genitiv vor dieselben gesetzt. Z. B.

Kuppera Kungs, Grintahla skrihroeris, Gramsdes Knngs, Jelga-

was jaunskuugs, Baldohues waggare, Eezawas mahzitais,
Ohsolmuischas Barons, MedemaGraws, Lindes Grehwcene. Anstatt des

Familiennamens gebraucht der Lette lieber denOrtsnamen nnd sagt dem-

nach nichtLindes Mengdena Grehweene, Jaunasmuischas Neimannaskrih-

weris oder Eseres Millera dakters, sonderu uur Liudes Grchweeue, Jau-

nasmuischas skrihweris oder Eseres dakters und bei directer Anrede

nicht NeimannaKnngs oder Millera Kungs, sondern zecn. skrihwera
oder daktera Kuugs.

§ 24. Als Masculina sind dieFamiliennamen nach der 1.,3. und

5. Declination zu behandeln (§ 11). Nicht-lettische Endungen derselben

sind auf folgeude Weise in einen lett. Nominativ umzuwan-

deln und dann regelmäßig zu decliniren :

Aus dem Russischen und Polnischen entlehnte Namen

auf wicz wandle in witsch 1. Deel. Borewicz Borewitsch, Gen. a.

„ow
„ „

ows oder aus 1. Deel. Brunnows, Gen. a oder

BrunnauS, Gen. Brunnawa.

„ķi
„ „

ķis 4. Deel. Jwanowsķis, Gen. ķa.

Aus dem Deutschen entlehnte

Nif söhn wandle in şohns 1. Deel. Gen. a. Andersohns (Gen. a).

„
mann

„ „
mannis 4. Deel. Gen. nna. Bergmannis

(Gen. nna).

Die Enduug ķi und söhn uud mann sind bei dem Letten sehr

beliebt, indem er durch Anhängung derselben an alle Taus-

und andere Namen sich seinen Familiennamen bildet. Jann-

kowsķis, Pudlinsķis, Mahrtiņşohns, Ewersohns, Preiman-

nis, Reimannis.
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auf berg waudle iv berģis 4. Decl. Preiberģis, Geu. ģa. Berg
in Verķis.

„ bürg
„ „

burģis 4. Decl. Jurrburģis, Neuburģis zc.

„ mg und ün wandle in iņşch 1. Decl. Sperling in Sperliņşch,
Grün in Griniņşch.

„
t, d, dt, st, z, wandle in ts, sts, zs 1. Decl. Schnitts, Rusts,

Rosenpelts, Reimvalts, Schulzs, Brants.

„
r wandle in rs u. ris 1. u. 4. Decl. Millers, Gellners, Vehrs,

Meieris, Rosenkrehters.

„
en und ein wandle in ens und eins 1. Decl. Neiķens, Kleins,

Babusteins.

„
eu und ei wandle in eis 4 Decl. Treis

, Preis , Gen. Preija.

„ a und e wandle in is oder iņşch. Baltuşchka, Greuda in Baltusch-

ķis, Grendiņşch; Linde, Rohse, Vehrse in Lindis, Rohsis,

Behrsiņşch.

„
eh wandle in ks. Bach, Strauch in Bäks, Strauķis od. Straupis.

„ l, m, n wandle in ls, ms, ns. Kaul in KaulS, Paul in Pauls,

Daum in Daums
,

Brinke» in Brinkens besser Brinķis.

Die aus dem Lettischen entlehnten Familiennamen endigen sich

auf s impurum, şch, in eigentlich iņşch, uud auf is, z. B. Ahbols,

Wihtols ; Strasdin zu schreiben Strasdiņşch; Uhdris, -Şchluhķis. —

Die Diminutiva itc in Şaulite, Rohsite siud in der Schriftsprache

nicht zu gebrauchen. Im Sprachgebrauch müßte man sie fleetiren nach

waggare.

Anmerkung 1. Daß man die aus fremden Sprachen entlehnten

Familiennamen in die lett. nämliche Endung in s
, şch und is

umzuwandeln hat, ist aus dem Munde des Letten deutlich

hörbar. Er sagt niemals Brandenburg to teizis, sondern

Brandenburģis to teizis; nicht Jannkowsķi to dewu, sondern

Jannkowsķim to dewu; uicht Klein şuhtişchu, sondern Kleinu

şuhtişchu.

Anmerkung 2. Nach obigen Regeln verfahre man auch beim

Gebrauch von historischen, geographischen und anderweitigen
Namen aus andern Sprachen.
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111. Ueber die Namen der Monate.

§ 25. Obgleich die Letten in ihrem Kalender eigene Benennungen

der Mouate haben, z. B. Lavpu mehneşis, so sind dieselben doch nur

wenig im Gebrauch, und man bedient sich gewöhnlich der lateinischen

Monatsnamen und zwar indeclinabel. Der Genius der Sprache

erfordert jedoch unerläßlich die Declination; daher lett. Nominativ-

endungen Mascul. genr. auf s und is festzustellen wären, wie folgt:

lanwars, Webruars, Merzis, Aprilis, Meijis, Juhnis, Juhlis,

Augusts, Septemberis, Oktoberis, Nowemberis, Dezemberis. Das

Datum schreibt man oft: 10tâ Juhli mehneşcha decnâ 1855. Doch

ist es hinreichend zu schreiben: 10tâ Juhlî 1855.

IV. Ueber die Ortsnamen.

Die Namen der Gesinde, als die ursprünglichen, älte-

sten und daher acht lettischen, sind bei Behandlung der Ortsnamen

vorzugsweise zu berücksichtigen.
§26. Die Gesindes n amen sind Na 8 eul i n i generis

im Plural is gebräuchlich. Z.B. Zirşchi, Lihbeşchi, Şikkalei-

şchi (von Şihkais Leitis), Dadsiņu Jurris, no Bnkkeem, Ahschukalnus

ispohstijuschi, Stuhrmannös. Ausnahmsweise kommen auch Gesindes-

namen als ?lurâaà fern. xenr. vor, als: Wilkubuhdas, Mescha-

pehpas, Pohgas, sogar Puķķôs und Puķķês.

§ 27. Die Gestndesnamen auf zeems und şehta find im Sin-

gular gebräuchlich ; -Kouinzeems (Kurisch Könige), Uggunzeems, Lauku-

sehta. Die aus neeks sind jedoch plurâaà; Laukusemneekös,

Kalnasemneeku şaimneeks.

Anmerkung. Bei den Gesindesnamen ist mahjas zu supvliren,

wodurch sie im Plural (und zwar im Genitiv vor dem erläutern-

denWorte) gebräuchlich wurden. Auffallend dabei ist, daß sie

Masculina siud
,

während mahjas ein Femininum ist. Das

Maseulinum scheint auf die Bewohner, namentlich auf die

Hauptperson desselben, şaimineeks (oder auch şaimineeki, Wirth

und Wirthin) zu gehen. Also Rattineekös (gleichbedeutend mit

Leischös), unter den Bewohnern des Rattineek-Gesindes.
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Os. das Lateinische: Leontini Stadt und Bewohner. Der

Plural dagegen deutet auf die Mehrheit der Häuser und Be-

wohner einer Gestndestelle. Daher ist der eigentliche Name für

Gesinde (Bauerhof) wohl uicht mahja, soudern mahjas.

Steuders Lezicon hat im lettisch - deutschen Theil nur

mahja, Wohnung uud in () kam mahjas, in was für ein Ge-

sinde gehörst Du (L). Im deutsch-lett. Theil dagegen: für

Gesinde, sehta, zeems uud mahjas, deeliuirt jedoch : uo kuŗŗas

mahjas. — Mahja ist jedes einzeln stehende Wohngebäude,

Wohnhaus, mahjas eiu gauzes Gesinde
,

Bauerhof. Merk-

würdig ist, daß mahja weder im Altpreussischeu uoch im Lithaui-

sche» vorkommt.

§ 28. Die Gesindesnamen werden bei Personen nnd Amts-

namen diesen im Genitiv vorausgesetzt, z.B.BukkuJanniS,No-
rautu şaimneeks, Mellbahrsdu kalps, Lahtschu meita, Laukusemneeku

kalleis.

§ 29. Gebraucht der Lette den Gesindesnamen im S i ngu-

lar, so bezeichnet er dadurch den Hausvater, Wirth des Ge-

sindes, z.B. Sihlis. Lahtscham dewe. Laukusemneeku sapehre. Durch

Umwandlung des is und ecks in ecne, eetc, ecze bildet er die Bc-

zeichnuug der Gesiudes-Wirthin
, z. B. Sihleene, Lahzeene, Schlau-

neete, Laukusemneeze. So ist denn: Lahzis der Wirth ,
Lahz-

eene die Wirthin, Lahtşchi das Gesinde.

L. § 30. Die Namen der Schlösser, Höfe und Gü-

ter sind Feminina auf a und c, Eezawa, Wezzsaule, Tohrlawa,

Willgahle. Sie sind grö'ßtentheils mit pils oder muischa zusammengesetzt,

Jaunpils, Mahlpils
,

Sattamuischa
,

Meschamuischa (Grenzhof). Je-

doch sind viele auch àsc. und im Plural, gebräuchlich. (Bielleicht

wareu diese ursprünglich Gesindestellen), z. B. Luttrini, Guttini lGar-

tensee), Kurşişchi, Lippaiķi (einst ein Dorf), Ahdaschi, Wannuschi,

Waltaiķi (Neuhausen) zc.

Die Nominativ-Endung a wird bestimmt durch das vorhergehende
w — g — m — k — Tohrlawa — Dundanga —

Gauja.
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Die Endung e dnrch das vorhergehende : b—ds— d — ģ —

ķ — l — n — p — ş — sch — st — zzc. Dohrbe —

Dohbele — Pahpine — Luggusche — Reuģe — -Straupe ?c.

Dasselbe gilt auch von de« Städte-Nameu.

Ueber die geographischen Fremdnamen.

Bisher waren von den Letten nur die wenigsten derselben ins Let-

tische unigewandelt wordeu, weil die übrige Welt ihuen eine terra ineox-

rà war. Die wenigen von ihnen selbst schon aufgenommenen geogra-

phischen Namen könueu uus indesseu eiu Fingerzeig sein ,
wie wir bei

Umwandlung dieser Namen zn verfahren haben
,

nämlich analog dem,

was wir im Lettischen vorstndeu.

1) Ueber die Namen der Völker.

§ 31. Die Namen der Völker sind Nase, auf s und is in

plur. gebräuchlich. Der Singular bezeichnet ein eiuzelues Indivi-

duum aus einem Volksstamme, z. B. Latroeeschi und Latweetis, Kreewi

und Kreews.

Anmerkung. Die acht lett. Endung neeks, z. B. Widsemneeks,

Wahzsemneeks, Kursemneeks, bezeichnet eigentlich den Bewohner

des Landes ; dagegen die Endung s und is, Latweets und Lat-

weetis
,

den die Sprache dieses Landes Sprechenden
, zu

diesem Volksstamm Gehörenden.

§ 32. Da der Lette die meisten ihm bekannten und geläufig ge-

wordene» Völkernamen von den Deutschen übernomme» hat, so merke

man darauf, wie er die Endung des im Deutschen gebräuchlichen Volrs-

namens Lettisch wiedergegeben hat. Dies diene uns als Analogie zur

Umbildung dieser Namen.

Die deutsche Endung se wandelt er in şis, Plur.

Schi — dem analog bilde man also:

Preuße in Pruhsis — Pruhschi , Tscherkesse in Tscherķeşchi, Fran-

zose in -Şpranzusis — -Şpranzuschi, — ķirgise — Portu-

giese — Tunguse in âģischi — Portugischi und Sakse in Şak-

şchi, Russe ausuahmsweise in Kreewi.
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ne in nis
. . .

ņi.

Dane — Dānis — Dāņi. Also Awgaue in Awgani, Turkmanne

in Turkmaņņi, (Esthe in Jgganņi).
de in dis

. . .
di

Jude — Juhdis — Juhdi. Also Samojede iv Samojedi.
le in lis

. . .
li

Pole — Pohlis — Pohli. Mongole in Mongnli, Wognle in

Woguli zc.

re in ris
. . .

ŗi

Tatare — Tataris — Tataŗi. AlsoJnkajire m Jukajiŗi; Başchķiŗi.
ke in ks

. . .
ki

Türke — Turks — Turki. Also Kosake iv Kasaki, Ostjaki.
te iv eetis

. . . ceşchi
Lette — Latweetis — Latweeschi. Also Buräte in Bureeşchi; Şl'ot-

teeşchi, Tibeteeşchi, Marateeşchi, Asiateeşchi.

er in eris
. . .

eŗi.

Araber — Araberis — Arabeŗi. Also Spanier in Şpanjeŗi, Jnd-

jeŗi, Nubjeŗi, Jtaljeueŗi, Eistreiķeŗi, Eņleudeŗi uicht En-

lauti, Eiropeeŗi, Awrikaueŗi, Egipteŗi, -Greeķeŗi, Neeģeŗi,

Weugŗi, Baijeŗi, Ollendeŗi, Greeuleudeŗi. — Enlauts und

Eņlanti, das dieLetten gebrauchen sollen, klingt nur zu Deutsch

und scheiut mehr auf das Land als auf das Volk zu gehe«.

Şprauzis ist Abkürzung von Şprauzusts.

2) Ueber die Namen der Länder.

§ 33. Die Namen der Länder bildet der Lette, indem er an den

Gen. Plur. des Volksnamens das Wort „semme" anhängt, z. B.

Pohļu-semme, Jggauņu-semme, Sweedru-semme. Ueber Leischi siehe

oben tz 8. Beim häusigen Gebrauch ist durch Contraction aus Kuhru-

semme, Wahzu-semme, Kursemme und Wahzsemme geworden. Wid-

semme vielleicht aus Widdus-semme
,

zwischen Esth- und Kurlaud gele-

gen. Nach dieser Regel bilde man also : Portugischu-semme (nicht Por-

tugiseru semme wie die lett. Landkarte. Statt Ollendeŗu -semme

steht in derselben Ollante, litlante, aus Maugel an Raum). Aw-

(in der lett. Landkarte steht Awganistaua und Leludsistana,
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weil im Deutschen diese Länder so genaunt werden). Iv der lett. Land-

karte habe ich vielfach gegen diese Negclu gefehlt, weil ich bei Abfas-

sung derselben noch keine Regeln abstrahirt hatte uud mich nur auf mein

lett. Ohr verlasse» mußte, das mich uur zu oft getäuscht hat.

Die heilige Schrift hat bei viele» Länder»amen die unlettische En-

dung ia beibehalten
,

uud giebt dann den Landesnamen ohne „semme."
So gebraucht sie auch Egipte statt Egipteŗu-semme. Da diese Endung

nun schon sanctionirt ist, so ist sie beizubehalten, z. B. Jndia, Meso-

potamia, Kapadozia ?c. uud auch bei den Namen der Welttheile zu

gebrauche«, weil hier semme nicht den richtigen Begriff wiedergeben

würde; also nicht Eiropecru-semme
,

sondern Eiropa, Asia, Awrika,

Amerika
,

Australia. — China gebe man nicht durch ķina oder Sina,

sondern nach § 32 mit Ķineseŗu-semme.

Ländernamen, von denen kein Volksnamen gebräuchlich ist, oder die

ganz uulettische Eudungen haben, bilde man nach § 3 mit hinzugefüg-

ter „semme," z. B. Oregon ---- Oregones semme, Adeles-sem., Zan-

gnebar Zangwebares-sem., Paragnai Paraguäjas-semme zc.

3) Ueber die Namen der Meere
. Inseln , Flüsse und Seen.

§ 34. Die Namen der Meere, Inseln, Seen und Flüsse sind sem.

Fen. auf a uud c, nur im Siugular gebräuchlich und sind nicht ohne

das erläuternde Wort juhŗa, şalla, uppe, esers zu ge-

brauch e«, daher derName indenG enitiv vor demselben ge-

setzt w i rdz. B. Siämas-juhŗa, Anamas-juhŗa,Perseru-juhŗa, Ladogas-

esers, Sizilias şalla, Weikşeles uppe. Ist der Name atttibutivisch, so steht

er in gleichem Gen. und Cas. vor demselben. Atlantik« juhŗa, Austru-

ma-juhra, Mella-juhŗa, Gallas şallas (oder auch auf der Laudkarte,

ohne şalla, da es hier nicht zweifelhaft sein kann
, daß es eine Insel ist.)

Dseltena uppe zc. Die unlettischen Endungen wandele man um in a

und e des Nominativs nach der oben gegebenen Regel § 3, z. B. Missi-

sippijes-up., Obijes-uppe. Ganges und Indus kann seine Endung be-

llten. Ganges-uppe, Jndus-uppe.

A «merkun g. Die Namen der Seen find nicht mascul. xen., ob-

gleich esers hinzutritt, sondern Feminina, weil die Ortsnamen,
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nach denen sie benannt sind, größtentheils I'Vmiiüna sind:

UfmaS — Engnres — Onegas-esers.

4) Ueber die Namen der Gebirge und Berge.

§ 35. DieNamen der Gebirge und Berge sind Masculiua

auf s, is und us und erfordern das erläuternde Wort „k alni"

oder kalns, vor welchem der Name des Gebirges im Gen.

Plur .,
des Berges i m Gen. Sing, stehen muß, z. B. Karpatu-

kalni, Alpu-kalni, àlenu-k., Gottarta-kalus
,

Moublanga-kalns,

Ararata-k. Ist der Name attributivisch
,

so wird er in gleichen Casus

mit dem erläuterudeu Worte gesetzt. Mellais kalns zc. —Da die En-

duug us im plur. xener. fern. ist, so kann Kaukasus und Taurus

nicht mit Kaukasu-kalui ,
Tauru-kalni

,
sondern muß mit Kaukasus-,

Taurus-kalui gegeben werden. Die unlettischen Nominatw-Enduugen
der Namen wandle man um nach § 24.

5) Ueber die Namen der Städte.

§ 36 Die Namen der Städte sind fern. xer>. auf a und e nnd

stehen stets ohne das erläuternde Wort pilsehta. Z. B. Jelgawa,

Rihga, Pehterburga, Leepaja, Berliue, Rohma, lerusaleme, Kon-

stantmopole. Ausnahmen sind dieLithauischen Städte uudFlecken. Lf. §8.

Anmerkung. Ob pilsats, pilsahts, pilsehts als àseul. oder

pilsehta als I'em. das Richtigere ist, wäre noch festzustellen.

Im Schrift - uud Sprachgebrauch ist beides üblich. Da die

Nameu der Städte peminina sind, so scheint pilsehta
das ursprüngliche uud richtigere Wort zu sein.

§ 37. Bei Umwandlung der Städtenamen mit uulettischen En-

dungen verfahre man wie bei andern Fremdwörtern nach § 24.

Indem ich diesen Versuch den resp. Mitgliedern unserer lett. liter.

Gesellschaft vorlege ,
hoffe ich eine gründliche Discussion und endliche

Feststellung der gramm. Regeln über diesen Gegenstand herbeiführen zu

können.



Ueber

die lettischen Substantiva refleŗiva
von

A. Bielenstein,

Pastor zu Neu - Auß.

I. Die Entdeckung

der lettischen Substautiva verbalia reflexiva auf —şchauahs fallt

erst in die «euere Zeit. Das Verdienst derselben gebührt nach Magaz.
d. lett. lit. Gesellsch. IV. 2, p. 8 dem Herrn Pastor Brasche zu Nieder-

bartau. Die erste öffentliche Besprechung derselben , vornehmlich Be-

zeugung, daß solche sonderbare Wortbildung anch in andern weit ent-

legenen Gegenden Kurlands sactisch vorkomme, ist geschehen durch

Herrn Pastor H. E. Katterseld (jetzt zu Durben), im Magazin IV. 4—B

(1833) und durch den weiland Pastor I. F. Seeberg zu Mahnen im

Magaz. V. 1 und 2, p. 224—227 (1835). Außerdem siud diese

Substantiva in Hesselbergs Grammatik (1841) p. 63 kurz erwähnt und

von Herrn Dr- Baar im Magaz. IX. 1 p. 49—60 („Beitrag zur Lehre

vom Medium der lett. Spr." 1847) einer etwas genaueren Betrachtung,
aber doch nur beiläufig , gewürdigt.

Daß uicht schon früher Formen wie masgaschanahs ,
das fich Wa-

schen
,

apşkattişchanahs, das einander Besehen
,

von aufmerksamen

Sprachforschern bemerkt sind, scheint darin seinen Grund zu haben, daß

1) die Endsylben des Wortes beim Sprechen die undeutlichsten zu

sein pflegen
,

namentlich, wenn ,
wie im Lettischen

,
der Haupt-

ton auf der ersten Sylbe ruht;

2) daß die Nominativ-Endung der Substantiva reflexiva so leicht

sich verwechseln ließ mit der Endung des Genitiv Singul. oder

Nominativ oder Accusativ Pluralis der nichtreflexiven Substan-

tiva auf —schana. Deßhalb und

3) wegen der Sonderbarkeit der Reflexivform haben selbst Kenner

der Sprache ihrem Ohre nicht gekaut und die factisch gehörte

Reflexivendung anders zu erklären gesucht ef. Stenders

Lexikon p. 145; „islikschana, heißt nicht eine Auslegung einer
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„Schrift, sondern eine Auskramnng, Anöstcllnng, Ge-

„behrden," während doch sicher nicht der Pluralis islikscha-

nas, sondern nur das Reflexiv-Substantiv islikşchanahs (und

dieses schon im Singular) die Bedeutung „Gebehrden" hat.

11. Etymologische und logische Bedeutung.

Die iv Rede stehenden Substautiva reflexiva werden von Verbis

mediis abgeleitet in der Art, daß das Derivations-Sufftx —şchanahs

gefügt wird an die Wurzel des Verbum, falls dieses zur 1. oder 2.

(Rosenbergerschcn) Klasse gehört, mit Beibehaltung des Klassencharak-

ters (z. B. masg-a-schanahs
,

prezz-e-schanahs) falls es aber znr 3., 4.

oder 5. (Rosenbergerschen) Klasse gehört, ohne Beibehaltung des

Klassencharakters*) (z. B. 3. Kl. şatik-şchanahs, 4. Kl. kauşchanahs,
5. Kl. atşpirg-şchanahs), populärer dasselbe gesagt daß das Substan-

tiv-Suffix —şchanahs an die Stelle des Infinitiv-Susfixes — tees

tritt. Ganz analog dieser Bildung ist diejenige der nicht reflexiven Ver-

balsubstantiva auf —şchaua von Verbis activis
,

wo deun jenes Nomi-

ual-Suffix an die Stelle des Einfachen t Jnfinitivi tritt.

Es ist nicht gerade nothwendig hier die Etymologie des Nominal-

snffixes —şchana genauer zu erörtern
,

doch überflüssig wird es nicht

sein
,

kurz zu bemerken
,

daß dasselbe nicht ein einfaches Wesen hat, son-

dern aus zwei Elementen besteht. In dem sch liegt in Folge einer ge-

setzmäßigen, durch deu folgeudeu Vocal veranlaßten Wandlung das

Jnfinitivsuffix —ti verborgen, welches bei allen lithauischen Infinitive«

steh heute noch zeigt (ef. suk-ti
,

pen-e-ti
,

jeßk-o-ti), im lettischen Infini-

tiv Activi als einfaches t mit Verlust des i, im Infinitiv Mcdii aber

wieder vollständig erscheint (et. rim-t, kau-t, masg-ah-t, aber rim-tees,

*) Was hier unter Klassencharakter zu verstehen ist. wird in meiner einst zu

veröffentlichenden, jetzt noch nicht beendeten? lettischen Grammatik genauer er-

örtert werden. Hier nur soviel, daß derselbe in der t. und 2. Klasse aja,

eja, ija, oja, oder contrahiret a, c, i. o (ek. masg-aja-m, mihl-eja-m,

tihr-ija-m, luhk-oja-m, masg-ah-t, mibl-eh-t, tihr-ih-t, luhk-oh-t) 3. Kl. a

(ek. wedd-a-m) 4. Kl. ja oder na (ck. zev-ja-m, au-na-m) 5. Kl. fta (ek.

nihk-sta-m).
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kau-tees
, masg-a-tees aus rim-ti-a-s

,
lau-ti-a-o

, masg-a-ti-a-s). Das

hinter dem şch folgeude -a«a ist ein in vielen indogermanischen Sprachen

zur Bildung von Infinitiven (ef. das n in den deutschen Infinitiven»

oder verbalen Abstractis verwandtes Suffir. (ef. Bopp
, vergleiche.

Gramm. § 850.874).

Hiernach könnte man die Bildung der Substautiva verbalia auf

şchaua auch dahiu charakterisiren
,

daß das Suffix abstrakter Substan-

tiva -aua an das vollständige Jnfiuitivsuffix -ti tritt, und dieses durch

jene Anfügung sich naturgemäß in şch verwandelt, (ef. suşcha aus

sutti-a, praweeşcha aus praweeti-a).
Was eudlich das Schluß-s und die Verlängerung des vorhergehen-

den a bei den reflexiven Substantivis auf-fchanahs anlangt, so ist er-

steres ebenso gewiß ein Rest von dem Stamm des Reflexivpronomens

sewi-s als das Schluß-s aller Medial-Formen (ef. das russ. en oder

ei>). Die Dehuuug aber des vorhergehenden a rührt von der Kon-

traktion des letzten a im Suffix -ana mit dem a, das vor dem s Refle-

xivi auch bei allen Medialformen eingefügt wird, zum Ersatz für alle

die Laute, die hinter dem s Reflexivi verloren gegangen sind. (üf. die

speciell analoge Form der 3 Pers. Prät. Med. z. B. (winsch) masgajahs

aus masgaja-a-s
,

er wusch sich ; palaidahs aus valaida-a-s
,

er ließ sich

gehen.
,

Wie der Sinn und dieBedeutung des suffigirten Reflexivpronomens

bei dem Subftantivnm auszufassen sei, das hängt von der Bedeutung

desselben bei dem zum Grunde liegenden Verbum medium ab. Mag

man nun mit Hesselberg (§ 83) die Reflexivform des Verbum als ein

drittes Geuus medium neben dem G. activum und Passivum ,
oder mit

Rosenberger (§ 89) als eine besondere Species Verbi neben den Primi-

tivis, Frequentativis und Effectivis betrachten
,

immer zeigt das ange-

hängte Pronomen reflexivum, daß die Handlung
,

die das Verbum aus-

drückt, sich irgendwie auf das handelnde Subject zurückbezieht , nämlich :

l) entweder so, daß das Subject die Handlung an sich

selbst verrichtet z. B. sargatees, sich hüten, masgatees, sich

waschen, gehrbtees, sich ankleide«, dsihtees, sich treibe», dauu

streben zc. In diesem Fall repräsentirt das angehängte s den

Accusativ des Reflexivpronomens, Und zwar den Accusativ
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Objecti. Hierher gehören auch solche Verba reflexiva, welche die

Handlung nur uneigentllch von dem Subjecte des Satzes prädi-

eiren, während das logische Subject ungenannt bleibt, und die

daher gewissermaßen passive Bedeutung haben z. B. Beigtees,

şahktees, rastees, zcltees, klahtees :c. es. Rosenberger § 89.4, u.,

2) oder so, daß das Subject die Handlung an einem

Anderen vollzieht, von diesem Ändern aber selbst

sie wider erleidet, z. B. Kautees, einander prügeln, reetees,

einander beißen, et. sabeedrotees , salihdsinatees ,
pluhktees,

vlehstees?c. Hier vertritt das Reflexiv-s die Stelle des Pro-

nomen reciprocum und läßt sich wiederum als Accusativ

ansehen.

3) oder so, daß das Subject dieHandlung für sich ver-

richtet, z. B. Austees, für sich weben, wehletees, für sich wün-

schen es. isredsetees
, prezzetees ,

pelnitees
,

atgahdatees
,

eekahro-

tees :c. Hier stellt das Reflexiv-s offenbar einen Dativns

(commodi) vor.

4) endlich verstärktdie Reflexiv-Endung zuweilen die Bedeutung des

einfachen Verbi activi z. B. behdatees, sich abhärme«, mit Sor-

gen plagen
,

blautees, aus vollem Halse schreie«, mehr als beh-

daht, blaut, cf. das deutsche: sich austoben, sich ausschreien,

et. şmeetees, noskumtees, apgrehkotees, noseegtees zc., oft mit mehr

oder minder abgeleiteter Bedeutuug z. B. klausttees, mit Auf-

merksamkeit zuhören von klausiht, gehorchen (hören), ceuahktees,

eetezzetees, reis werden von eenahkt, eetezzest, herein kommen,

laufen. Die abgeleitete Bedeutung dürfte hier sich immer als

eine prägnantere herausstellen, als diejenige des einfachen

Verbum ist.

Die drei ersten Klassen von Verbis mediis oder reflexivis sind ,
wie

man leicht bemerkt, im Activ, (wenn es existirt, z. B. zu klannihtees

kommt meines Wissens klanniht nicht vor), Transitiva; die Activa

aber
,

die der vierten Klasse entsprechen ,
sind

, (wenn sie existiren, z. B.

zu preezatees kommt preezaht nicht vor) ,
Intransitiva. Aber es

giebt eine Reihe von Jntransitivis
,

die im Medium zu einer der drei

ersten Klassen gerechnet werden müssen, z. B.
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:»«1. 1. eesaknotees, sich einwurzeln, atreebtees, sich rächen, isbraukatees,
sich nach Herzenslust aussahreu. Hier siud die zum Grunde

liegenden einfachen Berba intransitiva durch die Composition

schon im Activ Transitiva geworden
,

wie das in allen Sprachen

geschieht, es. Pawlowöky russ. Gramm. § 66. Anmerk. c.

acl. 2. Bahrtees, einander schelten, saeetees, einander begegnen, es. nahr-

stitces, sareebtees, sastrihdetecS, satiktees.

à 3. Einen Dativ scheinen in der Endung zu erhalten: peenahktees,

gebühren und peetiktees, genügen.

Nach der im Wesentlichen vierfachen Bedeutung des Reflexiv-Pro-

nomens in der Enduug des Berdum medium ergiebt sich auch eiue

vierfache für dasselbe in der Endung der Substantiva reflexiva,

1) die wirklich reflexive Bedeutung, z. B. gehrbschanahs,

leelischanahs, atreebschanahs.

2) die reciproke Bedeutung,;. B. kanschanahs ,
das einander

Prügeln, diePrügelei
,

salihdsinaschanahs
,

das sich mit einander

Bersöhnen, şabeedroşchanahs, das sich mit einauder Verbinden.

3) die Bedeutuug des Dativ com modi, z. B. wehleşchanahs,
das für sich Wüuscheu. (luhgschauahs scheint in der Autzscheu

Gegeud nicht vorzukommen.)
4) die intensitive Bedeutung z. B. şmeeşchanahs, blauscha-

nahs, apgrehkoşchanahs, eenahkschanahs ?c.

111. Analogien.

Das Auffallende dieser Substautiv-Bildung liegt nun offenbar

darin, daß die Endnng den Accusativ (oder resp. Dativ) eines

Pronomens enthält, den das Substantiv regiert ,
während doch für ge-

wöhulich der Geuitiv der einzige Casus ist, den ein Nomen snbstan«

tivum regieren kann.

So auffallend, wie diese Erscheinung auch ist, so ist sie doch nicht

gerade ganz unerhört. Aus dem Lateinischen ist Allen bekannt,

daß der Infinitiv Präs. Act. als ein Substantiv betrachtet werden

kann, dessen Casus obliqui unter dem Namen des Gerundii zusammen-

gefaßt werden. Also eiue Art vou Verbalsubstantiv, aber mit der
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vollen bleibenden Natur des Verbi. Es kann nnr den Easus zu sich

nehmen, den das Verbum regiert, es duldet kein Adjectiv neben sich,

sondern fordert das Adverbium, z. B. tidicto auxencti rem familiärem,

od. dune victencti causa
,

od. seientia vera a falsis clixnoseemli
,

od.

ars sua atlmimslrancli Zt. od. Votum nosüdus pareenm' ?c. od. B>ie«

l'Oliuncli eaßļriß boßtium, od. act fruenäum voluptatiduß zc.

Im Griechischen ist der Infinitiv nicht declinabel, läßt sich aber

in ein Substantiv verwandeln durch einfache Vorsetzung des Artikels,

ro, womit jedoch die Natur des Verbi rückstchtlich der Rectiou der

Easus nicht aufgehoben wird. Präditatsbestimmungen treten auch

nicht in adjectivischer, sondern in Adverbial-Form hinzu; z. B. ?6

ro?s xtt?« rc>v /?/ov der weise Ge-

brauch der Erdengüter. Vergleichen wir übrigens diese Erscheinungen
mit der in Rede stehenden lettischen , so muß zugegeben werden

,
daß die

lettischen Substantiva auf -schanahs weit mehr die Natur von Sub-

stantiven haben ,
als der griechische Infinitiv mit dem Artikel

,
— dem

ja die Substantiv-Enduug nnd -Flexion abgeht, — und auch weit mehr

als das lateinische Gerundium, sofern sie

1) nicht das Adverb neben sich verlangen, sondern das Adjectiv

statuiren
, z. B. breesmiga blauschanahs , während der Lateiner

sagen muß: laeuUaß Buaviter wcmeucli;

2) sofern sie nicht beliebige fremde Objecte in jedem möglichen Casus

in ihre Abhängigkeit zu ziehen vermögen
,

sondern nur den Accu-

sativ (oder iv seltenen Fällen den Dativ) des Subjects der iv

ihnen selbst angezeigten Handlung in der Form des mit der Sub-

stantiv-Endung verschmolzenen Pronominis reflexivi. (Wo das

Verburnreflex. einen Accusativ regiert, tritt derselbe in den Ge-

nitiv verwandelt zu dem entsprechenden Substantiv reflex.
, z. B.

Deewu bihtees
,

aber Deewa bihschanahs *). Bei dem lateini-

*) Es kommen interessante Fälle vor, wo anders gebildete Substantiva verbalia,

die nicht die Handlung, sondern den Handelnden bezeichnen, im Lettischen ähnlich

wie im Griechischen einen Accusativ regieren. So sagte einmal ein Buschwächtcr

von seinem eben verstorbenen vierzehnjährigen Sohne zu mir: tas man buhtu ko

neko padarritajs bijis. ek. i-«5 ?-« (Plato.)
cl. Krüger griech. Sprachlehre, l. 2. tz 46. 4. A. 5.
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schen Gerundium also überwiegt bei Weitem die Natur des

Verbum, bei dem lettischen Reflexivsubstantiv bei Weitem die

Natur des Substantivs.

Suchen wir nach Analogien in andern Sprachen und erwarten

deren in den der lettischen so nah verwandten slavischen Mundarten,

so täuschen wir uns wenigstens rücksichtlich der russische«. Die andern

liegen mir zu fern
,

um in den Kreis meiner Untersuchung sich ziehen zu

lassen. Der Russe liebt das Reflexivum überhaupt und theilt mit dem

Letten den in den klassischen und germanischen Sprachen unbekannten

eigenthümlichen Gebrauch des reflexiven Personal- und Posesstv-Prono-

mens (eeà, şcwis, 'euá şaws) auch in den Fällen
,

wo das Subjekt

des Satzes die erste oder zweite Person ist, z. B. es jahju sawu (nicht

mannu) sirgu, ich reite mein Pferd. Tu sewim ween (nicht tewim

ween) dohma dsihwoht, du hoffst für dich allein zu leben; » ķìm ee6ņ

60L0âiv, ich kenne mich genug; rĢiķ evoņ nimm dein

Geld. es. Hesselberg Gramm. § 246. 250. Pawlowsky Gramm.

§ 55. 4. 5. Der Russe liebt auch die Verba reflexiva mit der Endung

-ea, z. B. öopoi-be» kämpfen, eĶsrļâ lachen, sich kämmen.

Aber die Substautiva verbalia, die er selbst von solchen Verbis reflexivis

ableitet, die in eiuer nichtreflexiven Form gar nicht vorkommen, haben

keine Spur vou einer Reflexiv-Endung, z. B. lachen, - das

Lachen : «ķàe; eraparbeņ, sich bemühen ,
— die Bemühung ,

das

sich Bemühen: erapàe; öopoibe«, kämpfen, — das Kämpfen

60>>siiie.

Eine wirklich schlagende Analogie finden wir nur in derjenigen

Sprache, die demLettischen am nächsten verschwistert ist, im Litthaui-

schen. Hier giebt es Substantiva verbalia mit der Endung

entsprechend den Lettischen auf -um(a)s
,

wie likkums
,

gahjums
,

dsim-

mums; ef. Litth: lilvlàas, Schicksal, Gaug, gimiinas, Ge-

burt. Von Verbis reflexivis werden mit dieser Endung Substantiva

reflexiva uuendlich oft abgeleitet, nur daß das Reflexiv-Prouomeu uicht an

das Ende des Substantivs gehängt wird, sondern an denAnfang desselben

zwischen die Präposition uud die Wurzel, (alle solche Substantiva sind

Compofita) und zwar in der Form si, wie es sich in den Verbis reflexi-
vis auch zwischen Präposition uud Verbalwurzel fiudet. Schou I>,
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Baar hat im lett.-titcr. Magazin IX. 1. u. 55 ans diese Analogie auf-

merksam gemacht, et. nlMêjà:>B, Autwort, von ich ant-

worte ; issime^innimas
, Selbstprüfuug von oder mit dop-

pelter Reflexivbezeichnuug issimexinüs, ich prüfe mich; apsisanxĢnas,

Behutsamkeit, von ansisaugoM, ich hüte mich. Und wenn es nicht

schon hinlänglich feststände, daß dies vorne eingeschobene si wirklich das

Reflexiv-Pronomen ist nnd keine sinnlose Flicksylbe
,

so ließe sich zum

Beweise uoch anführe«, daß der Litthauer auch das Pronomen der ersten

Person gauz ähnlich verstümmelt an derselben Stelle eiufügt. ef. Pa-

sage mir, statt man; oder: nemikrutlink
,

rühre

mich nicht an, statt nekrattink man. et. Nesselmann Lexikon p, 399.

Endlich darf hier nicht mit Stillschweigen übergangen werden die

Reflcxivsorm der Lettischen und Litthauischen Participia (mit Ausuahme

derer, die passivische Bedeutung haben). Es sind das doch auch Nomina

reflexiva
,

freilich dein Berdum ihrer Natur nach uäher fteheud
,

als die

Substantiva abstraeta auf -schauahs, sofern in ihnen nicht allein die

Handlung sondern auch die Zeit derselben mit ausgedrückt ist. ef.

masgadamees, einer der sich wäscht, masgajees, einer der sich gewaschen

hat. Die Litthauischen Participia reflexiva werden meistens wieder

durch daö vorue eiugeschobeue «i gebildet ,
wodurch die Euduug für die

ungestörte Flexion frei bleibt, ef. einer, der sich

tröstet, pasilnàminxs, einer, der sich getröstet hat, — seltener mit

dem 8(i) am Ende, z. B. Ms màànies, für dessiinelsctami oder

lllilieclamiesi für nassiliklvē^auļi.

Das Auffallende der in Rede stehenden Reflexivform wird durch

Obiges bedeuteud verriugert sei». Der etymologische und logische

Sinu ist klar, und Analogien für Begriffs-und Form-Bildung find

aufgefunden. Ueberhaupt dürfen auffallende Eigenthümlichkeiten einer

Sprache uicht sofort geleugnet oder als fehlerhafte Auswüchse verwor-

fen werden. Beispielshalber erwähne ich die uus so sehr fremdartige,

bei den Letten so sehr übliche
,

bis hente aber meist nicht bemerkte De-

minutio» nicht allem der Adjectiva u»d Adverbia (ek. Hesselberg § 151),

soudern sogar der Adjectiv- oder Adverbial-Comparative, nicht

etwa iv tändelnder Sprachweise
,

sondern bei dem Ernst der täglichen

Arbeiten z. B. tnrpinaki, etwas weiter, augstinakt, etwas höher, semmi-
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«aki, etwas niedriger, garriņakas naglas, etwas längere Nägel ; — eine

Formbildung, die sich schwerlich in einer andern Sprache wiederfindet,

und deren Sinn daher auch uur durch Umschreibung wiedergegeben

werden kann. In solchen eigenthümlichen Formbildungen

liegt ein Reichthum und eine Feinheit der Sprache,

die in Betracht ihrer sonstigen Armuth und Rohheit

billiger Weise anerkannt werden muß.

IV. Flexion.

Hesselberg nennt unsere Substautiva reflexiva indecliuabcl (Gramm.

§ 159), das siud sie aber keinesweges. Der Schein rührt daher, daß

die meisten Casusenduugen in Folge des stets schließenden s uud der

stets vorhergehenden Lokaldehuung identisch lauten, ich sage, die meisten,

nicht alle. Schon Dr. Baar hat im Magazin IX. 1. p. 57 eine Flexion

nachgewiesen.
Die Deklination muß sich richten nach dem Hesselbergschen Para-

digma von akka, denn ihrem Genus nach sind die Substantiva reflexiva

auf schanahs eben so gut Feminina, als die nicht reflexiven auf -schana

und das Reflexivsuffix muß hier ebenso an das äußerste Eude der

Flexiouseudung trete«, wie es solches thut bei alleu medialen Vcrbal-

und insbesondere auch Participialsormen. Diejenigen Elemente, die

nun zur Herstelluug der Flexion a priori als nothwendig angenommen

werden müssen, stud

1) die regelmäßige, gewöhnliche Easusendung,

2) der Vorschlag a,

3) das s, welches das Reflexivpronomen revräsentirt.

Hiernach würden sich für den Singularis a. priori folgende Formell

ergeben :

Nominativ — a-a-s.

Genitiv — as-a-s.

Dativ — ai-a-s.

Accusativ — u-a-s.

Locativ — â-a-s.
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Die Praxis weicht eiu weniges von der Theorie ab, die Erfahrnng

weiset etwas modificirte Formen nach. Im Nominativ übrigens

ist volle Uebereinstimmung. Aus masgaschaua-a-s wird nothwendig

masgaşchanahs.

Im Genitiv tritt das ursprüngliche Flexions-s störend ein. Es

wird daher ausgeworfen eben so wie das s Nominativi Masculini der

Participia z. B. masgadamees aus masgadami(s)-a-s oder masgada-

me(s)-a-s für masgadama(s)-a-s (der erste Laut in dem Diphthongen cc

ist hier nichts anderes als das zu e oder i abgeschwächte Stamm-a,

welches im Nominativ masgadam(a)s ausgefallen ist, im Litthauischen

sich aber au dieser Stelle überall erhalten hat ; es. noneàmas, einer,

der da nähret, et. veivss lett. Deews) oder masgajees aus

masgaji(s)-a-s. Beispiele sür denGenitiv der Substantiv« reflexiva, der

demnach formell gleichlautet dem Nomiuativ
,

sind : bes zihnischanahs ;

pee schihs darboschanahs zc.

Als D ativ-Enduug führt Herr Dr. Baar ganz der Theorie ent-

sprechend -ajees an aus ai-a-s, z. B. luhgschanajees, nach seiner abwei-

chenden Schreibweise: lûģssuļìjiàs — der Bitte. Ich muß gestehen,

daß ich eiue solche Dativform im Muude des Letten
,

soweit meine Be-

obachtung sich erstreckthat, nicht habe ermitteln können, sondern nur

wieder die Endung -ahs gleichlauteud mit dem Nominativ, z. B. Tai

kauschanahs gallu darriht. Das, -ahs Dativi scheiut mir aber durchaus

uicht desselben Ursprungs ,
wie das -ahs Nominativi

,
also nicht aus

a-a-s entstanden
,

sondern aus ai-a-s
,

in der Art
,

daß das i, welches
der Dativ-Charakter hier ist, von dem vorhergehenden Stamm-a ver-

schluckt wird, wie das i im griech. Dativ 1. und 2. Declination oder

wie das i im lettischen Locativ Singularis, et. krohgâ aus krohgai,

klehtè aus klehtei ,
wie noch heute allgemein tai, schai die Locative von

tas und schis lauten. Wenn es die Sitte so mit steh brächte, müßte

hier der Locativ ebenso ein i sudseriMm erhalten, wie

/ltoşşF oder 1.675')
,

und desgleichen der Dativ der Substantiva

reflexiva.

Der Accusativ ist der erste Casus, der von der Form des No-

miuativ cutschieden abweicht. Ans -u-a-s muß werden -ohs. So sagt
der Lette: ar tahdu aisbildiuaschanohs tu netiksi zauri, mit solche«
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Ausreden wirst du uicht durchkomme«. Ak tawn kauleschauohs! Ueber

solch Dingen! kad j«hs bijaht braukuschi us masgaschanohs, als Ihr

in das Seebad gereist wäret. Tas saimueeks iseet ns vluhkschauohs,der
Wirth geht aus auf Zank und Prügelei. Ganz aualog dieser Accusativ-

form auf -ohs ist die 1. Pers. Sing. Präs. Mcdii, z. B. sargohs, aus

sargu-a-s, uud ebenso alle übrigen ersten Personen Sing. ef. sargajohs,

aus sargaju-a-s, sargaschohs aus şargaşchu-a-s :c.

Für den Locativ ergiebt sich ohne Schwierigkeit aus â-a-s: âs

oder ahs
, z. B. paşchâ leelâ kauşchanâs od. kauşchanahs. Ueber die

Orthographie konnte Streit stattfinden. Bei der Schreibung mit dem

natürlich dann ohne h, fällt vornehmlich in's Auge, daß es eine

Locativform ist. Die Entscheidung über denNumerus wird sich aus dem

Zusammenhang treffen lassen. Bei der Schreibung mit h, dann natür-

lich ohne fallt vornehmlich in's Auge, daß es eine Reflexivform ist.

Daß der Locativ dem Nominativ gleichlautet ,
hat seinen guten Grund,

und es darf nicht gefolgert werden
,

daß das Substantiv refl. indeclina-

bel sei. Der Hauptbeweis hingegen liegt in der vorhin besprochenen

Accusativform.

Ehe wir zu deu Casus-Endungen des Pluralis kommen, müssen wir

fragen ,
ob die Snbstantiva reflexiva überhaupt den Numerus Pluralis

haben.

Nach meiner Erfahrung und Meinung dürfte derselbe jedenfalls nur

in sehr seltenen Fällen vorkommen; denn

1) oft läßt der Pluralis dieser Substantiva keinen Sinn zu, ef.

şmeeşchanahs, das Lachen, peedserschanahs ,
das sich Betrinken,

atreebşchanahs, die Rache, isdohschanahs ,
das Gelingen

,
bļau-

şchanahs, das Geschrei, nun gar, wenn nicht eine Handlung,

sondern ein Zustand bezeichnet wird, ef. behdaschanahs ,
Kummer,

bihschanahs, Furcht, şaşkaişchanahs, Aerger, suhdischanahs, Sorge.

2) Ost liegt schon im Singular dieser Substantiva, ebenso wie in dem

zu Grunde liegenden Verbo medio selbst eine Jntension des Be-

griffs, so daß es deshalb eines Pluralis gar nicht bedarf, ef. wişşa

manna darboşchanahs (oder zihnischanahs) bija pawelti, alle meine

Bemühungen (oder Anstrengungen) waren fruchtlos. Tawa leeli-
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fchauahs, deine Prahlereien. Ar tahdu islikschanohs, mit solchen

Geberden

3) Ueberdieß liegt in der Form der Plural-Endungen, sofern sie außer

dem Geuitiv consonantisch auslauten, eine Schwierigkeit für die

Anfügung des Neflcxiv-s. Der Genitiv wäre einfach und leicht

zu bilden auf -ohs aus u-a-s
,

aber in welchen Fällen sollte er ge-

braucht werde»? In Verbindung mit einem anderen Sub-

stantiv
,

d. h. unmittelbar vor demselben dürfte weder der Genitiv

Plur., noch Sing, im Munde des Letten aus unten anzugebenden
Gründen sich finden ; Nach Präpositionen kann der Genitiv Plu-

ralis auch nie vorkommen
,

da bekanntlich in diesem Numerus ei-

genthümlicher Weise dann der Dativ die Stelle des Genitivs ver

tritt. Nominativ, Accusativ
,
Locativ müßten nach der

Analogie des Genitivs Sing, gebildet werden mit Abwerfung des

ursprünglichen Schluß-s uud würden, wenn sie vorkommen, einander

gleichlauten und in der Form identisch sein mit dem Nomina-

tiv, Genitiv, Dativ und Locativ Singularis, -ahs. Ueber die

Bilduug des Dativ Plur. vermag ich nichts zu behaupten, da

ich diesen Casus im Muude des Volks bisher noch nicht habe er-

mitteln können. Herr Dr. Baar giebt freilich die Form luhgscha-
namees aus luhgschanahm-i-a-s au, gebildet nach Analogie der 1.

Pers. Plur. der Medial-Tempora es. luhdsamees aus luhdsame-a-s.

Ich vermag aber mich nicht der Vermuthuug zu erwehreu, daß die

Form luhgscyanamees mehr a priori aus der Theorie, als aus der

Beobachtung a posteriori gesunde» sei, oder sollte Herr Dr. Baar

noch heute sie zu vertreten geneigt sein ?

In Folge der letzt angegebenen Gründe glaube ich
,

daß wenn auch

von einzelnen Substantivis reflexivis mit Sinn einzelne Casus

des Plur. sich bilden ließen, daß dennoch der Pluralis synonymer

Stender im Lexikon giebt mißverständlich dem Plur. von islikşchana die Be-

deutung „Geberden", die er dem Singular von islikşchanahs hätte zuschreiben

sollen. Sein Ohr hatte ziemlich richtig gehört, aber er deutet das Gehörte nicht

richtig , und wird so wider Wissen und Willen ein um so mehr sicherer Zeuge für

damalige Vorhandensein des Substantivum reflerivum.
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Substantiva oder, iv Ermangelung solcher, Umschreibungen durchs Ver-

bum mußteu vorgezogen, werden. Ich meine, der Lette sagt lieber:

manni grehki, meine Versündigungen, als mannas apgrehkoschanahs ;

lieber: to reis' zehlahs daschadas beedribas, als şabeedroschanahs, da-

mals entstanden mancherlei Verbrüderungen ; lieber : dauds paklannida-

mees eenahze, als ar dauds „paklauuischauamees" (!) er kam mit vielen

Verbeugungen hereiu.

Mit großer Consequeuz bildet Herr vr. Baar (1. c. p. 57 -- 59)

alle Flexionsformeu uicht allein von den eben besprochenen Substan-

tivis abstractis reflexivis
,

sondern auch von den Participiis Präsentis

(-damees) und Präteriti (-jees) beider Genera und beider Numeri,

sogar auch von denjenigen Verbalsubstantivis
,

die den Handelnden be-

zeichnen und dereu Reflexivsonn bisher von keinem Ändern auch nur

erwähnt "ist, z. B. luhdsejees aus luhdsej(S)-i-a-s, ein für sich Bittender.

Ich bin weit davon entfernt die Möglichkeit oder Wirklichkeit einer

solchen Wortbildung zu bezroeifelu oder abzuleuguen; ich könnte im

Gegentheil das aus dem Munde eines guten Letten von mir selbst ge-

hörte, oben schon augesührte „ko neko padarritajs" als Beleg wieder

beibringen dafür, daß der Lette diese Nomina agentis mit dem Accusativ

eines Pronomens wohl construirt; nur möchte ich vorsichtiger sein in

der Aunahme und in dem Gebrauch aller der einzelnen Flexionsformen,
bis es sich mehr uud mehr bewährt hat, daß das Volk sie so kennt und.

braucht. Herr vr. Baar flectirt luhdsejs mit der Reflexiv - Enduug

folgendermaßen :

Sing, luhdsejees, aus luhdsej(s)-i-as.

luhdsejahs, — luhdseja-as.

luhdsejamees, — luhdsejam-i-as.

luhdsejohs, — luhdseju-as.

luhdsejahs, — luhdseja-as.

Plur. luhdsejees, — luhdseji-as.

luhdsejohs, — luhdseju-as.

luhdsejeemees, — luhdsejeem-i-as.

luhdsejeemees, — luhdseju(s)-as.

luhdsejohs, — luhdsejö(s)-as.
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Mögen die Freunde der lettischen Sprache in allen Theilen Kur

und Lettlands nach dem Vorhandensein dieser bis jetzt uuserem Ohr

noch sehr fremdartigen Formen forschen, und dereinst ihre gemachten

Erfahrungen zum Besten der Wissenschaft und der Praxis veröffentlichen.

Die Flexionsformen der reflexivischen Participia giebt auch Herr vr.

Baar auf das vollständigste an. Schade
,

daß er nicht auch Beispiele

augeführt, wie der Lette seiner Gegend dieselben anwendet. Daß höchst

auffallende Formen factisch vorkommen
, beweist ein Beispiel

,
das mir

durch den scharfen Beobachter des lettischen Sprachgebrauchs, Herrn

Pastor Elverfeld zu Zelmeneeken, mitgetheilt worden ist. Zu diesem

hat eiu Lette bei Gelegenheit von einer der letzten Nekrutirnngen ge-

äußert: ķeisars tik dauds puişchu paņemm; gan wairs nemās nebnhs

neprezzejuşchohs (Geu. Plur. aus neprezzejuşchu-as) ļauschu, bald wird

es wohl keine unverheiratete Leute mehr geben.

V. Gebrauch.

Rückstchtlich des Gebrauchs der Substantiva refl. auf -şchanahs ist

zu bemerken:

1) Nicht von allen*) Verbis reflexivis kommen Sub-

stantiva vor.

>ì) Von solchen schon nicht, oder nur selten, die selbst erst von einem

sehr gebräuchlichen Substantiv abgeleitet sind, welches den Sinn

des Substantiv verbale zu vertreten im Stande ist, z. B.

bailutees, sich fürchten von baile, die Furcht.

kaunetees, sich schämen — kauns, die Schaam.

preezatees, sich freuen — preeks, die Freude.

eedohmatees, sich einbilden — dohma, der Gedanke.

peluitees, sich verdienen — pelņa, der Verdienst.

isrunnatees, Ausflüchte machen — isrunnas, Ausflüchte.

laimetees, glücken — laime, Glück.

dusmotees, sich ärgern — dusma, Aerger.

mohzitees, sich quälen — mohka, Qual.

ruhpctees, sich härmen — ruhpa, Harm, Sorge.

*) Durch das Folgende berichtigt sich die von Hrrrn Pastor H. E. Katterfeld

>»i Magazin IV, 2. p. 4 ausgesprochene zu allgemeine Vcl'auvlung,
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Soll übrigens das Substantiv die Handlnng oder den Zustand

nicht so sehr in ihrem materialen Inhalt, als vielmehr in ihrem formalen

Geschehen oder Stattfinden ausdrücken mit Andeutung wohl auch der

Zeit, zu welcher gerade, jetzt oder damals, die Handlung geschieht oder

der Zustand stattfindet, so kann und muß in seltenen Fällen auch das

Substantiv verbale reflexivnm vorkommen uud gebraucht werden. So

ist z. B. allerdings der Sinn ein ganz verschiedener von : tawas behdas

tew neneeka nepalihds, oder von: tawa behdaşchanahs tew neneeka

nepalihds.

d) Manche Verba reflexiva enthalten einen an sich unvoll-

ständigen Begriff, der durch irgeud welche adverbialische Zusätze

vervollständigt wird. Diese bilden durchaus keine Substantiva reflexiva,

z. B. dsihtees pehz ko ?c.

mestees in verschiedenen Redensarten,

apschehlotees Vahr?c.

mahktees se. wirsu kam zc.

.E) Ebenso wenig giebt es Substantiva reflexiva von den Imper-

sonalien z. B.

klahtees, sich schicken,

peeklahtees, obliegen,

liktees, scheinen,

nahktees, )

pee«ahktees,s Stühren,

notiktees, geschehen,

gadditees, sich treffen,

gribbetees, Lust habe« (man gribbahs). zc.

Grund dafür ist
,

daß sie alle den Dativ regieren ,
den ein Sub-

stantiv verbale uicht regieren kaun.

Anmerk. 1. Sobald die Impersonalien durch Komposition zu Perso-

nalien werden, bilden sie auch sofort Substantiva reflexiva z. B.

eegribbetees — eegribbeschanahs; isliktees — islikschanahs zc.

Anmerk. 2. labklahschaua ,
das Wohlergehen

,
hat auch keine Reflexiv-

Endung, wenn es überhaupt ein klassisches Wort ist, was mir

fraglich scheint.

Theils zu den Verbis unvollständiger Bedentuug
,

theils zu den
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Impersonalien gehören diejenigen Verba refl., deren eigentlicher Sinn

ein pa ssivisch er ist, sofern sie die Handlung einem Subject zu-

schreiben, das genau genommen sie erleidet, z. B. şahktees, beigtees,

raftees, zeltees?c. Diese bilden auch keiue Substantiva refl. — Für

Komposita mit veränderter Bedeutuug gilt diese Regel natürlich wider

nicht, z. B. gŗuhta pahrzelşchanahs, ein schwieriges Uebersetzen über

den Fluß :c.

c) Ebenso wenig dürften Substantiva refl. vorkommen abgeleitet

von denjenigen Verbis 3. 4. n. 5. Klasse, deren letzter Radikal

s oder d ist
,

deren Infinitiv also auf st 'endigt. Grnnd ist hier eine

euphonische Rücksicht auf den weichen Endconsonanten der Wurzelsylbe

und desseu Collision mit dem harten şch der Ableitungssylbe
,

und die

Regel gilt daher eigentlich (jedoch mit einigen Ausnahmen) auch für die

nicht reflexiven Substautiva verbalia. Schwerlich also werden Subst.

refl. gebildet von folgenden Verbis :

/ westees, / speestees, / laustees.

Rastees, şweestees, ì bahstees.

laistees, 1 sehstees, (s) gahstees.

(d) austees, (d) kohstees, f greestees.

/glaustees, /gruhstees, î johstecs.

ş gaustees, s ehstees,

>spraustees,
.

Anmerk. 1. Bedarf man durchaus eines Subst. refl., so muß man es

bilden von einem Verbum mit erweiterten! Stamm, wo die

kakophonische Härte nicht mehr stattfindet, es. peeglandischanahs

von peeglauditees, johsischauahs von johsitees, es. hiezu die uicht

reflexiven: lausişchana, drahsişchana, behrseşchana, şchķehrdc-

şchana, şnaudeşchana

Anmerk. 2. Es giebt einige Ausuahmen von der Regel, namentlich

unter den nichtreflexiven Verbal-Substantiven, z. B. seenabah-

şchaua, atgreeşchana, kohşchana, palaişchana, ehşchana, brifchana,

weşchana zc.

Anmerk. 3. Die andern Verba auf -st, deren letzter Radikal s oder t ist,

bilden ohne Schwierigkeit oft die Substantiva refl., weil hier
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keine Collision zwischen weichen Radikal- nnd harten Ablei-

tung/-Konsonanten stattfindet, ef.

plehstees — plehschanahs,

şaşkaistees — şaşkaişchanahs zc.

f) Manche Media weichen so wenig von dem Sinn

des Activs ab, daß das von letzterem abgeleitete Substantiv ver-

bale auf -schana die Stelle des Subst. refl. füglich vertreten kann und

auch in der Regel vertritt z. B.

nahrstitees nahrstiht, laichen — nahrstischana.

noskumtees noskumt, sich betrüben — noskumschana.

atspirgtees atspirgt, sich widererholen — atspirgschana.

istruhktees istruhkt, sich erschrecken — istruhkschaua.
weiktees weikt, gelingen — weikşchana.

şohliteeS şohliht, versprechen — şohlişchana,

pateiktees pateikt, danken — vateikschana.

pazeestees pazeest, sich gedulden, dulden — pazeeschana.

8) Von einigen Verbis mediis könnten und müßten die Substantiva

refl. abgeleitet und im Gebrauch sein, es haben sich aber durch die Au-

torität der lettischen Bibel und anderer verbreiteter Bücher

die vom Activ abgeleiteten nicht reflexiven Verbalsubstantiva mißbräuch-

licher, aber doch nun einmal factischer Weise eingebürgert, z. B.

atgreeschana statt atgreeschanahs, Bekehrung.

Deewa bihjaşchana statt Deewa bihşchanahs, Gottesfurcht,

(labklahschana, Wohlergehen, et. oben).

Ir) Sehr eingeschränkt ist muh die Bildung der Substantiva refl.

von Verbis mediis
,

bei denen die Reflexiv-Endung nicht den Accusativ,

sondern den Dativ andeutet und zwar den Dativus commodi. z. B.

audfinatees, für sich erziehen,

austees, für sich weben,

autees, sich die Füße bekleiden,

buhwetees, für sich bauen,

şadabbutees, für sich zusammen bekommen.

darritees, )
fertigen,

taisitees, 5

eedohmatees, sich in den Kopf setzen.
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atgahdatees, sich iv die Erinnerung rufen,

krahtees, für sich sammeln,

isredsetees, für sich auswählen.

Vielleicht mögen aus dieser Klasse nur vorkommen: wehleschauahs,

der Wuttsch für sich, und etwa prezzeschauahs ,
das Freieu für sich, im

Unterschiede von prezzeschana, das Freien für einen Ändern.

2) Wenn nun die übrigeu, durch obige Reihe von Regeln nicht aus-

geschlossenen Verba media im Muude des Letten Substantiva reflexiva

bilden
,

so giebt es doch auch für den Gebrauch dieser eiuige

Einschränkungen.

a) Da der Lette überhaupt die conerete Sprechweise der abstracten

vorzieht und daher oft das Verbum setzt, wo wir Deutschen ein Sub-

stantiv brauche»
,

so geschieht dieses auch häufig zu Gunsten der Verba

media, z. V. wo fand die Begegnuug statt ? kur winni satikkahs, nicht

kur bija ta şatikşchanahs. Oder: dieses Jahr war der Ertrag des

Getreides gut , schogadd' labbiba braugi isdewahs
,

nicht : bija branga

labbibas isdohschanahs.

d) Der Genitiv der Substantiva refl. steht, meine ich, nie vor einem

andern Substantiv, das eben das regierende ist. Der Lette, glaube ich,

sagt nie z. B. schkirschanahs sahpcs, Trennungsschmerzen, oder kauscha-

nahs gals, das Ende der Schlacht
,

oder wehleschanahs teikums, ein

Wunschsatz. Grund für diese Meinung ist der Widerstreit zwischen der

langen, ziemlich betonten Endsylbe eines solchen reflexivischen Genitivs

und dem sonst üblichen Verkürzen der Genitiv-Endsylbe bei dem Hin-

übereilen des Tones von dem Genitip zu dem folgenden regierenden

Wort. Hier muß man sich also anders helfen ,
entweder durch Um-

schreibung mit einem Verbum, z. B. behdas, ko mehs şchķirdamees juh-

tam, oder kauschanahs ahtri beidsahs, oder durch Vertauschung des Ge-

nitivs mit dem Dativ, wenn es angeht, z. B. gals tai kauschanahs bija;

oder endlich oft durch den Genitiv des entsprechenden nicht reflexiven

Substantivs, z. B. pahrzelschanas weeta, die Stelle, wo übergesetzt wird

und wo man auch sich selbst übersetzt. Auch şchķirşchanas sahpcs würde

nicht unverständlich oder falsch sein.

c) Endlich könnte darauf aufmerksam gemacht werden, daß man sich
in der Vorliebe für das Substantivum refl. hüten muß, dasselbe zu ver-
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wechseln mit d.'in Genitiv der Substantiva auf -fchana, der oft partitive

gewissermaße« als Subject des Satzes vorkommt und deshalb für einen

Nominativ des Subst. refl. mißverständlich gehalten werden lönnte.

Mir selbst ist es anfangs so gegangen mit galwasgrohstschanas uv

-treckschanas, das in Verbindung mit dauds uur der Genitiv ohne Ne-

flexiv-Endnng ist, denn es heißt: galwu grohsiht und treckt, also: gal-

was grohsischana und treckschaua. Die umgekehrte Verwechselung fiudct

bei Hesselberg § 185, 2 statt, wo das Beispiel: „tür bij tik dauds

„laffifchauas uv iöbrihuoschauas uv mannim leelas laweschauas
,

dort

„hatten sie so viel zu lese« uud sich zu wuuderu uud ich mußte mich so

„lange dabei aushalte»" richtiger müßte geschrieben worden sein: tür

bij tik dauds laşşişchanas un iöbrihnoschanahs un mannim leelaS ka-

wcschanahs.

3) Schließlich müssen einige Regeln namhaft gemacht werden, iv

welche» Fällen das Snbstantivnm refl. geradez» muß

gebraucht werden, uud die Wahl einer auderu Sub-

stantiv-Form geradezu ein Fehler ist.

u) Das Substantivum restexivum darf uie dem nichtresleriven wei-

chen, wenn die Bedeutung beider wesentlich von einander abweicht, oder,

was dasselbe ist, wenu die entsprechenden Verba media nnd activa anch

nicht mit eiuauder sich vertauschen ließen,

et. atreebschaua, Nächuug eiues Ändern, Strafvollziehuug,

atreebschanahs, Nächuug seiuer selbst, Rache,

reeschaua, das Bellen,

reeschauahs, der Zauk.

steigschaua, Eile iv Bezug auf eiue Arbeit, ttrausit. 1.) z. B. to

darbu pabeidse ar leelu ftcigschaun,

steigschanahö ,
Eile iv Bezug aus sich selbst (intrans.) z. B. slrchjn

ar leelu steigschanohs.

pahrzelschaua u»d pahrzelscha»ahs , Uebersetzuug je uachdem der

Fährmann ciueu Auderu oder sich selbst übersetzt,

masgafchaua, das Wasche«,

masgaschanahs, dao sich Waschen, Baden, B. vom Seebade.

şatitşchana, gntcs Einvernehmen,

satikfchanahs, Begegnnng.
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iödohschana, Verkauf,

isdohşchanahs, Gedeihen,

palaişchana, Loslassung,

palaişchaucchs, Liederlichkeit,

islikşchana, Auslegung,

islikşchanahs, Geberden,

prezzeşchana, Werbung für eiuen Ändern,

prezzeschanahs, Werbung für sich selbst,

kauschana, Schlachten,

kauschanahs, Schlacht oder Prügelei.

d) Das Substantivunl reflex. ist nothwendig ,
wo der Sinn des

Verbi activi in gesteigertem Maaße substantivisch ausgedrückt werde«

011, z. B. wie durch blauschanahs, smeeschauahs :c.

c) Das Substantivurnreflex. darf nie vertauscht werden mit dem

eutsprecheuden Verbal-Substantiv auf -iba, wenn eine concrete Handluug

uud nicht eine abstracte Eigenschaft ausgedrückt werde» soll. Es ist

ein ganz anderer Sinn, ob ich sage tawa lepniba oder tawa leppoşcha-

nahs reebj wişşeem zilwekeem. Jenes ist ein allgemeines Urtheil über

den ganzen Charakter des Menschen, dieses ein specielles über einen be-

stimmten, jetzt vorgekommeneu Fall. Aehulich wie lepuiba uud leppo-

schauahs verhalten sich zu eiuauder :

lihgsmiba, skummiba, mihliba, skaidriba, taisniba zc. als Eigeu-

schafteu uud: lihgsmoschanahs, noskumschanahs , eemihleschanahs,

şkaidroşchanahs, taisnvschauahs, als Haudlungeu.

ef. drandsiba
,

lauliba
, prezziba

,
waldiba zc. als etwas Fertiges

,
und

sadraudaschanahs, laulaschanahs, prezzeschanahs ,
waldischanahs als

etwas Werdeudes, Geschehendes.

Diese hier angeführten Regeln über den Gebrauch der Substantiva

reflexiva werden sich bedeutend vermehren lassen bei längerer Untersu-

chuug uud geuauererErmitteluug des geuuineu lettische« Sprachgebrau-

ches. Zur Gruudlage weiterer Forschungen mag das Gesagte genügen.
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Anmerk. Vorstehender Aufsatz war bereits in der Bnchdrnckcrei,

als ich bei dem Studium der vergleichenden Grammatik von Bopp im

8 867 folgende Ausdrucksweisen des Pļautus augefuhrt fand
,

die ich

zur Vervollständigung der Analogien n. 36 hier noch nachtragen zu

müssen glaube/ Es siud Verbindungen von Verbalsubstantiven mit

einem Accusativ Objecti, freilich aber nur iv einer gewissen Art von

Fragen: Huicl tidi kane äixito taetio est? Huiâ tidi kane notio est?

tzuicl tidi kue reeeptio aci te est meuiu viruiu? Huià tibi nane eu-

ratio est? —

Endlich kann ich nicht umhin zu dem von mir p. 36 angeführten

Beispiele: Deewa bihschauahs zu bemerke», daß Kenner der lettischen

Sprache (z. B. Herr Pastor Elverfeld i» Zelmeneeken) behaupten
,

der

Lette brauche da statt des Geuitivs den Accusativ, sage also: Deewu

bihschanahs
,

was ein neuer Beweis für die verbale Natur dieser Sub-

stantiven auf -schana(hs) wäre. Wird solche Construction mit dem

Accusativ auch iv auderu Gegeuden vernommen? —

D. Verf.
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K 26. Bildung der Diotributiva aus Cammclzablcn.
Cop. V Aļnltiplicstivņ.
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K 37. Die Zeitbestimmungen.
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H 39. Die Alters-Angaben bei Thieren,

40. Die Datum-Bezeichnung.
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Vorwort.

2öenn ich hier einen Versuch über das lettische Zahlwort vorzulegen

wage, so erlaube ich mir, erst Einiges vorauszuschicken.

Ich bin durchaus nicht der Meinung, durch diese Arbeit das

schwierige Thema über das lettische Zahlwort schon zum Abschluß ge-

bracht zu habeu. Es ist ja erst der Beginn einer eingehender» For-

schuug. Die lettische Sprache hat nicht nur in jedem Landestheile,

sondern fast ans jedem Gute ihre Eigenthümlichkeiten. Da müssen denn

nicht nur die verschiednen Flexiousformeu
,

sondern auch Wortfügungen
uud sogar Worte noch erst vollständiger gesammelt werden als solches

bisher geschehen ist. Erst bei der Sichtung alles dessen wird sich dann

das Beste herausfinden lassen und so eine classische Schriftsprache sich
bilden können. Ich maße mir nun keinesweges an

, auch nnr in Bezug

auf das Zahlwort alle irgeudwo gebräuchlichen Formen undVerbinduugs-

Arten desselben zu keuneu. Doch glaube ich wohl, das zusammeugestellt

zu haben, was in denjenigen Gegenden im Gebrauch ist, wo das Letti-

sche, wie man zugiebt, am reinsten gesprochen wird. Endlich muß ich

noch erwähnen, daß — mit Ausnahme des Russischen — dieKenntniß

der verwandten Sprachen mir abgeht. Daß aber von diesen her man-

ches Licht auf dunkle Partieen der lettischen Sprache fallen muß ,
ist

gewiß.

So sei deun dieser Versuch in die Welt hinausgesandt. Ob er wozu

fromme» wird — das kann erst die Zukunft lehren. Habe ich aber hin

und her geirrt, so wird ein Nachweis dessen mich nur zu Dank ver-

pflichten. Und ebenso, wenn ich die angestrebte Vollständigkeit nicht

erreicht habe.
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Neber das lettische Zahlwort.

Einleitung.

dem lettischen Zahlwort tritt es unzweideutig an den Tag ,
daß die

lettische Sprache mit zu dem großen indo-germanischen Sprachstamm

gehört. Ja sie steht darin den alten Sprachen
,

dem Griechischen und

Lateinischen
,

in manchen Stücken näher als die deutsche. Doch weicht

sie in demselben anch vielfach von jeueu ab uud zeigt in einigeu Fällen

wieder Ähnlichkeit mit dem Deutsche«. Ich möchte sagen, daö lettische

Zahlwort baut iv gewisser Hivsicht eiue Brücke vom Russischen zum

Deutsche»
, uur daß es

,
da die Sprache zur slavischen Familie gehört,

dem russischen Zahlwort näher steht. Dieses tritt theils im Klange,

theils iv der Flexion hervor, namentlich bei den Cardinalien in der

Berbiuduug der Einer mit den Zehnern. Aber anch in den Distribu-

tiven
,

Mnltiplicativen und in den Brüchen zeigt sich diese Ähnlichkeit.

Wenn ich es unterlasse, an den einzelnen Stellen darauf hiuzuweiscu,

so geschieht es, damit die ohnehin weitläufige Arbeit nicht noch länger

werde, und weil in diesem Aufsatz ja uicht vergleichende Sprachlehre

getriebeu werden soll. Die Beispiele ,
die ich zur Verdeutlichung an-

fuhren muß, uchmeu schou viel Raum in Anspruch.

Die Ordttung, iv der ich die verschiednen Arten des Zahlworts auf-

führe, ist die in den meisten Grammatiken hergebrachte. Daher stehn

auch die Brüche am Ende, obgleich sie eigentlich hinter die Ordnungs-

zahlen gehören. Wenn ich noch einen Anhang über die Angaben von

Maß, Gewicht
,

Geld
,

Zeit ,
Alter und Datum hinzufüge , so ist das ja

wohl nichts UeberflüsstgeS.

Ich beabsichtigte nuu, jede Classe der Zahlwörter so viel als möglich

für sich zu behaudelu
,

uud will daher bei jeder zuerst die Formeulehre

uud daun die svutaktischen Ncgelu gebeu.
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(sapitel (^àînļilin.

tz 1. Wir haben eö hier zunächst mit den Einern zu thnn. In

der lettischen Sprache sind sämmtliche Einer Adjectiv e;denn sie haben
beide Geschlechtcr und alle Casus. Hiezu muß jedoch Fol-

gendes bemerkt werde«: 1) Während die eigentlichen Adjective

zwei Formen haben
,

die definite (lange) und die indefinite (kurze),

so haben von den Einern diese doppelte Form bloß die vier er-

sten; die übrigeu haben bloß die indefinite Form. 2) Nnr weens

wird in beiden Formen und Geschlechtern immer decliuirt; bei

diwi, trihs, tschetri ist das nur iv der definiten Form nöthig.

3) Alle Einer vond i w i an können iv der i u defiuiteu Form des Nom.

Masc. als Jndecl in abilia gebraucht werden; unter welchen Be-

dingungen, darüber ef. § 11. 4) Wenn diese Einer i ndeclinabel ge-

braucht werden, so können sie von tschetri an außerdem uoch durch

Abwerfen der Endung verkürzt werden, was durch eine« Apo-

stroph angezeigt werden kann. Diwi wirft sein i nur in der Zusam-

mensetzung ab, und anch da nicht immer; ohne Ausnahme bei

diwpadsmits. Weeus verliert sein s nur bei weeupadsmits.
5) Einen Singular, hat natürlich nur weeus. Jedoch hat dieses

Zahlwort auch einen Plural, über dessen Gebranch § 12 das

Nöthige gesagt werden wird.

§ 2. Die Declination der Einer ist folgende:
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Indefinite
Form.

Definite
Form.

Maskulinum.

Femininum.

Maskulinum.

Femininum.

Sing.

Sing.

Sing.

Sing.

N.

Mens

.

N.

Weena

N.

Weenajs

N.

Weenaja
contr.

weenä

Wcenas

şii.

Weenaja
contr.

weenä

G.

Weenajas
contt.

weenahs

D.

Wccnam

D.

Wcenai

D.

Weenajam
contr.

weenam

D.

Wccnajai
contr.

weenai

A.

Weenu
.

A.

Weenu

A.

Weenaju
contr.

weeno

A.

Weenazu
contr.

weeno

V.

Wcenâ

.
V.

Weená

L.

Weenaja
contr.

weená

L.

Weenajâ
contr.

weena

Mur.

Plur.

Plur.

Plur.

N.

Weeni

N.

Weenas

N.

Weenaji
coņtr.

weenee

N.

Weenajas
contr.

weenahs

G.

Weenu

G.

Weenu

G.

Weenaju
contt.

weeno

G.

Weenaiu
contt.

weeno

D.

Wecncem

D.

Wemahm

D.

Wecnahm

D.

Vcenajahm
contr.

weenahm

A.

Weenus

A.

Weenas

A.

Weenas

A.

Weenajahs
contt.

weenahs

L.

WeenoS

L.

Weenas

L.

Wecnajoö
contt.

weenvs

L.

Weenajas
contt.

weenas.

N.

Diwi

N.

Diwas

N.

Diweji

N.

Diwejas

Diwu
<od.

diwju)

G.

Diwu
(od.

diwju)

G.

Diweju
contr.
diwo

G.

Diweju
contt.

diwo

D.

Diweem
(od.

düojcem)

D.

Diwahm

D.

Diwcjccm

D.

Diwejabm

A.

Diwus

A.

Diwas

A.

Diwejus

A.

DiwejaS

L.

Diwbs

L.

Diwâs

L.

Diwejbs

L.

Diweias

Anmerkung:
Statt

diwi,

diwas

wird
in

unreineren
Gegenden
gesagt:
duji,

dujas,

welche

Formen

regelmäßig

durchdeclinirt
wert

î

Trihs

N

Tribs

N.

Treiji

N.

Trcijas

G.

Triju

G.

Triju

G.

Treiju

G.

Treiju

D.

Trijeem
contr.

trim

D.

Trijahm
contr.
ttim

D.

Treijcem

D.

A.

Tribs

A.

Tribs

A.

Treijus
-

A.

Trcijas

L.

TrijbS

L.

Trijās

L.

Treijbs

L.

Trcijas

N.

Tşchetti

N.

TşchettaS

N.

Tşchetteji

N.

Tşckettejas

G.

Tşchettu

G.

Tşchettu

G.

Tşchetre
u

G.

Tşcbetreju

D.

Tşchettcem

D.

Tşchetrahm

D.

Tşchettejeem

D.

Tşchetreiabm

A.

Tşchcrrus

A.

Tşchettas

A.

Tşchctrcjus

A.

Tşcbetteias

V.

Tşchelros

L.

Tşchettás

L.

Tşchettejos

L.

Tşchetrejâs
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Ebenso wie tsch e tri werden in beiden Geschlechtern, aber, wie gesagt,

nur in der indefiniten Form dcclinirt: peezi, sesebi, septiņi, astoņi,
dewiņi. Abgekürzt lauten diese Zahlen (es. § 1): tşchetr', pcez', şeşch',

şeytiņ', aştoņ', dewiņ'. Doch wird — außer iv der Composition —

sesch' der Härte des Lauts wegeu weni.t gebraucht.

K 3. DieZehuer und dieZahlen von 11bis 19 sind, wenn man sie so

nennen will, anch Adjectiva. Doch tritt dieser ihr Character nur im

Dativ und Locativ hervor, indem sie da nicht nur Casus-, sondern

auch Geschle eh ts-Endungeu bilden können. Doch dürfte dieFemininal-

form im Nominativ und Accusativ auf as, die wohl hiv nud her gehört
wird

,
als uurein zu verwerfen sei«. Von einer definiten Form kommt

aber weder bei diesen noch bei den folgenden declinabelu Cardinalzahlen

etwas vor. Die Declination ist so: Masc. N. desmits, G. desmits,
D. desmiteem, A. Desmits, L. desmitos; Fern. N. desmits, G. desmits,
D. desmitahm ,

A. desmits, L. desmitās. Ebenso können sämmtliche

aus desmits ausgehende Composita declinirt werden. Doch werden alle

diese Zahlen meist indeclinabel gebraucht (über die Ausnahmen

es. § 11) uud lassen dauu das s am Eude häufig, vor einem s, tsch
und z an fangenden Wort fast immer, wegfallen.

§ 4. Die Zahlen von 11 bis 19 werden gebildet, indem an den

Stamm der Einer — zu welchem bei trihs auch das s gehört —

desmits vermittelst derPräposition pa angehängt uud so mit jenem zu

Eiuem Worte vcrbuudenwird. Da nuu der Ton i m m e r auf der ersteu

Sylbe des Worts ruht, so geht durch die Tonlosigkeit der übrigen das e

des desmits meist ganz verloren,und das pa mit dem dş zusammen
lautet dauu in der Aussprache wie paz. Die volle Form,d.h.die uicht

coutrahirte, findet steh bei diesen Zahlen fast nur in altern Druckschriften.

In der Aussprache hat dann das e des desmits den halben Ton. Also

weenpade'smits, dlwipade'smits; aber contrahirt weenpadsmits ,
dlw-

padsmits zc., oder noch abgekürzt und apostrophirt: weenpadşmit',

diwpadşmit', :c.

85. Di e Zehner von20 bis 90bildet man, indem man desmits

(oder desmit') au den Stamm der Einer hängt, wobei diwi un-

verändert bleiben kann; also diwdesmits oder diwidesmits, trihsdesmits,
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tschetrdesmitS, ?e. Die Zwischcnzahleu werden in der Weise gebildet,

daß man hinter den Zehner den Einer mit oder ohne un setzt.
Das Erstcrc geschieht, wenn der Nachdruck auf dem Einer liegt,

oder wcuu die ganze Zahl besonders hervorgehoben werden soll;

z. B. ne diwdesmits diwi bet diwdeşmits un tri HS. Woi tad tur tik

dauds bija ? es tcwim şakku, peezdesmits uv şeptiņ' gabbali. Doch absolut

uothweudig ist das un auch in diesen Fällen nicht. Bei diesen Zahlen
wird der Z ehucr u i e dcclinirt, von deu E i ueru mllß wecus i mmer

fleetirt werdcu, die ü br i geu köuueu i udeeli uabel und, soweit es

geht, anch verkürzt dabei stchu. Wenn die Einer dcclinirt werden

(es. § 11), so können die Zahlen von 1 bis 4 doch auch uur iv der iv -

des i u i ten Form stehn. Wenn bei weens die def i n i te Form ge-

braucht wird, so bedeutet das die Ordinalzahl z. B. diwdesmits

weenajs der ein uud zwanzigste.

KL. Simts, hundert
,

ist als Kardinalzahl i ud ecl i uab el ;

ebenso die übrigen Hunderte, bei deucn die Einer (außer diwi) in der

abgekürzten Form vor stmts gesetzt, jedoch nicht mit demselben zu

Eiuem Worte verbnndeu worden, was daraus hervorgeht, daß stmts

seinen Ton behält; also diwi simts, Peez simtS,dewin stmts. Wenn es der

Unterscheidung wegen uöthig ist,kanu auch weeus simts gesagt werden

z. B. zik stmts nagln tewim irr ? tik weens stmts un tschetrdesmits.

Auch bei stmts fällt das s am Ende häusig weg; es. das § 3 sm. Ge-

sagte. Die Zahle» vou 1 bis 10 werdcu an stmts immer, die von

11 bis 19 gewöhttlich, die runden Zehner nur bei Nachdruck
mit un angehängt. Bei den mit Einern verbundnen Zehnern

wird das un eben so häufig gesetzt als weggelassen ; z. B. stmts peez-

desmits un tschetri ; trihS stmts dewindcsmits Peez'. Zwischen Huudert

uud Zehuer kanu aber iv solchem Fall nie un stehn. Ueber die

Flexion zc. der Einer
,

Zehner :c. gilt alles §3 — 5 Gesagte ; es. auch

§ 11.

§ 7. Tuhkstots, tausend. Hier tritt der eigenthümliche Fall

ein, daß dieses Wort
, welches beide Numeri hat, im Singular

ein Snbstantiv xen. mase. ist und im Plural Adjectiv mit

beiden Endungen. Declinirt wird wie folgt :
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Sing. N. Tuhkştà Pluv.Maftķ N. lul'tswschi Pluv, lut'lswscl'ao
G. Tuhkştoşcha G. Tuhkswschu G. Tul'tstoşchu

D. Tuhkştoşchain D. Tul'fftoşchecm D. iul'kstoşchahin
A. Tuhkşwşchu A. TuhkştkşchuS A. Tuhkştoşchas
L. Tuhkştoşchâ ' L. TuhkşwşchbS Tul'ksroşchào.

Der Singular wird fast uur als Sannnelzahl gebraucht uud

außerdem
,

wenn nm des Nachdrucks willeu weeus vorgesetzt wird uud

wen« bei denweiternTausenden zu demZehncrnoch ween s hinzutritt,

z.B.trihsdesmits uv weens tuhkştots. Decliuirtwirdtuhkştots immer,

gleichviel ob es allein steht oder eine andre Zahl darauf folgt
,

ob diese

declinabel oder eiue aus eiuer decliuabelu uud indeclinabeln zusammen-

gesetzte ist; z. B. Us Rihgu brauzam ar trihsdefmits un weenu tuhk-

ştoşchu puhru rudsu; kuugi pahrdewe diwidesmits weeuu tuhkstoschu

Peez stmts trihsdefmits un tfchetrus puhrus labbibas. — Die

Tausende von 2 bis 9 tansend können nach Obigem und nach den § 1,

2 und 6 aufgestellten Regeln heißen: Mase. diwi tuhkştoşchi, Fern.

diwas tuhkştoşchas oder diwi tuhkştoşchas; Mase. peezi oder Peez' tuhk-

ştoschi, Fern. peezas oder peezi oder Peez' tuhkştoşchas, zc. Bei dcv

Zahlen von 10bis 20 uud bei dcv volleuZehuern uudHttuderteu wird

nur das Tausend flectirt; bei den zu Zehnern und Hunderten hinzuge-

setzten Einern von 2 bis 9 wieder diese nnd das Tausend; z. B.

trihspadsmitö tuhkstoscheem ; ar peezdesmits tuhkstoschahm ; no septin

stmts tuhkstoscheem; pa diwdesmits sescheem tuhkstoscheem. Doch kauu

der Einer auch in declinabel gebraucht werden. Sobald aber irgend

eine Zusammensetzuug mit weens da ist, so kann dieses nnr im Mase.

stehn, weil tuhkstots Masc. ist.

Gewöhnlicher aber als tuhkstoschi uud tuhkstoschas wird, besonders

im Sprechen und beim Zählen, das abgekürzte tuhkştoşch', uud zwar

adjectivisch und substantivisch, gebraucht, sowohl bei Eintauseud als auch

bei allen folgenden Tausenden, wenn nur nicht weens unmittelbar vor-

hergeht. Dabei werden die das Tausend bestimmenden Zahlen
,

soviele

dieses zulassen, gewöhnlich auch abgekürzt. Mau sagt also : tuhkştoşch',
diwi tuhkştoşch',peez' tuhkstofch' tschetr stmts trihsdesmits, dewindesmits

tuhkştoşch', îc.; aber şeşchdeşmits uv weeus tuhkstots. Tie das Tau-

send bestimmenden Zahlen werden, ebenso wie bei simts, mit demselben

nicht zu Einem Worte verbunden.
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Die Zahlen millijouS, bi l lijouszc., die jetzt durch die Schule»

iv Gebrauch koimueu, sind Substautive Ken. mŗ., habcu auch eiucu

Plural und werden regelmäßig nach der ersten Declination abgewandelt.

Außer uach weeus könne« auch sie durchweg abgekürzt werdeu.

§ 8. Die Zusammensetzung der eben behandelten Zahlen mit klei-

neren erfordert noch eine nähere Beachtuug. Die Zahleu vou 1 bis 19

werde» immer mit un, die Zehner in der Negel mit, die mit

Einern znsammeugcsetzten Zehner dagegen ohneun nachgesetzt; aber

zwische» Zehner und Einer muß alsdann — schon um des Wohlklangs
willen — un stehn. Die Hunderte an die Tausende, die Tauseude und

Hunderte an die Millionen ?c. köuueu, weun sie ruud sind, mit oder

ohne un gesetzt werden. Folgen auf diese noch kleinere, und etwa aus

diese uoch geringere Zahleu, so wird immer uur die letzte kleiusteZahl

mit un augehängt. Es darf überhaupt in der ganzen auszusprecheuden

Zahl sich nur ein un uud zwar vorder allerletzten Zahlfindeu;

also: Peez' millijou' afton stmts trihsdefmits tuhkştoşch' şeşch stmts

tşchetrdeşmits nn diwi. Wenn die auf Million folgende Zahl von 1000

bis exclus. 2000, uud die auf Tausend folgende 100 bis exclus. 200 ist,

so wird das Tausend oder das Huudert durch weens näher bezeichnet;
also: millijon'weens tuhkstots astoudesmits un trihs; diwi tuhkstoschi

weens simts deewiņdeşmits und şeptiņ'; diwi millijoni weens tuhkstots
weeus stmts und weens. Dagegen wäre es falsch zu sageu : millijon'

weens stmts tuhkstots, weil uicht das Huudert, sondern das Tanseud

uäher bezeichnet werden soll und dazu stmts hivreicht. Es muß viel-

mehr heißen : millijon' un stmts tuhkstoschi, oder ohue uv, wenn noch

eine kleinere Zahl dazu tritt, vor welche dann das un gesetzt wird:

millijon' stmts tuhkstosch' un trchs.

§ 9. Wenn an einem vollen Zehner
,

Hundert oder Tausend nur

etwas Geringes (d. h. gering im Verhältniß zn der Größe der Zahl)

fehlt, so ist es — weil der Lette größere zusammengesetzte Zahlen gern

vermeidet— ganz gewöhnlich, daß man den vollen Zehner ?c. nennt uud

die daran fehlende Zahl mit bes dazusetzt , also davon abzieht — ent-

sprechend unsenn : „weniger". Dabei muß weens i mmer i mGen i ti v

stehn uud sich im Geschlecht nach dem gezählten Gegenstande richten ;

z. B. zik stabbu tür irr ? trihs desmits bes weeua. Woi dauds awju
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eşsi virzīs? diwdeşmit' bcs weenas. Tie übrigen Einer können auch
iudeclinabel gebraucht und, wo eS angeht, abgekürzt werden; z. B.

diwdeşmit' zuhkas bes diwi oder des diwahm oder diwdesmits bes diwi

zuhkas. Wird der gezählte Gegenstand zur Zahl hinzugesetzt, so steht er

bei weeus imGenit.Siug., weun er auf dasselbe folgt; da-

gegen in dem erforderliche« Casus des Plurals, wenu er unmittel-

bar hiuter der runden Zahl genannt wird uud bes weena(od.
bes weeuaS) uach folgt; z. B. desmits bes weeua strga oder

desmits sirgi bes weena. Bei den weitern abzuziehenden Zahlen hat

das bes aus die gezählte« Dinge gar keinenEinfluß, sondern sie stehn

nach der Hauptzahl oder nach der abgezognen Zahl immer in dem vom

Zusammenhange des Satzes erforderten Casus. Im letztern Fall ist

der Einer immer i ndecl i nabel. Es wird also , wenn das Gezählte

hinter der abgezognen Zahl steht, die Hauptzahl mit der abgezognen

zusammen als eine Gesammtzahl angesehn ; z. B. mnhsu kungi şapir-

kuşchi şeşchdeşmits sirgus bes tşchetreem (oder bes tfchetri) oder
,

was

noch gebräuchlicher ist: seschdesmits bes tschetri sirgus.

Auf solche Weise ahgezogen wird von 10 selten mehr als 1, von 20

bis 40 bis 3, von 50 bis 90 bis 5, von 100 bis 10, bei den folgenden

Huuderten die Zahleu von 1 bis 19 und darüber hinaus nur runde

Zehner, doch nicht über 40. Statt 50 abzuziehen, sagt man: die

Hälfte des so uud so vielten Hunderts , also puff' septita stmts statt

septinsimts bes peezdesmits. Bon 1000 kann man außer den Zahlen

von 1 bis 19 die Zehuer bis zum vollen Huudert abziehn (statt tuhk-

stosch' bes peezdesmits sagt man aber lieber puşş'deşmita stmts) ; von

weitern Tausenden auch bis 400. Statt 500 abzuziehen, verfährt man

ebenso wie oben bei 50. Das Abziehn von einem oder mehreren Tau-

send kann erst von Million an stattfinden, nie bei Zehn- oder Hundert-

tausende», weil die Deutlichkeit darunter leiden würde; also nie des-

mits bes weena tuhkstoscha oder diwistmts bes diwdesmits tuhkstosch;
denn das hieße 10 weuiger 1000, 200 weuiger 20,000.

§ 10. Unser deutsches „gerade", —das der Zahl meistens nachge-

setzt wird, um zu bezeichnen, daß nicht mehr und nicht weniger da ist,—

wird im Lettische» mit lihds gegeben, das der Zahl oder dem gezählten

Gegenstande, wenn er hinter der Zahl steht, nachgesetzt wird und
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immer einen besonders markirteu Ton nnd Nachdruck hat. Im ge-

wöhnlichen Leben setzt man es bloß hinter die vollenZehner,Hnndcrte,

Hunderte mit Zehnern zc., um zu bezeichuen, daß keiu Eiuer dabei

ist; also: desmitö lihds; stmts lihds; diwisimts tschetrdesmits lihds;tur

irr trihsdesmits ahbolu lihds. Ebeuso wird es auch hiuter alle Sam-

melzahlen (Cap. III) gesetzt, wcnu uichts darüber und nichts

darnllter ist. Außerdem kann es aber anch hinter jedwcdeganze

Zahl gesetzt werden, wenn man ausdrücken will, daß kein Bruch

dabei ist. Daß an eine ruude Zahl oder eiueu Zehuer ?c. mit lihds

uoch eine kleine mit un angehängt wird, z. B. peezdesmits lihds un

seschi; stmts lihds uv diwpadşmit', soll mancher Orten gebräuchlich

sei», ist aber nicht zur Nachahmuug zu empfehlen. Ebenso unrichtig ist

es zu sagen, z. B. usşchķiŗŗ to dseeşmu trihsstmts lihds (oder bloß trihs

simts) desmits uv trihs. Es muß vielmehr heißen: usşchķiŗŗ trihs

stmts uv trihspadsmito dseesmu.

Wird lihds der Zahl voran gesetzt, so heißt es „bis", ist fast tonlos,

und kann jedweden Casus uach sich habe»; z.B. uo pehdahm warr

pastht ka lihds desmits strgi labbibâ bijuşchi; şchis şaimueeks turr lihds

diwdesmits şlauzamas gohwis; winņam lahdè naudas lihds peezdesmits
rubbuleem oder winnam lahdè lihds peezdesmits rubbuļi. Soll die

Zahlgränze uoch uubest i mmter angegeben werden, so wird lihds

kahdeem, kahdahm gebraucht, je uach dem Geschlecht des Haupt-

worts, das daun im Dativ steht — wobei der präpositiouale Cha-

racter des lihds deutlich hervortritt; z. B. winsch ik gaddus issehj

lihds kahdeem Peez (oder peezeem) puhreem kweeschu. Dieses kahds
drückt unser deutsches „etwa" „ungefähr" aus, uud wird auch ohue

lihds gebraucht. Es steht derZahl vora u und richtet sich im Geschlecht

immer nach dem Hauptwort,imCasus uur, wenn letzteres hinter

derZahl steht. Befindet steh dasHauptwort aber am Anfange des Satzes,
so hängt der Casus vom Verbo oder der Präposition ab; z. B. winnam

irr kahdi peezi sirgi; sirgu winnam irr kahdi peezi ; sirgi stimmt
,

kah-

deem peezeem buhs eenahşchi; pehr muhsu kuugam desmitö sirgus

nosagge, par kahdeem şeptiņeem jau eşşoht siņņas.

§ 11. Darüber walln die der Flexion fähigen Zahlen wirklich

flectirt werden müssen, ist Folgendes zu merken.
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Beim ein fach eu Z ähleu — wo kein Gegenstand dabei ge-
nannt wird — stehen die declinabcln Zablen im Nom. Mase. oder in

der abgekürzten Form; die Zahlen von 1 bis 4 dürfen da nie

die definite Form haben. Die Femininalformen aller Einer

können nur bei weiblichen Substantiven oder mit Bezng ans solche
stehen. Da aber überhaupt im Lettische« der Gebrauch des Mascnli-

nnnls sehr vorherrscht, so kann der Nom. Mase. der Einer (auSgenom-

meu wcenö) auch z« alle« FemiuiuiS gesetzt werdcu, ist aber dauu iude-

cliuabel, ebeuso wie er iudcclinabel auch bei jedem Easus eiues mäuu-

licheu Hauptworts steheu kauu. Die abgekürzten Formen töuucu uatür-

lich bei beiden Geschlechtern und alle« Casus stebeu. Die Fcmininal-

sorm ist nie i ndecl i nabel. Doch wird diese uur gewählt uud die

MaSculinarform uur decliuirt, weuu auf G eschlecht uudZahl ein

Nachdruck liegt, oder ciuem Mißverständnis; vorgebeugt werde» soll.
Am seltensten wird diwas gebraucht; der Dativ diwahm dagegeu häufig.

Beispiele: ve tschetras bet peezas ehkas ar ugguui aisgahjuschas. Diwi

seewaS juhS gaida. Schee saimueeki tschctr' puischus uv Peez' meitas

pee pahtaru atşkaitişchauas atwedduschi ; ta uè! pcezus puischus uv

tschetras meitas. Zittas seewas tibri kà swehri ; schihs diwas ( oder

diwi) mauuim ar sohbeem un naggeem uskritte ; uo weenas wehl buhtu

warrejiö atkautces
,

bet uo diwahm ne. Diwahm tür ruhmes naw (sc

gohwihm). Abbahm diwahm (--.c. seewahm) es eedcwn naudas.

Was die Zahleu vou 10 bis 19 uud alle volleu Zehuer betrifft, so

erhalten diese nur dauu Geschlechts-uud Casus-Bezeichnung (und

nach § 3 uur im Dativ und Locativ), wenn fie allein, aber in Be-

ziehung aus eiu voraugegaugeues Substantiv, uud ohne Präpo-

sition und ohneDemonstrativ-Pronomen stehen,so daß,wenn

jene Bezeichnung fehlte
,

eine Unklarheit dadurch cutstände. Also : zik

saldateem tür ruhmeS? peezdesmiteem gan ne bnhS. Ķasaki trihsdesmits

sagltls sanehmuschi; desmiteem tik kohkus dewe, tschetrpadsmiteem

dselschus pee kahjahm likke, bet şeşchus ohtrâ deeua tuhdal uvschahwe.

Muhsu uowadä trihsdesmits saldatn-feewas ; diwdesmitahm gan war-

restltt ruhlues un maises doht ; bet kur tahs zittas paliks? Dagegen:

tür irr saldatu pa diwdesmits weena sehla; meitahm meschâ lohpi pa-

sudduschi; uo trihspadsmits wehl naw pehdas useetas; kad tik şcheem
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trihSpadşmits uebuhs wilti uSkrittuşchi! Man vermeidet aber gern alle

diese »l.!i.i»i durch im erforderlichen Casus davor gesetzte

tabdS, wobei denn die Zahl unverändert bleibt: kahdeem diwdesmits,

kahdahm peezpadsmitS tnr gan ruhmes rasseeS. Jedoch bilden desmito,

weenvadsmits und diwpadsmitS immer den Lee. Mase. zur Stnudcu-

bezeichnung «. l. K :'.7>.

Sind Zehner mit Einer zusammengesetzt, so werden nur die

letztern fleetirt, und t mit Ausnahme von weeus > auch uur daun,

wenn Nachdruck und uaberc Uuterscheidung eS uokbig macheu.

K 12. Ueber weeus muß uoch ausführlicher gesprochen werden.

Daß es immer flectirt wird, ist schon oben 9 uud 11» bemerkt. Es

bat diese Zabl auch eiueu Plura l(< >. 1 uud 2». Der i udcsiu i t e

Plural (weeui, weeuas» wird bei soleheu Substauliveu gebraucht, die

j,>>n!>l>l, >!>>>!»>,! sind, deren es im Lettischen sehr viele giebt; z.B.

winnam tik weeui ratti uil weenas tamauas. Wo er sonst noch vor-

kommt ,
beißt er „allein"

, welche Bedeutung auch der Singular hat ;

beide Numeri werde» dann bauftg mit pats oder weenigs verbuudeu,

die i» gleichem Numerus uud Easus nachgesetzt werden ; es heißt dauu

„gauz alleiu" : es weens pats tur biju. JuhS weeui wecuigi esseet nahku-

schi! Die def i u i te Form (weeuajs, weeuaja coutr. weeua ) entspricht

uuserm: „der, die, das eine," uud dient als Gegensatz ohtrajS (der

audere), wohl auch zu mehreren ,
aber nicht über fünf. Werden mebr

eiuzelue Persoueu oder Diuge mit der Ordiualzabl genauut, so muß

pirmajs stehen. Der Plural stebt wieder bei i.uUnn, uud

weuu gau>e Parteien oder Particeu als civ Ganzes zusammengefaßt

werden; z. B. Tee weenee ratti ; tahs weenabs durwis ; tee weeuee sal-

dati uS Jelgawu, tee obtree uS Leepaju gahje. Au Zehuer uud Hun-

derte gesetzt, vertritt weeuajs x. gauz die Stelle von pirmajs, das in

solcher Zusammeusetzung selten gebraucht wird. Nur vor diese desiuite

Form kauu das Demoustrativ-Prouomeu tas, ta (fälschlich Artikel ge-

nannt) gesetzt werden, und wird auch iv der Negel damit verbuudeu.

Der Irrthum ,
als köuue tas, ta auch vor die iiidesiuite Form gesetzt

werden — was anch bei Adjectivis nie geschehen darf - rührt daher,

daß einige Casus der defiuiteu Form
, weuu sie eoutrahirt werden, den

entsprechenden der indefiniten Form gleichlautend sind fps, § 2). Uebri-
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genS unterscheidet sich der Nom. Siug. Fern. der desiuiteu Form
, weuu

er coutrabirt ist, iv der Aussprache wobl vou dem gleiche«

der iudefiniteu Forili. Deuu so wie iiu Genitiv
, so ist anch im Nomi-

nativ dort das a lang, hier kurz, uud müßte auch im Nominativ iv

der Schrift bezeichnet werde». Im desiniteu Plural werden meisteu-

tbeils bloß die coutrahirteu Formen gebraucht; die vollständige fast nur

im Locativ; z.B. ue waijaga wairak kamanu; şchiuuîS wecuajaS jau

sasebdcsimeeS.

Wenn weeuS vor eiucm Adjectiv in ordinaler Bedeutung mit taS

steht, so hat eS ebenso wie das Adjectiv die definite Form; z. B.

kuugam diwi stulbi sirgi; taS wceu.ijS stulbajS wehl labbi tekk, bet tas

ohtrajS uckam naw wehrtS.

Nach dem Posessiv-Prouomen sowohl als uach deu De-

moilstrativeu schis,winsch steht,wie bei taS,die desiuiteForm ;

v
B. mauuim tik weeus pats suus; bet maus (oder schiS) wcenajS

wairak derr ne kà zitti trihs. Folgt aber pats oder weenigs, so steht,

trotz jener Pronomina die indefinite Form: schis weenS weenigajs,

winsch weenS pats pabrbrauze.

Bei dem Qualitativ-Prouomeu tahds steht weens — iv der in-

definiten Form nicht nnr als Kardinalzahl, sondern anch besonders

be i AuSrufeu der Be rw uudcruu g ,
uud steht iv bcideu Fällcu

voran; z. B. mannim tik weeus tahds sirgs. Ak tu weeus tahds

ehrms! Iv diesem letzteru Falle lauu auch tahdö wegbleibe«: ak tu

weeuS beSgohdigS zilweks! Ak t« weeils saglis! Auch im Plural: ak

tabdi weeui oder juhs weeui besgohschi ? —

Tz 13. Die defiuiteu Forme» diweji, treiji, tschetreji nebst ihren

FeiuiuiuiS werde» gebraucht, j) weuu die damit bezeichneten Dinge

gesonderte, aber doch be i s amme » si»d ; z. B. kä tee kuhmnee-

ti atbra»ze ? diwejoS ratlos. Sibbe»s şchiuuîs mahjas trcijâs weetâs

eespehre. 2) wenn ein Gegensatz oder auch eiue Verschieden-

heit zwischen den einzelnen Dingen Statt findet: mannim taggad

treiji ratti pee kalleja, leeli, pusf-ratti un wcenjuhga ratti. 3) wenn die

Dingein einem Verhältniß zn einander stehen: wiffeem sann-
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neekeeul sirgi apsirguschi; tik teem tşchetrejeem, kam mahjas atsittu,

lihds şchim wehl wesseli. Diese Foruìcu aber zu brauchen ,wo wir „je

zwei" .'c. oder „zu zweien." .'c. sageu, ist uicht richtig. Ueber diese

Distributivzahlen <->. Cap. IV. Iv dem Beispiel: kad wezzus kappno

uolihdsiuaja, tad diweju, treiju kauliuus weena weelina sarnette köuueu

wir zwar Wersche»! vou je 2, 3, 4 deichen, oder: aus je 2, 3, 4 Grā-

veru; es heißt aber eigeullich: vou 2, 3, 4 versch iedu en Leichen oder

aus2,3, 4 gesonderten Gräbern wurden die Gebeine zusammeugeuom-

meu uud au eiucu gemciusameu Ort geworfen. Unser „je" bedeutet

aber uicht das Gesonderte, souderu dao Zllsammeugehöreude, sei es nnn

von Natur oder aus eiuem andern Gruude; es bildet immer einen Ge-

sammtbcgriff. Ist vou mehr als vier die Rede, so muß mau umschrci-

beu; z. B. tohs kaulus uo Peez woi desmits tappcern weeuci wecta

sabehre. Die Demonstratīva tas, şchis, wiņşch verlaugeu bei diwi,

tribs, tschetri uicht die denuite, souderu die i v deşiuite Form hinler sich ;

uud darin, stehen diese Zahlen deu übrigeu gleich. Die vor die Zahl

gesetzte» Demoustrativa drüekeu aus: „die bestimmten, bekauuten", von

denen schon die Nede gewesen ist.

H t4. Was nn» die Coustructiou der Cardiualia be-

trifft, so gilt Folgendes als Grnndregel. In der directe» Rede

steht die Zahl ihrem Hauptwort vor au, uud, wo sie slectirt wird,

steht sie mit demselbc» i» gleichet» Geschlecht, N»mer»s uud

C a sus; wird sie aber uicht fleetirt, so steht das Hauptwort alle i u iv

dem Casus, welchen der Zusammeuhaug erfordert. Wird das Haupt-
wort aber als eiu absoluter Begriff oder Gegenstaud au die Spitze

des Satzes gestellt, so steht es immer im Gcuitiv Pluralis,

die Zahl aber, weuu sie fleetirt wird, iv dem vom Verbo er-

forderten Casus, jedoch im Geschlecht des Hauptworts.

Hiebet muß gleich bemerkt werden, daß, weuu iv jeuern erste« der beide»

abgeführte» Fälle wee»s a» Zeh »er, H ilud er te ?e. tritt, das

Hauptwort — falls es keiu i'lui-'ic lniUuu, ist, wo dauu weens im Plu-
ral steht — trotz der voraugegaugeueu Zehuer ?c. im Sitlgnlar steht,
und zwar deßwegen, weil auf der letzt eu (kleiusteu) Zahl immer eiu

Nachdruck liegt uud weens immer slectirt wird. Beispiele: mauuat

mahsai irr tschetras awis, peezi < oder Peez') jehri nu dewiņas(oder
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deà'» gohwis. Tas Leepajas slatteris sapinis dewiupadsmitS gohte-

iles, diwdesmits »n weeuu wehrst nu kahdas trihsdesmits awis. Şud-

mallis ik gadduS barro llii pahrdr-hd pa desmitö weprcem. Saldatu

pce mums irr lihds kahdeem tschetrsimtö. Lohp» winsch tnrr wairak ne

kà diwidesmitS, bet sirgu tik tribs woi tschetrus. Rnbbnln mauuiiu

tikkai wecuS. Pa Esserueeleem isdailili tribs simts dewiudesmits uv

weeus saldats woi beö wceua saldata. Knugs lille ustaisiht diw-

desmits 111lweeuaS raggus.

Bei deu va eh gesetzte» Präpositioueu dehl ,
labbad, pehz,diede»

Gcuitiv crsorder», werde» die Zahle» 1 bis 4 immer, 5 bis 9 ge-

wöhnlich decliuirt; z. B. wceuas kuuuaö uv triju kuzze»» deb!

puisim us lelgawll bij jabrauz. Scho diwu behruu labbad lahuis

ugguuS leesiuàs eelebze. Şcptiuu «oder sevliu'l sagt» sirgu pehz Leibis

us Siberijtt tappe şļlbtibts.

15. Die BebauNuug der şiardinalzahleu beim Berbiliu buht,

«owehl iusoseru es V, i ļ.l>>>> als auch iusoferu es Hulsö-

Zeilwort ist, uud auch bei deu übrigen Zcitwörteru verdient uoch beson-

dre Beachtung. Bei deu dritte» Persoueu S i ugul ar i s vou buht,

weuu dasselbe Vi , ļ.uvi >ul>>lu»!>v»iii ist, uämlich bei i rr
,
bija ,buhs,

bllhtu, essoht.budschobt, irr bijis, bij bijis, buhs bijis,

bllhtu b i ji S
,

e ş soht bijis, bub seh oht bijis, wtllu diese also neu-

trale Bedeutung babeu <es ist, eS giebt, es war x.», so wie auch weuu

dieselbeli mit dem Dativ der Person verbundeu sind, also durch

„babeu" übersetzt werdeu, endlich auch, weuu jeue driltcu Persoueu als

HulsS-Zeitwörter mit dem S i ugul ar m u > des >>>'uiiei,'ii lI oc>!,

gewisser V'<>> I>u ulld >«>tl>'x>v:, lz. B. palitt in der Bedcu-

tuug: „bleiben", rasteeS, augt, mirt, ştrabdabt :c.» verbunden sind, so steht

das Hauptwort, ebeuwwobl billter dein Bcrbo, als wie, weuu es

vor demselben steht, im G e >l i t i v deS Plurals, die Za h l aber —

außer weeus - ist dauu immer iudce liv a bel. Also: wiunani dahrsa

effoht bijis simts ahbclll. Mnms scho gadd' bijis diwpadsinits teiln,

semme irr kabdu diwi simts kalu» woi wairak. Lirgu us

tirgu wehl effoht palicis diwdesmits. .'àur ueļnr winnam raddees trihs-

desmits pee; rubbulu. Tebwam pchr audus peezdesmits puhru sirņli.
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Ştahsta, ka no weena Ēģiptes kwceşchu graudiņa effoht andsis tuhkştoşch'

graudu. Wcrdeu aber jeue dritte» Pcrseueu irr .'c. als Plurale

gefaßt, sagt »lau also auch irr bijufchi ibijuşchas) :c. ?c. uud ftehu die

obeu bezeichueten ,»l>, iici,»i.l pc ià'li cbeufalls im Plural, so steht das

Hauptwort im Nomiuativ, gleichviel, ob es vor dem Verbo oder

hinter ihm uud der Zahl steht. Also: wiuņam effoht bijuşchi peezi

strgi oder sirgi wiņņam effoht bijuschi peezi. Mauuim kabbata raddu-

şchecs şeşchi rubbuii. Mauuani tehwam bij sevtiu' (oder septiņas)

mahşas. Şcho gaddu mauuim auguşchi şeschi graudi rudsu. Jedoch ist

es besser, daß, weuu das Hauptwort au die Spitze des Satzes ge-

stellt wcrdeu soll uud die Zahl h i uter dem Verbo steht, man alsdann den

S i ugular deS Verb i wählt nnd das Hauptwort iv dcv Genitiv

des Plnrals setzt; also slanzamn lobpu winnam bijis trihspadsmits

besser als: slauzami lohpi winnam bijuschi trihs padsmits. Weuu das

Verbum im Plural uud dieZahl bei ihrem Hauptwort steht, so richtet die

dcsseu fähige sich meistens uach dem Geschlecht des letzter«; also seschi,

seschas ; tuhkstoschi, tuhkstoschas ; sie kauu jedoch auch abgekürzt werdeu.

Weun die dritte« Persoueil vou buht als HülsSzeitwort zum Siugular

eiues >.!n>i(!ij>ü gesetzt werde«, wo wir sie durch „man hat"

übersetzen köuuen, nnd die Zahl mit ihrem Hauptwort vor au steht, so

steht das Substautiv uud mcisteuS auch die decliuirbare Zahl im Ge-

uitiv; z.V. simtS slanzamu lohpu pee winna daschkahrt irr redsehtS.

Peezdesmits kohku pee mums jau dascham buhs dohts. Der Nomiuativ

tritt aber sofort eiu, weuu daS Particip im Plural steht, oder weuu die

Zabl weeuS oder ein Zehner x. mit weeus ist, wo deun auch iv

beiden Fällen das Particip sich nach dem Ge»»s des Hauptworts richte«

muß «ud selbst da»» ii» Pl»ral steht, wum die Zahl mit wee»s

eitdet »ud deßhalb daö Hauptwort im Siugular steht. Entstehe« da-

durch Härteu ,
so kauu

,
mit Vcsolguug der obigen Regeln, das Haupt-

wort voranstellt werden. Also: schodeen desmits sirgi irr pahrdohti.
Weeua sobss irr uotanta. DiwdesiuilS ilu weeuS saktis irr uoschauti,
oder sakki irr uoschauti diwdesmits uv weenS, oder saktu irr uoschautS

diwdesmitö uv iveeuS.

Ist buht als Vcrlnim Bn>».lu»livuin iv der dritten Person Sin-

gularis iv neutraler Bedeutung oder mit dem Dativ der
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Person, oder als Hülfszeitwort mit dem Si»g»lar des

ļ'Ulll.ij.u ş..', j>.-ļ> der oben genannten Intransitiva, mit der Ne-

ga ti o n verb n>l den, (» e i rr
,

na w
, » eb i j a

,
n a wb i j i s und

folgt auf dasselbe nochmals ne, ist also die Negation eiue ver-

stärkte, so stebt das Hauptwort uud gewöhnlich auch die Zahl, soweit
dieselbe eS kauu, im G eu i liv. Ebenso weuu der S i ugular Mas c.

eiues i.uiiieij.li j.-. i hinzugesetzt wird, wobei Hauptwort uud doppelte
Negation vor dein Verbo ftebu. Dasselbe findet auch Statt bei

maksaht, iv der Vedeutuug „tosten, gelte», wtrtb seiu." Also: tam

ve kad ve bubs labbi sirgi; aber: tam uekad ne buhs ne weena labba

sirga. Winnam ve bija ve stmts grasà, kur tad wehl simts rubbuli

rassees? Tur uaw «oder peez') juhdses; aber: tür uaw ne pcczu

juhdsu. Tür uaw ve triju, ve diwi slauzamu lohpu, kur tad desmits

Schis galds »c luatsa « ist »icht we.lb > »e tschetr» artaw»,

»e weeua grasch.r. Desmits stirini us reisi sâ'è wehluc kad uaw redsehts.

skohla wehl »e weenas grahmatas ve essoht islaffibts. So-

bald aber iv alleu dieseu Fälle» «außer bei malsaht» der Plural steht,
so steh! der Nomiuativ dabei: tür uaw bijuschas, uaw radduschahs

ve astoņas awiv. PeezdesmitS kohki pee mumS ve kad uaw dohti.
Weil aber die Formeu irr, bija, buhs, essoht, buhschobr uud ve irr, naw

:e. , sowohl Singul aria als Pluralia siud, uud es lediglich von

der Auffassung des Svreeheudeu abhäugt, welchen Numerus sie vor-

stellen solle«, so steht bei dieseu geuauuteu Persoueu uud Zelteu e beuso

richtig der Nomiuativ als der Geuitiv. Also: tür bij diw-

padsmitS seeku mceschu, bet taggad tik irr weenpadsmits şceki. T»r

uaw »e dewinu o'dcr dewiu'» werstu oder tür uaw ve dewinas (oder

dewìn» Winu.am ve essobt ve diwu strgu uud ve diwi sirgi.

Nach alleu aud er u Verbis, ob sie ohuc oder mil u e oder auch mit

der verstärkten Negation stebu, folgt das Hauptwort i v de m vou ihu c v

regirteu Casus ; also: brahlis uopirkc diwipliutes; bet winsch uo

mauuis ve gribbeja peez lohdeS ņemt. Schihds par to ve maksa «zahlt)

»e tsebetruS artawuo, ve diwi graschus. Jedoch, weuu das Verbum die

verstärkte Negakiou bei sich hat uud die Zahl weeus ist, so steht sie

utbst ihre»! Hauptwort gcru im Genitiv; z. V. es tür ve rcdscju

ve weeua sirga, ve weeua suņņa, »e wecuas dwelffeleo. Pehteris
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mannim ne gribbeja nowehleht ne weena grascha. Endlich: wenn von

desmits an die Zahl mit ihrem Hauptwort Object ist (nnd zumal

wenn das Hauptwort uoch eiu Adjectiv, Particip oder Prouomen vor

sich hat), so kauu beim Activ der Transitiva .
beim Plnral der

Reflexiva und des Verdi «zudstunlivi — besonders in der

ersten uud zweiten Person nnd wenn das Personal-Pronomen dabei

steht — das Hauptwort im Geuitiv steh». Beim Plnral der Intran-

sitiva steht der Geuitiv aber meist nur, weuu das Hauptwort au der

Spitze des Satzes sich besiudct. Also: Es tür redseju trihsdesmits

stingru wihru (ebeu so richtig als ştiugrus wihrns). Mebs uokawam

diwpadsmits trekuu awju. Winni turr peezpadsmits slauzamu lohpu.

àisers atsuhtija pcezsimts wezzn saldatn. luhs tür bijeet kohpâ diw-

desmits uv weeus labbu dsehreju. Winni tür sagahjuschees seschpad-

smits ismahzitu saglu(ebeu so richtig als labbi dsebreji, ismahzili sagli).

Mehs sehe effam tschetrdesmits tahdu wezzeuu. Puischu uv jauuu

meitu tur dauzaja aştoņpadşmits (oder tur danzaja astoupadsmits puischi

un jauuas meitas). Die Eardiualzahl wird also iv obigeu Fälle» als

Sammelzahl (es. § 23) u»d das Ha»ptwort als dere» Depe»de»;

augeseheu.
§ IL. Zum Schluß muß uoch bemerkt werden, daß tuhkstots im

Siugular, auch wo eS als Eardiualzahl gebraucht wird,cbeuso wecuS

tuhkstots, ferucr luillijouS, weeus millijous ,
diwi millijoui

,
billi-

jous .'c. uud dercu aposlrophirte Formeu al le i u stehcud immer als

Sammelzahle» construirt werde». Das Gezählte steht dahiuter

im Geuitiv (es §23 sin.). Aber ebeu so wie tuhkstoschi, tuhksto-

schas Adjectiv ist, so köuueu auch millijoui, millijon', diwi millijoui .'c.

adject i v i sch werden, dilrch das vorgesetzte kah di. Dauu folgt auf

alle diese der Nomiuativ, oder tuhkstoschi nnd kahdi stehn uiit ihrem

Hauptwert iv dem erforderliche.! Easus. Ist das Hauptwort

lein., so daß kahda s stehu muß, so wird immer millijo»', billijou' x.

gesagt. Das abgekürzte tuhkstosch' wird — wie bereits 7 bemerkt

ist — bald adjectivisch bald substantivisch gebraucht; z. B. winsch tür

uopeluija tuhkstosch' rubbuluS oder rubbulu. In derZusammeusetzuug
mit niedern uud mehreren Zahleu folge» tuhkstots, tuhkstoschi ,

tuhk-

stosch', millijous :c. :c. deu über jeuc Zahleu aufgestellteu Regeln.
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(sap. 11. Oiàalw.

17. Die Orànlm sind, wie in den übrigen Sprachen so auch

im Lettische», sämmtlich Adjeetive uud habeu gleich dieseu zwei

Formen. Doch wird von 10 an die indefinite im n o in. i n

sast nie gebraucht, um eiue Verwechselung mit der Kardinalzahl

zn verhüten. Für deu Gebrauch der eiucu oder der auderu Form gel-

ten dieselbe» Regel« wie bei deu Adjective« , d. h. die defiuite Form
wird gebraucht, Ij weuu die Ordinalzahl absolut, als Hauptwort

steht; 2) weuu eiu Nachdruck auf derselbe» liegt; 3) immer, weuu

eiu Demoustrat i v » m (tas, schis , wi«sch) davor steht.

§ 18. Die (àlm-ilm c«digen, mit Ausnahme der drei ersten Einer

uud der ueu eiugcbürgerteu Zahleu
,

alle auf tajs, iudcm vou desmits

an das ts in tajs verwandelt wird. Dieses gilt mithiv vou deu Zahleu

10 bis 19 uud von den vollen Zebuern, Hunderten nud Tausende«.

Die Einer von 4 bis 9 baben zwar anch die C«d««g tajs, doch

geh« mit dem Stamm, bevor sie augehäugt wird, mauehe c«pbo-

n i sehe Veräudcru « ge« vor. So geht bei ts eh etr i das tsch i«

das düuuere z über, uud um der leichteru Aussprache willeu wird

zwischen t uud r eiu o eiugeschobcu uud das t geschärst. Bei peezi

geht das z des Wohlklangs uud der bequemeren Aussprache wegen in k

über, das ihm verwandt ist. Ş esch i schwächt seiu şch zu ş ab. Die

drei folgeudeu werseu ihr ņ ab, das die Aussprache erschweren,

würde. Nachdem sie das t aber angenommen, behalten sie es anch iv

alleu Easus der iudesiuiteu Form. Die dritte Ordiualzahl wird

zwar auch aus ihrem Stamm gebildet, aber es geht das i ver-

löre» »»d tritt statt desse» das scho» in der dcftnilen Form zum Vor-

scheiu kommeude e eiu
,

und das zum Stamm gehörige s verhärtet sich

iv sch. Die beiden e r sten Ordinalzahlen haben ganz andre Wnr-

zeln als ihre entsprechenden Eardinalia. Vci der ersten ist es dieselbe

Wnrzel, die dem >.ri>iul> ititd ii«i»l;l-ils. bei der zweiten

dieselbe, welche dem nnd ui«>>.i.iil zu Gruude liegt. Beide

Wurzel» wcrdeu wohl im Sanscrit zn suchen sein. Sämmtliche

Oi-ìtmiìliu werdeu iv der d efi nite u Form uach w e enajs dcclinirt,

in der indefiniten nach wee « ö 2).
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Die Einer lauten nun: pirmais «indes, pirms), ohtrajs (iudef. ohtrs
oder ohtris, mit eiugeschobuem i eu>,l><>iàum, das auf die Decliuatiou

gar keiueu Eiuftuh hat», treschajs «indes, treschs», zcttortajS (iudef.

zetlortsl, peektajs (indes. peektS; ebenso werden die folgende« iudefiuiteu

Forme« gebildet) ; şeştajs; septitajs ; astotajs ; dewitajs. Die Zehuer

.'c. lauteu uach der obigeu Regel: desmitajö, we.mpadsmitajs, diwde-

smitajs, simtajs, diwisimtajs, tubkstotajs, diwituhkstotajS , deşmittuhk-

stotajs, simttuhkstotajs, millijonajs

§ 19. Die Ordinal- Z w i scheuzahle >l vou 20 au werdcu so

gebildet ,
dag der Ordinal -Ei ver dem E ardi na l - Zehuer x.

nachgesetzt wird, uud zwar deu Zehnern meist ohne uv, deu ruudcu

Hunderte« ««d Tauseudeu fast immer mit, deu Huudertcu uud

Taufcudcu nlit Zehueru meist eu s mit uu. Wo teiu tl u dazwischeu

steht, werdeil die Kardinalzahlen gewöhnlich abgekürzt; immer wird ge-

sagt tuhkstosch', millijou'. Statt pirmajs wird hier iv der Regel w e e -

u a j ö gebraucht l 2 >. Liegt keinN a eh d r u et aus demEiuer, so kauu

auch die iudesiuite Fori» geuommeu werdeit uur uicht bei wee-

uajs, wodurch eiue Verwechseluug mit der Kardinalzahl entsteh» tönute.

Beispiele: kur to essi lassijis? Us simts diwdesmits uv weeuo lappu.

Schis wahrdö stahw ralstihtS Mattèus Ewauģelilimâ diwdesmits

aştotâ uodallâ astoņpadsmitā Pauli ņá. Usschkirr tschetr'şimts peez-

desmit' sēstu (oder peezdesmits uu sēstu» dseesmu. Mehs taggad jau

taisām diwi tnhļftotu, uè, diwi tuhkstosch' uv treschu simtu steegeln.

luhsu darbu gau warr şlaweht; kad jnhsn steegeluS pahrrauduju, tad

tik trihs tuhkstosch' asto»simts »n peektajs raddahs pahrsprabdsis.

Gauz falsch ist es also, eilte zusamilieugesetzle Ordinalzahl durch Zu-

sammeufligttug eiuzelner Ordiualzahleit zu bilde», wie peektn simtu

zettortu desmitu uv astotu gabbalu ,
souderu peez simtS tşchctrdeşmits

un astotu gabbalu. Tublstotà uv iesla würde heißeu: im tauseudsten

uud im sechsten. Zettortâ desmita, peektâ siuìtâ heißt uicht: im 40steu,

im 500steu, souderu hier siud desmita uud simtá Sammelzahleu; es

bedeutet also: im 4tcu Zeblt ,
im steu Huudert d. h. zwischeu 30 uud

40, zwisclieu 400 uud 500. Im 40steu, im 500steu heißt: tschetr-

deşmità (oder tajâ),peez şimtâ. Daher: winsch tsc! clidesmitá gaddá ec-

gabjis er ist iv's 40stc Lebeusjahr getreten, ist über 39 Jahr alt; aber:
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winşch zettortá deşiuità eegahjis ersteht im4ten Jahrzehend, ist zwischen
30 und 40 Jahr alt (el'. § 38).

§ 20. Außer jeueu bestimmteu werdeu uoch als allgcmeiue
()i-«lmuliu gebraucht:

WecuS, weeuajs der Eine, Plur. die Eiueu, vouZweicu auch

wohl bis vou Fuufen et. § 12.

Ohtrs ( ohtris), ohtrajs der Audere, Plur. die Auderu, vou

Zweieu uud zwei Partcieu — aber: der Zweite, die Zweiteu, weuu uoch

Mehrere geuauut werdeu. Tee weeuee - tee ohtrce die (Zilien

— die Auderu, die eine — die audre Partei; aber tee weeuee

saldati gabje uo Jelgawu, tee ohtrec (der zweite Theil» us Lecpaju,

tee treschee us Kuldigu.

Zits eiu Anderer, Plur. Audere, vou Mebrcreu ; zitti — zitti

Kiuige — Audere; zittajs heißt: „übrig", tee zittee die übrigeil

oder auderu, weuu schou Mehrere vorher geuauut sind. Jrgeud ein

andrer, irgend welche audere heißt zits kahds, zitti kahdi.

Der Plural aller dieser so wie der bestimmte.! Olxlin-tli.t steht ua-

türlicl) auch bei pliirülilu» lünliiin.

Daß sämmtliche Ordiiiülin als Adjective mit ihrem Hauptwort in

gleichem Geschlecht, Numerus uud Kasus stebu müsscu, versteht sich vou

selbst. Auch kauu ebenso zwischeu die Ordinalzahl uud ihr Hauptwort

das regierende Hauptwort uebst seiuem vldjectiv oder Pronomen, hiuciu-

geschobeu werdcu: zettortajs schi gadda kummelsch leelaks par teem

zittccm.

l>iu besouderes Fragewort für die Onlin giebt es nicht; man

muß sich mit tu rşch Helsen.

(sap. 111.

H2l Die C.»II(x!!V!> sind — mit deu 24 augegebueu AuSuabmeu

sub st auti va , die eiue bestimmte Anzahl ,
meistens vou Stückeu,

bezeichueu. Außer deu vou deu Eardiualzahleu gebildeten geboren

bierher auch: pabris ein Paar «auch unbestimmt, wie im Deutscheu»

metteuS drei Stück ibeseuderS Fische ,
Krebse», duzz i s eiu Dutzeud ;

kahlis eiu Band «30 Stück), sch als eiu Schock(bewuders vou Buud

Stroh gebraacht»; serner v >llks M'ug ', N.'gi ueut ; rohta Comvagnie ;
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suits Menge ; tşchu ppa Haufen ; ka udse Hauseu. Schober (besou-

ders von Halmfrüchtcu uud Heu); stirpa tauglicher Schober; kuhliö

Bund (Stroh); sauja eine Handvoll; gabbals Stück; ?c.

§ 22. Die eigeutlicheuNumeral-Eollectiva sind uur desmits,

simts, die nach der ersten Teeliuatiou gehu,uud tuhkstots (et. ><7 ~

Auch millizons, billijonS .'c. siud hieher zu ziehu i< l. § 7). Sie habcu

eutwcder eiue Eardiualzahl oder eiue Ordinalzahl oder eiu bestimmcudeS

Adjectiv oder Prouomeu vor sich. Die dem Plural etwa vorgesetzte.!
Cardinal - Eiuer werdeu in der Regel decliuirt. Beispiele: weeus

desmits baļķu. Ar weenu desmitu balķu warrbuht isbehgsi, bet kà ar

peezeem stmteem? Treschâ desmita. Astotā simta. Wesseln simtu.

Plrmá tuhkştoşchâ. Pirmos tllhkstoschbs. Kur tu sawu wihru starp

tschetreem tuhkstoscheem uScesi! Ar zik pubreem uo pilssebtu braukseet?

ar puşş' simtu, ar puff' obtru simtll, ar pnff' treschu tuhkftoschu.

§ 23. Die Colleetiva drücken, besonders weuu Ealdiualia davor

ftehu, dieAnzahl uicht immer gauz bestimmt aus. Will mau das Unbe-

stimmte deutlich hervorhebe,,, so setzt mau, wie vor die Cardiualia,

tahds; also: ar kahdu simtu mit etwa eiucm Huudert. Ar kahdeem

tschetreem tuhkstoscheem. Ar kaddu schakku. Iv diesem Fall kauu

auch die Eardiualzahl die Sammclzabl vertreten.. Ja, soll noch ein

Hauptwort hi uz »gesetzt werdeu
, so ist eS. Regel, daß statt der

Numeral - Sammelzahl die eutsprecheude E ardiualzab l gcuommeu

wird; also uicht: Kreewi atuabze ar kahdeem peezeem tuhkstoscheem sal-

datu, souderu : ar kahdeem peez tuhkstosch' saldateem.

Das durch das Eollectivum bestimulte Hauptwort mit oder ohuc

Adjectiv steht hiuter demselben uud int Geuitiv des Plurals

— doch bei kiiĢlul umlum uaturlich der Singular — ebenso wie

bei Maß uud Gewicht (es. Tz 355; al,o: pahris willaiuu sekķu. Duzzis
lesnu schķihwju. Suits tauschn. Diwi pulki saldatu. lehgeri uo-

schahwc wesselu puff' simtu sakku. Bei ciuigei, der allgemeiueu Eol-

leetiva (§2l) kauu zwar auch das durch sie bestimmte Hauptwort im

Genitiv voranstebn, doch wird der Siuu dadurch in etwas geändert;

z.B. semmeS tsch»ppa ei» Erdhauseu, tschuppa semiueS eiu Haufeu

Erde; rndsu kaudse eiu Roggeuschober ,
kaudse rudn, ein Schober Rog-

ge»; lcelS saldat» p»lks eine große Menge Soldaten «auch lecls pulks
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saldatu), aber weeus pulks saldatu eiu Regime«t Soldate«. Kas tur

stahw us taluuî' ta irr rudsu kaudse. Kas uuims wehl kuļlams?

Weeua kaudse rudsu uv diwi meescbn.

K 24. Es giebt auch eiu adjcet ivi sches Collcctivum abbi,

abbas
, abbcj i, abbejas beide. Es nnrd iv der i u defiuiteu Form

häufig mit diwi zusammengesetzt, uud beißt dauu: „alle beide." Die-

selbe Bedeutung bat auch die defiuite Form. Zu abbas (Rom. uud

Acc.) uud zu abbus wird gewöbnlich diwi gesetzt, im Geuitiv uud

Dativ aber wird diwi immer flectirt; also: abbas diwi mahsas

uahze us kahsahm; abbabm diwahm bij wceuadi kamsoli; ar abbahm es

dabbuju dauzabt; bet abeji wiuuu brahli ve uias ve dauzaja ; abbu diwll

azzis uo leelaS dserşchauas dribs apschibbe ; abbus diwi dabbujam ue-

fchus pahrneşt (auch abbus diwuS»; bet abbeju zeppures bij pasuddufchas.

Will mau u o eh we i tere adject i v i sch e Eollectiva bildeu, so setzt

mau vor die Cardiualzahl wişşi, wişşas, ebeuso wie wir uuser

„alle" gebrauche»: wişfi trihs brabli; wissas tschetras mahşaS; wiusch

vahruahze ar wissahiu pcezahul gohwihm ; es esmu wişşus şawus deşuiits

sirgus pahrdewis. Die Eiuer weideu dauu gewöhnlich flectirt.

Außerdem giebt es co ll e c tivisch e Adverbia. Diese siud:

daudsviel, pulkS viel, als Eomvaraiiv für beide: wairak «auch

wa ira kS) mehr, şuits sehr viel, mas wenig, komparativ masak

weniger, minder, n ezi k nicht gar viel; ferner die zusammengesetzte»:

daudswa i rak
,

pulks wairak, ma s wairak, dauds masak,

pulks masak, uias i»asak etwas weuiger, dauds mas viel oder

wenig, zikuezik es sei wie viel eS sei; eudlich auch bischkiht uud

drufziņ' eiu kleiu weuig , pahrlceku außerordentlich viel. Allein

flehend regieren alle diese dcv Genitiv. Eine vorausgehendePrāpo-

si ti ou verlangt aber das Hauptwort in dem von ihrregirten Easus.

Also: dauds lausch«; uo dauds weetahm ; ve zik labbibaö; wiņsch irr

wahjsch «o pahrleeku şahpehm; dauds mas ştiugru wihr«; par drusziņ'

şmiltihm jau brchze. Ueber ihre Coustructiou bei deu verschiedueu Berbis

.'c.
,

über die vcrschiedue Stellung des Hanptworts, hinter dem

Adverb oder an der Spitze des Satzes >>c. gelten die K 15 für die Car-

diualia aufgcstcllteu Regeln.

Gesragt wird bei de« CollectiviS wie bei denCardmalzahlen mit : zik?
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('ap. IV. I)iBlri»)ulivļ,.

§ 25. Die Distributiv - Zahleu bildet mau, iudem mau v a vor die

betrcffeude E ard i» alz ah l setzt. Ist sie dc c ! iuabc l
, sv tau» sie

im Dativ stehu (die Zahle« vou t bis 4 aber uur iv der iudefiuitcu

Form), weeus im Siugular außerdem auch uoch im Accusativ:

pa weeuu oder pa weeuam; pa desmits; pa seschdesmils; pa simtS ;

pa tuhkstosch. Das Haupt w or t steht bei w eeus im Acc ll sat i v
,

bei deu übrigeu Zahleu ii« Dativ.

Tz 26. Es ka«u dieses pa auch vor die Sammelzablcu aller ?!rte«

gesetzt werde«. Im Siugular stehu sie im A c cusat i v (g a b bals

gewöhulich im Dativ); im Plural stehu sie im Dativ; z. B. Pa

simt»; pa duzzi ; pa weeuu schattu ; pa weeuam gabbalam (auch pa gab-

balam); pa simleeiil; pa pahreem ; pa abbahm puffebm. Stcbt es vor

collcctivischeu Adverbcu — was selteu geschieht, — so solgt auch auf die

der Dativ des Plurals: winsch tosemmi isdallija pa dauds gabbaleem.

Mit dem Plural der Eollectiv-Substautiva drückt pa häusig uur das

U u gefähre aus. Erst die hivzugesetzte Eardiualzahl schließt dieses alis.

Auch im Singular giebt erst das vorgesetzte weeus die gauz bestimmte

Größe au; also: pa simteem zu Huuderteu, huudertweise ; pa diwi

simteem zu je 200; pa pahri paarweise; pa weeuu pahri zu ciuem Paar;

pa gabbalam stückweise; pa weeuam gabbalam zu je eiucm Stück.

Die Frage lautet bei de» DiStrilmtivis: pa zik?

(sap. V.

27. Auf die Frage: zit renn? oder abgekürzt: zik reis'? oder

— mit ausgelassuem pa — zik reisahm? wird sowohl mit der Ear-

di» al - als a»eh mit der Ordiualzahl »»d hittte» »achstehe»dci»

reisas oder reis' oder reis ahm geantwortet, weuu es eiue Eardiual-

zahl, reisu oder reis', weuu es eiue Ord i u alzah l ist, uud bei

w e e us. Tic decli uabelu Eardiualia «außer weeus) stebu dauu im

Accttsativ oder in, Dativ - wobei bisweilen a»eh pa bi»z»gesetzt
wird — oder wcrdell abgekürzt Weeus »»d die Ord i» alz a hle»

steh» a»f die Frage z i kre i s' ? im A ccusat i v Singularis, wobei

statt reisu auch meist reis' g sagt wird undbei w eenn auch das u weg-

fallen kann; also: weeuu reisu oder weeu' reis', ohtru reis', desmitu reis.

Doch kauu mau auch sageu simtahm reisahm und tnhkstotahm reisahm.
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Werde» Zab l c » mi t Zahle» »l »l t i pl i cirt ,
so werfe» mit

Ausnahme vou trihs - alle vor reis' steheudeu uud — mit Ausuah-

me vou weeus, diwi, trihs —ge w ö huli cļ) auch alle h i uter

reis' stehenden ihre Euduug ab; also: weeu' reis' weens, diw' reis'

diwi, trihs ms' trihs, pcez' reis' desmit', aştoņ reis' simt. Folgt aber

auf die zweite Zahl eiu Hauptwort, so wird dieselbe iv der Regel

uicht apostrophirt - septin reis' dcwini rubbuli ; tschetr' reis peezpad-

snüts puhr' ausu.

iş 28. Auf die Frage zikkahrt' wie vielfach? wird geautwortet mit

der durchweg laußer tril)S> apo str oph i r te u E ard i ualz ah l uud

va eh gesetztem ka h r t': zik kabrt' ta seiurne arta ? diwkahrt. Wird gefragt

zik kahr ş chu ? so wird auch mit ka hr ş u geautwortet uud der Citier

davor steht auch im Geuitiv «oder apostrophirt): zik kahrschu tas pawed-

dcus blihs janemm? tschetru kahrschi« woi pccz' kahrschu pcetiks. Bis-

weilen hört mau auch z i kkahrtah m ? fragen und muß dauumit kah r-

ta h m uud dem davorsteheudeu Dativ der dceliuabelu Eardiualzahl

autworteu. Mit der Ordiualzahl wird aus diese Frageu selten geant-

wortet lobgleich ka h r ta vielfach mit der Ordinalzahl verbunden wird»;

wenn ja, so gelten die Regeln aus 27. Bei si mt' uud tuhksto sch'

wird i» der Emphase des Wohllauts wegeu sowohl vor reis' als vor

kahrt' oft u eiugeschobeu: woi tewim to ve esmu simtu fahrt', simtu

reis', sazzijiö? Mau löuute es auch als einen Genitiv Pluralis der

Sammelzahl betrachteu. Da der Tou vou reis' uud kahrt' auf das

Fragewort uud die apostrophirte Eardiualzahl zurückfallt, so köuute

mau sie auch mit diese» z»samme» als Ei» Wort schreibe».

Bo» kahrt' wird auch eiu Adjectip kahrtigs gebildet uud dieses dann

ebenso der apostrophirteu Eardiualzahl uachgesclzt ( oder besser
, auge-

ha'ugt): şimtkahrtigas patcikschauas ; saite.

Cap. VI. Numeralia specialia.
§ 29. Diese, mit welchen ans dieFrage z i kahds ? oder zeekahds ?

wie vielerlei? geantwortet wird, und die alle Adjective sind, aber ge-

wöhnlich nur die i udes i u i te Form haben, uud auch Adverbieu auf ì

bilde» li» der Bedcutuug: auf so vielfache Art), siud folgende: wce-

ttahds, ohtrahds, diwejahds, abbejahds, trijahds oder

treijahds; selte»: tschetrahds, peezahds, seschahds. Darüber hivaus
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werden keine gebildet. Wäre es nöthig, se> umschreibt man mit kahrtigs,

kahrta, wihse, surtc, :c. Doch hört mau wohl Redensarten wie : winsch

to lectn tuhkstoschadi mahk grohsiht. Allgemciuc nui». siud:

wissahds, daschahds, sawahds.

Cap. VII. Brüche.
§ 30. Die Brüche, die mehr oder weniger als die Hälfte

einer ganzen .iahl bezeichnen, sind dem Letten im Ganzen noch etwas Un-

gewohntes. Cr lernt sie, ihre Benennung nnd Behandlnng meist erst

in den Schulen. Die ihm geläufige Bezeichuuug der Hälsteu geschieht

durch p uş se oder p uşş'. Auch die Bezeichnung andrerßrnchtbcile eines

Ganzen dnrch daiļa oder dalliSmit davorstehender desiniter Ordinal-

zahl (trescha dalla, zettortajs dalliS) ist ihm nicht fremd. Der u n geschlllte

Lette gebraucht sie aber uur, weuu derZablerE i uS ist, also bei 1, .'c.,

wobei jedoch d i eC i nS nie ausgedrückt wird. Es cutspricht diese

Bezeichuuug gauz unsenn deutsche«: der dritte
,

vierte, zehnte Theil.

Der Gegenstand, dessen Theil genauut wird, steht alsdauu im Geuitiv

uud wird entweder der Ordinalzahl voran, oder zw i sch en sie

und dalla (oder dalliS) oder mit no dem letzteru Wort nachgesetzt;

z. B. semmes peelta dalla ar rudseem apsehta. Trefchajs istabaS dallis

talveem peedcrr. Januas Derribas raksti wehl naw zettorta dalla uo

weffelas Bihbeles.

§31. Die Worte puşş c uud puss' müssen uoch besonders betrachtet

werden. Pusse ist ein Haliptwort uud heißt: „die Hälfte, die Seite."

Es wird deßhalb auch zur Bezeichuuug vou „eiu halb" gebraucht uud

alsdann gewöhnlich ohue weeua z. B. puffe mannim, puffe tewim.

ES können natürlich anch Ordinalzahlen davor stehn ; z. B. pirma puffe,

ohtra pusse, die eiue, die audre Halste. Puff' ist aber (gleich fahrt',

reis', :c.) gauz zum Adverb gewordeil uud wird so auderu Worte» vor-

gesetzt. Während es aber iv der Zusammeusetzuug mit Hauptwörter»,

Adjective» und Adverbien den Ton ans sich ziebt, folglich mit ih»en z»

eiuem Wort verschmilzt, verliert es seinen Ton in der Zusammeu-

setzuuz mit Ordinalzahlen, ist folglich mit diese» »icht zusammeuzu-

schreibeu, sondern
,

weuu ma» will, d»rch eine» Strich (-) zu verbiude».

Die Ordiualzahl steht dahiuter im Genitiv Si»g»lariS, il» Fe»,,

mir ,
weil» das Hauptwort Gcu. Fern. ist. Jedoch wird eS so nur mit
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den Ordinalzahlen von 2—19 und mit den vollen Zehnern verbunden.

Bei deu zwischen denZehnern liegenden Ordinalzahlen wird pnşş' vor

den dem Eardinalzehuer nachgestellten Ordiual-Eiuer gesetzt; also:

diwdesmits puff' trescha. Ebenso wenn vor dem Zehner Hunderte oder

Tausende hergehen: sesch' simtS tschetrdesmits pnff'pcckta. In allen

diesen Zusammeusetzuugen bedeutet puşş', daß vou der gauzeu Zahl ein

halb ('/2, nicht die Hälfte) abgezogen werden soll; entsprechend

unsenn: anderthalb, sechstehalb ?c. Eiu Abziehen durch beS pusses

kommt selten vor, weil das Mißverftändniß nahe liegt, daß die Hälfte
der ganzen Summe abgezogen werden solle. Dieses, uämlich, daß

die Hälfte der geuauuten ganzen Zahl genieint ist, findet wirklich

Statt bei der Z n sa m m e n se tzun g von puss mit den Sammelzah -

len desmits, simts, tuhkstots, millijons, billijonS ?e.

Diese Composita haben dabeidas Eigenthümliche, daß puss' wie bei den

Ordinalzahlen seinen Ton auf die Sammelzahl abwirft, daß aber

diese, gleich den übrigen Hauptwörtern, sich bei der Znsammensetznng

nicht ändert d. h. dieNominativ-Form beibehält ; also: pnff'-de'smits ein

halbes Zehn d. i. fünf (aber puff'-desmita zehutehalb); puff'-simts eiu

halbes Hundert; puff'-tuhkstots eiu halbes Druseud; puff'-millijons eine

halbe Million. Diese Komposita werden dcclinirt. Will man „andert-

halb, drittcbalb hundert" zc.zc.ausdrückcu, so setzt man pnff'-ohtra,puff'-

trescha zc. por deu Geuitiv der Sammelzahl ; also puff'-peekta stmta,

pusf'-septita tuhtstoscha, .'c. Will man das „ein halb" nicht durch

Abziehen von der nächstfolgenden, sondern durch Zusetzen zu der

vorhergehenden gauzeuZahl ausdrücke«, so wird zu der betreffenden E ar-

dmalzahl uv pusse hinzugesetzt und dieses durch alle Casus dcclinirt;

also Peez' un pnsie ; stmts trihsdesmits tschetri un puffe. Dieses nn

ist dauu das einzige, das in der Zahl vorkommen darf (cl. K 8). Steht

ein Hauptwort dabei, so wird es zwischen die Eardiualzahl und nn

pusse gesetzt: peezdesmits affis malkas nn pnşşe; oder man setzt es

hinter pusse und apvstrophirt dieses, wobei dann das Hauptwort

im N 0 m i nat i v Si ngular i s steht und decli n i rt wird: es novirkn

diwdesmits trihs un puşş' assi. (et. hiezu § 35, 2).

§ 32. Hivsichtlich der Coustruction von pnss' mi t dem Gen i t i v

Singularis der Ordinalzahl ist folgendes zu merken. Das
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Hauptwort steht ebenfalls im Geuit i pSi ug u lar i S dabei. Diese

Ģ eu i t i ve bleiben uuu u u verä « dert
, wo der Coustructiou oder dem

Siune uacb der N ouiiuativ stehu müßte lalso beim Verbo Substaulioo

buht, bei auderuVerbeu mit der verstärkteu ?iegatiou Sie löuueu

server unverändert bleiben uach dcv Verbeu, die eiueu Accusativ

erfordern, oder Ordinalzahl nnd Hauptwort stehu iv diesem letzter«

Casus. Dieser muß auch stehu uach deu Präpositionen, die den

Accusativ regireu. Wo der Dativ erforderlich ist, steht dieser imm c r

>>l. auch l .'>>. A ußer bei pu s s'-o htr a uud bei Maß,Ge wich t

uud Geld 01. Cap. Vlll. § 36), wo meist der Siugular gebraucht

wird, pflegt mau dauu die Ac c u sat i ve uud Dative Pl u ral i Szu

nehmen. Beipiele: Tnr irr pnşş'-treşcha pohda. Tè wchl palitke puşs'-

pcektas ass. Tcwim tappe dohts pust'-dewita rubbula. Winfch ne tillc

gadda wczs. Par to sirgu tu ve dabbusi ve puff'-

peezpadsmita rubbula. CS uopirku puss'-ohtru duzzi schtihwju. Win-

ni andelejahs par puşş-peettahm teìla-ahdahiu. US puşş'-astotahm

puhra-wcetahm rudsi pchdigi uoauge. Winsch pcluija puşs'-seşlu rub-

buli oder puşf'-sesta rubbula. Puşş'-septitam birkawam tür uaw ruh-

mes. Ak tawu rihlli! pnsş'-treşchuS rahziuus wiuşch us reistl uoribje.

§ 33. Die übrigeu Brüche werdeu so gegeben, daß man denZähl er

durch dieC ard m alzahl, denN c u n e r durch die iv gleiche m Casus
mit dem hinzugefügten dal l a stehende Ord i na l zahl bezeichnet ; oder

es wird beim Nenner dieOrdinalzahl apostrophirt uud mit dal lis

zu Eiuem Wort verbuudeu
,

welches dauu ebenfalls dcc liv irt wird;

z. B. weena trescha dalla oder weenS treschdalliS. ZweeupadşmilS

diwpadşmitas dallas oder wecupadsiuitS diwpadsmitdalli. diwde-

smits stmtstrihsdesmit'pcelt dalli. Peeleez diwi veektdalluS pee astoucem

dewitdalleem (oder pecktaS dallaS - dewitahm dallahm). Bei gemischte«

Brücheu ist eS «m des Vcrsläuduisses willcu besser uv eiuzuschiebeu uud

außerdem uoch der gauzeu Zahl das Adjectiv Wessels — das auch sub-

stantivisch stehu kann — im erforderlichen Geschlecht uud Casus uacb-

B. aluemm uo diwi weffeleem uv pcez sestdalleem weeuu

wesselu uv septin astotdallus. Bei r eiue u Brücheu steht das Haupt-

wort eutweder im Geuitiv vor dem Zähler oder folgt dem

Ne « « er mit uo ; uud dieses letztere dürfte vorzuziehu sein ; also diwi
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lreschdaļļi no mahrzina, besser als: mabrziua diwi treschdaöi. Bei ge-

rn i sä) te n Brüchen steht das Hauptwort hinter der ganzenZahl

oder hinter Wessels, wenn dieses geseht wird: diwi pohdi oder

diwi weffeli pohdi nn trihs peektdalli. Die Mnltiplication kann hier

nicht mit reis' bezeichnet werde», sondern wird dnrch wairo ar um-

schrieben; also: wairo ween» (oder ween» weffel») »n diwi treschdallns

ar peezeem (od. p. weffeleem) »n seschi astotdattecm. — Ueber pccreudel,

pliss'peereudel, trihspeercndel <s. 36.

(sap. VIII. Die Angaben von Maß, Gewicht, Geld,

Zeit, Alter und Datum.

31. Wir könne« diese Materie uicbt als abgeschlossen betrachten,

ohne etwas über die Verbindung der Angabe von Map, Gewicht, Geld

und Zeit mit der Zahl nnd über die Bezeichnungen von Alter und Da-

tum gesagt zu habeu. Es erscheiut dieses um so nöthiger, da in diesen

Berbinduugtu uud Bezeichuuugeu vielfache Unsicherheit herrscht — frei-

lich uicht im Muttdc des gemciueu, uugeschulteu Letteu - uud da mau

doch mit diesen Dingen im täglichen Leben fortwährend zn thnn hat.

Ich gebe hier, was mir uach laugcrem Forschen und Hivhören auf die

Ausdrucksweise des Letteu das Nichtige zu seiu scheiut. Es werden in

diesem Kapitel auch manche der frühern Beispiele erläutert uud der be-

reits aufgestellte« Negelu weiter ausgeführt werdcu.

§ 35. Weuu zu der Kardinalzahl die Benennung des Maßes,

Gewichtes uud Geldes absolut hinzugesetzt wird, so köuueu folgende

Fälle Statt fiudeu : 1) löuueu dieselbe« gleich a«dem Hauptwörtern

behandelt werden; nnd dann gelten alle Regeln § 14-16; 2) können

aber anch diese Benennungen m i t Abwerfuug jeder Casus -Be -

zeichnung gebraucht werdeu, so daß der reiuc Stamm allein übrig

bleibt — ebcuso wie wir Los, Stof, Glas iudeclinabel gebrauchen ; also

z. B. puhr', şeek', ştohp', kohrtel', birkaw' (sprich au), pohd', mahrziņ',

ohlekt', aşş'; auch die unbestimmte« Maße wie cukur', puttel', glahs' :c>,

oder Geldsorte« wie rubbul', kappeiķ', dahlder', pimbcr', wehrdin',

tinlp'; jedoch selteu mahrks uud ohrts, uie graffiS uud ģuldis,
u«d ebe«so «ie m«zza «ud wahts. Dieses Abwerfe« der Endung

geschieht in der Regel
,

wenn die Benemmng des Maßes zc. sich a«H
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ein vorhergenanntes Gemessenes ?c. bezieht, z. B. zik mcescbu essi

isknhlis ? dcşmit' pnhr'. Es unterbleibt dagegen
,

wenn mau beim

Maß daö Gesäß selbst meiut: es uopivku trihs scezinuS, peez

ftohpus d. h. drei SechStel-Lof-Maße , süus Stofmaße. Auch unter-

bleibt es hanfig beim Dativ Pluralis.

Wird aber das Gemessene, Gewogeue, das Wvrt „Geld" luauda

uud desseu Eomposita) oder das, woraus das Geld gemacht ist, bei dem

Maß, Gewicht uud der Müuze geuannt, so ist Folgendes zu merken. :

1) Das Gemessene ?c. steht — wie bei den Sammclzahleu — hiuter

dem Maß x. Wenn bei Mäßen das Gemessene davor steht, so

bezeichnet es
, ganz wie im Deutsche,,, daß Gesäß für diese Sache;

also Peez muzzas allus füuf Tounen Bier; aber peez allus-muzzas füuf

Biertonnen. 2) das Ge m esseue und Gewoge n e steht im Ge -

nitiv Pluralis; das Geld aber (uicht die Geldserte oder Müuze)
uud uatürlich auch luiilun, im Geuitiv Siugularis.

3) Maß :c. wer sei, fast ausuahmSlos ihre Euduug lct. oben) ab.

Dieses geschiebt iudeß uicht bei weeuS, außer wohl im Accusativ,

uud vor uachgestjzteu Präpositioueu. 4) Die Eiu e r ( außer weeus)

stehn meist i ndecl iuabcl
,

die ve r k ürzbareu verkü rzt. Dieses

uuterbleibt aber beides vor deu u a chgesetzteu Präpositioueu uud

gewöhnlich anch bei den ihre Euduug uicht abwcrseuden Maßen und

Geldsorteu. 5) Nach Präpositioueu werdeu häufig Maß :c. und

die Eiuer decliuirt ; cbeuso , wo der Dativ stehu muß. 6) birkawS und

pohds haben auch außerdem die Declination gern. Wenn vor mbb u-

lis die Bezeichnung sudraba oder papihra steht, so wird jeueS

immer decliuirt; dauu kam, aber biutcr rubbulis uicht mehr

naudas stehu. Beispiele: Winnam wehl atlizzes toder atlikkuschees)

desmit' ptthr' rahzinu. MehS iSdewam Peez' şeek' liuuu-schklas. Es

nopirku diwi ohlckt' wadmallas. Winni saķildojahs triju ohlekşchu wad-

mallas un seschu secku meestbu debl. Waggare us Lcepaju brauzis
ar trihsdesmit', uè, ar trihs stmt' pnhr' (ar sesch' puhr' oder ar

sescheem puhreem) ausu nn wiuuam japahrwcdd peczas (oder peez)

muzzas eljes. -Şaiiuuceki uö Lcischeem brankuschi ar septinahm (oder

şeptiņ') wahtihm braudwihua. Kad maisi uS dsihrehm zepp, tad no

rgeena puhra miltu nekas ne atlec. Wiņşch no pilSsehtas wairak ne
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pahrwedde ne kä peez' rubbul' papihra- un trihs mahrkns warra-naudas.

(56 ismakşaju weeuu rubbuli papihra-uaudas, diwi ģulşchus uu pecz'

piiubcr' şudraba- nn tfchetrus graşchus waŗra-nandaS. Peez' (oder

pcezii) rubb'.il' uaudas dehl winņi preekfch teeşaS gahje. Winsch

isbrauze ar şesch' pnhr' rndşil oder ar şeşchi puhrecm rudsu oder ar

şeşcheem puhreem rudsu. Die erste Art ist immer vorzuziehen. Nie

aber darf eS heißen : ar şcşch' puhr rudscem, oder es iSdewu trihs puhr'

rndsns. Der nachstehende Genitiv ist partitiv nnd kann nicht geändert
werden. Ks nopirkn Peez birkawus nn trihs pvhdns dselşcha. Man-

nim irr tşchetri pohdi linnn pahrdobdami,anch mannim irr pahrdohdami

tfchetr' pohd' linnn.

§ 36. In Beziehung ans Maß, Gewicht und Geld, wenn sie mit

Bruch zahleu verbuudeu werdeu
,

merkeu wir Folgeudes an. Das

bloße h albe wird durch das vorgesetzte p u şş' bezcichuet. Dieses zieht

dcuTou au s sich, kauu folglich mit derMaßbczeichunng?c. verbuudeu

werdeu zu Einem Wort, weuu das Gemcffcue.'c. dabei uicht genannt

wird; wird es geuauut, so behält das Maß .'c. seiuen Ton. Daher

bekommt pu s s'de» Tou, weuu beim Maß daS Gesäß gemeint ist.

Das vou puff' abhängige Maß .'c. wird dcclinirt oder auch nach §35

verkürz t. Also -es nopirku puff' puhr' rudsu. Tur wehl waijag' rastees

puff' stohpam (besser als puff' stohp') eljes. Bei Zusammensetzuugeu

von puff' mit der Ordinalzahl ist §32 zu besolgcu. Wo es dort heißt,

daß gewöhnlich der Accusativ steht
,

aber auch der Geuitiv stehn kann,

findet dieses bei dem Bruch mit der Maßbezeichuuug .'c. auch Statt.

Wie dort schou gesagt, wird hier uur der Singular gebraucht: es uo-

pirlu puff'trescha puhra kweeschu oder puşş-treşchu puhru kwceschu. Der

Accusativ wird vorgezogen. Ob der Name des Gemessenen:c. dabei

steht oder nicht, ist hier vou keinem Einfluß. Nach Präpositioueu steht

Bruchzahl und Maß :c. iv dem vou jeueu regirtcu Casus : winsch no-

brauze uS Rihgu ar puşş'-diwpadşmitu puhru mccschu uv parwedde

wahti ar simts uv puss-treschu stohpu braudwihua. In allen diesen

Fällen kauu — mit deu § 35 geuaunten Ausnahme» - das Maß ?c.

ab,wlür;t werdeu, was aber auf die Easus-Eudung der Bruchzahl

keiueu Einfluß hat. Im Dativ findet jedoch die Verkürzung fast nie

Statt. Also: wiņşch tik iskuhle puff-peektu (oder puff'-peekta) şeeziņ'
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ruds», un ar puşş'-peektu şeeziņ' winşch ne warr şawu lauku pecşeht.

Puşş-şeştam puhram ausu tur gau wehl waijadsetu rastees.

Von kleinern Brüchen kommt meist nnr uoch das auö dem Deutschen

Herübergenommeue pecreudel nebst puşş' pecreudel uud trihs

peereudel vor, uud auch diese uur beiGew i chts -Best immv n geu,

und zwar besonders bei mahrziņşch. Bei peereudel und puss' -pce-

rendel gelte» alle dieselben Regeln wie bei puşş'(ef. obeu uud§3l).

Das Hauptwort steht hinter beiden nnd so auch hinter trihs pee-

rendel
,

wird declinirt nnd apvstrophirt. Trihs peerendel wird

wie trihs constrnirt (ef. 14 und 15). Also: tür uaw ve peereu-

del' mahrzina oder mahrziņ'. Şchè wehl raddahs trihs peerc»del

mahrziņi (oder mahrziņ') willas.

Weil de»l Lette» größere Brüche uicht geläufig siud ,
so gebraucht

er für die Bruchtheile eiues größeru Maßes, Gewichtes und Geldstückes

gern besondere Benennungen, z.B.sür j Löf sceks, Lof şeeziņşch,

Löf dwahlekts , Elle oder Stof kohrtels und setzt vor diese

wieder Kardinalzahlen oder puss'mit dessen Verbiuduugeu. Vergl. die

früheru Beispiele. So ueuut er Rubel auch kwart-rubbulis. Ilnd

weil ihm eiue größere Zabl von Einheiten auch schwer zu behaudelu ist,

so liebt er auch die Bezeichuuug uach deu alteu Geldsortcu mehr als die

uach Kopeken. So wird z. B. 75 Kopekeu Silber fast uur desmit'

pimberu gabbals, 90 Kopeke» trihs g»lschi ge»a»»t ?c. Benwrkt ka»»

aitch werde»
,

daß st att puş spu hr s häufig pus chpuhrs gesagt

wird, das immer ei» Wort ist.

§ 37. Was die Zeitbestimmungen betrifft, so haben wir es hier

nicht mit deu Beueuuungeu für gewisse Zciteu der Rächt uud des TageS

zu thntt, wie pirnibs, ohtros gailos, ar masu gaismiņu, paşchâ deeuaS

widdü oder Pascha puff'deeuä :c., souderu uilr mit deu Bezeichunugeu
der Stunden

, woran sich die der Zeit vor- und rückwärts
,

der Tage,

Wvcheu, Mouate, J.rhre schließe« kauu.

Dievolle u Stuudeu auf die Frage: z i k pulksteus ? w i e v iel

ist die llhr? werdeu mit der vollen oder abgekürzten (Eardiual-

zahl bezeichnet, h i v ter pulkstcuS oder a bsolut stcheud : pulkstenS
weeuS, peez', oder p. irr weeus, irr peez', oder bloß weeuS, Peez'. Auf
die Frage: u m w i ev i elUhr ? wcrdeu sie bezeichnet m i tdem Lo -
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cativ der betreffenden Cardm a lzahl nnd dem davorstehenden apo-

strophirteu v n lkst e u'
, das . außer bei weeuä

,
anch wegbleiben kann.

Statt weena sagt man bisweilen auchwecuos, wo dann vnlta-

sten' fehlen kann. Fast nnr für diese Angaben werden die

Vocative desmitos, ween padsmitos nnd diwvadsmitbs ge-

bildet «>s. Il>. Das diesen Vocativen entsprechend gebildete Frage-

wort ist zik kos? nnd heißt allein schon: nm wie viel Uhr? Die zwi-

schen den vollem liegenden Viertelstunden werden mit peerendel',

pusszcll
' nnd tri hsp eerendel bezeichnet ; nnr bei der Frage : z i k

pnlksten s bei anch p eerendels. Pnssz el l' hat ans die (sar-

dinalzabl gar keinen Einslnst , so daß man mit ihm wie bei vollen

Stnnden verfährt. Die beiden andern werden mit ns constrnirt, wel-

ches, die Richtung anzeigend, bei weens daher mit dem Accusativ

constrnirt wird. Hinter diesen Worten steht ni e pn lks rcn', sondern

blos; die Kardinalzahl. Beispiele: zik irr pulksteus? diwi, pnffzelk'

trihs, peerendelS ns tschetreem, tribs peerendel ns peezeem (besser als

ns tschetri, ns peez'). Zikkôs tn pahruah>e? seschbS, peerendel' uS sep-

tiueem, puffzell astonbS, tribS peerendel' »S desmitcem «oder nS desmit'».

Statt puşşzel l' weenä wird bis>veileu nach Aitalogie der übrigen

Zahlen anch gesagt: pusşzcil' weeuoS. Will man sich bei der Frage

zikkbs genau mit veerendel' ausdrücreu, so antwortet man: pnlk-

stens irr peerendels ,
tribspeereudel uö sescheem. Unser „vor" heißt

dauu preeksch, „kurz vor" uezik vreeksch, „uach" pehz, „über"

pahr par. Wird der Satz mit pulkstcuS irr begouuen ,
so folgt

auf die Präposttiott bloß die Eardiualzahl im rcgirteu Eams oder

indeclinabel. Geschiebt das nicht, so kaun pnlksten' zwischen Präpo-

sition und .şahl gesetzt werdeu, vor welcher letzteru dauu auch pecreudel',

puffzelt .'c. stehn kauu. Iv der Autwort kauu auch dieses pulksteu' gauz

wegfallen, das, auch weuu es steht, die Eoustructiou uicht äudert. Nach

alleu jeneu Präpositioueu kauu w ecus auch im Plu ra l steh«. Will

mau ausdrücken : ..uìigesäbr um so uud so viel Uhr," so gebraucht matt

av; also: ap pulksteu' weeuu oder ap wceuecm, ap peezeem. Aber ap

pe.ktu stuudu heißt entweder : ungefähr zwischen 4 uud 5 Uhr, oder 4

bis >') uach dem Bcgiuu eiucr Sache.
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Auf die Frage: wie lange ist es her? zik laika jau irr?

wird bei Stunden uud ebeuso bei Jahren, Monaten, Wochen nnd Tagen

mit der Eardiualzahl und dem Nomiuativ desHauptworts

geautwortet : trihs ştuudas, tşchetri gaddi
,

Peez' deeuaS. Fragt man :

vorw i ev i el Stunden oder Jahren :c. ? Zik stundu atvakka l ?

so folgt die Eardiualzahl mit dem Accu sa ti v und nachgesetz-

tem atpakkal: seschus gaddus, peez ueddelas atpakkal.

Wird gefragt: wie lange, wie viel Stunden ?e. ist es noch

hin? zik ilgi, zik stnndn,zik gaddn wehl buhs? so steht in

der Autwort derNom iuativ : wehl buhs,wehl aisecs diwi gaddi, trihs

mchneschi. Auf die Frage: nach wie viel Stuuden ze. ? wird erwidert

mit pa; also pa zik deeuahm winsch pahrbraukschoht? Pa weeuu woi pa

diwi(oder diwahm). Dießorsetzuug pou puss' vor stuuda , gads ?e.

und von peereudel' »lud trihs peerende l', vor stuuda uud gads

allein
,

ändern an all dem Gesagte» uichtS. Steht puss' mit einer

Ordinalzahl vor stnndaze. ,
so gelteu die Regelu iv 32. Statt

wceu a stuuda ,
weens gads u » peerendel' sagt man auch : Peez

peerendel' stundas, Peez peerendel' gaddi; ist die Ordinalzahl mehr

alsEins, so sagt man: trihs nn peerende l'stuuda, tschetri
uv peerendel' gads. Wenn an mehrere» St»»de» oder Jahreu

schlt, so sagt ma»: Peez' bes peere»del' stuudaS, septin' bes peere»del'

gadda. Bei Mouateu steht »i e peereudel'.

§ 38. Die Ausühruug vou Jahreu ze. fuhrt uns auf das Alter.

Die Frage uach demselbeu lautet: zik winnam gaddn, mchue-

sch u ze.? oder zik wezS winsch irr? Bei derAutwort aus die erste

Frage steht bei der g auze u Zahl der No m i uat i v ,
bei pu ss mi t

der Ordiualzahl der Genitiv; also: winnam irr puff' gads;

tewim irr peez gaddi, trihs mebueschi uv seschas deeuaS. Jab»iti»l bij

pttff'-sesta gadda, Auuai tik puff'-dewita mcbuescha, kad uomirre. Bei

derAutwort ans die zweite Frage steht bei der ganzen Zahl und bei

puşş'gads uud pccreudel'gado der Aecusativ oder der Ge-

nitiv, bei pnss' mit der Ordiualzahl der Geuitiv; also:

maus dehlS irr gadda, puff' gadda oder gaddu, puff' gaddu wczS. Scl'i

meitiņa trihs mehueschus oder triju mehueschu we>za. Schis wihrs jau

astoudcsmitS gaddu oder gadduS we;S. Wird, statt das halbe abzuzie-
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hen, un pusse zur Eardiualzahl Hinz «gesetzt, so wird dieses gleich

dem gads :e. behandelt; mau zieht aber da«« im zweite« Fall den

Accusativ vor.

Die Frage uach dem Alter kauu auch uvch auders ausgedruckt wer-

den, nämlicl', weuu man es ««r ««gefähr wisse« will,durch : kahdb S

gaddvs essi oder stahwi? will man es aber ge«a« wisse«: kurrá

gaddâ essi oder stahwi? Die Autwort auf die erste Frage lautet: Vahr

par peezdesmits gau buhs (oder mau gau buhs) ; oder «o scschdesmits

dauds uekas ve truhks (oder ve zik «c tr«hkS); oder pcektä, sestā desmita

gan bnhşchn eegahjis d. h. in das ste, 6te Jahrzeheud eingetreten, oder

über 40, über 50 Jahre alt. Die bestimmte Antwort (ans die z w e i te

Frage) lautet: mauuim irr diwdesmits, tschetrdesmits trihs gaddi;

oder, weuu das Jahr uicht voll ist: esmu (oder stahwu) dewinpadsmitv,

diwdesmits wccuâ, scschdesmits ohträ gaddâ, d.h.ich bin iv daslNe ze.

Jahr getreten, über 18 zc. Jahr alt. Wenn die Zahl über 2 0 ist, so

kann man anch so antworten, daß mau zum volle« Zehuer gaddi

hinzusetzt uud dcv betresfeudeu Ordiual-Eiuer mit eeksch hinzu-

fügt; also: mauuim irr trihsdesmits gaddi eeksch weena (statt eeksch

pirma - - § 5 uud 12 auch § 19), peezdesmits eeksch vhtra d. h. iu'S3lstc,

52ste Jahr getreten. Soll ausgedrückt werdcu, daß civ bestimmtes Jahr

oder Jahrzeheud uvch v i cht gauz erre i cht ist, mau aber bald so alt

sein wird, so sagt man succgt pee uül der Eardinalzahl : winsch sueeds

pee trihsdesmits scptin',pee seschdesmitS gaddeent. Ist das Alter sch o«

erreicht, so braucht mau şasneegt mit dem A ccusat i v ,
wobei

Eard i ual- uud Ordi ual ; ahl stehu kauu : wiusch tik tik pcezpadsmits

gadduS, seschpadsmitu gaddu b j sasueedsis, er war uur socbeu 15 Jahr

alt gewordeu, iv's ILtc Jahr getreteu. „So uud so lauge lebcu" heißt

pee tikt oder, besonders bei höherem Alter, p ecd si hw oh t, mit

dem A c cusat i v : taS behrnS tik weeuu stuudu, peezas ucddckaS peetikkc.

San ehka ve weeuu gaddn wairö ne peetiks. Mans tehwS dcwin desmitö

peez gadduS peedsihwojs. Eiu Alter von 40 bis 50 Jahren wird auch

mit puss mv hsch s uud pussinu hseh a z i lwcks bezeichnet
, welcher

Ansdruck auch vou Weibern gebrancht wird. Ein Kind vou 2 oder 3

Jabrcu heißt diwu (diwju, duju) gaddu , triju gaddu bchrus

lpuischelS, meitiņa). Ein Jahr alt heißt gadda wezS.
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§ 39. Für die Alters-Angabe bei Tbieren gilt alles das K

38 Gesagte. Doch ist bei Kälber u nndFüllen anch noch eine andre

Art der Bezeichnung im Gebrauch, indem das Alter nach Wintern

gerechnet wird. So wird einjährig bezeichnet dnrch seemmittiö (für

weenu seemu mittiS), zwei- uud dreijährig durch diwi, tribs seemas oder

diwu (diwju, dūju), triju seemu mittis. Bei vier Jahreu ist diese Bezeich-

uuug schou selten, darüber hinaus siudet sie uicht mehr Statt. Das Alter

eiucr Kuh wird, so wie im Deutscheu, uach dcuKälberu augcgebeu, die

sie gehabt: weena tella, trijn telln mähte. Die deelinable Zahl wird hier

meist deelinirt. Die Bezeichnung des Alters von Kleinvieh auf solche

Weise ist nicht, die von Stuten in dieser Art w cvi g im Gebrauch.

40. Bei der Augabc des Da tums wird Tag uud Jahr mit

der betreffeuden Ordiualzahl in deu Loeati v gesetzt, der M o u at S-

Name aber, weuu die Zahl des Tages vor demselben steht, ohne alle

Casus-Bezeichnung mit daranf folgendem mehnescha, oder ohne

mehne ş cha in den Geuitiv; aber mit me h n e şî, wenn die Zahl des

Tageö erst auf dcv MouatS-Nameu folgt; also: astola Oktober mehuc-

şcha dceuä, oder astotā Oktobera deeuä oder Ottober mebueşî astotā dceuâ

tuhkstosch' aştoņ stmts peezdesmits peektä gadda. Iv deu beideu erstcu

Fällen wird also der Monat zwischen die deu Tag augcbeude Ordnmlzahl

uud decua selbst hiueiugesetzt. Judesseu ist diese Art vou Datum-Angabe

dem uugeschulteu Letten uicht geläufig. Cr giebt das Datum meist

nach den Fest-Zeiten, Apostel- uud Heiligeu-Tageu au. Uud zwar zählt

er meist vou eiuem soleheu bestimmteu Zeitpu 'et au rückwä r t S. Der

Fest- x. Tag (sie siud meist pluruliu l:,,Uui>>) wird dann mit us geuauut

uud die Zahl der Tage uud Wocheu (selteu Mouate) rückwärts mit pa

augcgebeu; also: us Jurgeem pa ucddelu, us leeldeeuu pa trihs uedde-

lahm heißt: eiue Woche vor St. Georg, 3 Wocheu vor Ostern.. Us

gaweui heißt: um die Fastcu. Will mau durchaus die Zeit vou eiuem

soleheu Tage au uach voru
,

iv die Zukuust hiv augcbeu ,
so wird der

Termiu vou welchem au mit no, die Zahl der Tage ze. uach aber mit

par augegebeu: uo Mahrtinem par Peez' ueddelahm vier Wochen

nach Martin. Cbeuso heißt par mit einer Zahl von Tagen von jetzt an

über so und so viel Tage :c. Aber hcntc vor 5, 6 Tageu:c.heißt:Pees,

seschas decuas alpak k a l. Gerade au dem uud dem Tage heißt : us

paschee m (Jahnccm.'c.). Alles dieses gilt auch hei deu AltcrsAugabeu.



Protokoll
der

neunundzwanzigsten Jahresversammlung*)

lettisch-literärischen Gesellschaft.

Mitau, den 1. December 1855,

im Loeale des Kurländischen Provinzial-Museums,

Gegenwärtig

Der Herr Präsident Pastor Schulz.
Der Kurl. Herr Dircctor Pastor Klassohn von Grünhos.
Der Livl. Herr Director Pastor emerit. Bereut.

Herr Pastor Bielenstein von Neu-Auh.
Herr Pastor Bock von Doblen.

Herr Pastor Bursy von Grenzhof.

Herr Pastor Conradi, Mitau.

Herr Pastor Elverseld von Zelmeneekea.

Herr Paster Feldmann von Kursiteu.

Herr Pastor emerit. Hugenberger, Ehrenmitglied.

Herr Pastor Lichtenstein, Mitau.

Herr Consistorialrath Pastor Neander, Mitau.

Herr wirkt. Staatsrath Barou Offenberg, Vrcellenz.

Herr Inspector Graf Raczynski.

Herr Pastor v. Raison von Groß-Antz.

Herr Pastor Rutkowsky von Hoszmnberge.
Herr General-Superintendent Wilpert.

Herr Pastor Wilpert von Siurt.

Der Seevetairc Di. Bnchholtz.
Als Gast: Herr Staatsrath j)r. Bursy, Mitau.

) Nach einer Versugung cl'en dieser Versammlung ist von nun an dem nächsterscheinenden

theoretischen Heste des „Magajino" dao Protokoll der letzten General-Versammlung an-

zuschließen ls. ?. 104>.1



î)er Herr Präsident, der die zahlreiche Versammlung mit aufrichtiger

Freude begrüßte, erwähnte iv seiner Ansprache zunächst der vou der leitteu

labres-Versammlung dem Directorio gestellte» Aufgabe iv Betreff der zu inter-

pretireudeu Statuteil uud wie dieses Werk nacb Anfwaild vou Zeit. Mühe uud

Kesten seine endliche Lösung in der zu Riga am ><. Febr. d. I aebalreiien Direc-

torial - Versammlilng gesuilde»
.

vorläufig dauu durch die Missive mirgetbeilt

uud iv deu letzteil Mouateu jedem einzelne» Mitgliede sveeiell zugestellt wordeu

sei. Hierau knüpfte sieb eine Darstellung des .n'geuwartigeu. dlirä, die Statuteu-

luterpretatieil bereits geregeltereu und lebendigere» .justandeo der Gesellschaft, der

Tätigkeit des Directorinms, das im Lanse deo c>erslessenen labres vier specielle

Sitzuugeu iv Riga, am Seestraude und iv Mitau hielt, — des uicbl geinig a»-

zuerkeilueudeu Fleißes mehrerer kurläudischeu Herren Mitglieder iv Bearbeitung

verschiedenartiger, die Interesse» der Gesellest fördernder Gegenstände, während

er sein herzliches Bedaueru darüber äußerte, daß die Tbeiluabme a» unsere» In-

teressen iv Livlaud sast ganz ausgesterbeu sei. — des .justaudes der lettischeu

Literatur im Allgemeiueu
, welche uameutlicb d»rcl' die inaugelbasle Bildung der

uatioiialeu Echriststeller eiue uaänbeilige Richluuq zu uetnueu drobc
.

weshalb

liniere Gesellschaft sich sorlau durcl,aus als Academie der lettische» Literatur zn

geriren habe uud als solcbe die sieb cutwickelude Bildung lluserer I>«'alioilaleu

überwache» uud leiteu »lüsse. Der Ansang dauiit sei bereits dlirck die vou dem

Directorio gegebeueu uud i» der lettische» Leitung pubļicirte» Ķritilc» geniaclu.

Nachdem der Herr Präsideut uoch aus die widrigste» der Vorliegeilde» Be

ralbuttgsgegeiistäude ausmerlsam gcmaclu batlc. giug derselbe ;» einer Schilde-

duug des gegenwärtigen Standes der Latwcescbu Awise? alo derzeitigen

der Gesellschaft über, dereu Eristeuz vor linder .>eit durch eiueil zu befürchteudeu

(se»curs der Verlagsbaildluug gefährdet gewesen. jedoch durcb uumittelbarcs.

mit bedeuteuden Auslagen verbundenes Viugreiseu deo Herr» Präsideuten der kurl.
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laudwirthschastlicheu Gesellschaft bis zum Schlüsse des künftigen labres sicher

gestellt werdeu sei, was vou uuserer Seite wobl auch mit dem aufrichtigste»

Danke auzuerkeuuen wäre. <n erklärte darauf die Sitzung für eröffnet uud

ersuchte zunächst deu Herrn wirklichen Staatsrat!, und Ritter Baron v. Osieuberg

l>rc. . über deu gegenwärtiqeu Staud der gütigst Mit-

lbeilnng machen zu wolle«.

Se. Ereelleuz hatte die Gewogenbeil, iv eiuem freien, sehr anregeudeu

Portrage die dabei stattgebabteu Verhandlungen ausführlich deu Versammelten

darznstelleu und die Versicherung hiuzuzusügeu , daß er in Gemeinschaft mit der

turläudischeu ökouomischeu Gesellschast diesem , so segensreich auf die auzu-

strebeude zeitgemäße Bildung der Nationalen wirkenden Blatte seiue thätige

Beihilfe uud jede mögliche Protection nicht entziehen werde, so lauge die lettisch-

literarische Gesellschaft dieses als ibr î7raau betrachten veranlaßt sein wird.

Während einer momeutaueu Entfernung Sr. Ercelleuz votirte die Ge-

sellschaft, demselbeu deu aufrichtigsten Tank für sein Strebe« in dieser Beziebung

sosort auszudrücken, was denn auch bei seiuer Rnckkebr der Präsident im Namen

der Gesellschaft auf ansprechende uud begliche Weise that

. Der kurläudische Herr Director reserirte daraus, welche Schritte er bereits

gethan, um die vou der vorigjäbrigeu Versammlung decretirte dereinstige Pachtnng

dieser Zeitschrift für die Gesellschaft anzustreben uud wie ibm vou dem Director

des Gymnasiums
,

Herrn Staatsrath uud Ritter v. Belago als Pachtgeber der

Zcitnng dafür die ersreulichsteu Zusicheruugeu gewordeu. Nach Verlesuug des

auf diese Augelegeubeit bezügliche» Directorial-Protokolls vom !7. Oktober

rbeilte der k»rläudische Herr Director die vou ibm beabsichtigte schriftliche Ein-

gabe an den Herru Staatsrath v. Belago mit
.

erbat sich die Zustimmung der

Versammelten dafür, die ibm sogleich im ganzen Umfange wurde, uud verwies

die weitereu Debatten darüber auf die uachste lahres-Versammluug. bis zu welcher

es sich herausgestellt babeu müßte. ob die Gesellschaft wirklich iv deu Pachtbrsitz

des Volksblattes gelaugt sei.

Ob die iv Riga von dem Gemeiudegerichtsschreiber Ans Leitau augeblich

beabsichtigte zweite lettische Zeituug mit dem uächsteu Jahre oder überhaupt ius

Leben treten werde oder nicht. darüber vermochte der livläudische Herr Director

trotz angestellter Nachforschuug keine Auskunst zu gebe«.
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Nack Verlesung der Daukesworte des seitdem lam 18. Oktober) ver-

storbenen livläudischeu Geueral - Superintendenten v. aus das ibm von der

Gesellschaft zu seiuem s)«>jäbrige» Amtsfeste gewidmete Gratularioussckreibeu batte

der livläudische Herr Direktor deu speeiellen Verickt über die Tbätigkeit der er-

ickienenen Mitglieder seiner Provinz und über die Resultate der z>irückgekehrten

Missive abzustatteu; er mußte jedoch mit Bedaueru auf die uoch fortwahrende

geringe Tbeilnabme der livländisckeil Herren Mitglieder an de» Interessen der

Gesellschaft hinweisen nnd kouute vou deu iv Zirkulation gesetzte» Missiveu auch

»nr das iv Riga umhergegaugeue , ibm allei» retradirte produciren
.

desseu Ve-

merkuugeu deu Versammelte« mitgetbeilr wurde«.

Sebr erfreulich dagegeu >var der umsasseude Bericht des kurtandisebe» Herr»

Direktors ,
der bei fast alleu Mitglieder» seiner Provi»; .uvorlenlmende Vereit-

willigkeit uud tbätige Mitwirkliug saud ilud mit Freude dieses labr als deu Au-

saug eiuer voraussichtlichen Vlntbezeir der şi'esellschasr i» Kurland bezeichnete.

Als Arbeite» der Herren Mitglieder kennten angefübrt werde»

1» Schul;. Asias Lantkahrtes isftabstischaua «bereits gedruckt.»

2) Schulz, lieber die Fremdwörter,

.ì, <<lverseld. Ueber die Numeralia.

4) Bielensteiu. Ueber die Substautiva ans abs.

5) Elverseld. Nizziuabts bebrus.

li) Gratnlatiousschrift zum -"»Ojabrige» Amtsjubelfeste des livläud. Geueral-

Superiute»de»teu v. Klot, e»ìbalte»d ;wei Auspracheu von Berent nild

Schulz und ;wei versaßt von Hugeuberger uud Klassobil

«gedruckt».

7» Magaziu der Gesellschaft, zebuteu Bandes drittes Heft, entbalteud Ar

beiteil von den Pastoren Wagner ans Nersr i gestorben», i7tto Mylich zu

Blieden >lnd Vielenstein zn Neu Antz «bereits gedruckt.)

Brasche. Ibsa vamabzisckana. ka Latweesckeem pebz kabrtas bubs

rakftiht.

<)) Katterfeld. «Ziltwurf eines Statuts zu eiuer lettische» Vückermesse.

tl>> Hugeilberger. Kritik über Düusbergs Metrik.

N) Elverseld liild Katterfeld. Bericht über Düusbergs Bibelstuudeu.
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12) Klassob». Verzeichnis der im Jahre IK-l.'ì nnd erschienenen

lettischen Drneksaebe».

1.'.» Bielenstein. Tbesen für Feststellnng der lettischen Ortbograpbie.

l-l) Bielenstein. Principien einer nene» lettischen Grammatik.

I Kawall. Ueber die Name» der Vögel.

ll>> Trantvetter. Ob die selten zur dentsche» Sprache »bergesübrt werde»

sollen.

Anßer diesen sind »achstebende Arbeiten angemeldet .

I7j Klasiobn. launekl» stabstn grabmata. Daun beschäftigt sich

IK> unser so tbätiges Mitglied Herr Pastor Bielenstein mit der Abfassnng

einer umfassenden, ans wissenschaftliche Forschungen basirle» lettischen

Grammatik. Desgleichen ietzt

das bochgeschatzte Herr Pastor e»t«>rilnß Hngenberger seiue

lerikogravbischen Arbeilen iorkwäbrend fleißig sort.

Als Zeichen des allgemeinen, in Kurland wiedererwachten Interesses für die

/»wecke der Gesellschaft ist bervor;»bebe» . das? die Missive nicht mebr
.

wie srnber

qewobulich, mit einem magern „vidi'' versuchen, oft nngelesen, oft anch gar

nicht znrüekkebrte» . - - sonder» das? i» diesem ."abre sämmtliche vier llnter die

Mitglieder gesandte Abschristen zur rechten /eit zurückgekommen sind und zwar

vou deu mcifteu Herreil mit Genauigkeit beprnfr. Fast sämmtliche Mitglieder

baben ibre pro - ì>> f'nuliu-Stimmen bezüglich der vier, von dem Directorio

gestellten Provositioueu ans dem (^ircnlair-Bogen notirt lind von den sieben

!bemateu einzelne als solcbe bezeichnet. deren Bearbeitnng besonders wünscheils-

werlb sei > alich haben viele Herren ans dem zn diesem Zwecke beigelegten Vogen

ibre bezüglichen Vota und Desiderien monvirl ausgesprochen.

Durch die allgemeine Abstimmung im Laude sind alle vier Propositioueu ')

mit entschiedener Majorität angenommen; sür Anlegung von Leihbibliotheken

*) t) Für die gelungenste Bearbeitung jedes der gestellten Themata setzt die Gesellschaft

einen entsprechendenPreis auö und nimmtsolche schritten in ibren Verlag und Vertrieb.

2) Zur (îrlciâ)terunq des werden beim Beginn jeder Jal'res-Ver-

sammlung auşier dem Protokolle der letzten labres> Versammlung auch die bezüglichen
inleroretirten Ki) der Staturen vom Secretaire verlesen.

Ii» Die Gesellschaft als solche nimmt sür alle ibre Schriften eine seste Orthographie an

und duldet in derselben keine auş subjektiven Ansichten einzelner Autoren beruhende Ab-
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baben sich mit Ansnalnne von zwei Stimmen alle übrigen entschieden. Die

Majorität der Stimmen bezeichnet unter den sieben Tbematen 'j 1, 2, 4 und 7

als diejenigen, deren baldmögliche Bearbeitnng als besonders wnnschenswerth

erscheint, -— sie giebt aber im Allgemeineil allen sieben ibren Beifall.

An Jahresbeiträgen nnd Rückständen flössen in Kurland ein 74 Nub., und

es tonnen bente mir den hier aus dem Verkauf vou Mmauu's Uebersetzuug des

I. Buchs Moses gelösteu Rnb. der Ģesellscbasrskasse I!2R. eingezahlt werde».

Herr Pastor W. Wagner von Setzen hat uach der Bestimmung seines Vaters,

des verstorbenen Pastors zn Nerst, des Mitbegründers unserer Gesellschaft, in

diesen Tagen ein Verzeichnis der von demselben hinterlassenen lettischen Bibliothek

weichungen. «Proponirt ward vom Direetorio die Beibebaltung derjeingc» Orthographie,

welche in der lettischen Bibelübersetzung die gebräuchliche ist.)

4) Die lettisch-literarische-Gesellschaft duldet in allen von ibr edirļen Schriften nur

solche Ausdrücke ,
welche nicht bloß Voealverständlichleit baden, sondern aus allgemeine

Vettieitäl Anspruch machen können.

'*) t) Ein kleines deutsch-lettisches Handwörterbuch sür die Nationalen , besonders zum

Schul^ebrauch.
Eine kurzgefaßte Anleitung, wie unsere Nationalen gut und richtig schreiben

lernen können.

3) Eine Abhandlung über die Hauptdialccte in Liv- und Kurland und zwar für da>s

Magazin: die tbeoretiscbe Beschreibung derselben ,

— sür den dascbadu rakstu krahjums.

oder sür die lettische Zeitung i praktische Darlegung m Gesprächsform, in welcher

Personen der verschiedenen legendenredend eingesührl werden.

4) l>ine kui vgcsasne Aalurgeschichte.

5) Ein in lettischer Sprache abgefaßtes Fremdivörtcrbuch, Zunächst nur enthaltend

die tl i nuiii «celmi, i mit kurzer Begriffserklärung.

6) Lehrbücher über Gartenbau, Obst- und Baumzucht, mit besonderer Berücksich-

tigung des praktischen Nutzens für den dessallngen Unterricht in unsern Volksschulen.

7) (nzählungeir sürs Volk zur Anlegung und Vervollständigung lettischer Veibbibliothcken.

ißei Abfassung derselben ist daraus -u achlca, das; die Tendenz derselben nicht

zu hoch geballen sei und Wcrtb für die >u erftrebende Ausbildung der filllicken Lebens-

anschauung der Letten babe. Gelungene Iltl'crsttzungen deutscher Vollserzäblungen

werden gewiß auch gern entgegengenommen; doch ist dabei nicht zu übersehen, das;

Umarbeitungen solcher Schriften von geschickter Hand, mit Berücksichtigung der besondern

Aationalverbältnisse der Velten größern Bierth baben. Veiter ist ein großer Theil der

bic-ber erschienenen Übersetzungen sowohl in der Auswahl des Gegenstandes, als auch in

sprachlicher Begehung nicht zu loben.)
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zur Auswahl des uus uoch Febleuden eingesandt, Der kurländische Herr Di-

rector theilte deu bezügliche» Originalbrief der Versammlung mit, welche mit

freudiger Auerkenuuug dieses Geschenk entgegennahm, — uud übergab das eiu-

gesaudte Vücher-Verzeichnis? dem Vibliotbekar.

Darauf kam uach der vom Direetorio festgestellten Geschäftsorduuug die Frage

über die „Kritikeil" zur Verhandlung. Der Sccretaire laS das Protokoll der

am 2l). Juli d. I. gebalteueu Direelorial-Versammluug vor, iv welchem die

Grundsätze festgestellt worden
,

uach deueu im Nameu der lettisch-literärischeu Ge-

sellschaft das Direetorium über jede neu erscheiueude lettische Druckschrift eiue

Kritik zu veraulasseu , zu redigireu und für deren baldmögliche Veröffentlichung

Sorge zu trageu babe. Die General-Vcrsammliliig ertbeilte diesen, mebr ans

Milde, als ans Strenge basirteu Grnndsätzen ihren vollen Beifall uud acceptirte

dieselbe als maßgebend für die Zukuuft. Zugleich sprach sich auch die General-

Versammlnng, — die der lettisch-literarischen Gesellschaft als Academie der let-

tischeil Sprache zusteheude Autorität festhaltend
,

— für die unbedingte Aufrecht-

balrnng des derselben gemäß § !ì, der Allerhöchst bestätigten Statnteu über-

tragenen Rechtes aus
,

uach welchem dieselbe die Veiirtbeilung uud Würdiguug

jeder ueueu lettischen Drnckschrist, sobald dieselbe überhaupt nur

erscheint, uubestreitbar hat, — und trug demnach dem Direetorio auf. uicht

durch etwa bei einzelnen Autoreit sich kuudgebeudes Mißbebage» ,
oder bei ein-

zelne» Mitgliedern des Directorii bereits eingegangenen, oder etwa noch ein-

gebenden
,

ans subjeclivc Ansichten sich gründenden Antikritikeu — von seiner

ibm übertragene» Verpflichtung abznweicbeu, sondern ohne Rücksicht öffentlich

das aus dem Gebiete der lettiscbeu Literatur Erscheiueude zu lobeu oder zu tadelu.

Auf Vorschlag des turläudischeu Herru Geueral - Superiuteudeuteu Wilpert

wurde uoch als Zusatz zu den acceptirten Gruudsätzen festgestellt, daß bei der

Veröffentlichung die Kritiken uicht „spreednmö par jaunu grabinātu," — sondern

uur ~sirma par j. Gr." beuauilt werdcit solle», uud daß bei der Auküudigung

schlechter Schrifte» nur der einfache Titel anzugeben sei, obne den Verlagsort

nnd de« Preis näher zu bezeichuen. Schließlich wurde bestimmt, daß bei Ver-

sendung des Missivs die von dem Direetorio auf der Versammluug am 20. Juli

festgestellten uud vou der Geueral-Versammluug acceptirten Grundsätze nebst

obigem Zusätze sämmtlichcu Mitgliedern mitzutheileu seien, damit diejenigen,

welche gemäß § 7. cl. von dem Direetorio mit Abfassung vou Kritiken

betraut werde», ein festes Princip für die Abfassuugsweise der Kritik habeu.
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Ueber die Einrichtung von Leibbib l i o t b eke ». Da sich die

allgemeine Abstimmung nach dem Resultate der znrückgekebrten Missive mit ent-

schiedeuer Majorität für die Zweckmäßigkeit von Errichtung lettischer Leib-

bibliothekeu at>f dem Lande ausgesprochen balte. nnd anch die General-

Versammlnug sich siir das Zeitgemäße solcher Etablissements erklärte, so wurde

darüber debattirt und berathen , wie am Geeigneteste» uurer Veibilse der lettiscb-

literärischeu Gesellschaft solche lustitute ins Leben zu rtlseil seien. Das Resultat

dWser Beratbnug war die Beschlnßnabme, daß die resp. Mitglieder der Gesellschaft

auszusorderu seieu. iv ibrem Wirkungskreise sich für die Anlegung solcher Leib-

bibliotbekeu ;il iuteressireu . und daß die lettisch - literarische Gesellschaft ibre

tbälige Beihilse durch Ablassnug aller ibrer Drucksachen zum Druckpreise uud —

wo es gewüuscht wird — aus Zeitzablnng. bei der Begründung solcher lustitute

gewabreu wolle. Ausdrücklich aber wurde sestgesteltl, daß diele Veibilse vou

Seiteil der Gesellschast nur deujenige» lettische» Leibbibliorbekeu z» Tbeil werden

solle, welche vom Ortsprediger selbst angelegt würden »ud uuler dessen alleiniger

Eontrolle ständen, wobei es selbstverständlich dem inipieirendeu nnd deu Ankauf

von ueueu Büchern bestimmenden Ortsvrediger überlassen bleibe. eine beliebige

Person, etwa de» Schillmeister, mit der praktische» Verwaltung zu betranen.

Zur weiteren şirļeichternng wurde aus Borschlag des Direktoru serner beschlossen;

I» Bücher-Depots ans dem Lande zn etabliren
.

nnd zwar;

:v) iv Kurland a» solgeiide» Orte»: iiiMila». i» Zelmeiieeke». inDnrben.

i» Goldiiige» . in lakobstadt. iv Tnckni»;

I.) i» Livlaiid iil den Landstädteit Lemsal. Wenden. Wolmar und Walk.

Das Direktorium wurde beaustragt. sich i» dieser Begebung auch

mit deu'Buchbäudler» . uameutlich iv Betreff des den mit dem Verlause

der Bücher au deu Depots-Orteil betraute» Personen zuznerkeuueuden

Rabatts in Einvernehmen zn setzen.

2) Einen umfasseuden Bücher-Katalog, iv welchem aber nnr die empseblens-

wertbeu Sachen zu verzeichne» seien, dem kurländiseben und livländischen
lettischen Kalender jährlich beidrncken zn lassen.

Das Direktorium wurde mit der Redaktion dieses Katalogs betrank

uud zugleich beauftragt, mit deu Verlegern dieser lettischen Kalender sich
in Relation zu setzeu uud ein Abkomme» mit ibneu zu schließen.
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ş'>) W»rde dem Directorio emvioble» , in Berucksichligliiig des aus de»» Eir-

eulair Boge» vo» Herr» Paster Beruewit; in Kaudau ausgesprocheueu

Wunsches. der weckt eilt allgemeiner sei» dürste, sich mit denjenigen

Mitgliedern, die bereits Veibbiblivtbeken eingerichtet baden, zu berathen,

Ilm eilt Verzeichnis; vou solchen Büchern anzufertigen. welcke

il> zur Anlegung von Haiisbibliotbeten lim Gesammtvreise vou eiie-r

.1 Ruck. S.>;

I>j zur Ailleguug kleiner Veibbckliolbereu «>»> voll 21)—2-1

R»b. S.> sick besonders eignen sollten.

Anch über diese Angelegenheit erschien ein Einvernehmen des Direetorii mit

den Bnckbändlern wünsckenswertb. damit dieselben eine solcke kleine Leibbiblio-

tbek zn eiilem bestimmte» Preise i» Bereirsckast bielte».

Büchermeiş c. Die General Versammlung uabm deu vo» Herrn Pastor

l>i. Katterseld i» àrbe» eingesandten E»twurf einer zu erriāneilden lettischen

Blichermesse »>it am. ia»d denselbeu sei'r beackteusuwrt!'. war aber der

Ansicht, das; erst dann die recbte .Zeil gekommeu seiu werde, eine lettische Bücher-

messe abzubalre»
,

weuu scholl a» mebrereu O rreu Liv - uild Kurlauds lettische

Leibbibliotbeken eingerichtet seiu werdeil uud durch dieselben ein größerer Bucker-

vertrieb angebabut und überbaupt die Leselust bei deu Natioualeu im Allgemeineu

inebl geweett sein wird. ?ie Realisiruug des ttatrerseldscheu Plaues wurde dem-

uach uoch für einige .jeit vertagt uud die Auleguug von Biicher - Depots aus dem

Laude als eiue eiuer solchen Einrichtung vorbergebende Maaßregel erachtet.

In Beziebuug aus die von, Dire.rorio gestellte Propositiou. welche uach

Ausweis der zurückgekebrleu Mlsnve durck die allgemeine Absti»im»»g sast eiil-

stintmig angeuomuleu war. und dann »estand, daß den der Gesellschaft zur Dis-

position gestellten Mannseripre» , die Anerkennung gesunden. Preise zuertbeilt

würdeil. —
kam die Frage znr Verbandlnng; ..woriil iolleil die Preise sür

emvseblenswertbe Arbeiteil Es wurde» dabei selbststäiidige größere

Werte und einzelne Aussalze, die durck uuser Magazin oder uniern dasckadu rakstu

krabjums verosseiitlickr werdeu. uutersckiede». Leizrereu wurde uubediugt eiue

beliebige Auzabl voil Frei Elemplare» »> mit öffe»tlicher Auerkenilllilg '> uild

') Die öffentliche Anerkennung beitchl zunächst in der Bezeichnung auf tcm Titelblatte :

„eine PreiSschrift" ?c.
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!i) ohne eine solche — zuerkannt; — für erstere, z. B. für eiu Lerikou. eine

Grammatik u. f. w. eiu voraus zu bestimmender Ehrcupreis
,

wobei sich jedoch

die Gesellschaft das Eigeuthumsrecht au dem Mauuscripte vorbehalten müsse.

Was die Wahl der Preisrichter anbetrifft, so häugt das vou besouderu Umstäudeu,

namentlich von dem behandelten Gegenstande ab, — uud wird es demuach dem

Directorio überlassen. mit möglicher Berücksichtigung der Proposition des Ver-

fassers ,
drei Schiedsrichter zu erneuueu. deren. Votum von dem Directorio zu

redigireu uud der Geueral-Versammluug eutweder zur Bestätiguug, oder zur

Nichtauuahme vorzulegen, ist.

Nach dem Berichte des Seeretairs als derzeitige!! Schahmeisters stellte sich

der Zustand der Gesellschafts-Cassa, so weit sie von demselbeu am gestrigen Tage

zum Abschluß habe gebracht werdeu können
.

im Verhältniß zu dem Saldo des

vorige» Jahres nicht als ganz günstig heraus
.

iudem die Ausgabe eiue größere,

als die Eiuuahme geweseu ,
— doch gleiche sich dieses

,
wie er so ebcu aus dem

Berichte des kurläudischeu Herru Direetors veruommen, uicht uur vollkommen

aus. sondern gestalte sich auch gauz günstig, was aber freilich erst dem Cassa-

Abschluß für das uächste Gesellschaftsjahr zu gute komme.

Die Eiuuahme des letzteu Jahres betrug i

au Jahresbeiträgen nnd Rückstäudeu 44 Rub. — Kop. S.

an Verkauf von Magazinhefteu. Grammatiken u. s. w. N - 40 -

an erhobenen Renten 38 - 00 -

04 - — - -

Die Ausgabe dagegen in Summa . . . Is.'j Rub. 85 Kop. S.

wobei der Druck des letzte,! Magazinbestes mit 77 Rnb. 7-» Kop. nnd eiu anderer

einzelner Posten mit 32 Rub. »0 Kop. sich befinden. Nach vollbrachter Addition

und Subtractiou ergiebt sich als heutiges Eapital der Betrag vou 1047 Rub.

85 Kop., während im vorigen Jahre 1107 Rnb. 70 Kop. in Casfa verblieben

waren. Das sämmtliche Capital ist mit Ausnahme eines Baarbetrages von

2l Rub. 85 Kop. mit zinstragenden Wertpapieren nach Ausweis des Cassabuches

belegt.

Die Bibliothek gewauu 54 Numeru durch die Güte der Herreu Pastoreu
Bereut, Elverfeld vou Zclmeneeken

. Lösevitz. des Herrn Staatsraths vr. Na-

piersky, der Herreu Bnchdrneker Hacker. Steffenhagen iv Mitau und Riga. Hoff-
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mann und lohauusohu, des Gemeiudegerichtöschreibers Leitau. der Kaiserlichen

Natursorscheudcu Gesellschaft zu Moskau, der Gesellschaft sür Geschickte uud

Altertlnimskuude der Ostseeproviuzeu zn Riga und der ehstläudischeu literarischen

Gesellschaft zu Reval. Uuter diesen. Erwerbuugen ist besonders die Gabe des

Herrn Pastors Elverfeld z„ erwäbueu, die iv der gegeuwärlig bereits so selteueu.

fast vollstäudigeu '2. Ausgabe der Maucelsckeu Postille besteht. Der Bericht-

erstatter sprach dabei die Bitte aus; die Herreu Mitglieder mögen freuudlichst

bereitwillig sein, die ihnen erreichbaren alteu defecten lettischen Bücher (Gesaug-

bücher ļc.) zu sammeln uud solche der Bibliotbek zuzuweisen, indem sich dadurch (wie

das auch schou geschehe«), mauches Exemplar eiues seltene» allenDruckes vervoll-

stäudigeu ließe. Bo« kurläudischeu lettischeu Kaleuderu der altern Zeit sebleu den

Sammlungen »ock die labre 170.1. <ì4. 05. 73, 74. 70. 70. 80. 83. 88. 02.

04. 00. 08. lkoo. 1801; — von livländischen die labre 1701 — 1700.

1802, 8. 11.

Die Zahl uuserer Mitglieder, die am Schlüsse des letzteu Jahres 80 betrug

(darunter 7 Ehreumitglieder), hat sich im Laufe dieses Jahres um 10 vermiudert.

von denen zwei Herren, der livländische Geueral-Snperiilteudent v. Klot. und

Pastor Bockhorn aus Sauckeu gestorben, und acbt Herren ibrenAnstritt angezeigt

haben . uameutlich:

die Herren Pastor Gläser auf Dondangen,

Pastor Lutzau auf Alt- Rahden.

Propst Schmidt aus Edwablen.

Baron Klüchtzuer auf Wolguud.

Buchhäudler Reyher iv Mitau.

Coltegienrath v. Rosenberg in Mitau.

Baron Lüdinghausen - Wolfs in Mitau.

Propst ,lud Pastor lunerilķ Wellig iil Lemsal.

Dagegen baben wir uns des Eintritts von sechs Herren zn ersrenen gehabt,

namentlich; der

Herren Oberlehrer Sadowsky iiļ Iriulau.

- Rathsherr Lucas in Mitau.

Bezirks - luspector o. Bursy in Libau.

Propst Kupfser iv Lestcu.

Pastor v. Raison iv Groß-Nutz.

- Pastor Berncwitz iv Neueuvurg.
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und so stellt sich gegenwärtig unsere Gemeinschaft iv der Zabl vou Persoueu

herans, naiuentlich 0 Ehrenmitglieder uud 7<, ordentliche Mitglieder, uuter diesen

'»3 Herreil <33 geistlichen nnd 20 weltliche» Standes» in Kurland, Lilthaueu
uud Petersburg: 23 Herreu 120 geistlichen nild 3 weltlicheil Standes» in

Livtaud.

Als hieraus zu der Wahl der Glieder des Direetorii sür das nene Gesellschafts-

jabr durch Stimmeuzettel geschritteil wurde, so stellte sich als Resultat die Be-

stätigung der disberige» Comites Glieder snr das bevorstebende labr berans.

Zu ueueu Mitglieder» wurde» vropouirt:

der Herr dimitrirte Garde-Rittmeister ilud Ritter Alerander Baron Schoppiugk

Crbbcrr auf Grüuhof; uud

die Herreu Pastore» Lnndberg in Amboten uild Dietrich in Riga nnd einstimmig

recivirt.

Dem Borschlage des Herr» Praudeure» . die Hochachtnilg u»d 'Auerkeuuuug

der um unsere Gesellschaft erworbenen Berdienste

1) des Herrn Propstes Luudberg iv Buschhof, ehemalige» Präsideilten

unseres Vereius; und

2) Sr. Ereelleuz des Herru Dirigireudeu des kurlandischeii Domaiueu-

hofes. wirklichen StaatsratbS uild Ritters Barou Offeuberg

von Seilen der Gesellschaft durch (Lrueunung zn Ehreilmitglieder» zu bethätigeil

ilild damit öffentlich ein Zengniß unserer Ehrerbietung abznlegeil. wurde freudig

von sämmtlichen Versammelte» beigestimmt. »ud damit die beutige Versamm-

luug geschlosseu nttler der Anordnung, am solgeildeu läge bereits um 0 Übr zll

de» weitere» Verhaudluugen znsammenzukomineu.
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Sitzung am December

in demselbeu Locale.

G c g c v w artig;

der Herr Präsident,

der kurländische Herr Director,

der lwlàndisà Herr Director.

die Herren Pastoren Bielenstein,

Bursy,

Elverseld,

Feldmann,

Hugenberger,
v. Raison,

Ruttowsky,

der Secretaire ;

als Gäste:

1) Herr lşollegienrath v. Drautvetter,

2) der Parochial -Lehrer Eichwald aus Grünhof ,
ein-

geführt durch den kurläudischen Herrn Director.

Nack Erledigung einiger geschäftlichen Verbaudluugeu der Eomite'sglieder

uuter einander uud uach der Revision des Eassahncheo dnrch den Herrn Präsidenten

uud die beiden Herreu Directoreu wurde zur Verlesung der angekündigte» Ab-

handlungen geschritten.

Zunächst theilte Herr Pastor Vielenuein seine Tbesen über die Feststellnng

der lettischen Orthographie mit. Versngr wurde die Mittheilung derselben an

sämmtliche Mitglieder durch das Missiv zur Gewinnung des pro et Omlru uud

zur alleudlichen Veschlußuahme auf der nächsteu Jahres - Versammlung.
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Es schloß sich daran der Bericht des Herrn Präsidenten über das im Laufe

dieses labrcs pnblicirte Heft uusers Magazius lzebuteu Bandes drittes Heft), so

wie die Mittl'eiluug , daß eiu ueuer Tbeil des daschadu rakstu krabjums sich be

reits iv deu Häudeu des Druckers l'esiude uud Elverfeld's Nizzinahts behrus

liefern werde.

Darauf wurde der lubalt des im nächsten Jahre erscheineudeu Heftes be-

stimmt uud verfügt, daß dieses zugleich auch die obeu augegebeueu Bieleusteiu-

scheu Theses zu euthalteu habe mit der Aufforderung , Meinungsverschiedenbeiteu

oder Zustimmuugeu , so wie betreffendes Material dem Directorio einzusenden,

namentlich aber auch ,
über dieselben sich auf dem

,

dem nächsten Circulair-

Schreiben des Directors der Proviuz beigelegte» Netizboge» auszusprechen.

Zugleich wurde versngt, daß vou um, au das tbeoretische Hest jedesmal

auch eiueu Abdruck des Protokolls der letzten General-Versammlung der Gesell

schaft zu liefcru babe.

Herr Pastor Bieleusteiu verlas bierauf Grundsätze, die für die Bearbeitung

eiuer Grammatik im Allgemeinen und speciell für die einer Grammatik der lettischen

Sprache sestzustelleu seieu. Da sich daran verschiedene des Herrn

Verfassers knnpslen, die zu ibrer Ersüllnng durchaus eiue weitere Verbreitung

forden,, so wurde verfügt, daß diese iv Verbindung mit des Herrn Pastors

Kawall Verzeichnis) von Vögeln, deren lettische Name» bis jetzt ibm unbekannt

uud um dereu Namensbezeichnuug er bittet, besonders gedruckt uud deu Mit-

gliedern einzeln mit specieller Aufforderuug des Herrn Präsidenten au dieselben,

sich für deu Gegeustaud iuteressireu zu wolle»
,

mitzuteilen seien.

Der von dem Herrn Präsideuteu vorgelegte Aussatz über die Fremdwörter

sollle auf deu Wuusch des Versassers für eine spätere Zeit zum Abdruck reservirt

werdeu, falls für das uächste Magazinbeşt scbo» bimeicbeilde Arbeile» vorläge».

Iv Betreff vo» Brasche's Pamabzischana. kà Latweescheem pebz kabrtes bubs

rakstiht
,

dereu Durchsicht uud vorläufige Kritik bereits der Herr Präsident und

der kurläudische Herr Director aus deu Wuusch des Verfassers uuteruommeu,

wurde Herr Pastor Bieleusteiu
.

da derselbe sich mit dem gleiche» Gegeustaude

beschäftigt, ersucht, gleichfalls sein Gutachten hierüber abzugeben, — woraus

deuu das Mannscript dem Herrn Verfasser zur Beprüsmig divergirender Ansichten

und zur beliebigen Umarbeitung zuzustellen sei.
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Des Herrn Pastors Hugenberger Bericht über Düusbcrg's Metrik kam

darauf zur Mittheilung. Die Versammelten mußten nach deu ibueu vorgelegten

Proheu vollständig den Ansichten des Herrn Berichterstatters beipflichten, uud be-

stimmten . daß diese als die ihrigen dem Bersasscr durch deu kurländischeu Herrn

Direktor mitzutheileu seieu. vou der Berichterstattung aber eine Abschrift im Archiv

aufzubewahren sei.

Dasselbe war anch der Fall mit dem Berichte des Herrn Pastors Elberfeld

über die von der Beprüfuugs-Commission abgegebene Kritik von Düusbergs

Bibelstuttdeu. Nach lobeuder Auerkeunuug des bei dieser Arbeit vou Neuem be-

wiesenen großeil Fleißes nnd manchen Talentes des Bearbeiters stellte es sich

doch deutlich beraus
,

daß derselbe seine Quellen au vielen Stellen gar nicht ver-

staudeu. vielmehr ganz uurichtig wiedergegeben uud vielfach gegeu die Lettici-

tät verstoßen hatte, so daß die Versammluug uaeb eigener Beprüfung vieler

citirteu Stelleil der Ansicht der ttrtbcilsabgeber beipflichten mußte; es eigue sich

dieses Werk iv solcher Bearbeitung wobl nicht zum Drucke. Verfügt wurde,

wie obeu; die Mittheilung durch deu kurläudiscben Herrn Director an den Ver-

fasser uild eine Abschrift der Beurtheilung sür das Archiv; zugleich wurde der

Herr Präsident ersucht. deu Herreu Berichterstattern den Dank der Gesellschaft

für ihre große Mühewaltung schristlich auszudrücken.

Mit Freude ersubr die Versammlnng ans dem Munde ibres Ebreilmitgliedes.

des Herr» Pastors emelil. Hugeuberger, daß er uicht unterlasse, an der Vervoll-

stäudiguug seiner lerikograplmcheu Aufgabe zu arbeiten; sie bedauerte aber zu

boreu. daß er gegeuwärtig uoch uicht im Staude sei auzugebeii, wallit das mit

so großeil Sckwierigkeiteu verbundene Werk vollendet daneben werde.

Ueber Ulpe's Geschichte." die aber eiue sehr umsaug-

uud däildereiche zu werttzl» verspricht, berichtete der livläudische Herr Director

im Allgemeiueu Güustiges. worau sich die Verfügung der Gesellschaft kuüpfte.

daß Auszüge aus dem vßrliegeudeu Mauuscripte mit kleiner Umäiideruug durch

uusern daschadu ratstil kraUums zu verosfeutlicheu >eie» . C>n;elues aber auch als

Artikel für die lettische Zeituug sich eigue. — uud der livläudische Herr Director

zu ersuchen sei
.

Herrn Ulpe durch ausmuntcrndc Worte zn veranlassen. mit der-

artigen anerkennuugswertbcn Arbeiten fortzmabreu.



Ein interessanter Aussatz des Gerrit kollegieuratl's o. Zrautoelter; lieber

die Frage; ob die Letten zur deutschen Sprache ndergesnbrt werden sotten!'

konnte nicht mehr znm Vortrage kommen
,

da die Zeit zn weit vorgerückt war,

und mußte deshalb mit Bedauern zurückgelegt werde».

Die allendliche Beschlußuahme war, daß die nächste Jahres - Versammluug

wiederum in Mitau abzuhalteu sei.

Der Herr Präsident schloß die Versammlnng mit dem ausrichtigsreu Dauke au

die anweseUdeu Herreu für das uugctheitte Interesse. das sie deu Verbaudluugcu

zugeweudet. uud mit der festen Hossnnng. daß solches sich mi»deste»s gleich

bleiben. zniu Segen der Nationalen uud dereu Sprache sich yewiß wobl noch

erhöhe« werde.

Druckfehler:

Seite t') ,îeále i 5licc. Misfurijes anstatt Missura «Missuria).

106





Inhalt.

1. Thesen über die lettische Orthographie. . . t—l2.

Z. Ueber lettische Eigennamen und Fremdwörter 13—30.

3. Ueber die lettischen Substantiva reflexiva .
31—52.

4. Ueber das lettische Zahlwort .
....sZ—9k>.

5. Protokoll der neunundzwanzigsten Jahres-

versammlung . . 91—106.








	Magazin: 11.sēj. 2. daļa����������
	FRONT
	Cover page
	Title
	Chapter

	MAIN
	Thesen über die lettische Orthographie
	Ueber die lettischen Eigennamen und die in die lettische Sprache aufzunehmenden Fremdwörter
	Ueber die lettischen Substantiva refleŗiva�����
	Ueber das lettische Zahlwort. Ein Versuch
	Protokoll der neunundzwanzigsten Jahresversammlung*) lettisch-literärischen Gesellschaft.
	Druckfehler:
	Inhalt.



