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Einleitung.

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

in den nördlich hiervon gelegenen Dorfschaften Mellne-

raggen und Karkelbek,

2) auf der kurischen RenMH in den Dörfern Schwarzort,

Perwelk, Preil, Nidden, Pillkoppen und Sarkau.

In Rofsitten auf der kurifchen Nermrg soll es, wie mir anders-

wo wiederholt gesagt wurde, noch einige alte Leute geben, welche

lettisch verstehen, aber es gelang mir dort nicht, einer solchen Perfön

habhast zu werden, und jedenfalls wird die lettische Sprache dort

seit Menschen Gedenken nicht mehr gebraucht. — In Nimmersatt,

nördlich von Karkelbek, spricht man litauisch.

Ich sagte, das Lettische sei als Volkssprache in Preußen gegen-

wärtig noch heimisch, denn ich glaube, daß es hier bald genug

verschwunden sein wird. Es gibt jedenfalls nur sehr wenige preußi-
sche Letten, die neben ihrer Muttersprache nicht auch deutsch sprächen,

und außer in Sarkau wird man kaum eilten solchen finden, dem

nicht zugleich auch das Litauische vollkommen geläufig wäre. In

Karkelbek und Mellneraggen dürften sich Litauisch und Lettisch als

wohl in den Besitz teilen, in BvMMels Bitte tritt

das letztere naturgemäß gewaltig zurück, in Schwarzort dominiert

das Litauische, Sarkau und Pillkoppen sind fast ganz deutsch, und

in Nidden, Preil, Perwelk, wo das „Kurische" noch einen festen

Halt alt der Familie besitzt, halten es die Letten selbst für eilte ent-

artete Sprache. Hierzu kommt, daß der Gottesdienst in Sarkau deutsch,

in Nidden, Schwarzort, der Memeler Landkirche und in Krottingen

litauisch ist, daß die Schule das Lettische vollkommen vernachläßigt,
und daß die Eigenartigkeit der lettischen Sprache und damit der

preußisch-lettischen Bevölkerung in den leitenden Kreisen vielfach unbe-

kannt oder doch nicht hinreichend bekannt ist.
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Bon der preußisch-lettischen Sprache ist außer einigen Einzel«
heilen bisher nicht mehr bekannt geworden, als was die Lingnaron
torius orbis vocabnlaria comparativa, Petropoli 1780. 1789 j

und die Programmabhandlung des TilMer Realgymnasiums vom

I. 1879 „Lithauische Studien: Die lettischen Sprachreste aus der

Kurischen Nehrung von Maximilian Boeltel" darüber enthalten.

Die erste dieser Publikationen, über welche ich B. Diederichs M.

17. 1. S. 44, 67 zu vergleichen bitte, ist von mäßigem, aber doch

einigem historischen Interesse; der zweiten — deren allgemeinere Ve

zeichnung ebenso selrßlm ist, wie ihre speciellere (die lettischen Sprach-

reste) — bedauere ich nicht einmal diese Anerkennung zollen m

können. Boeltel hat die kleine WortfammlUNg, welche ihm sein

Gewährsmann eingehändigt hat, abdrucken lassen, ohne sie all Ort

lllli) Stelle überhaupt, oder doch nur halbwegs hinreichend verisiciert,

ohne handgreifliche Fehler derselbe» berichtigt, ohne auf Druckfehler

sonderlich geachtet und, wie ich glanbe, nicht, ohne fremde und zwar

schrittlettische Züge, die sie auf alte Fälle enthalt, in sie hinein-

getragen zu haben. Zur Begründung dieser Behauptungen verweise
ich hier beispielsweise auf folgende Artikel seiner Schrift: alsobs,

(lies alscbs), aluscb (l. alus), at-slenga (l. atslebga), auss, azs

li. mise, aze, vgl. awe, gobwe), is-iiTti (t. i izirsti), ļaudis (1.

laiilVbi), nav nein (l. „ist nicht"), no-kriscbt (l. no-krist), putje

(l. publi), ribsis Reis (l. rihsas der Reis, oqv'Qu), za-degt (l.

sa degt), sa-peht (l. sabpebt), sara Ast (vgl. mit lit. szêras

Borste; l. sars), seta (l. sebta), sirgs (l. sirgs), sirkles (l. sirkles),

siiobts (l. suobts). Hierzu fomntt, daß über die Gewährsleute

Hier einige Bcmcrkniigen zu diesem Werk, zu welchen sich weiterhin
kein Anlaß bieten dürfte, nyrrpav?. unter 134 lett. ayrjin) ist der

parlit. Genitiv putr.is Grütze; pa'rrnuv'ļ. unter 140 (»uro, lett. aaßöiitfa)

ist nichts anderes als ratmsch Spinnrad (als Antwort aus die Frage an eine

Frau: wovon nährst du dich?); jiayKct unter 147 (airfcpi,, lett. gvÄpei.) be-

ruht auf eiuem Mißvcrständniß, zu welchem lit. laukinis Anlaß gegeben hat;

nanajiTCi, unter 172 (o'iarb, lett. yrrynKyppnci.) ist unrichtige Wiedergabe
von pawanln; iiaKiuwuKcr. unter 226 lett. npiniircb) ist das lit.

pakāji»kh; unter 258 (;i.:i, lett. u, Taupi.) ist das deutsche da; napnci,

unter 2T£ (in, lett. Ņ«pb» *fW ist das lit. norz» wenigstens, wenn auch nur.
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dieser Sammlung jegliche Angabe fehlt, daß dieselbe in phonetischer

Begehung auch nicht den bescheidensten Ansprüchen genügt, und daß

die paar grammatischen Formen, welche sie enthält, höchstens geeig-
net sind, unsere Wißbegierde anzuregen.

Bei meiner Beschäftigung mit dem Preußifch-Lettifchen habe
ich von diesen Vorarbeiten zunächst ganz abgesehen; ihre Beschaffen-

heir zwang mich, von Grund auf neu zu bauen. Die wesentlichste

Hilfe hierbei leistete mir ein junges kurisches Mädchen, Lotte Falk

aus Nidden, das ich für längere Zeit in Dienst nahm, und welches

bis dahin aus seinem Dorfe nicht herausgekommen war; sein Vater

war Arte, seine Mutter Litauerin, die Familiensprache seiner Eltern

war lettisch gewesen. Nachdem ich mit seiner Hilfe die Grundzüge

der Nut- und Formenlehre festgestellt hatte, bin ich wiederholt in

Nidden, Preil, Schwarzort, Pillkoppen und Sarkau gewesen, um

das von Lotte Falk Gelernte zu kontrollieren und zu erweitern; in

Ķarķàk war ich nur einmal und zwar nur flüchtig; über das

Lettische von Bommels Bitte und Mellneraggen unterrichteten mich
Letten, welche Herr Pfarrer Glogau in Memel aus diefen Orten bei

sich msainmenzuladen die Güte hatte; Perwelk und Kunzen habe ich

nicht besucht, weil es mir. jedes einzige Mal dazu an Zeit fehlte, weil

das erste Dors ebenso wie Preil eine späte Negelnschen Kolonie ist (vgl.

Diederichs a. a. O. S. 17 f.) und weil mir von verschiedenen wohl-

unterrichteten unb glaubhaften Kuren versichert wurde, daß hier ebenso

wie in Preil, in Kunzen aber nur deutsch gesprochen werde.

Es ergibt steh schon aus dein Vorstehenden und ich betone es

ganz ausdrücklich, daß die folgende Darstellung des preußisch-lettischeu

Idioms nicht lückenlos ist. Dies ist zum Theil veranlaßt durch die

Lebensverhältnisse der preußischen Letten» deren mühevoller Erwerb

sie oft gerade dann hinausführt, wann unsereins sie zu sprechen

wünscht, zum Teil aber wird man die Schuld daran mir beimeßen.

Mit Bezug hierauf bemerke ich indessen, daß ich von vornherein

gar nicht beabsichtigt habe, ein bis in's Einzelste ausgearbeitetes
Bild jener Sprache zu liefern, vielmehr wollte ich eigentlich nur

die Grundlinien desselben feststellen, der Art, daß später jeder Tourist,
der des Lettischen kundig ist, an seiner* Ausführung mitarbeiten könnte.
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Mein Interesse an der Sache hat mich dann aber über dies Ziel

hinausgeführt, und so gebe ich mehr, als ich ursprünglich wollte,

und würde noch mehr gegeben haben, wenn ich nicht in den nach-

sten lahren weitab liegende Verpflichtungen einzulösen hätte. Von

großem Belang sind die betreffenden Lücken übrigens nicht.

Im Hintergrunde meiner Untersuchung stand mir die Frage

nach der Herkunft des Preußisch-Lettifchen. Um dieselbe nach Kräften

zu fördern, habe ich im Sommer 1885 eine Fahrt nach dem Süd-

westen Kurlands unternommen und die hauptsächlichsten Ergebnisse

derselben ebenfalls in dieser Schrift mitgeteilt. Für die Freundlichkeit,
mit welcher man mich auch auf diefer Reife überall, wohin ich kam, auf-

genomlnenhat, sage ich auch an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank.

Eine Bereicherung erhielt das von mir gesammelte preußisch-

lettische Material durch einige Karkelbek betreffende Mitteilungen des

Lehrers Herrn lakameit in Karkelbek, sowie durch eine Anzahl von

Wörtern und Namen, welche Herr Paul Manleitner zu Tilsit inSchwarz-
ort gesammelt, bez. aus den Kirchenbüchern dieses und des vorigen Jahr-

Hunderts ausgezogen und mir gütigst zur Verfügung gestellt hat. Ich

habe diese Namen durchaus, jene Wörter, soweit sie nicht an anderen

Stellen erwähnt sind und lnir neu waren oder Berichtigungen der Voel-

kel'schen Samnllullg enthalten, in den Abschnitt „Lexikalisches" aufge-
nommen. Derselbe enthält außerdem nur die Namen, welche Rogge aus

dem Kunzen-Sarkau'schen Kirchenbuche von 1664—1672 mitgeteilt
hat (Altpreuß. Monatsschrift Bd. 22 S. 455Anm.), einige Wörter, die

in den vorausgehenden Kapiteln anzuführen kein Anlaß war, und die

Angabe mehrerer Ausdrücke, welche mir als unbekannt bezeichnet wur-

den. Die letzteren find durch ein vorgesetztes Kreuz bezeichnet.
Was meine Schreibung der preußisch-lettischen Wörter betrifft,

so habe ich im Anschluß an Mancelius (LDS. S. 113) spitze e-Laute

mit e (kurz ; e, ė, ē lang), breite mit a (kurz ; â, % a lang) be-

zeichnet. In der Bezeichnung der Tonqualitäten bin ich Bielenstein

gefolgt. Wo es mir zweifelhaft war, ob ein langer Vokal gestoßen,
oder geschliffen betont sei, und ich dies angeben wollte (s. den Anhang

zu Abschnitt II) habe ich ein Längezeichen (a, ē, ī, ū) gesetzt; Länge-
und (a, ī u. s. w.) habe ich in Fällen angewandt, in
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welchen die Aussprache weder entschieden kurz, noch entschieden lang
war. Kürze ist im Allgemeinen nicht besonders bezeichnet. Wo im

Gegensatz zu der schriftlettischen Regel eine andere als die Anfangs-

silbe eines Wortes den Hauptton trägt, ist der Vokal derselben fett

gedruckt. Im Übrigen gilt von meiner Schreibung, die streng pho-

netisch ist, das LDS. S. 4 gesagte. Betont mag werden, daß ich

jedes angeführte Wort mir mindestens zweimal, meist aber weit

häusiger habe vorsprechen lassen. — In den Aufzeichnungen, welche

ich in Südwest-Kurland gemacht habe sind die spitzen und breiten

e-Laute im Allgemeinen nicht unterschieden.

Schließlich gebe ich ein Verzeichnis der angewandten besonderen

Abkürzungen, soweit dieselben nicht bereits LDS. S. 2 f. erklärt sind :

ApM = Altpreuß. Monatsschrift Bd. 22 S. 455 Anm.;

B === Mitteilung des Lehrers Herrn Bergmann in Ober-Bartau

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

v == Mann aus Durben;

E ----- Johann Albert Engelien, al. Eglien aus Preil (früher

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

bärtige Kurin und der selbst in Pillkoppen zur Schule gegangen ist ;

J ----- Mitteilung des Lehrers Herrn lakameit (s. o. S. 4);

K = Miks Trahkis, ein junger Fischerwirt in Karkelbek;

Kr ----- mehrere erwachsene Leute in Kruten;

L
— Mann aus Leitischen;

LDS meine Lettischen Dialect-Studien, M. 17. 2 S. 1 ff;

LF ----- Lotte Falk (s. o. S. 3);

Ln ----- zwei Frauen, wohnhaft in der Nähe des Bernaten-

Kruges im Bereich der Niederbartauschen

M = Männer aus Bommels Bitte und Mellneraggen;
Ml ----- Mitteilung des Herrn Paul Manleitner ls. o. S. 4);

N
— Familienname;

N ----- Leute aus Nidden;

NB ----- Mann aus Nieder-Bartau; NB I desgleichen;
NP = Fischerwirt Peleikis in Nidden;
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NS = Nibbeltet Schulkinder i

NSk ----- Schulze Sakuth in Nidden;

P ----- Leute aus Preil;
PK == Frau in Pillkoppen, gebürtig aus Nidden; PK I =

deren Mann, Wirt Baltsch in Pillkoppen (wohin sein Vater aus

Neu-Pillkoppen gezogen war);

pp = Fischerwirt Peterait in Preil;
FR = Mann aus Rutzau, wohnhast in Preil (was nach ihm

als preußisch-lettisch angeführt ist, wurde von ihm als in Preil ge-

bräuchlich bezeichnet);
Pik ----- Mitteilung des Pastors Herrn Vock in Preekuln über

die Preekulner Mundart;

RI = junges Mädchen in Rutzau; RH, RIII, XIV = Männer

aus Rutzau ;

RG = Mitteilung des Pastors Herrn Riemschneider in Rutzau
über die Rutzauer Mundart;

81 ----- Frau in Schwarzort litauischer Herkunft; 811 = deren

Sohn, geboren und groß geworden in Schwarzort; SIII ----- Wirt

Lauzining dafelbst; SIV ein alter Mann daselbst;

Seh ----- Mitteilung des Schulvorstehers Herrn Schönberg in

Rutzau über die Rutzauer Mundart;

schl. = schriftlettisch ;

Sri = Altsitzer Schimmelpfennig in Sarkau; SrII ----- Wirt

Kier daselbst; SrIII = bessert Vater; SrIV = besten Mutter;

Tb = Tautas bseeşmas şalaşitas Wentas krastos Leişchlnalè.

Leepajà, şpeests V. Niemaņņa bilschu- un grahmatu-şpeestawâ. 1876;

V ----- bie Boelkelsche Wortsantlnlung (s. o. S. 2);

VN ------- Vornattte (m. ------ männlich, w. = weiblich) ;

Voc. = Ling'uariiin totius orbis vocabiüaria comĮ)arativa
(s. o. S. 2);

Soweit nicht aus bern Vorstehenben bas Gegenteil hervor-

geht ober weiterhin hervorgehoben werben wirb, sinb bie in dem

obigen Verzeichnis genannten lettischen Persoltelt vollkontnien ein-

wanbfreie Zeugen je ber Munbart bes Ortes, ber als ihr Wohn-
ober Geburtsort angegeben ist. A. Bezzenberger.
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I. Tekste.

A. Nach K.

1. Es káp' 6s áuksti m kalnini 1 )

un skatus jûriaâ,
es rads': tur nâk wîn' laiwia';
tur bûs maus ìnîláisch sirds 2

).
5. Tâ laiwin' isnâk mala,

tâ prïkscli man gáulchesi 3
).

„Jâ 4)
; niêitschm', tu gan smuk'į

ka[d] tu tik bagāta būtum!
Piïksch mana auksta guda,

10. prîkscli mana áuksta guda
tu esi nabadsïns".

„Kad es prïkscli te-u5) par nabaks,
ïksch klâster' es nuîsch'".

„Kad tu ïksch 0
) klâstcr' nûïs',

15. es Master' áisdids'náscli' 7
);

tur sadiks 8
) tawö gráki

ir dïwa leláiscb náms".

Nû rita pu'lkstin' tschetri

es klaper' pi klastei' dûiu.

!) Auch kâlnïm.

2) Ich halte dies für eine Verdrehung voll mans nirās mîláisch.

3) gáuschesi erklärte der vortragende mit „sprang Herunter", es ist aber

wohl eher als gauschas „sie (kl sc. mcita) jammert" aufzufassen.

yAn Zs „wenn" ist hier nicht zu denken. Entweder ist jâ das deutsche

ja : „ja Mädchen du bist freilich hübsch", oder es ist aus jàu korrumpiert.

5) = tew.

6) dafür zuerst îks.

7) Auf Befragen erklärte der vortragende, in Karkelbcck sage man hier-

für āideksch'. Dies ist ein Lituanistinis (lit. uždegti anzünden).
S) es schl. sadegs.
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20. „Lab' rit', klâster' sáimenïk'!

kur ir schî smuka mèitsch'?

kur ir scbî smuka mėitsche,
kur wakar scbėitan bija?
Tâ bīja diwi fìmïks l

)

25. pï matim un pï klē 2),
tái bīja grīsti mati

un sarkans sīduklis 3)".

B. Nach E.

1 1. Kad es biju jauns zilāks kádu 4) dešimt mātu 5), tad

wïnu nakt' isáizinája lauku 6) mana grûse 7
), sazije :

„

nakat lauku

bcrn'! schische 8), rau! kur tâ ugne, te näs Pūkis daudsņau-

dēs. Jämat to sluscli' 9) ir pazeļat biscliki nu stága 10) un nu

5 skrcijat 11) ïkschá". Tad mês wisi bērni skrejam ïkschá, vn
12

)

wïns atsiraudsija apakai 13) ir sáuza mumis smïdáms: „jau ta

ugne regis l4
) prapulst

15)", un tad mês wisi pi duru piskrėjam

!) Wurde als „Zeichen" erklärt. Ich denke der Vers würde richtig

lallten: tā bija diwi-sîmîga „die war doppelt auffallend".
2) Soll nach K „Hals" bedeuten. Ich halte es für eine Verstümmelung

von Weitem oder Kleitim „Kleidern".

3) Als „Mund" gedeutet.

*) Auch káda sagte hier der Erzähler, was ich uicht verstehe, Vgl. Z. 45.

5) mäts „Jahr" auch LF, NP, Sr 111.

«) Auch lauk' E ----- lauk' PR, louk' Sr I (lit. lauku hinaus).
7) Auch grūs' E, „Großmutter" (ostpreuß. Großehen).
H) stās schischi, schisch' LF, uiHiue Voc. 2. 424 (uiHuienpb das. S.

438, 468), nordlit. szisze, szisz' hier.
!l

) Lit. szliüze das Schwert am Kahn.

'") stágs „Dach" auch LF lit. stogas.

U) Auch skrejet E.

,2) Auch und E.

Auch apakalu E und ebenso NS = appakalu V; schl. atpakaļ, also

Assimilation von t an p.

14) Lit. rėgis (mir) scheint.
l&) versä)windet.
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ir raudsijamės wis, wa ta ugne nebiir 1
), un tad mês zits

redsejam ir zits neredsijam.
2. Mana 2

) táitis 3) ar mamu gāja nu Preiļu piz Nidas 4) 10

basnizá salu zetrudīnu ir is puszeia s ) kad tapa, tad winims-

dui6) tapa tá trûdn' 7 ) ir tá dîwini 8), taka 9
) musik', ir wifti-

dui apsistajās ir raudsijás is tâ puiká gáise ir is dangus
10)

ir wiai paredsija kádu magu schwirtes jûdsi
11

) us tes-dui

Bulevvika 12
) dischïs kálnis —te lâkaja dvi dsivvi, taka ir us 15

zilāka möneru, ar spárnis 13
), wïns prisek 11) otra, nu wina

kalna us otra. Ir tádu bridi mês-dui trûdni raudsijamïs 15)

raudādami 16), ir us rėisu gâje mûsu azims jû magumá 17), ir mes

tádu labubridi raudsijamïs, kal 18 )wini-dui belâkadann prapûle 19).

!) nebiir nicht mehr da ist.
2) — lit. roàno, raàna mein.

3) táitis „Vater" auch LF. Dies Wort wild auch von Litauern und

zwar in Gilge gebraucht (statt des gewöhulicheu lit. t«tis).

4) piz Nidas uach (schl. pėz) Nidden.

5) is puszeia auf halbem Wege. Über die Präposition is (if), welche

z. B. auch Z. 13, uitd zwar mit der Bedeutung „tu" vorkommt, f. den Ab-

schnitt „zur Flexionslehre".
6) ihnen beiden.
7) Adverb zu lit. trûdnas: melancholisch.
s) Auch dîwin' E. Adverb zu lit. dywiuas wunderlich.
9) taka ----- tá ka so — wie, gleichsam; s. weiterhin.

10) is dangus in den Himniel (lit. dangus).

") magu schwirtes jûdsi ist wörtliche Übertragung des dentschen „eine

kleine Viertelmeile".
12) Bulewika: des Bullwikschen Hakens, wo, wie die Sage erzählt, viele

Menschen begraben sind und früher ein Räuber wohnte.

13) „gleichsam [aud)] auf menschliche Manier, mit Flügeln"; sie glichen

Mensche» mit Flügeln.
14) Lit. presz gegen. Da diese Präposition den Akkusativ regiert, so liegt

in Stra möglicherweise dieser Kasus uud damit litauische Flexion vor (lit. àntr«ļ).
15) E hat hier die Erzählung seiner Eltern wörtlich aufgenommen.
16) weiueud.

1T) gâje jü magumá sie wurdeu kleiner.

IS) Dasselbe Wort auch Z. 2t, 22, 70; vgl. einstweilen lit. kol wie lange
(relat.). bis.

10) Lit. prapule verschwanden.
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20 3, Es turiu 1) schîgi 2 ) Schätnurtá 3
). Pagāju nu Preiļu

nu
4) segaris

s
) tris, ir kal es pi Schtällmaker 6) sawa schîgi

atsiliku, atgâ' man segars dewini, kal es nu Schätenurtes

pagāju; un bija rudiną laiks, ir es gribiju pi káda laba zilāka

par nakti palikt, ir jáu te láuschi, kur es gribiju ïjïti 7) îkschá,
25 te gulija, ir es domāju: īschu piz māju. Es tik 8

) asu sal-

dāts ir sawa keiseru sedsis 9
); man neks neka 10) nepadarīs.

Ir es domāju, kad es tapu us kalnu pi schī mesohe gala:

Ava grīsti 11), wa ne? kad 12) man taka bischki ir báimes 13)
bi'. Ali 14) es īdams wis paazu

15
) domāju: kad es ir ko sasitik-

-30 schu, es winus tik walaschu16
); ir es jáu īdams nu kalna

piz jūras tapu netālu nu to kaugur' — rädsu: kādus tris

sîmtes schingsebnu
17

) is to kauguru ugne däg. Tad es īdams

tīsebum us to ugeni domāju, kas tā vg
c
ne par wîna būtu, kad

1) = turiju ich hatte. Ebenso Z. 54.

2) Dasselbe Wort Z. 21; lit. žigis Gang. Geschäft.
3) „in Schwarzort", vergl. Z. 22; dieselbe Namensform hörte ich in

Preil. Sonst und so in Schwarzort selbst heißt dieser Ort Schwartenurta

oder Schwartenorta.

4) Dies nu ist mir nicht ganz klar; es ist wohl die Partikel nu „mm":

mm — [es war] drei Uhr.

5) Lit. zègorius Uhr; vgl. Z. 22.

") Name eines Gastwirtes.

') ----- ïîti eintreten ; vergl. nepïjîs = nepïïs Z. 61.

5) Lit. tik (tikt, tiktai) doch.

9) „und habe meinem Kaiser geschworen", keife™ (Nom. Keifars Ml)

halte ich für Dativ mit nordlitauischer Kasusendung ; sedfis schließt sich an

das von Nesselmaun Lit. Wörterb. neben sekti „schwören" aufgeführte segti,

segti.
10) Vgl. Z. 68; lit. neks niemand, nichts.

U) „zurückkehren" ; vgl. lit. gri'szti.

12) Nordlit. kad weil.

Is) báime Furcht (lit. baimė). Auch LF braucht dies Wort.

U) Auch ale E; südlit. alè aber.

•5) „vorwärts"; vgl. Z. 35. Nordlit. paakiu.

i») Nicht walascbu; 1 im Anschluß au die nordlitauische Aussprache von

waliöti, welche die Erwcichuug des 1 kaum merklich hervortreten läßt.
1 7) Genit. Pl. v. lit. žingsnis Schritt.
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mani ne reifes tá náu nüscdcwis 1 ), kad man
2
) tá báime jäm;

ir tad es wis paazu palanis īdams domāja: wa grīsti, wa ne? 35

ir es abdomaju 3 ) wis ko: kad jūra difcha, fweju náu ir láu-

fchu ari nė4). Tad es issijêmûs nu ufu dimfaka 5 ) nafi ir

atsidariju ir parbráuzu par semi krustu 6
) ir pats domāju 7),

kad mani ir daudf neprītelu 8) apniktu 9
). Tad es par to kru-

stu tîschum dabaju 10), kad es ar kâju 11
) tïschum us to krustu 40

waru ofmît, ir tad es guwu
12

) jü stiprus asinus, ir es do-

māju : nu es ïschu tiscbum us to ugen'. Ir es domāju īdams,
kad ir te rasi l3) war náuda dekt. Tad es gāju jáu ju greti 14

)

skubinādams 15), kad es waru pi tas vg
enes greti klát tapt.

Ali kad es káda pîzedesimt fcbingfchau tá ungefâr wariju 45

būti, tad0 man ta ugne uf rèifu prapüle, ir tad es gaju dar 16
)

tádu galänu, ir man pazēla tádu difchu báimi 17 ), kad es ne-

!) Particip Prät. von lit. nüsidu ti sich ereignen, sich begeben.
2) man für mani, wie umgekehrt in derselben Zeile mani für man;

beides Folge der volkstümlichen deutschen Verwechsluug vou „mir" und „mich";

vgl. S. 12 Anm. 12.

11) ~ apdomāju.

') Verstärkung von ne. Vgl. nee Voc. 2. 418, nee- im Gesangbuch

vou 1587 (s. die Anmerkung zu 13. 19).

5) „aus der Hosentasche" ; über dimsaks s. weiterhin.
(i) kreuzweise.
') „ich dachte selbst" — ich dachte sogar; Germanismus.

8) Genit. Plur. von lit. neprêtelius Feind.
!t) „überfallen könnten"; lit. apnikti.

in) Lit. daböjau ich achtete darauf.
n) Bei einer Wiederholung dieser Stelle sagte E ar fabakis „mit den

Stieseln" statt ar kāju.
12) „ich bekam".

13) „vielleicht" (Lituanismus).
14) Adverb, zu nordlit. gräts = schristlit. greitas flink, schnell; LF braucht

dafür greiti; vgl. greets V. e für einen litauischen langen e-Lant begegnet

anch sonst, s. w. u.

15) „mich eilend"; vgl. skubin lauf! eile! Ml.

,fl) Lit. dar noch.
17) es erhob (erweckte, erregte) mir eine solche große Fnrcht.
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bigribiju 1 ) us to ugnes wîtu osīti. Tad es ir sukus pradėm 2
)

tïschum piz jūras ir tad es nûgâju pi jūras ir tad es pa-

-50 guwu
3
) greti īt, ali es nasi atdaru 4) is labas rūkas is laba

schekirta 5
) dimsaka laizädáms 6) domāju: kad ir mani kāts 7

),

nu pakalęs atsidsit' 8), tad es nu wiau atsewereschu 9). Ali

liz 10) pat Pä'rwálkas v
) man tádu dischu báimi jêma 12), kad

es dauds reisu beîda'ms 13) turiu apsestát ir domát, kas te tik

55 tur būti, kad0 man tádu discbu báimi jäm, kad man zauri

matus zel nu baimes; ali es domāju, kad tas wals pi manis

tur būt.

4. Es dîwam pasilezawödams 14) likus gulāt ir jáu biju

nitáhi ásmidsis ir jūtu, kad jáu tâ piktá dwase 15) pi manis

60 artinas 16). Tad es domāju: wïnsch 17
) rasi pi manis klát

nepïjïs, kad es dîwa wàrdá gribu 18) ásmikt 19). Ale wine

*) „wollte nicht mehr"; vgl. einstweilen nebiir Z. 8.

2) dafür pradem Z. 76—77; lit. pradėm sofort.
a) „ich fing an" (wörtlich „ich bekam"). Vgl. lit. imti, schl. aèmtïs in

dieser Verwendung.
4) Lit. átdaras offen.

5) „Jaauet", „Jacke".

«) „haltend"; vgl. lit. laikyti.
7) ----- káds.

8) „herankäme" (wörtl. „sich herantriebe") ; vielleicht ein aus der Fischer-

spräche eutnommener, bildlicher Ausdruck.

O) „werde mich verteidigen", „mich wehren".

io) = Hds.

«) Auch Pä'rwä'lka E ; das Dorf Perwelk.

12) Ich würde hier und Z. 55 annehmen, daß E deutsch gedacht und

und schlecht in's Lettische übersetzt habe — ergriff (ergreift) mir (Verwechse-

lung mit „mich") solche große Furcht (als Akkusativ aufgefaßt) —, wenn nicht

Z. 47 die Möglichkeit eröffnete, daß er mit jêma (jäm) nur aus der Kou-

struktion gefallen ist uud eigentlich zēla (zel) hat sagen wollen.

13) „gehend" ; lit. beeidams.

14) Lit. pasilecawöü sich anvertrauen.

15) Lit. dwásè Geist; vgl. ABacce Voc. 1. 219.

16) Lit. artintis sich nähern.
17 ) Bei einer Wiederholung : kad wîascb.

18) Bei einer Wiederholung : gribiju. Demnach ist kad „weil".

"') = áismigt.
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ârtinájás wis jû klāt ir es gribiju pabust. Tad wiaa ganz
1)

us reisu taka grûts wêsch pradėję 2) us mani birpti 3) ir mani

ju wis4 ) gribija ásmidsinat; ali es ste'ngus 5
), kad es vvare-

tscbauw pabust ir jêmu 6) dsïdat sewe
7
) ir dïwop 8 ) dwasiscbkas 65

maldas9) áukschum sutināt 10) pasilezawadáms dïwinam ar

tikru 11
) tikėjimu 12), kad mana sutwe'rtojis 13 ) mani nedüs wi-

nam, tam, kur 14) neka náu pi manis pïsilizis 15), nu tawa

scblûschmas 16) atraut. Ir tad es nu wisas sïrdes dïwam

apsijä'mdáms 17
), kal es dsiws, nu sawa tikėjimą naatseráutïs 18). 70

Ir tad mana sïrdî 19) tapa taka dschauksmas 20), ir mėile 21
)

atseradas, ir tad es jutu, kad wïnsch gribija nu kerscbta 22)

1) Deutsch ganz.

2) „fing an"; lit. pradėti.

3) „brr machen", 111 Prät. birba; lit. birpti.

4) ju wïs ganz und gar.

b) Lit. stêogiaus ich widersetzte mich.

«) „fing an"; vgl. o. S. 12 Aum. 3.

7) „in mir".

6) Lit. dèwôp(i) zu Gott. Bei einer Wiederholung dieser Stelle sagte

E hierfür dîşşinam.

9) „geistliche Bitten"; lit. dwásiszkas, malda.

10) Lit. siuntinėti fortwährend senden.

11) Lit. tikras recht.

1 2) Lit. tiksimas Glaube.

13) Lit. sutwertojis Schöpfer.
14) „welcher"; vgl. Z. 78.

15) Dafür bei einer Wiederholung piseliz'[s]. Der Sinn ist: welcher
bei mir nichts zugesetzt, d. h. nichts verloren, nichts zu suchen hat.

") Lit. szlūžma Dienst.
17) Particip für finite Verbalform: ich machte mich Gott verbindlich.

18) Auch neatseráutïs E.

19) „in meinem Herzen". Dafür bei einer Wiederholung man! in mir.

20) Lit. džaugsmas Frende.

21) Lit. rneilö Liebe.

22) Lit. körsztas Zorn.
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dar ju l ) mani spîsti 2) ir wisái 3) sobudät 4
); ale es sawa

dwasisclikas maldas 5 ) bûdáms diüschi domāju, kad tu turi nu

7£ manis prapult, ir tad wîasch tūjaus
6
) nu manis atsiráudáms

prapüla, ir es jutu, kad wîasch jáu tur atstāt, ir tad es pra-

dėm beltìgdánis 7
) sawa dïwina pabudu. —Tā piktá dwas e

ir tā, kur is laumes pasiwirsch s) ir dara to paselni dînstu 9 )

pagal 10) mana sirdis pajutima 11
), ko ir pats wäls dara.

Anhang.

Zwei von Herrn Lehrer Bergmann in Oberbartaver Mundart

aufgezeichnete Geschichten.

1. No trihs newecnadn dehlu.

Disebi wezzôs laikos bij weenam bagātam tehwam trihs

debli. Tebws tobs, kà tehwam kritahs, weenadi ne tarreja.
Tobs dvi wezzakohs wintfcb wairabk istureja un lutināja; to

jaunāko wintfcb labga ne eeredfeja un wiffâ weenadi neezi-

naja. Kad jau debli bij paaugufcbi, tad tee tehwam luhdfe,

lai teemis wehlus eet pasaule fawu laimu mekleht; witti to

neweikli (Ungerathmen) ari lihdfa jemfchofchi. Tebws bij ar

1) „noch mehr".

2) Der Erzähler sagte: wînscli gribija man nn kerscbta dar jü mani

spïstì; ich habe man gestrichen.
;!) Lit. wisái gänzlich.
4) Lit. žudyti um's Leben bringen.

maldas für -ás -ás: Lokāt. Plur.

'') Schriftlit. tüjaüs, nordlit. tsijáu sofort.

') „betend" vgl. S. 12 Änm. 13.

s) Vgl. lit. pasiwerczfi ich verwandle mich in etwas (Į ką) und schl.

pârwèrst. Das Verbum wirsti (lett. wirst) zeigt eine andere Präsensbildung

und kommt uicht in reflexiver Form vor.

9) Deutsch dienst.

10) Lit. pagal „gemäß" ; vgl. darüber Schleicher Lit. Gramm. S. 276

uud o. S. 9 Anm. 14.

n) Lit. pajutimas Bemerken durchs Gefühl.
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nieeru un teern ari pahrtikku un pulku naudas us zeļu lihdsa

dewe; bet tam trefcbajam likka, lai tas no to duju, kas tam

waijadfigs praffus un teekus: jo wintfcb to par mulki istu-

reja; un tahds ari reisalmi issaskatijahs. — Tee wisfi reisà

isgabja un kad jau labu gabalu bij gaifcbi (gegangen), tad

tee i salka un no labs lihdsa cedohtahs maises salika ehst.

Un kad tas mulkis ari gribēja lihdsa ehst, tad tee dvi winain

ne dewe un ne lahwe ehst. — Tas bij leelâ mescha, un tur

ne tahlu bij leels skudru puhlis. Tee winam teize: „Kad
tik dikti isalzis effi, tad eij un chd tahs fkudres!" — Ko

nu nabagėlis lai dara, gahja pee ta skudru puhla raudsilil

tahs ehst. Bet kad tas bij peegahjis klaht, tad tahs fkudres

fahka runaht un luhdsehs, lai winahin ne ko ne asteekus,
winas tam breesmu brihdī palihdseschoschas. Wintfch paklau-

sīja un tahmis ne darīja wis ne ka, un winam rahdijahs, ka

tas tik wissai ehst ari negribus. Nu gahja akkal (wieder)

wiffi trihs tahlahk. Leelu gabalu pa to meschu gaischi,

apsafehdahs akkal padusseht un ehst. Bet tee dvi tam muļ-

ķim akkal ne dewe un ne lahwe ehst, teikdami, lai eijus

tahs bittes ehst, kas tur klahtumâ bij redsimas. Gahja akkal

pee to bisciiu. Bet kad bij peegahjis, tad tahs ari luhdsehs,

lai winas ne asteekus, winas tam it leelâ nohte palihdsescho-
schas. Gahja akkal wiffi trihs tahlahk. Kahdu leelu gabalu

gaifcbi apsafehdahs akkal padusseht un ehst, un mulkim wehl

ne dewe un ne lahwe ehst; bet raidīja (schickte) pee wahrnu

li Ida, kas tur atsradahs, lai to behrnus ehdus. Bet ir tahs

wina peesluhdsehs, apfafolidamahs tam it leehi nohte pali h-

dseht. Gahja akkal leelu gabalu, un nu isgahja no ta mescha

ļaudis. Sinams, ka nu tee dvi tam trefcbajam ne drihkfle

ir ne warè tà dariht, kà taī mescha; bet mihleht tee wina

jau ne mihleja. Gahja tik gahja ar weenu tahlahk. Bija

gan — jau ne paschi ne sinaja, — zik tahlu nogaischi pa

laudim, muischahm un pilfahteem, kad us weenu reisu dsir-

deja, ka tahs fernes kehningim effu weens pats bebrus,

meita, kas jau daudf bruhtgauu, kehningu un 1celkungu
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(lehlus effu atraidīsi. Gudrineeki tuhlin fteigfchus tur gahja,

dohmadami, raffi (vielleicht) laima wißus tur gaidoti; un mul-

kis teemis wilkahs nöpakkalus lihdsa. Eijoht tas eerauga

tappn (Faßzapfen), wintfch to pajehme un eebahfe kabatā.

Wintfcb to preezadamees ari brahlamis rahdija; bet tee par

to, kà jau par mulki, tikkai pafafmehjahs. Wehl us preek-
fchu eijoht, mulkis zelâ eerauga nokrittufchu ftihpu, un to

pajehmis, akkal preezadamees brahlamis rahdija; bet tee to

farahja, ka tahdus neckus jemoht lihdsa. Bet wintfch teize,
ka ne essu wis neeka leeta, waroti gan fugadv (nützlich) rastees.

— Wehl tahlahk eijoht tas eerauga zelâ wezzu ftrigali,

(Strickstück), wintfcb to ari pajehme lihdsa un brahlu nofmeets

tas winamis atteize, ka warus it labi ir ftrigalis fugadu ra-

stees. Tagad tee eegahja kehninga pilī, un tee gudree pir-
mauk peetapa pee prinzefines. Kad to pirmo prinzefine us-

praffija, ko tas lihds fchim essu dseewis (gethan), tad tas at-

teize, ka ikdeenas, no rihta lihds wakkararn, labibu meh-

rijis, un tālab tahds noputējis essu. Tas ohtrs praffihts at-

teize, ka ikdeenas, no rihta lihds wakkararn, naudu skaitījis,

ka ir pirksti pabuhgufchi (schmerzhaft). Pehdigi nahze nu

mulka reisa ftahtees preekfcha. Tas eegahjis ween teize:

„Ui priuzefs, tawas siltas iftubas, man ir zepuri no galwas
nozehle!" „Kà nu nè, man uggunepakkalâ" (fprahklê zu grob)
atteize prinzefine to peefmeedama. „Wai! kālab tad ne ap-

leij?!" atteize mulkis. „Ja, uhdina traukam tappa new un

ftihpa nokrittufi" atteize prinzefine. „Tahdas leetas pafchu
laiku man irr pee rohkas", atteize mulkis, „sehe ir taps un

ftihpa!" „Ja, bet fpannim saites new" atteize prinzefine.

„Ir tam waru islihdfeht, man irr ari ftrigalis pee rohkas"

atteize mulkis. „Infi fakkoht, man irr wiffas labas leetas"

teize tas wehl beidsoht. Prinzefine wiffamis trijohm (so!) likka

pagaidiht, lihds ta ar kehningi, fawu tehwu, buhschoti pasru-

naifees. Nu wina tehwam isteize, kahdi bruhtgani tai gadij-
fchees. Wiffi tai patihkofchi un rahdotees labi, tad jau

wintfcb, kà tebws, lai noteizoht, kuru no to triju lai wina pa-
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turoti. Kehningis fpreede tà: „Maise gadeem, vauda brih-

scheem, laba leeta muhscham! Paturi, meit', to ar tahm la-

bahm leetahm !" —Un nu mulkis palikka par kehninga

snohtu, noturēja bagātas un lustīgas kabias. Ne pa ilgis

gadis kehningis nomira un mulkis nu palikka pa kehningi;
dseewa ar to prinzefini, kas wiftu pirmo reisu eeraugufi tai-

sijabs apfmeet, mibli un laimīgi; peedseewa leelu wezzumu

un bebrnu bebrnus. Un skudres, bittes un wahrnas palikka
winam palihga parahdneezes: jo tam sawa muhschâ ne kahda

nelaime un breefmas ne atsgadijabs. — Bet, kà tad tehwam

un brahlamis nu gahja? Nu, gudrineeki pahrgahja mahjahs

pee tehwa wifsu naudu istehraifchi un melawa tehwam, ka

mulkis tahla, swefchâ ferne nomiris un tee wiau fchmukki,

gohdigi paglabaifchi. — Gudrineeki dseewa ari wehl daschus

gadus; bet weenadi kihwê (Streit), nefatikfchanâ un nabadsibâ.

2. Trihs wareni wihri.

Dischi wezzôs, milsonu laikos bija weenam nabagam
tehwam tribs leeli un stipri dehli. Tas weens warè septiņus
zeplus ohglu nest. Ohtrs kalnus nostumt un leijâs eegahft.
Trefchaifck septiņus birkawus it weegli neft. Tehws ar tees

wiffis tribs kobpâ weenis prahtis norunāja un nofpreede, ka

teemis tahdamis warenamis pee wina ne ka ne effu dariht,
lai taiab eijofchi platta pasaule katrs fawu darbu un ftehdes

weetu (Standort) meklebt. Septiņu birkawu neffeifch likka ka-

lējam tahdu nuhju nokalt, kas septiņus birkawus fwebre, un nu

wiffi tribs gabja plattâ pasaule. Winamis zittu wahrdu ne

bija, kà aba (eben) schee: Ohglu neffeifcb, Kalnu stuhmeisch

un septiņu birkawu nuhjas neffeifcb, ader Uluwirpunikis. —

Pa semju semehin tahtu jo tablu wini staigāja; bet ne kur

tik drihs few darbu un ftebdes weetu ne warè useet. Tik

jau weenu reisu tee leelâ, leelâ mescha leelu pili usgabja,
un ar tabs piles kungu tur, pa kalpis buht, falihga. Winu

lohne bija pa gadu katram tribs fehkuppcles selta nauda

Bet wiaamis waidseja dseewaht ar fawu maisi. TjQkd wee-^
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iiam waidseja katru deenu palikt mahjâs ehdeenu pataifiht.
Pirmo deenu palikka Ohglu neffeifch mahjâs un wahrija
kuknî (Küche) galu. Pret wakkaru wina kuknî eenahze matsch,

matsch wihrelis, ar tik garu bahrsdu, ko eijoht gandrihs ar

kahjahm warè peemiht, un prasfija, lai tam wêhlis fasasildi-

tees: jo tas bij tà nosalis, ka tri hzej a un drebēja, ka sohbi

ween klabēja. Kad jau bij dauds, mag1 atfilis, tad prasfija

Ohglu neffejam, lai tam dobdus kahdu gabalu galas: jo effu

dikti isalzis. Ohglu neffeifch tam weenu gabalu dewe; bet schis

to gabalu bifchkiht appluhkajis, eefweede pelnos un prasfija, lai

tam weh! dohdus. Bet Ohglu neffeifch wair ne dewe un farahja

to, ka tas ta pirmà gabala nefaehdis; bet to tik appluhkajis

un eefvveedis pelnos. Bet magaifch fawu bahrsdu apstinees

gar wehderu, jehme un apgahse wissu to galas katlu uggunī.

Nu Ohglu neffeifch fapihka un sahka mago pert. Schis ra-

dahs ari stiprs un turejahs prettim. Bet tik jau Ohglu nef-

feifch winu uswinneja, isfweede pa durim lauka, ka tas mur-

medams ween nogahja prohjahm. Kad nu wakkara tee dvi

pahrnahze un Ohglu neffeifch teemis to atgadījumu pateize,
tad tee par to dikti ween fkuhtijahs (wunderten). Ohtro deenu

Kalnu ftuhmeifch palikka mahjâs, un tam it tāpat gahja ar

to mago bahrsdaineli, kà Ohglu neffejam. Trefcho deenu

palikka Uluwirpunikis mahjâs. Schim ari, kà abbeern pirmo-

jeem, pret wakkaru tas eenahze, un it tāpat fahka daritees,

kà wakkar un asvvakkar bij runājis un darījis. Bet Uluwir-

punikis preekfch tam jau bij septiņu birkawu ohsola kluzzi

un labu kihli apsgahdajees, tas fagrahbe tik bahrsdainela

bahrsdu, aptina to gar fawu rohku, un fahka nu tik ar fawu

dselsini to pert. Kad jau it mihkftu bija fafittis un magaifch
wina dikti luhdsehs, lai wair ne fittus, wintfcb tam wams

turpmahk fugadv raftees. Bet Uluwirpunikis pajehme zirvvi,
eezirta tat leelâ ohsola kluzzî un ar to kihli peedsina tat

kluzzî maginà bahrsdu, lai ftahwus pee ta klutfcha, kà suns

pee kehdes. Tee dvi wakkara pahrnahkufchi to tahdu

atrada, labi issohbawa, tad paehde un likkahs gulleht. Bet
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no rihta peeszehlufchees tee ta babrMaiheia wair ne atrada;

tas knehts (Nichtswürdiger, Schuft) pa nakti ar wiffn to leelo

kluzzi bij nofawilzees prohjahm. Bet nu ari winamis no ta bij

meers. Kad seema peenahze, tad kungs teemis dewe zitta-

dus darbus. Ohglu neffejam waidseja ohgles dedfinaht, un

Kalnu ftuhmejam ta malku palihdseht nozirft un peeneft.

Uluwirpuniki peelikka pee lohpu kohpfchanas. Tamkungam

bij weena leela, leela balta kehwe, ta ehde wesumu feena

weenâ reisa, un dsehre ballu uhdina. Tahs stalli un steliņģi
waidseja Uluwirpunikim tik skaidru tureht, kà dantscbu salili.

Bet kà lai tahdas bessankes (Unsàttige) stalli usturr skaidru,
kas tik dauds ehde un dsehre? Wintfch to reisu reisahm

ar

fawu leelo dselscha nuhju ari gan pehre; bet tas wiss ne ko

ne lihdseja: bessanke pluhtija un mihsa tik dauds, ka bail

bij redseht un ne eespehjams atpuzzeht. Reisu reisahm to

pērdams peekohdinaja (hart ansagte), lai sargotees tà wehl

kehrnatees, un ja wina ne stahschotees, tad wintfch winu mah-

zischoht us sawadu wihsi pluhtiht un miIrst. To teizis wintfch

gahja us mefchu, pahrneffe egli ar wifahm faknehm. Un kad

stalli akkal pillu atrada, tad fapibzis gruhde to egli ar wiffn

keri (Wurzel eines Baumes sammt Moos und Erde) tai tai pak-

kalâ. Nu ta ftahjahs gan tà kehrnatees (schmutzen) ; bet tnh-

lin sasirga un nei ehde, nei dsehre wair. Kungs to tuhlin

sinaja: jo wintfch bij pats weis, un ta kehwe bij wina mähte.

Wels nu stallī atnahzis labdeja, rahjahs un plohfijabs, kà jau

pats weis, un buhtu Uluwirpuniki faplohfijis lupu lupas, ja
tam ne buhtu bifcbkiht no Uluwirpunika leelahs dselfines

bail bijis. Bet kehwe ne waredama ne weenadi ne ohtradi

jau trefchâ deenâ nofprahga, ka kahjas ween noftirinaja

(zuckten). Un to deenu bija tahds negaiss, wehjfch, kruffa,

fneegs ar leetu plohfijabs, ka no tahs deenas ir tas fakkams

wahrds irr zehlees, kad ir tagad reisahm nepatihkams gaiss

gadahs: „Nu irr gan pati wella mahte fprahgufi!" Kungs nu

Uluwirpuniki un ir wina brabīns atdsina un pee wiffu wellu

us elli noraidīja. Un kad tee winam to noderētu lohni
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prasfija, tad wintfch teemis atteize: Tur jau fawu maksu da-

buifit, eit tik badftanki (Nimmersatt) prohjahm.
Ne ko dariht, jaeet ween jau tik bija. Kad jau kahdu

labu gabalu bija gaifchi, tad eerauga eewilktu flufchu (Zug-

spur), kur tas magaifch bahrfdainelis bij gahjis to ohsola kluzzī

lihdsa wilzins. Nu wini tiga (nur) pa tahm pehdahm ween

gahja, un riktigi, pret vvakkaru eerauga magino, ar kluzzī

eedsihtu bahrsdu, pee weena leela akmina ftahwim. Tohs

trihs milsonus jau notahlu redsedams nahkam klaht maginaifch

jau no bailu fahka drebeht. Uluwirpunikis peegahjis tam

wehl labi pikti usfauze: „Ko tu knehts tè ftahwi! Ismakfa

tuhlin muhs lohni, kungs muhs pee tewis fuhtija!" Un tà

teikdams jau fawu leelo dselsini us fifchanu wehzināja.

Maginaifch dikti luhdsehs, lai ne fittus; lai palihdsofchi winam

to akmini no tahs naudas-pafaules duru atwelt, tad wintfch

teemis winu lohni ismakfafchus. Kalnu ftuhmeifch to tuhlin

weens pats padarīja. Bet bahrfdainelis, kà jau weis us nik-

kis: kà tik Kalnu ftuhmeifch to akmini bij atftuhmis, fchis

bij tuhlin tat zaurumâ fteigfchus eekfchâ un ar wiffu to kluzzi

noslaidehs dubenâ. Ko nu lai fcheemis bija eefahkt? Gai-

dīja un gaidīja, wai maginaifch fcheemis, kà fohlijahs, lohni

ne atneffifchus un ne ismakfafchus; bet wai gaidīja, wai ne-

gaidīja: maginaifch bij pafudis, kà Schihds pa Mikkelis, ka

ne tfchibu, ne grabu (ganz und gar nichts) no ta ne finaja.

Safpreede wiffi trihs, ka weenam no winu jalaifchahs tiga

ari taî zaurumâ eekfcha, tam magajam bahrfdainelim pakkal.
Bet kurfch lai to darus? Uluwirpunikis apsjehmehs to dariht

Tee apsgahdajahs lahdi, kur war eefafehftees un to waidsigo
naudu eebehrt; un ari dikti garu striki, ar tahdu norunu:

kad wintfch to striki fakuftinafchus, tad lai tuhlin fteigfchus
winu welkofchi augfchalim. — Tà nu ari darīja. Uluwir-

punikis eefafehdahs taî lahdê un fawu feptia-birkawini nuhju

pajehmehs lihdsa; un tà brahļi winu ar to striki pamagitehm
nolaide dubenâ. Wintfch nu gala atsradahs leelu leelâ klai-

jumâ. Wintfch eerauga akkal to flufchu, kur bahrfdainelis ar
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fawu kluzzi bij gahjis. Nu tiga pa tahm pehdabm wintfch

gahja un gahja, kamehr eerauga weenu brafchu (prächtig) pili;
bet askuhpufchu, ka askurtu pirti. Pee tahs piles peegahjis
wintfch pirmo eerauga to mago bahrfdaineli ar wiffu kluzzi

ftahwim. Sawu wehfdu (zum Schlagen bequemes Geräch) pehz
fisch anas pazehlis un peegahjis tas usfauze tam: „Ko tu

knehts te dari? Kalab tu muhs lohni mumis ne gribi ismak-

faht?" Gan schis raudfija fchà un tà asfabildinatees; bet Ulu-

wirpunikis ne buht us tam ne klaufijahs, lihds tas tam to

naudu no fawu sulainu likka atnest un taî lahdê eebert.

Bet weenas fchkupeles teern peetruhka; un kaleis (bis) tee

to faraudsija, Uluwirpunikis jau to striki sakustināja, un wina

brahļi, kas leelu leelâ gaidifchanâ to bija gaidifchi, tuhlin

to naudu uswilka augfchahm. Ne bij ne zik ilgu, kad ir ta

truhkftofchà fchkuppele, ar kohpu kohpahm peeberta tappa

atnesta. Nu wintfch gaidīja un gaidija us to, ka nu brahļi to

lalidi preekfch wina eefafehfchanahs nolaidihs. Bet kad jau

ilgu welti bij gaidījis, winam jau prahtâ fchahwehs, ka wina

bralili buhfchofchi blehdigi palikkufchi un to gan ne kad no

tahs pohfta weetas augfchahm ne wilkfchofchi. Wintfch gab

(gieng) tiga pee ta bahrfdainela un tarn teize, lai par to

gahdajus, ka wintfcb augfchahm teekus ; un ja wintfch ar labu

tone gribefchus dariht, tad wintfch to un wiffus wina

feilns ka uttes fafchkaidifchus un ir winu pili druppu drup-

pâs fafittifchus. Maginaifch fkuhtijahs, fkuhtijahs, bet ne ko

dariht, bij jaapfohla to us pasauli isfuhtiht. Tuhlin bij leels,

leels ehkas difchumu leels ehrglis klaht. Tas pagehreja, lai

preekfch wina septiņas muzzas galas pagahdajus: jo effu to

pahr besgala plattn juhru japahrnefs. Un kad wintfch gahvu

atgahfifchus, tad lai tam tuhlin gabalu muttê eemettus; un ja
to ne daritu ader galas tam peetruhktu, tad to tuhlin juhrâ
eefweedifchus. Sagahdaja it drihf tahs septiņas muzzas ga-

las un krahwe tahs tam ehrglim us muguru wirfû. Pajehme

fawu fchkuppeli felta naudas un fawu septiņu birkawu nuhju,
fehdahs nu us ehrgla muguru. Ebrglis nu zehlebs fpahrnôs
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un lehze pahr to juhru weffelu gadu. Ne bij ilgu, ka jau

galwu atgahse, un Uluwirpunikis tam gabalu galas mute

eemette. Tà tas gabja zauru gadu. Us weenu reisu rabdi-

jahs, ka jau ferne buhtu redsima; bet galas jau ari wair it

ne zik ne bija. Wihram palikka jau bail, kad tiga galas

ne peetrubktu. Us weenu reisu jau ir beidsamo gabalu tam

matte" eemette. Ko nu dariht, ja ehrglis wehl galwu at-

gahsch; ferne jau wehl ne bija? — Un riktigi! ehrglis wehl

galwu atgahse. Nu wihrs, fteigfchus ween, greefe tig gabalu

no fawu ikru un eemette to putnam muttê. Tà tad nu us

semi isnahze. Kad tas nu no ehrgla muguras us semi isnah-

zis fahka ftaigaht, tad winam tas isgreesums dikti sahpeja,

un tas staigādams klibajā. Ehrglis tam prasfija, kālab wintfch

klibajus? Tad fchis gan bifchkiht bailīgs tam pateize, ka

galas aptruhzis, un tālab no fawu ikru gabalu isgreefis

un tam mutte eemettiš. Ehrglis atteize: „Man jau pafarah-

dijahs, ka tas beidfamaifch kumohs zittada gala waijagus
buht: jo tas man dikti gahrds bija". Ehrglis to gabalu atrija

un Uluwirpunikim to peelikka un peeplikfchinaja (antiptete)
taî isgreeftâ weetâ, tad tam ne buht wair ne fahpeja un

wintfch bij weffels. Ehrglis nu nolehze prohjahm. Un Ulu-

wirpunikis no tè ne tahlu eerauga sweijus (Fischer). Wintfch

gahja pee to, un ar tees eesrunajees dfirdeja, ka winu keh-

ningis nu pat ne fenn effu nomirris; un kehningine meklējot!
leelu ftiprineeku un naudineeku dabuit prezzeht. Uluwirpu-
nikim tuhlin eefchahwebs prahtâ eet pee kehningines, tai

par bruhtganu fohlitees. Wintfch asmakfaja weenam fweijam,
lai tas tam puhrmani apgahdajus. Sweifch to ari drihs

ween isdarija. Nu wintfch fawas muzzas puhrmana rattôs

fakrahwe, fehdehs pats eekfchâ fawu leelo dfelsini lihdsa

jehmees, un likka braukt us kehningines pilfahtu. Preekfch

kehningines lohgu likka apftahtees, un gahja pile eekfchâ

pee pafchas kehningines, tai rahditees un fawu neapfinamo
naudu finamu dariht. Denkaftes padewis (unterchänigst ge-

grüßt) teizehs tagad pat fwefchas fernes kehningim nowedis
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teptiaas muzzas selta naudas patapināt (zu leihen). Kehnin-

gini naudas nolītigi bij waidsigs, talab ta winu tuhlin us-

bildinaja, lai tas paleekus pee winas par kehning-i, ko schis

jau gaidiht gaidija un tuhlin bij gataws palikt. Nu, kà

warim dohmaht, tam gahja ihfti labi. Wintfch apsklaufchna-

jahs, kà wina brahlamis eijus, un kur tee tagad effu?
—

Tee bija nofapirkufchees semi, usfataififcbi piles un dseewa,
kà pufskehningi. Bet wintfch tobs par winu blehdibu gribēja

pahrmahzibt; likka tobs nodoht faldanôs (Soldaten) un tahdâs

weetâs eedalibt, kur labi gruhta deenafte bija. Ilgu wintfch

teemis ne dewehs pafihtees; tikkai pa kahdis desmit gadis
wintfch tobs likka preekfcha weftees un teemis pasteizehs,
ka wintfch winu brahlis effu, ko tee elles tukfneffî pamettu-
fcbi un ne wilkufchi wina wair augfchahm, kà teemis gan

tatfchu waidfejis dariht. Wintfch tobs labi par to pahrrahja
un isfunija, un tad atlaide no faldanu deenaftes akkal us

mahjahm. Linams, ka teemis nu kauns, kà balks bij us mah-

jahm lihdsa jawelk.
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II. Zur Lautlehre.

1) Die lettische Sprache Ostpreußens als Ganzes betrachtet be-

sitzt die sämmtlichen Vokale und Konsonanten der lettischen Schrift-

spräche. Soweit im folgenden nicht das Gegenteil angegeben ist,
werden dieselben dort ebenso angewendet und behandelt, wie hier.

Außer jenen Lauten kommt in dem ostpreußischen Lettisch auch f

(fîls Feile, frischtikis Frühstück LF, fìnsterlâdes Fensterläden,

flags Flagge E), pf (pflanzát pflanzen SIII), h (Hanneiis lohann-

chen LF), o (mano mein K, lûdsemos wir bitten Sil, wenoläk'

elf K = wênôlik M, Blodïne Frau Blöde E, sutwe'rtojis S. 13

Z. 67 l), towa deinSri), ö (tawö dein K, Schwartenörta Schwarzort

SIII, rölat rollen iPräs. es rulaju] NP, pasilezawödams S. 12

Z. 58, möneru S. 9 Z. 16, schupöläna Schüppchen E), Heltes u

(im Litauischen mit in bezeichnet) (duriu ich steche XI, siule Naht LF

[lit siūle]) und vielleicht ein gequetschter Zischlaut (s) vor. Das gut-
turale 1 (1) habe ich in ihm nur bei KI bemerkt : Mama- (auch

Mäļļa-)mischs Name einer Lokalität, ga'lwa Kopf (dagegen XU,

XIII: gálwa).

2) In Ableitungs- und Endsilben stehende Vokale werden nicht

selten geschwächt oder apokopiert; tritt an diesen Stellen e für a

oder u ein, so wird es tonlos und hart gesprochen, wirkt also nicht

palatalisierend. Beispiele: mîlät lieben, galde des Tisches, jūra

auf die See, tawo dein, ásdeksch' werde anzünden, bráutsch' ich

fahre, oslėz' sprang auf K; nüslauzit „abfegen", mase (oder

mage) mergei' kleines Mädchen, Nom. Plur. mėites Mädchen,

pirksta in den Finger, dwiläk' zwölf, îdûr' habe eingestochen,
tėitsch' ich sagte M ; runat sprechen, zilāks Mensch, güst" ich be-

komme, dsidäschu werde heilen, krustās' du wirst taufen, up'

Fluß Sil, kais Stange, swark' Rock, tur' ich habe SIII; aizinati

*) Eine Seitenzahl ohne vorausgehendes Citat verweist durchweg auf
die vorliegende Arbeit selbst.
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rufen, sinaju ich wußte, waretschau ich könnte, warätu er könnte,

dweles das Handtuch, jūres der See, náudes des Geldes, sewe

in sich (neben manī in mir), almant' den Griff des Steuerruders,

budelk' Flasche, dran' Decke, kárt' Stange, zïm' des Dorfes E;
butschat süßen, pasaldināt versüßen, runatáisch Sprecher, rädsäti

schen, stâwädàms stehend, zilāks Mensch, septini sieben, septi-
táisch der siebente, ketrálika vierzehn, zätrtáisch der vierte, îkscha

drinnen, maga (schl. masá) die kleine, wäza wîr' (schl. wezá wîra)

des alten Mannes, mane (meist mana) mein, dagu ich brenne,

jûra See, Akkus. beren' Kind, bijus' (schl. bijusi) gewesene,
dsarum' des Trinkens, it' du gehst, mag' (schl. mala) kleine, mėi-

tän' Mägdlein, nakt' neben nakte Nacht, sėsch' du fitzest LF; gu-

lāt liegen, murischu werde mauern, rädsäts gesehen, dût' du

möchtest geben, jûr' See, karet' Stange, mar' Haff, nam' des

Hauses NS ; aschtenáläk' achtzehn, karet' Stange, sėsch1 du setzest

dich N; kàrt' Stange, lutsch' du bittest NSk; pïaizinat anrufen

NP; pusaz' bestimmte Art von Masche (im Netz) Pk, b'áïne Kind

(schl. bėrnu), negribije ich wollte nicht, manes (schl. manis), sinäte

Wißen Pk I; áizena er rust, basuiz' „Kirche" und „in der Kirche",

dêïak' der Tasche, jûre in der See, Akkus, kárt' Stange, mute in

den Mund, pïlssts Stadt, Lok. piìste, rûk' Hand, Akkus, sêw'

Frau, swárk* und swárk' Rock Sr I, gribeje ich wollte, sazete

sagen Sr IL — Andere Beispiele werden sich im folgenden ergeben.

In Dat.-Instr. Plur. wie nikams ist die Verkürzung des themat.
Vokales keine preußifch-lettische Besonderheit (B. 2. 34).

In den Formen mėitsche Mädchen K, dischc jure Hohe See,

mage kleine M, pakalęs des Hinterteils M (neben prîkschas des

Vorderteils), E (neben priksches des Vorderteiles), wêje des Win-

des, Nom. Sing, dische „große" und mage „kleine" E, atgâje

kam, bije (auch bija) war, padeje hat gelegt, wine (auch wina)

sie LF ist die Vertretung von a durch e vielleicht nicht durch nach-

läßiges Sprechen, sondern durch den je vorausgehenden Palatalen

Konsonanten veranlaßt (vgl. LDS. S. 13, S. 100 Anm. 2).

Auf die letztere Möglichkeit führen: Angä-kálns NS, Angä- und

Ängä-kalns N, Name einer hohen Düne, neben Urba-kalns N,
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dem Namen des jener gegenüber liegenden Sandberges; magä (seht
masa) kleine N; ar duijems rūkams mit zwei Händen SU, ar abis

dujäras rūkams SIII ----- ar abis duiem rukam NS mit beiden

Händen, prujäm fort Pk I.

3) Wurzelhaftes ā und ē (ē, a) der lettischen Schriftsprache und

litauischer Lehnwörter, welchem unmittelbar eine mit r anlautende

Konsonantengruppe folgt, wird in Nidden, in der Sprache E's, in

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

chenden kurzen Vokal vertreten 1
). In Nidden erscheint neben dem

letzteren bisweilen Svarabhakti. In Bommels Bitte und Mellne-

raggen kommt kurze Aussprache wenigstens des eh in der angegebenen

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

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

Beispiele: ardäti trennen (schl. árdit nach Krumberg ardit),
baresdaund baresda (styl, bárda, bársda, nach Krumberg bārda), bar-

st äti streuen 2), bers (Akkus. berenu) Kind (schl. bėras, nach Krumberg

heras), bär'fas Birke (schl. bėrss), dareses Garten (schl. dárss), karte

Stange 2), oswerti (-werti?) aufreihen 2), parwesti heimfahren (schl.

párwest), pasikar°ti sich aufhängen 2
), pä'rkünäns Donner (perko-

nens Ml ; vgl. schl. pėrkūns). sparas Flügel (schl. spáras), swar
eki

Rock (schl. swárki), wárts (schl. wárds), warna Krähe (schl. wârna),

warsreles Pforte (warstelis Ml; schl. wárstelis), we'rschilis

Kälbchen (vgl. schl. wèrsis; lit. wèrszis) LF; baresda Bart, beres

(Plur. berni und bereni) Kind, karet' Stange, par
eschänkti durch-

schreiten (par -f lit. žengti), pä'rkûnäns Gewitter NS; bars Kind

(Akkus, bernu), karte Stange, swárki Rock, wärts und warets wert 2)

NP; kàrt' Stange (Gen. Plur. karetschu) NSk; ber°s (Gen. Pl.

l) Vgl. dvrt streuen V, Ml, dsert trinken V, berns Knecht, sparnis

Flügel, warne Krabe Ml, sowie irglis Adler, irsils Hengst Ml (s. w. U.).

2) Nach dem Ulmannschen Wörterbuch (vgl. auch B. t. 53, 362, 370)

werden diese Wörter gedehnt betont, nach Krumberg aber (M. 16. 2. 62 ff.)

haben sie den „fallenden" Ton. Kurschat gibt vargti geschliffene, kārtis,

kárti und werti gestoßene Wurzelsilbe. — LF spricht karte befremdlicher

Weise nicht gestoßen aus.
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bärenu) Kind, karet' Stange, parbagat ihr segelt heim, swarki Nock,

warna Krähe N; apkārt herum (schl. apkárt), artinas S. 12

Z. 60 und àrtinájás S. Z3 Z. 62, berni Kinder, berschts Bürste

(nord- und schriftlit. bėrszts), kárt' Stange, kártäna kleine

Stange, parbráuzu ich fuhr über (schl. pārbraukt), spārni Flügel,

sutwe'rtojis S. 13 Z. 67, swarki Rock, wàrdá im Namen, we'r-

schilis Kälbchen E 1); Kàrwiki Karwaiten P, SIII (vgl. nord-

und schriftlit. ká'rwe Kuh), warts Name P, we'rscbelis Kalb P,

Sil; bä'rnu (Akkus.) Kind SI, daries Garten, kárt' Stange, par-

ze'lti übersetzen, swàrk' Rock SIII; bä'rnu (Akkus.) Kind, be'rnis

(mit) Kindern M 2) — bársdu den Bart Sri, bárne (Akkus.) Pk I,

barns (daneben bä'ns s. ro. u.; Plur. barni) Sri Kind, barsa

Birke, dárs Garten Sri, kárta (auch kárt') Sri = karte Pkl

Stange, spārni Flügel Sri, spárnis (mit) Flügeln Pk I, swarki

Sri, SrIII = swárka Pk I Rock, wárts Name Sri (Akkus, wárdu),

Pk I. Karkelveker Formen f. in den Nachträgen.
Parzä'lti übersetzen NP, welches parze'lti SIII und par-

westi, pai
escbänkti (daneben parītu ich komme heim NS), par-

bagat, parbráuzu widerspricht, halte ich für eine aus der Schrift-

spräche erborgte Form. — In wîrs Mann E, LF, NP, sūrs salzig

NP erscheint langer Vokal entweder, weil derselbe (im Gegensatz zu

den betr. Vokalen des obigen Verzeichnisses) ursprüglich ist, oder,

weil das ihm folgende rs früher durch a getrennt war, oder, weil

die an diesen Nominativ sich anschließenden Kasus dessen Verkür-

zung verhinderten.

In amesebas Lebenszeit, sera
escbu ich werde schöpfen, schandi

Backen LF, samtis Schöpflöffel N und walte Kahn NP, Sil ----

wálta Sri scheint gestoßen betonter langer litauischer Vokal vor

bez. m, n, 1 -f Konsonant verkürzt zu sein. Es fragt sich aber

1) Mit voller Bestimmtheit kann ich den gestoßenen Ton in den ange-

führten Wörtern, welche auf E zurückgehe«, nicht behaupten.
2) Wo bei der Besprechung einer Erscheinung nur wenige, oder keine

Belege aus einem Ort oder aus der Sprache einer bestimmten Person an-

geführt sind, habe ich, falls nicht das Gegenteil angegeben ist, nicht mehr,

bez. keine angemerkt.
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sehr, ob diesen Wörtern die schriftlitauischen Formen ámzias,

sėmsiu, žandas, sámtis, wáltis (so Kurschat), oder vielmehr die

nordlitauischen à'mzius, sèmsiu, ža'ndā, sà'mtis, wà'lte zu Grunde

zu legen sind^).

Verkürzung von nicht in Endsilben stehenden und nicht von

Liquida + Konsonant gefolgten langen Vokalen erscheint in atdaru

S. 12 Z. 50, atscņreschu S. 12 Z. 52, dar S. 11 Z. 46,

dwasischkas S. 13 Z. 65, S. 14 Z. 74, liz S. 12 Z. 53, iabakis

S. 11 Anm. 11 (schl. labāks), sutināt S. 13 Z. 66 und in piz

für pėz, worüber weiter unten. Daneben mag pasilezawödams
S. 12 Z. 58 erwähnt werden. — Dcl wegen LF (neben dêl NP)

ist, wie sein 1 zeigt, Lituanismus (nordlit. dėl). — Daß kai (S. 9

Anm. 18) mundartliche Verkürzung von *kāl ----- lit. kol sei, läßt

steh nicht behaupten, vgl. kolern LDS. S. 171, kalsch, kölsch

U., kalcis S. 21 Z. 11 v. o. — Ob in ta neben ta, Gen. Mask.
und Nom. Fern. Sing., lautliche Verkürzung oder Nachahmung der

nominalen a -Deklination vorliegt, ist mir zweifelhaft.

In Pleikïne Frau des Peleikis NS, E ist wurzelhafter kurzer

Vokal, weil unbetont, geschwunden. Vgl. das oben unter 2) ange-

führte pïlssts Sri = pïlssâts.

4) Zwischen einer Liquida und einem ihr folgenden Konsonanten
wird bei vorangehendem kurzen (oder verkürzten, s. o.) Vokal in Nidden

häufig ein mehr oder weniger flüchtiger Vokal, und zwar so gut
wie durchaus ein e-Laut gesprochen. Mouillierung der betr. Liquida

geht hierbei verloren (dsil esch tief, ialesch grün LF, s. w. u.).

Man vgl. die unter 3) aufgeführten betr. Formen, sowie 2): alega

Lohn (álga), älekûne Ellenbogen (e'lküns), alemans Griff am

Steuerruder (lit. elmèntas), darebs Arbeit (dàrbs), dim°saks

i) Ich bitte aus dieseu nordlit. Formen nicht zu schließen, daß ā und

ē vor Konsonantengruvpen im Nordlitauischen durchweg verkürzt werden.

Dies ist so wenig der Fall, daß ein etwaiger Versuch, die in ardäti, baresda

it. s. w. enthaltene Kürze des Wurzelvokals als Lituanismus zu erweisen,

sofort scheitern würde.

-) Die eingeklammerten Wörter sind die je entsprechenden schriftlettischen,

bez. litauischen.
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<jureti stechen (durt), dseres wird trinken (diers), dsireichi

(neben es dsîrschu) du hörst (dsîrdi), galewa Kopf (gálwa), ga-

rebe Ehre (lit. garbe, Akkus, garbę), gar
esch lang (garseli),

iVklis Ruder (irkls), ireschu „werde rudern" und ireset „werdet

rudern" (irt), ja und jäm'ti „nehmen" nebst jemeschu „werde

nehmen" und jcrncs „wird nehmen" (aber jemsarn wir werden

nehmen) (jèmt), kalewis Schmied (kalwis), karests heiß (karsts),

maleka Holz (malka), meregilis Mägdlein (auch mergelis) (lit.

mergelė), peleke Pfütze (pelke), pireksts Finger (pirksts), pirek-
schu „werde kaufen" und pir

eksat „werdet kaufen" (neben pirk-
tam du würdest kaufen) (pirkt), pur

ewi Sumpf (purwi), sileke

Hering (silke), smèleschu werde schöpfen (smelscbu), stul e

ps blind

(stulbs), salektis Schlange (sálksis), siieks (und sïrks) Pferd

(sïrgs), walekat „ihr zieht" und „sich ankleiden" (neben

apsiwä'lkûs kleide mich an) (wèlkat, wïlkt), vvem
eschu werde

vomieren (wemscbu), wileks Wolf (vvilks), zalems Baumstumpf

(zelms), zelesch Weg (zėlsch) LF; alega Lohn, dureti stechen,

garesch lang, kalens Berg (kalns), pirksts Finger,ssieder ede (auch

sïrde) Herz (sïrds), spal e
was (auch spalwas) Federn (spalwas),

salektis (auch sàlktis) Schlange, schur eks Ratte (schurka), urebti

bohren (urbt) NS ; gal e
wa (aber Gen. gálwas) Kopf (gálwa) NP ;

dsirenas „Quirl" (Handmühle) (schl. dsirnas), siriai Erbsen (schl.

sirai), ture

gus Markt (lit. turgus), turena und tur'na (auch turna)

Turm 2) (schl. ternis, turnis) N. — Ob diesen Formen Nominative

wie aukstumos Höhe (augstums), piles voll (pilns) LF anzureihen

sind, ist unsicher (s. die Deklination der a-Stämme). Ebenso wenig

lassen sich sáimeniks oder sáiminïks und sáimenîze LF mit

i) Dagegen dimsaks NSk, S. 11 Z. 37, S. 12 Z. 51, di'msak3 K I,

desaks Sri (lit. dlrazakas, -Žakas, dybžaks, letzteres in Gllge). Zu Grunde

liegt deutsch diebssack, plattd. dêwssack (= desaks), vgl. Frischbier Preuß.

Wörterbuch.

2) turni bei Voelkel, der dies aber gar nicht verstanden hat. Die

üirnas (ich kenne das Wort eben nur als Femin.) sind nicht Verzierungen

auf den Flaggen, sondern flaggen artige Verzierungen der Mastbaumspitzen,

welche aus Brettchen geschnitten werden und meistens ein paar Türme dar»

stellen.



30

Sicherheit hierher ziehen (vgl. B. 1 § 218). — Besondere Beach-

tung verdienen die angeführten Formen iVklis und smeleschu, in

welchen trotz der Svarabhakti der gestoßene Ton des ersten Vokals

deutlich vernehmbar war. Vgl. dsėlePs Eisen LF (w. u.)

Niddener Wörter, in welchen die besprochene Vokalentwicklung
wider Erwarten nicht hervortrat, sind außer einigen bereits ange-

führten: alkscknis Eller (alksnis), arti pflügen (árt), balss Stimme

(balss), balts weiß (balts), dsä'lts Gold (telts), dsirnas Hand-

mühle, gálds Tifch (galds), kalns Berg, kurls taub (kurls), kurpe

Schuh (kurpe), kurt heizen (kurt), ás-mïrsti vergessen (áismïrst),

náms Haus (náms), pä'lni Asche (pèlni), pirmáisch der erste (pir-

mais), sàlds süß (salds), salti frieren (sàlt), Akkus, sä'rkanu roten

(sarkanu), sïrde Herz, spä'rti treten (spèrt), sàrna Darm (tarna),

sirkles Scheere, tumses dunkel (tumschs), urbināt bohren (urbi-

nāt), warle Frosch (wàrde) LF; ä'lküne Ellenbogen, dàrbs Arbeit,

dsä'lts Gold, dsïrdäti hören, gálds Tisch, gulta Bett (gulta),

jä'mti nehmen, málka Holz, pèldatïs sich baden (peldėtis), pirkti

kaufen, stulps blind, sïrks Pferd, waidu ich herrsche (waldu) NS;

galdu den Tisch, nujä'mt herunter nehmen, sïrde Herz NS, NP;

jä'mt nehmen, sîrgu der Pferde NSk.

Bei Nicht-Niddenern wird man die Aussprache alega oder alega

für âlga it. s. w. nur sehr selten finden. Abgesehen von sîrini Erbsen

(neben sîrai) KI (tirai), spilVins Kissen (spilwèns) E und ga-

le
wa Kopf (gálwa), kajame

s (mit) Füßen, rükama
s (mit) Händen

Sri habe ich bei solchen die Lautgruppe Liquida + Konsonant

stets ungetrennt gehört, vgl.: álmirst vergessen (áilmïrst), galdu
den Tisch, pîlssâtá in der Stadt (pîlssêtá), (su) sïrgis (mit) Pfer-

den, zîŗst hauen (zïrst) K; bèrnis (mit) Kindern, durt stechen, gál-
dines die Modellhölzer der Netzstricker, galdu den Tisch, pirksta in

den Finger, purwi Sumpf, ziìwäks Mensch (zïlwèks) M; sïrgïms

den Pferden Sil (sîrgïm), sïrdes des Herzens SIII; därwa Teer

(lit. derwà), dsä'lts Gold, smïlktes Sand (smilts) P; sirgi s mit

Pferden PP; älmans Griff am Steuerruder, därwa Teer, dsä'lsa

des Eisens (dselscha), dsä'lts Silber, galda des Tisches, garseli

lang, irkli Ruder, irt rudern, kàlns Berg, kürpe der Ausschnitt,
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in welchem der Mastbaum steht, ramtis Stock (lit. ramtis), sîïde

Herz, smïlkte Sand, spalwa Feder, schurschteinis Schornstein

(skurstenis), sàlktis Schlange, sîrgis (mit) Pferden, warpa Glocke

(ebenso Ml; lit. wàrpas), wïlkti ziehen, winve Strick (wïrwe) E;

atmirst vergessen, ar sîrgis mit Pferden, walte Kahn Pk I; pa-

sazêltîs aufstehen (zelt), pilstė in die Stadt, pirksts Finger, Cirks

Pferd, zirwis Beil (zirwis) Sri, sïrde Herz SrIII 1).

Hin und wieder sind mir bei Nicht-Niddenern auch Formen

begegnet, in welchen kurzer Vokal vor Liquida -f- Konsonant oder

hierfür eingetretener Liquida allein gedehnt ist: áskûrt anzünden,

pûrwi (Û?) Sumpf X 2); kûrls taub, skûrstîns Schornstein M; gálu

den Kopf Sil; gále (auch gálwa) Kopf PK; gálas des Kopfes E ;

dfárt trinken Sri; dazu usdahrt (?) abmachen Ml. Die vorletzte

Form hat vom Standpunkt der Sarkauer Mundart aus (vgl. unten

5) nichts auffallendes, bei den übrigen ziehe ich die Gemischtheit der

lettischen Bevölkerung Ostpreußens in Betracht. Daß ich solche

Formen von Niddenem nicht gehört habe, kann Zufall sein. Ich
würde ihnen auch duru S. 7 Z. 19 anreihen, wenn daneben nicht
ir und bija S. 8 Z 21, 23 und wenn diese drei Formen nicht
in einer singe ständen.

Hin und wieder wird zwischen Muta und Liquida, vereinzelt

auch zwischen zwei Muten ein Vokal eingeschoben: tscheteri vier

(tschetri) und tscbeteredesimt vierzig LF, (ar) tscbeteris (mit)

vier NS; ferner ug
e
ne Feuer E, LF = ugene (auch ugne) E,

ugena Sri, welche ich auf lit. ugnis, nicht auf schl. uguns beziehe;
adegâ' kam her NP. Auch nach konsonantischem Auslaut stellt

sich zuweilen ein unursprünglicher Vokal ein : kad" daß, tade da E.

Vor dem auslautenden s des Nom. Sing, der a - Deklination

begegnet in manchen Wörtern ein Vokal, der vom lettischen Stand-

Punkt aus als ein lautlich entwickelter Flickvokal erscheint. In eini-

gen Fällen wird er dies in der Tat sein, in anderen aber scheint

y In selesis Eisen Sri nnd dsèles<>s (so!) LF (schl. dsèlsis) liegt wohl

nicht Svarabhakti vor; vgl. lit. geležis.
2) S. die Nachträge.
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er aus dem Litauischen herübergenommen zu sein. Vgl. o. S. 29

und w. u.

5) Sri spricht schl. betonte kurze Vokale häufig halbgedehnt
oder geradezu lang aus, z. B. Is mānis in mir, akmeņu der Steine,

läba (Fern.) gut, rūnu ich spreche, bìja war, īsisis (= is-dïisis)

erlöscht, finam wir wissen. Hiervon und von den unter 4) er-

wähnten Fällen (áskûrt, dūru, u. s. w.) abgesehen ist mir gedehnter für

zu erwartenden kurzen Vokal nur selten begegnet und zwar in: ir

ist S. 8 Z. 21 f., NSk, LF (diese auch i, gewöhnl. ir), kurināju ich

heize NP, mar' Haff NS, nū von NP (für nu = schl. nu), süwe

(Plur. suwis) Fisch KI, iick in N, lisburdes der Rand des Bor-

des E (lit. lizbörde), nidari tue nicht NS, pasakāt sagt K, swî-

neti heiligen (sw'ádïnu swîneti) LF. Die vier ersten dieser Formen

sind vielleicht Lituanismen (lit. yrà, yr, kūrenu, máres snorolit.

máre] und das im Nordlitauischen häusige nū für nu), doch wird

kurināt für schl. kurināt auch in Preekuln gebraucht; nidari hat

sein i in Erinnerung an lit. nedaryk erhalten, und pasakāt ist

altertumlicher als schl. pasakāt

6) Für ái erscheint á in ás (Präposition und Präfix) KI, LF,

áskrásnis Raum hinter dem Ofen K, ásmïrst vergessen K, Pk I,
ásdarit zumachen, ás krásni hinter dem Ofen M, áswakar vor-

gestern NS, ásmikt einschlafen E, ásmaks'át bezahlen, áskrásne

Raum hinter dem Ofen Sri u. f. w. (einzige mir bekannte Aus-

nähme ist áisdids'náscb' S. 7 Z. 15) — a dagegen steht für ái

in der Fragepartikel und Konjunktion wa LF, E, Sri. Für Preil

Wurde mir äs und wa von PR bezeugt. In Karkelbek Wird nur

wái oder dafür das litauische ar gebraucht.

7) In Sarkau Wird fast immer ou und sogar o, 6 für au

gesprochen : öukst' hoch SrIII, ouksts kalt, ôukscbam empor Sri,

c-ukti Wachsen SrIII, douds lôuscbu viele Leute, louk' hinaus,
lounädsis und lonädsis Südwind, lola er kopuliert, nöudu (Akkus.)

Geld, rôudäja er weinte, sôutschu ich ruse, Zārkoa und Zärkowa

(aus Zärkauwa) Sri. Eine Ausnahme ist náudu Geld SrIV.

Folgen dieser Aussprache sind towa dein Sri (dafür Srll und SrIV

tawa) und tov
w dir SrIII, die auf tawa, taw mit halbvokalisch
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gesprochenem w (vgl. te-u S. 7 Z. 12, tauwe deine [sür tawi]

Pk ï, zeelaus V und tauwu, tauw LDS. S. 156) beruhen.

8) Spitzer e- Laut wird zuweilen durch i, bez. i vertreten '):

áisdidfnásch' ich werde anzünden (áisdedsináschu) S. 7 Z. 15,

sadiks werden verbrennen (sadegs) S. 7 Z. 16, azis Augen, mischs

Wald (meschs) KI (daneben z. B. ne-, pėz); âsinis Südostwind

M, E, Südsüdost N (áTene, -nis), saminis Nordwestwind M, E, N

(sâmenis), saksinis Südwestwind M — saksinis N, E, saksinis-lou-

nädsis Sri (saksenis, saksenis) 2 ), witinis Knie im Kahn (lit. wite-

nis, Sing.) M, E; nigribu ich will nicht Sil (negribu) (aber nedara-

tnm wir würden nicht tun SIII), Nom. Sing, mergeli Mädchen,
lemi Erde, upi (auch upH Fluß Sil; ali (auch ale) aber S. 10

Anm. 14, azims S. 9Z. 18, nebigribiju 3) wollte nicht mehr,
nebiir ist nicht mehr, nebiwaru kann nicht mehr (daneben be-,

welches E für das richtigere erklärte) (lit. be-), bildini der Bilder

(Sing, bilderis), dikis Teppich (dėkis), įlinkis Schlucht zwischen

zwei Dünen (PP: i lenkis; beide Formen finden sich auch im

Litauischen, Lit. Forsch. S. 117), krāsnis des Ofens, mentilis der

Mantel, (metelis, nordlit. mèntèlis), nitálu nicht lange, kaum, pasi-
wîrsch verwandelt sich (vgl. S. 14 Anm. 8), piz nach (pöz),
Genit. Sing, sirdis S. 14 Z. 79, schwirte 4 ) Viertel (Sehwerte)

E (er braucht nur ausnahmsweise ni- für ne-); ramulis (Sing, -le)

1) Vgl. Pratarius Deliciae prussicae ed. Pierson S. 124: „der citri*

sche Preuß sagt der Littau Prätorius' sprachliche

Angaben sind aber oft recht nngenan. Ferner: szirminis Passarge Aus balt.

Landen S. 264; liknischis V ----- liknische Ml (dafür aber liknaschis LF,

vgl. Lit. Forschungen S. 136), mischs V, irglis Adler, irsils Hengst, sera-

mis-wehjsch Landwind Ml.

2) Vgl. dazu: sïmelis wêsch Nordwind M ------ sïmelis N, áustrinis

Nordostwind M, N, fernes wêseh Ostwind M, N, launadsis Südwind M, N

------ louädsis Sri, isáisch saksinis Südsüdwestwind N, jûras wêsch M -----

jūrinis N Westwind.
3) Bi- für be- habe ich auch von einem Zemaiten aus Plungen gehört :

nebibüsu werde nicht mehr sein. Das steht aber mit dem bi- E's und

LF' s in keinem Zusammenhang.
4) Dagegen paschwerte Holzschwarte, Schwartenbrett E (nordlit. paszwèr-

tis). Bei sehwirte „Viertel" beachte man lit. czwirtis.
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Kamillen PP (vgl. Lit. Forschungen S. 165); dserisch Trinker

(aus dsėrėsch ------ dsėrėjs), ni- nicht, nibirädsu sehe nicht mehr,

piz nach (so auch V), schischi (auch schisch') hier (vgl. S. 8

Anm. 8), stigiles (Plur.) Ziegel (vgl. stigelis U., nordlit. stigele)

LF; nigräküjis sündige nicht, nilüdichu ich bitte nicht, nirädsu

ich sehe nicht, niwins keiner NS (hier aber bepä'ldadáms sich ba-

dend) ; debisebu der Wolken (neben Gen. Sing, debescha) NP;

nigribu ich will nicht N (so ein jüngerer Mann, von älteren Leuten

aus Nidden hörte ich: negribu, neäsani wir sind nicht, neit geht

nicht, sowie tebijuschi da gewesene; ne- brauchte auch I und

Pk I 1)); piz nach, debisi (Akk.) Wolke Pk I; piz nach Sri, SrIII,

tij da (neben tė) Sri (aus tei oder tėiju) (daneben : negrib will

nicht, nešinam wissen nicht Sri, nedar tut nicht, negribam wollen

nicht SrIII).

Übergang von spitzem e - Laut in i, bez. i hat sich ferner voll-

zogen in Verbalformen wie oslij (für oslej = uslėij) gieß auf E,

apsiju (neben apsēju) ich binde um Sri, patezija (die Sonne)

ging auf, rawija er jätete, redsiju ich fah, sazi' er sagte, patezis

„wird aufgehen" LF2) und in den Deminutiven auf -ilis; viel-

leicht auch in Formen der alten konsonantischen Deklination wie

akmina des Steines, mênisi den Mond u. s. w. und in sáimi-

nîks (auch sáimenîks) Wirt LF. Von dem letztgenannten Wort

ist es wahrscheinlicher, daß es sein betr. i von Wörtern auf -inîks

(wie gr'ákinïks Sünder LF) entlehnt habe 3 ).

9) Das i der schl. Verba auf -iti wird in gewißen Formen

durch einen e-Laut vertreten. Vgl. darüber den Abschnitt „zur

Flexionslehre".

i) In uaàerâutisS. 13.Z. 70 ist na- die nordlitauische Form der Ne-

gation und nicht aus dem lett. ne- entstanden. — Beiläufig erwähne ich hier
den einzigen Fall von a für schl. e =a, den ich im ostpreußischeu Lettisch gehört

habe : gradsä'ns Ring E (gradsens V). Vgl. gradsan' LDS. S. 88 Anm. 1.

Vielleicht ist hierbei likuaschis S. 33 Anm 1 zu berücksichligen.

2) Aus solchen Formen ist das unregelmäßige i von pèldidamîs sich

badende E, turitum ich hätte, du hättest, wir hätten NS verschleppt.
3) In dsimdu ich gebäre LF, Inf. dsimdät Sil nehme ich nicht Über-

gang von e in i, sondern Einwirkung des lit. girndaû, gimdşii an.
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10) In áukschum in die Höhe 81, E, PP, LF, NP, kąjum

zu Fuß E, LF, prüjum fort PR, LF, NP, NSk, tîschum gerade
aus, gerade E, PR, LF sieht -um für schl. -am, bez. -ám 1

). Diese

Formen sind jedoch nicht ausschließlich üblich, vgl. áukscham K,

KI, XU, PR (d. h. nach diesem in Preil gebraucht) = ôukscham Sri,
tiscbam KI, XU, prüjam Sri, SrIII ----- prüjäm Pk I, kâjam Sri.

u für a auch in apuksch unter Sri (= apaksch N), vgl. āpuscha

LDS. S. 40 Anm. 3 (Salisburg), und in jûrmule Strand XU.

Istuba Stube E, LF, NS, N, Sil, Sri ist nicht lautliche

UmWandelung von istaba, sondern litauisch (stubà, nordlit. èstuba).

Ebenso isi pumpari die frischen Triebe des Nadelholzes E nicht das

schl. pumpuri, sondern das nordlit. pumpurā Knospen. — Tuwe

„dich" und ïkschu „drin" Srll halte ich für nichts als Schnitzer. —

In sîmelu gáischma Nordlicht N neben sïmela gáischma dass.
N ist sïmelu nicht aus fimela entstanden ; vielmehr ist dies Genit.

Sing, und jenes Gen. Plur.

In busc Büchse, Flinte NP, dvi zwei M, Sil, E, NSk, LF,
Sri CnyH Voc. 2. 474), dubä'ns Boden NP (schl. dibens), su-

wens Ferkel Ml und suwe Fisch M, Sil (nyne Voc. 2. 42) =

suwis K, Gen. Plur. suwü NP steht u an Stelle von schl. i.

11) Das Gesetz bez. der breiten und spitzen Aussprache der

e -Laute wird im Allgemeinen gut beobachtet, vgl. z. B. ware-

tschau ich könnte — warätu er könnte M, mele Zunge — sw'áts

Heilig LF, sasigrėszijusi gesündigt Habend (Fern. Part. Prät.) —

giäküjis das. (Mask. Part. Prät.) NS sowie nesu ich trug —

näsu ich trage SrIII, ėdu ich aß — ádu ich esse Sil, SrIII.

Von Verstößen gegen dasselbe Hebe ich, auf das Folgende verweisend.

Hier Hervor: isdsidáju ich Habe geheilt, sazaju ich sagte 2), krustās'

du wirst taufen Sil und Infinitive wie sparti treten, asti essen;

ferner bern S. BZ. 3, bers, bere
s, bernu S. 26, sutwe'rtojis

*) In bemerkenswertem Gegensatz zu diesen Formen steht tîschams vor-

sätzlich LF (vgl. lit. tyczomls, tyczôms).
2) In solchen Verbalformen ist mir die Qualität des dem j voraus-

gehenden e -Lautes mehrmals zweifelhaft geblieben. Ich habe sie alsdann

nach der Regel angesetzt.
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S. 13 Z. 67, rädsu E, NP, LF, NS, Sri, SrIII neben redsu

LF, redsate seht! K, zetrudînu S. 9 Z. 11, zeturdîna Sri

Donnerstag, Akkus, tschetrus vier LF und gräkinîks Sünder

LF, das wie schaligs LDS. S. 119 zu beurteilen ist. — Keine

Ausnahme ist swädïna Sonntag LF, SIL

12) Abgesehen von den Umlautserscheinungen, welche unter 7)

— vorausgesetzt, daß man die dort nachgewiesene Verwandlung von

au in 0u überhaupt „Umlaut" nennen will — und unter 11) erwähnt

sind, begegnet allgemein nur ein Umlaut und zwar nur in einem Worte:

pajrit KI, páirita Sil, LF, páiritu NS, Sri übermorgen. Andere

Umlautungen habe ich nur in Sarkau bemerkt und zwar in 10-unädsis

oder lonädsis Südwind (gegenüber launadsis M, N) und in der En-

dung des Nom. Sing. Mask. der bestimmten Adjektiv-Deklination (s.

diese), der hier vorwiegend auf -áisch, oder daraus entstandenes -asch,
-asch (vgl. LDS. S. 107) ausgeht (daneben auch auf -áisch).

Beim ersten Blick scheinen auch Verbalformen wie runāju „ich sprach"

(s. w. u.) Umlaut zu enthalten; es wird sich aber zeigen, daß dies

nicht angenommen werden kann. — Ausdrücklich sei noch bemerkt,

daß der zweite Bestandteil von ü, ö, i, e allerdings sowohl als a,

wie als e auftritt — wie umgekehrt auch der erste Bestandteil dieser

Laute nicht konstant, sondern statt bez. o, e häusig bez. u, i ist —,

daß aber eine Regel über seine Aussprache sich nicht aufstellen läßt.

13) In jeewelis 1) Giebel (geewile Ml, schl. gêwelis, lit.

gewelis) und winûtïs kreuzen, lavieren (lit. wìngiûti) E ist ģ zu

i) Das cc beweist, daß jeewelis aus dem Litauischen entlehnt ist und

zwar aus einer Gegend, in welcher ė „stàtei" ausgesprochen wird. Aus

eben solcher litauischer Gegend stammen die Wörter greti S. 11 Z. 44, pra-

dėm S. 12 Z. 48, welena Torf (lit. welènà) E, kadel (auch dcl kâ) wes-

halb (kapėz ist ihr unbekannt), wesas kühl LF (bei V wehsas; lit. wesüs),

reeditees sich vorbereiten, pascheelis verrückt Seh (lit. rėdytis sich kleiden,

paszelęs toll); vgl. damit nesîsch Träger, plavvīsch Schnitter LF. — So-

weit ich bemerkt habe, wird das Litauische auf der Nerung stàtei gesprochen,

vgl. z. B. meests Stadt, tureeje er hatte, beakti laufen, kentieti leiden,

kröosDl Ofen E.
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j geworden ; umgekehrt steht das g von gala (gala) rohes (Fleisch)
LF für j (schl. jėls) 1

).

In nijėij geh nicht NS, ïjîti hineingehen S. 10 Z. 24, nepïjïs
wird nicht herzugehen S. 12Z. 61 unbpujeks, Fern. pujeka hübsch LF

(neben pucka 2) Nom. Sing. Fern. N und puiks, Fern. puika dass.
LF) ist durch den Hiatus die Einschiebung von j veranlaßt; einen An-

satz zu solcher Einschiebung sehe ich in nuieeti d. i. nûiïti hin-

gehen K. In duji zwei (neben dvi) ist j, wie mir scheint, nicht

auf lautlichem Wege entstanden (s. w. u.). — In turiu ich hatte
S. 10 Z. 20, S. 12 Z. 54 = turiju, turēju und in pawêlia er er-

laubt LF ist j ausgefallen; ebenso im Dat. Fern. duiem zwei NS,

verglichen mit duijems SIL Umgekehrt ist in dujem KI, dujäms
LF und anderen Formen der Zweizahl ij zu j vereinfacht. — In
den Imperativformen já reit E, PR, NP, skr! lauf NP und einigen
anderen Verbalformen ist j abgefallen.

14) Für f erscheint ds in dsä'lts Gold KI, P (daneben sudrabs

Silber), LF, NS, Ml, Silber (!) E (schl. telts). Hierzu stimmt

vielleicht ųejiTCb Voc. 2. 383 (vgl. najicų* Grünes 1. 408 und

ųajiiiiL roh 2. 265), während sä'lts (sudrabs un salts Silber

und Gold) Sri abzuweichen scheint, in Wirklichkeit aber wohl auf
dsä'lts zurückgeht, da Sri 3) für anlautendes (nicht für inlautendes)

ds wohl durchweg s spricht: sïrdi du hörst, sïrdam wir hören,

sïrdeju ich hörte, selesis Eisen, sïdät singen, isïst (aus is-dsïst)

erlöscht, isisäs wird erlöschen (aus is-dsisäs = schl. is-dsisis) 4).

Die einzige, diesen widersprechende Form welche ich unter meinen

Sarkauer Aufzeichnungen finde, das S. 31 angeführte dsärt, mag

hinsichtlich seines ds ein Schreibfehler fein. — felis V kommt wegen

*) Voc. 2. 265 ist reeacb unter cnpo fälschlich als lettisch angegeben.
2) Pivjeks, pujeka und pueka liegt höchst wahrscheinlich ein nord«

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

kommende Form gehört.
4) Ich erinnere mich auch von einpaarFischern aus Pillkoppen, die ich aus dem

Haff traf, f für anlaut. ds gehört zu haben, kann darüberaber keine bestimmte An-

gäbe machen. Vgl. übrigens Prätorius Delic. pruss. ed. Pierson S. 124: „der

Preusse sagt mes kirdirne, der Cur mes sirdirne, der Littaw mes girdime".
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des Wortlautes des betr. Artikels nicht in Betracht; sirkles Scheere

LF, V findet sich auch außerhalb des Preußisch-Lettischen (firkls

Stender Lex., žirkles, zierkies Xu.) und ist älter als dsirkles

(lit. žirklės).

15) In láuschi Leute Sil, SIII, E, NP, LF, Genit. löuschu

Sri (dagegen láudis KI ----- schl. ļaudis), und in dsilesch u. dgl.

(o. S. 28) ist 1 zu 1 geworden; der Grund dieses Überganges war

aber dort sicherlich ein anderer als hier. Ob der Nom. Pl. keli

Kiel und der Instr. Pl. knipilis (mit) Knüppeln LF rein lautliche

Umwandlungen von *keli, *knipilis seien, ist fraglich (f. u.); gewiß

ist keine solche dáila hübsche LF = schl. dáila (s. u.) Über dcl

„wegen" s. S. 28, über walaschu S. 10 Z. 30 das. Anm. 16.

16) Außer in jūra See K, KI, XU, M (hier auch jûre und

Genit. jūras), Akkus, garu lange, maru Haff, turam wir haben KI

und kurus (auch kurus) M habe ich im ostpreußischen Lettisch kein

r bemerkt. Vgl. z. B.: Akkus, garu lange Sil, SrIII, E, Nom.

gara lange E, LF, NS, NSk, NP, Sri, Akkus, garü die lange Sri,

jûra See E, LF, Sri, SrIII, Akkus, juru SIII, maras des Haffs
Sri. Selbst in einigen Fällen, in welchen der palatalisirende Laut

nicht geschwunden ist, erscheint nicht r: duriu ich steche KI (vgl.

S. 24), Sri, periu ich bade Sri, turiu ich habe KI (hier und in

duriu, periu Sri iv Der Schrift gemäß zu sprechen), nudurije ich

ersteche Pk I, kurijų ugen' ich mache Feuer Sri. In den beiden

letzten Formen beruht rij natürlich auf ri.

17) In sclinatschu ich schnarche, ich schnarchte LF und wina

sie, winu ihn (neben Winsen er) Sil ist n in n verwandelt; ebenso

vielleicht in alkschni Erlen NSk. Dwini Zwillinge LF (schl.

dwîni) und sapnut träumen KI, XIII, sapneju ich träumte Sri (schl.

sapnüt) können Lituanismen (lit. dwynü, sapnu ti) sein. Im übrigen

fand ich » ebenso wie in der lettischen Schriftsprache gebraucht.

18) Im Nominativ Sing, ders Kind LF1
) == beres NS

und in mälláisch der schwarze, Mäļļa- (auch Mälna-)mischs Kl

(vgl. S. 24 und S. 33; mels V, dagegen mälns schwarz E),

piles voll LF, wals Teufel KI, XIV, S. 12 Z. 56, S. 14 Z. 79,

t) Voc. übereinstimmend hiermit öepcb 1. 40.
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wilas Wolle P, E == willas NS, willaine (sc. drāna) wollenes

(Tuch) LF (für willaina?) ist. wie anderswo, n der je vorausgehenden

Liquida assimiliert. Umgekehrt hat in bä'ns Kind Sri (auch bârns;

Plur. barni), SrIII Assimilation von r an folgendes n stattgefunden.

19) Dîs Gott LF, Sri, duris Tür K, M, Sil, LF = dures E,

NS, duras SrIII 1 ), gále (auch gálwa) Kopf PK nebst dem Genit.

gálas E und dem Akkuf. gálu Sil, tâs Vater SIII (dieser auch

tâws), LF, Sri 1
), zilāks Mensch K, E, Sri (diese beiden auch zi-

lāks), NP, N ----- zilāks SU, E, LF, zilāka des Menschens SIII

(zilleks V) 1
), ziris Axt K, M, Sil, PR, LF (zirris V) = zîris

KI, XU sowie desaks Ş. 29 Anm. 1, dsinagis das weiße unter

dem Fingernagel LF und vielleicht buras Segel E (vgl. burwes

Ulmarm Wbch. und lit. burys Geitler Lit. Studien S. 80) haben
inlautendes

w eingebüßt. Vgl. neben diesen Formen : gaļwa KI, gál-

wa XU, XIII, gal e
wa Sri, galwe Ml Kopf2), pünvi Sumpf K

= purni M, zïlwaks Menfch KI, XU, XIII, M, zirwis Axt Sri.

— (Lái) stâ N (gut, laß fo) hat auslautendes, Zārko-a Sarkau

(neben Zärkowa; aus *Zärkauwa) Sri und sarkaue nach Sarkau

PK I inlautendes w verloren.

20) Aus der Verbindung g -f- s ist tsch entstanden : Nom.

Sing. Mast, matsch klein Kl, M, Sil, H LF, Sri -= Ma«n> Voc. 2.

245 (neben naMarncs 2. 302). Die entsprechende Femininform
lautet nach M mase oder mage, nach Sil, LF und Sri maga,

nach E mage ----- magä N; der Nom. Plur. Mft. nach E magi.

21) Statt des auslautenden sch (bez. s) von Wörtern wie

discháisch der große, rakstätáisch Schreiber, wesch Wind u. s. w.

glaubte ich oft von E, von LF, NP und anderen Niddenern und

von SrIII — im Gegensatz zu K, KI, M, Sil, Sri und mehreren

Niddenern; von vielen Personen habe ich bez. Formen nicht gehört —

einen gequetschten Zischlaut, etwa das polnische s, zu hören. Der-

selbe Laut schien mir hin und wieder von E und einigen Niddenern

auch in der Präposition isch (für und neben if, is) „in" und von

i) Voc. übereinstimmend hiermit (nyppecb 2. 119, tsci. 1. 7 [dagegen
Xiaßact, lett. 1. I], nHJieKCï> 1. 43).

2) rajißa Voc. 1. 49.
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NP im Anlaut des Zahlwortes seschi (das er aber auch mit an-

lautendem s sprach), von LF im Zahlworte aschtunáläka „acht-

zehn" gesprochen zu werden. Es ist mir jedoch nicht gelungen,

ihn mit Sicherheit festzustellen *) und so sehe ich einWeilen von ihm

ab und schreibe in den betr. Fällen im Allgemeinen sch.

In (sïmela) gáischma (Nord-)Licht N und puischis Junge,

Knecht KI, SIV, LF, N, Sri, V (vgl. den Vokativ puisch B. 2. 10)

steht sch, in güschnele Kuhkalb N (gohschnelis V) sch ohne

sicher erkennbaren Grund für s bez. f. Bei puischis ist neben

dessen obliquen Kasus das Deminutivum puischelis (B. 1. 309)

— ein Lituanismus ? vgl. schmielis, wèrschelis, áschelis, mai-

schelis, die B. neben puischelis nennt und von welchen wenig-

stens die beiden ersten noch in Doblen gebräuchlich stnd — zu be-

rücksichtigen. — Über alkschnis „Erle" s. u.

22) Hin und wieder erscheint an Stelle eines schriftlettischen

Lautes ein anderer, welcher nicht lautlich aus jenem entstanden,

sondern von außen her an dessen Stelle gedrängt ist. So ist das

k von gr'ákinïks Sünder LF nicht eine phonetische Umwandlung

von z, sondern an dessen Stelle aus graks eingedrungen. So sind

ferner alkschnis „Erle" LF (aber alksnis NSk) und dsir eschi

du hörst LF durch den Einfluß des Genitivs alkschņa u. s. w.,

bez. der I Sing, dsïrschu u. s. w. veranlaßte Umwandlungen von

alksnis, dsïrdi. Anderes der Art ist bereits erwähnt z. B. dcl wegen

S. 28, naatseráutïs S. 34 Anm. 1, istuba Stube S. 35, pum-

pari S. 35), anderes s. w. u. Überhaupt soll das lautlich be-

merkenswerte, das in diesem Kapitel nicht erwähnt ist, in den fol-

genden Abschnitten je bei paßender Gelegenheit hervorgehoben werden.

Anhang.
Die Unterscheidung des gestoßenen und des gedehnten Tones

ist in dem ostpreußischen Lettisch vorhanden. Ich habe dieselbe mit

vollkommener Sicherheit konstatirt in z. B. dwêìis Handtuch, pens

l) Auch Ml scheint diesen Laut gehört zu haben; unter seinen Mit-

teilungen finde ich sjesch sechs, sjimt hundert.
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Milch, fîls Feile, raudsäti schen, tâs Vater — dīgi Zwirn, sina

Wand, sáukt rufen, mėle Zunge, swáts heilig, sáp schmerzt LF.

Den dritten lettischen Ton, den halbgestoßenen, habe ich dagegen
dort nicht bemerkt: ich hörte statt desselben teils den gestoßenen,
teils den gedehnten Ton (z. B. pusti „blasen", sieksnis Schwelle

LF, nákt kommen K, LF aber nākt dass. M
;

E, NS und gūstu

ich bekomme LF aber gūstu dass. Sil, Srll). Sollte ich mich in

dieser Beziehung geirrt haben, so würde ich mir daraus keinen gro-

ßm Vorwurf machen, da selbst diejenigen Arbeiten, welche sich mit

dem Nachweis jenes dritten Tones beschäftigen, über seine Anwen-

dung durchaus nicht immer einig sind. Während M. 15. 3.

31 f. pukst „fault" und luksis „Luchs" als gedehnt betont,

dwilinis Zwilling, seens Heu, sneegt reichen, sneegs „Schnee"
als halbgestoßen betont angegeben sind, schreibt Krumberg M. 16.

2. 62 ff. dafür püht, lühsis, dwihnis, sēens, snėegt, snēegs

(ich selbst hörte pûst, dwini, sïns, sneks LF; B. 1. 63 ff. schreibt

put, dwînis, sîns, snegt, snigs). Es ergibt sich hieraus, daß die Er-

tenntnis dieser Betonung durchaus nicht leicht ist; vgl. Bielenstein

Gött. gel. Anzeigen 1885, S. 364.

Im Allgemeinen fand ich den gestoßenen und den gedehnten
Ton bei den mir bekannten ostpreußischen Letten an eben den Stellen,

an welchen der eine und der andere nach den Angaben Bielensteins
im Schriftlettischen erscheint. Von dieser Regel habe ich nur wenige

Ausnahmen konstatiert, und zwar außer den schon angeführten:
arti pflügen (B. art, Krumberg árt, lit. árti), balss Stimme (B.

balss, im Litauischen geschliffen betont, von Krumberg nicht aus-

geführt), milu ich liebe (B. rnîlêt, ebenso Krumberg, im Litauischen

gestoßen betont), warle Frosch (B. wárde, Krumberg wárde, im

Litauischen geschliffen betont) LF, rėisa Mal (B. reisa, lit. reizas,

von Krumberg nicht aufgeführt), jüdse Meile (Ulmarm jûdse,

Krumberg jûbdse, fehlt bei B. und im Litauischen) LF, E, wirwe

Strick E (B. wirwe, lit. wirwe, Akkus, wirwe). Mehrere dieser

Ausnahmen sind offenbar Lituanismen.

Hervorheben muß ich nun aber, daß es mir im Allgemeinen
nur bei langsamem Sprechen möglich war, die beiden Tonqualitäten,
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Welche ich überhaupt warnehmen konnte, zu unterscheiden, und daß

ich die Betonung mancher Wörter, welche in dieser Abhandlung

angeführt sind, lediglich nach den Angaben Bielensteins angesetzt

habe.
Was die Accentstelle betrifft, so entspricht sie in den allermeisten

Fällen, jedoch nicht immer der allgemeinlettischen Regel. Als Aus-

nahmen von ihr habe ich gefunden: atnáku ich komme, nátschur

komm! (vgl. lit. eikszè) K, salaulāt trauen, sawentschawát dass,

(lit. suwènczawoti) KI; Schwartenörta Schwarzört SIII; be-

lngdams S. 14 Z. 77, möneru S. 9 Z. 16, musik Musik

das. Z. 12 (lit. muzikė), nitálu nicht lange, kaum S. 12 Z. 59

(nordlit. natôli, südlit. netoli), pasilezawödams das. Z. 58, tikė-

jimu, tikėjimą S. 13 Z. 67, 70, wisái ganz und gar S. 14

Z. 73; ásáusis Stelle hinter dem Ohr (nordlit. üzause, Plur.),
kadai wann? (lit. kadai), nibirädlu sehe nicht mehr, apsiwiìkûs
kleidete mich an (lit. apsiwilkaü) LF; gana genug (lit. gana),

Peleikis, ein Familienname, N; neäsam wir sind nicht X?

(nordlit. neèsam); wènolik', wenálik' „elf" und einige andere

Zahlwörter. Es liegt auf der Hand, daß die meisten, wenn nicht

alle solche Ausnahmen Lituanismen, bez. Germanismen sind.
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III. Zur Wortbildungslehre.

Nomina, welche die lokale Herkunft bezeichnen, werden durch

-eiiîks, Fern. -emze oder -inïks, Fern. -inïze gebildet : Schwar-

tenörta Schwarzort — Schwartenörteiuki Schwarzorter SIII;
Kursenîks NP ------ Kursinïks N, LF Kure, lettischer Bewohner

der Nerung; Nida Nidden E, NS
?

LF ş Nidenîks NS, Nidi-

nîks LF Niddener, Nidenîze NS, Nidimze LF Nidoenerin; Ra-

site Rossitten E, NS, LF — Rasitinïks Rossittener, Rasitinïze

Rossittenerin LF; mests Memel (eigentl. „Stadt") — mestiniks

Memeler, mestinize Memelerin LF. Ausnahmen dieser Regel sind
meines Wissens nur Xurfemniks Kurländer NP und lemmeniiigks
Bauer Ml, letzteres halb litauisch (lit. žemininkas 1)). — Den Aus-

gang -eniks, Fern. -enïze fand ich in der Sprache LF's nur in

sáimenïks Wirt, sáimenïze Wirtin, woneben sie aber auch sái-

miniks braucht (vgl. o. S. 34).

Aus Männernamen und -titeln gebildete Feminina endigen in

Sarkau auf -ena (-äna?) == -ene, sonst, soviel ich weiß, und von

ein paar Fremdwörtern abgesehen auf -îoe: Kîrena Frau Kiehr,
Blodena Frau Blöde Sri; Blodïne Frau Blöde E, Peleikîne E

und Pleikïne E, NS Frau Peleikis, Frîsïne Frau Friese (Frîs

Frehse, Fröhse), Andschuláitïne Frau beê Andschuláitis, kêniftgïne

Königin LF. Welche von diesen Endungen in den Frauennamen

Reeiene, Menzene, die im Kirchenbuche von Karwaiten

in den lahren 1774 und 1775 erwähnt werden, enthalten ist, ist

nicht zu erkennen. Vgl. B. 1. 283. — Schniderka Schneiderin

LF ist eine befremdliche Bildung, die mehr masurisch wie lettisch

aussieht, kunige Pfarrerin NS ist aus dem Litauischen entlehnt.
Statt des Abstraktsuffixes -schana fand ich bei XI -sekina

(vgl. LDS. S. 41), bei XIII -schena: brėkschina das Geschrei

!) Ebenso ist der Familienname Lauzinink, Lanzininks (Nidden) (dafür
in Schwarzort Lauzining) halb litauisch.
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KI ----- brėkschena XIII, mìrscbina das Sterben KI. Auf der

Nerung scheinen derartige Nomina allgemein unbekannt zu sein und

werden hier mindestens teilweise durch solche auf -ums vertreten:

bräkums das Weinen, näsixms das Tragen, dfánim' des Trinkens

LF (vgl. ánkstum e
s Höhe, zïtûms Härte LF, agrums Frühe V,

spīdums [saules] [Sonnen-lschein Ml). In Wörtern, die aus dem

Litauischen entlehnt sind, erscheint dafür -im(a)s: pajutima S. 14

Z. 79, tikėjimu, tikėjimą S. 13 Z. 67, 70, eelegnajims V (LF

sagt îschegnat einsegnen).

Von LF hörte ich »neben dterisch Säufer (Akkuf. Sing, dfe-

reju), das o. S. 34 bereits erklärt ist, nesïsch Träger (Nom. Pl.

neseji) und plâwïscb Schnitter (Nom. Pl. plâwïji). Das ï (gespr.

cc) dieser beiden Wörter ist vermutlich nichts anderes, als statei

gesprochenes litauisches ė, also ein Lituanismus. Vgl. S. 36

Anm. h

Für „Essen" braucht LF sowohl èdîns wie ėdins (sAcncļ.

Voc. 2. 157, ebdins V).

Zur Deminutivbildung habe ich abgesehen von der litauisch ge-

färbten Form mergelis LF, von bridänu ein Weilchen Sil, dîwi-

iiam S. 13 Z. 65, 66, dïwina das. Z. 77 und rüzina Händchen
Sri nur die Suffixe -aus (-ä'ns), Fern. -äna und -elis oder -ilis,

Fern. -ele, -ile verwendet gefunden, vgl. : swetelis Storch (Demin. ?)

K; mergei' Mädchen M, Sri = mergele Srll (Dat. Plur. merge-

lams Sri, s. w. u.), mergeli Sil, mergile und meregilis
1) LF

(xreprejiJie Voc. 1. 33); waikelis lungchen Sil, P, wèrscbelis

Kalb Sil, P == wèrschilis E, LF; galänu ein Endchen, kar-

täna kleine Stange, rneitäna Mägdlein, saräni kleine Zweige E ;

puischil' Junge PR; brâläns (Akkus, brâlänu) Brüderchen, niâ-

säna Schwesterchen, meitän' Mägdlein, parkunäns Donner, pu-

käna Blümchen, sewäna Frauchen, wîräns Männchen, Hanneiis

Hànnschen, gáldilis Tischchen, rukile Händchen, Fischchen

(lis. zuwèlè), tscbûkile 2 ) Schweinchen (neben zûka Schwein), war-

!) Tas ir matsch meregilis das ist ein kleines Mädchen LF.

2) Tschûkile ist vermutlich durch eine Art von Assimilation aus ztikile

entstanden.
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steles Pforte, wiìkilis Wölfchen LF; magáisch maschtelis Vorder-

mast N; pä'rkûnäns Gewitter NS; ferner kapilis Haufe, suwens

Ferkel Ml. In schupöläna Schüppchen E, süsläns Gissel LF

(sohsslens V) und wohl auch guscbncle Kuhkalb N (gohschnelis V)

sind diese beiden Suffixe vielleicht vereinigt. — Im Anschluß hieran
bemerke ich, daß der „Nachbar" nach PR in Preil kaimins heißt.

Im Kirchenbuch von Karwaiten aus den lahren 1774 und

1775 erscheint wiederholt der Vorname Indra, eine Koseform zu

Indriķis Heinrich.

Von Adverbien nenne ich: kursiskn kurisch SIII, Ml; apa-

kalu und apakai S. 8 Anm. 13; dauds viel S. 11 Z. 39, KI,

NSk, NP, daug dass. (lit. daüg) LF, NS; labi gut E, NP neben

labai und laba LF (schriftlit. labai, nordlit. labā); pikta böse

(nordlit. pektā), sebkibi schief E, druschi S. 14 Z. 74, krustu

kreuzweis S. 11 Z. 38, paläuis langsam das. Z. 35, zauri durch-

aus S. 12 Z. 55; puiki hübsch NP; dikti sehr, gáuschi kläglich,
leitiskii (rimati) litauisch (sprechen) LF, lîdia mit (nátsch lîdsa

komm mit) LF = lîz Sri, mīli freundlich, sàldi füß, tîschams

vorsätzlich (S. 35 Anm. 1) LF; wairá (so!) mehr Sri sowie schėi

hier, tė, tij da Sri (vgl. schėi, tėi B. 2. 14, 17, 273, teju
M. 8 JHî 1459 und schl. scheju, scheit, teiju, teitan). — naua-

rucL, iiamipMHCL Voc. 2. 302, 452.

Auf dem Gebiet der Verbalzusammensetzung und damit zu-

gleich auf demjenigen der Lehre von den Präpositionen weicht das

preußische Lettisch dadurch vom Schriftlettischen ab, daß in ihm
die schriftlettischen Präpositionen nü, pï, us in präsixaler Verwendung
als nû, pï, 6s, dagegen in präpositionaler Verwendung als nu, pi, us

erscheinen (vgl. LDS. S. 15 f.). Verstöße gegen diese Regel habe

ich nur gefunden in Karkelbek und bei M (durch die Nachbarschaft

Kurlands entschuldigt), sowie bei Pk I, welcher überhaupt nicht

gut lettisch spricht. Ich verzeichne eine Anzahl von Belegen der

Regel und sämmtliche Ausnahmen derselben, welche ich bemerkt

habe: nu Palangas aus Polangen K, us galdu auf den Tisch

K, NP, NSk, us kuku auf den Baum M, SIII, PP, E, pi
manis zu mir SIII, Präp. pi Sil, Sri, SrIII, nu mutes aus dem
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Mund SI, N, NSk, us gaida auf den Tisch SI, nu lädus vom

Eis, nu tâs jûras aus der See, nu zim' aus dem Dorfe, pi
otras zu der anderen, us to jūru auf der See, us likturni im

Leuchtturm, us tö puku pudu auf dm Blumentopf E, nu dischas

báimes aus großer Furcht, nu galda von dem Tisch, nu manis

von mir, pi manis zu mir, pi tâwa zum Vater, us dīgu auf
einen Faden, us rnani auf mich, us pawardu auf den Herd, us

predu auf den Baum, us ruku auf den Arm, us stágu auf das

Dach, us semi auf die Erde LF, pi wina zu ihm NP, nu rukas

aus der Hand NS, nu dêïak' aus der Tasche, nu waltas louk'

aus den: Kahn, us jumtu auf den Dächern Sri, Präp. nu und

us SrIII: nüdsit fortjagen, nûiïti hingehen K, nüjärnt, fortnehmen

K, NP, pîît kommen, oskápt aufsteigen, oslėz' sprang auf (den

Tisch), Öslipt hinaufsteigen K, oszä'lt ausheben K, KI, M, nüslauzit

abfegen M ----- nüslauzäti LF, pîlîku ich lege hinzu M, E, pînâkt
kommen M, öfrakstit aufschreiben M = osrakstäti LF, pîseju

ich binde an Sil, Sri, pïlikti zulegen SIII, oszälu ich hebe auf
SI = oszelu E, oslakti auffliegen 1) SIII, aufspringen NP, nü-

ját
1

fortfahren, pîdsèris betrunken, ôslij' gieß auf E, oslėzis auf-

gesprungen PP, nukrist herabfallen, nurakstäti abschreiben, pïrak-

stu ich schreibe hinzu, pïsáuza er rief, pïsidsèra haben sich be-

trunken LF, osdabati aufpaßen LF, NP, osjèmti aufnehmen, ak-

minis oskrita us mani der Stein fiel auf mich, öskleisti auf-

schlagen (ein Buch, lit. skleisti), Öswerti aufreihen, oszėla hob

empor LF2
), pîaizinat anrufen NP, ôsît geht auf NS, oslėz6 er

sprang auf NSk, nüdurije ich ersteche, nümasgejis gebadet habend,

oslipu ich klettere auf 3 ) Pk I, nûkritis abgefallen, pïsîti anbinden,

oskrewu ich schreibe auf SrIII, oskrîw'at aufschreiben Sri; außer-
dem S. 8 Z. 7, S. 11 Z. 40 f., S. 12 Z. 48, Z. 60 f., S. 13

Z. 68— mi galde vom Tisch K ----- nü gaida M, pî tâwa zum

t) Diese Bedeutung ist litauisch; lekt heißt im Preußisch-Lettischen auch

sonst „fliegen",

2) Von ihr hörte ich auch osrauks (k==g) „Aufseher" und hiernach scheint

die obige Regel auch für die Nominalzusammensetzung zu gelten.

3) Vergl. o. oslipt K und islip steigt heraus LF; lit. lipti steigen.
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Vater K, M, os galdu auf den Tisch K, KI, M = 6s gaide Pk l,
nu debeschu aus den Wolken, os jûru dsèlmu auf hoher See

KI, pi manis zu mir M, üszä'lt aufheben M, 6s usüle auf die

Eiche Pk I; dazu nö jūres aus der See N (wo nü verkürzt ist).
Eine Abweichung von der Regel, welche man aber nicht als einen

Verstoß gegen dieselbe bezeichnen kann, ist nü gàlwas vom Kopf
NP (vgl. o. S. 32 unter 5).

Der Unterscheidung von nu, pi, us und nü-, pi-, 6s- entspricht
die schriftlettische von pur und par-, pár- (Bielenftein Lett. Gram.

§ 606). Ich halte es für sehr wahrscheinlich, daß die letztere auch
im preußischen Lettisch allgemein beobachtet wird, soweit dem nicht

lautliche Hindernisse entgegenstehen, kann dies aber nicht beweisen,
da ich hier außer in paritu ich komme heim NS und pârzä'lti par

mari NP = pârzä'lt par maru KI über das Haff setzen, kein pár-
oder pâr- bemerkt habe, und da pârzä'lti gegen die Niddener Mund-

art verstößt (vgl. o. S. 27).

Was ich sonst noch in diesem Abschnitt behandeln könnte,

werde ich an anderen Stellen dieser Arbeit zur Sprache bringen.
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IV. Zur Flexionslehre.

A. Deklination.

Eine adjektivische Neutralsonn erkenne ich in tumsa „dunkel",

das Sri ganz wie lit. tarnsu brauchte (scho nakti ira tìimsa).

Vgl. im Gesangbuch v. 1587 lad 16. 9, 20. 11 und B. 2. 273.

In winims-dui, wini-dui, tes-dui, mês-dui, S. 9 Z. 11,

12 f., 14, 17, 19l ) sehe ich Nachahmungen der entsprechenden litaui-

schen Dualform. Demgemäß habe ich in diesen Verbindungen den

Bindestrich gefetzt.
Einer besonderen Besprechung bedürfen unter den im ost-

preußischen Lettisch vorkommenden Kasus hier nur der Lokativ

Sing, und Plur., insofern dieselben nicht in der schriftlettischen

Weise (die aber auch vorkommt) gebildet, sondern durch die Ver-

bindung einer Präposition is oder isch (auch isch, is, is [?], isch)
mit dem entsprechenden Genitiv umschrieben werden. Ehe ich eine

Erklärung dieses Sprachgebrauches versuche, führe ich den Tat-

bestand vor.

Is dischcs jūres auf die hohe See M.

isch mutes in den Mund 81, isch wàltes in den Kahn

(lit. wáltè) SLT, isch manis in mir, isch tewis in dir SIII; da-

neben fehlerhaft isch Jûne mēnesi SIII nach dem Muster der lit.

Konstruktion i Jûne mēnesi die derselbe auch brauchte.

isch ta nama in das Haus PP.

isch nama in das Haus PK.

Is jures in die See, is kakla im Halse, is manis in mir, is

tewis in dir, if oder is nama im Hause, isch (oder is?) namu in

den Häusern, is ta zîma in das Dorf E, is puszela auf halbem

Wege S. 9 Z. 11, is ta puiká gáise ir is dangus in die hübsche

(klare) Luft und in den Himmel das. Z. 13 is to kauguru in (zwi-

!) wiai-dui ----- Voc. 2. 399, in welchem das Pronomen

litauische Flexionsendung (gere[-ji] u. s. w.) zeigt.
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schen) den Hügeln S. 10 Z. 32, is labás riìkas is labá fche-

kirta dimsaka in der rechten Hand in der rechten lacken-tasche S. 12

Z. 50 f., is laumes in eine Laume S. 14 Z. 78.

isch oder is tâ dischá zîma in dem großen Dorfe, isch

rūkas in die Hand, is manis in mir, is ta nama in dem Haus,
in das Haus, is ta zïma in das Dorf, is tö mestu in den

Städten NS.

isch mutes in den Mund NSk.

isch (oder is?) tikla im Netz, is tâ debescha1) in der Wolke,

is debischu in den Wolken NP.

if oder isch mutes in den Mund, isch mênische Jûni im

Monat Juni, isch (oder is?) nama in das Haus N.

iscli tâ nama in dem Haus, in das Haus, isch mesta in

der Stadt, isch namu in Häusern LF. Andere von ihr gehörte

Belege s. im Folgenden. Sie spricht die betr. Präposition meist

isch, sonst isch aus, doch lautet dieselbe nach ihr auch is.

isch man«B in mir, isch und istasene2) in die Tassen ?I< I,

der daneben is (isch) fehlerhaft auch mit dem Akkusativ verbindet:

isch tö debisi in der Wolke, is wîna debisi in einer Wolke (wina

litauischer Akkus. ; oder Genit. trotz des Akkus, debisi?), iscn de-

bisi 3) in den Wolken (!). Daß hier Nachahmung des litauischen
i c. acc. vorliegt, schließe ich aus dem von Pk I gleichfalls ge-

brauchten ī tö debisi in der Wolke ==== lit. Į tą debesi.

Is debeschu im Himmel, if defaka oder is lazas in die

Tasche, is maras in das Haff, is und is manis in mir, if nama

i) Daneben befremdlicherweise auch is tâ debeschi — möglicherweise

eine Vermengung des Genitivs mit dem Akkus, (vgl. w. u. isch to debisi

Pk I).

2) Nom. Sing, tase Pkl; tasene ist aus dem deutschen Plural Tassen

gebildet, vgl. bilderis das Bild E, Ml u. dgl.

3) Das en vou ifen ist sicherlich nichts anderes als der deutsche Dativ

den und die Verstümmelung desselben *u en findet durch die volkstümliche

Aussprache der Verbindung in den (innen) seine Erklärung. Daß Pk l

daneben den Akkus. Sing, setzte, hängt möglicherweise damit zusammen, daß

im ostpreußischen Deutsch vielfach auslautendes n fehlt (also für Wolken:

Wolke.)
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in das Haus, is, is und isch wáltas in den Kahn 8,-1, is tewis

in dir SrIII (der den Lokativ sonst durchweg nach schriftlettischer

Weise bildet).

Belege für das Vorkommen der schriftlettischen Lokativ-Forma-

tionen werden weiter unten gegeben werden.

Es liegt nahe, die nachgewiesenen Präpositionen if (isch, isch,

ig, is, isch) mit dem schl. ïksch zu identificieren (vgl. über dies

Bielenstein Lettische Grammatik § 543). Diese Identisicierung

würde jedoch mindestens sehr bedenklich sein, da ïksch selbst im

ostpreußischen Lettisch vorkommt und zur Umschreibung des Loka-

tivs verwendet wird — z. B. îksch māju im Hause, îksch fernes

in der Erde, iksch disches jūres ----- if difches jūres s. o. M,

îksch oder îkschan dimfaka in die Tasche N; vgl. auch es itu

ïkschá istubá ich gehe hinein in die Stube Sil, ïkschá drinnen,

hinein E, LF, N —; da PP ausdrücklich zwischen isch tā nama

und lksch ta nama unterschied, indem er trotz dem Widerspruch
E's behauptete, jenes bedeute „in das Haus", dieses dagegen „in

dem Haus" ; da endlich außer ìksch (ïkschan, îkschá) auch apaksch,

pnkscha und das Zahlwort für Tausend im ostpreußischen Lettisch

ihr eingeschobenes k erhalten haben (apaksch N, apuksch Sri

----- amiamua Voc. 2. 431, prïkschas des Vorderteils M ----- prïk

sches E, tûkstûschs LF). Mir selbst scheint unsere Präposition

von iksch vollkommen zu trennen und mit der hochlettischen Prä-

Position is identisch zu sein — Annahmen, an welchen ich dadurch

nicht irre werde, daß Sri neben is und isch wáltas auch iksch

wáltas „in den Kahn" sagte l ), und daß ich von einem alten Nid-

dener ausschließlich nicht-umschriebene Lokative hörte, während ein

jüngerer, mit dem er sprach, dieselben vermittelst isch umschrieb;

ebenso wenig dadurch, daß mir ein Niddener von deutscher Herkunst
die Umschreibung des Lokativs vermittelst is (so!) — er selbst um-

schrieb ihn vermittelst isch, esch (so!) und iksch — für einen Miß-

brauch der jüngeren Generation erklärte, welche dazu von der nord-

i) Dies iksch ist eine Verkürzung der Präposition ïksch, die zu den

Präpositioneu nu, iift pi (neben den Präfixen nü. 65, pī) nicht übet stimmt;

vgl. w. u.
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litauischen Vertretung des Lokativs durch i c. accus, verleitet würde.

Wie wenig auf diese Ansicht zu geben ist. lehren die Ausdrücke ī

nasi ir zaurums in dem Messer ist ein Loch SIII, ï Jûne mēnesi

bers. (s. o. S. 48), i sïrdes in den Herzen NP, i to debisi, isch

to debisi, if wîna debisi, i sen debisi Pk I (s. o.), welche wirk-

lich bez. höchst wahrscheinlich Nachahmungen jener litauischen Kon-

struktion sind.

Die erwähnte hochlettische Präposition is (auch is), begrifflich

gleich us, aber der Herkunft nach hiervon zweifellos verschiedeil,

erscheint wiederholt in dem von mir LDS. S. 17 ff. mitgeteilten

Märchen — z. B. if jumta Z. 14, if mäfchu Z. 16 f., is sowom

palatom Z. 38, is kö'lna Z. 168 ff. — und in anderen inflän-

tischen Texten — z. B. iz tresâ gaderiâ (â?) im dritten Jahre,
iz itoa gods (s?) „in diesem Jahre" Wolter Beiträge z. Kunde d.

indogerm. Sprachen 8. 291 ff. jß 13, 46 — und ist, wie ich a. a.

O. S. 165 bereits bemerkt habe, sicher mit dem in Volksliedern

aus Lubahn vorkommenden is identisch: Ltd. «N» 2265 (über mich,

wegen meiner), 2308 (um das eine Liebchen), 2315 (von Kammer zu

Kammer), 2324 (nach meinem Kränzchen), 2367 (über meinen Wuchs),

3156 (am Bach), 3164 (zur Kirche) (vgl. jetzt Bielenstein Gesang-

buch v. 1587 S. 75)*). Daß hier nicht is oder — mit sprachge-

mäßer Verwandlung des tönenden Auslautes in den entprechenden

stummen — is, sondern eben is steht, halte ich für belanglos,
weil neben us uf erscheint, und weil ich glaube, daß in jenen Lie-

dern deshalb is geschrieben ist. weil man hier die von Adolphi 2)

überlieferte Präposition ihs (vgl. darüber B. 2 § 546) zu finden

glaubte. Und ob eine solche Vermutung nicht das richtige trifft?

Man beachte, was Adolphi über uf sagti „Us, etliche Uhs" u. s. w.

') Vielleicht ist das iv Rede stehende ii' auch in den schl. Komposilis

itaugt und isáudsêt enthalten. Man vergleiche beispielsweise Ltd. A° 3455,

3456 Es isaug' (išaugu) pee māmiņas (Neu-Autz), Td. 283 Es usaugu

puschkots wihrs und kolc izauga plowejia Wolter sl. St. O. 28.

2) „Ihs, biß zu, wird vom Hn. Mancelio an stat lihds gebraucht, nimmt

einen vativum und Accusativurn zn sich, alß: Ihs Pasaules Gallarn. Ihs

şcho Stundu, biß auss diese Stuude" Adolphi Anleitung (Mitau 1635) S. 240.
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(Anleitung S. 244), sowie daß Mancelius nicht us, sondern U8

schreibt, und daß statt Adolphis ihs im Gesangbuch von 1587 is

geschrieben ist, vgl. das. 1. 15, 60. 3, 63. 13.

In begrifflicher und syntaktischer Hinsicht scheinen mir der

Gleichstellung des preußisch-lettischen if (isch u. s. w.) und des hoch-

lettischen if (is, is) keine stichhaltigen Bedenken im Wege zu stehen,
und was die lautliche Seite dieser Identisicierung betrifft, so heben

sich, wie mir scheint, alle ihr entgegenstehenden Schwierigkeiten, so-
bald man mit mir if für die normale Form unserer preußisch-letti-

schen Präposition erklärt und annimmt entweder: daß das ostpreu-

ßische Lettisch ehedem neben is „in" die Präposition is „aus" (B. 2.

293, Bielenstein Lett. Grammatik § 603, Is Kemmes Adolphi

Anleitung S. 240, Iz dzelzia „ex ferro", Iz Mutes „ex ore
u

Dispositio S. 30) besaß, daß beide vielfach is lauteten, daß die

letztere im Anschluß an das litauische iz (isz) „aus" häusig auch

isch (isch, bez. Is) ausgesprochen wurde, und daß sich diese Aus-

spräche nach und nach der Präposition is „in" mitteilte, während
is „aus" sammt seinen vorausgesetzten Nebenformen is, isch, iscb

von der Präposition nu (vermutlich durch den Einfluß späterer

kurlandischer Zuzügler) verdrängt wurde oder: daß sich im

ostpreußischen Lettisch von Haus aus die Präpositionen is (is) „in"

und nu „aus" gegenüberstanden, und daß die Aussprache jener

von dem litauischen iz (isz) „aus" direkt beeinflußt wurde. Die

erstere Annahme gefällt mir beßer.

Um nichts, was hier in Betracht kommt, zu übergehen, be-

merke ich, daß die Umschreibung des Lokativs vermittelst is (isch

u. s. w.) c. genit. in Karkelbek unbekannt zu sein scheint*) — ein

Umstand, der bei der Lage dieses Ortes nicht auffallend ist —, und

daß steh das lettische is „aus" außer als Präfix — z. B. ifwïlkt

ausziehen E; isálzis hungerig, isït geht hinaus, islip steigt heraus,
ifchdfehus wird trocken werden LF — im ostpreußischen Lettisch

heute nicht sicher nachweisen läßt. Allerdings habe ich für „aus der

Hand" in der Niddener Schule neben nu rükas auch isch rūkas

l ) Diejenige mit ïksch erscheint S. 7 Z. 13, 14.
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(das dort aber auch mit „in die Hand" übersetzt wurde), für „aus

dem Mund" von 81 außer nu mutes auch isch mutes (neben

isch mutes in den Mund), für „aus mir" von SIII isch manis

gehört, halte aber in diesen Fällen isch „aus" für nichts anderes,

als die litauische Präposition iž, welche auf der Nerung natürlich über-

Haupt sehr wohl bekannt ist. Wenn ferner PP meinte, man überfetze
„in das Haus" richtiger mit isch ta nama, als mit is ta nama,

„da is mehr 'auê' sei", so finde ich auch darin keinen sicheren

Beleg für das präpositionale is „aus", da PP bei dieser Ansicht
das Präfix is im Auge gehabt haben mag. Übrigens wurde in

direktem Gegensatz zu ihm in der Niddener Schule behauptet, man

müße is to mestu „in den Städten" sagen, da isch „aus"

bedeute.

Ich wende mich nun zu den einzelnen Deklinationen. Bezüg-
lich der aufgestellten Paradigmen bemerke ich, daß alle Formen,

bei welchen keine Quelle angegeben ist, auf LF zurückgehen; daß

die eingeklammerten Formen lediglich von mir erschloßen stnd, und

daß ich statt der Nebenformen der lokativischen Präposition is nur

diese Form gebraucht habe.

1) «Sitfestantttia und unbestimmte Adjektiva.

a) a- und s Stämme.

Sing. Nom. nâms Haus ruka Hand

Vok. (nam), (nams) (ruka)

Gen. nama rūkas NS, NSk

Dat. namam rukai NS

Akk. namu rūku

Lok. namáNP 1 ), NSk 2); is narna (ruká), if rūkas NS

Plur. Nom. nami rūkas

Vok. (nami) (rūkas)

Gen. namu ruku

Dat. namims I
„, „,

>: .
. . > rūkams, rūkam

Jnstr. (namis)

Akk. namus rūkas Sri

Lok. (namus), if namu (rûkás), (if rūku)

t) „in das Haus".

*) „in der Hausflur".
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Da in Verbindungen wie ar rüku mit der Hand (ar mėli

mit der Zunge, ar a/i mit dem Auge, ar tewi mit dir), welche

auch preußisch-lettisch sind, ruku (mėli, azi, tewi) sicherlich nicht

Akkusativ, sondern Instrumental ist (B. 2. 23 f.) '), so müßte in

diesen und den folgenden Paradigmen dieser Kasus eigentlich auch

im Singularis aufgeführt werden. Ich sehe davon jedoch im An-

schluß an die lettischen Grammatiken ab.

Balss Stimme (Rom. Plur. balsi) LF2) wurde deutlich so

gesprochen (vgl. tûkstûschs tausend LF), während in áuksas Gold

E, ameschas Leben (ja- Stamm ?), bäresas Birke LF. Dareies

Garten LF = daries SIII, dselese
s Eisen (hierher? s. u.). isas

kurz, kerschas Kirschbaum, kerscha
s Kirsche, tumses dunkel, we-

sas kühl LF, (pä'rkûna) gáises (Gewitter) NS, rancacb Voc.

1. 346 das nominativische s von dem ihm vorausgehenden Sibi-

lanten durch einen Vokal getrennt erscheint (vgl. alscbas hohl SIII,

diuscha
s unter b und den Nom. Sing. Mask. Part. Präs. Akt.

I bräzüschas LF). Ahnlich stehen z. B. wäls Teufel E, kâlns

Berg, kurls taub, nains Haus, zïtiïms Härte LF neben kakl e
s

Hals E, astras scharf, aukstum es Höhe, dáileş hübsch. gal e
s Ende,

Ulis (Plur. lïli) Schienbein, piles voll, räsnas dick, sames niedrig

LF, gandras LF, Ml Storch (vgl. gandri s RG-, bei V gandars),
wakare

s Abend NS, swar
e
s Pfund (litauische Bedeutung) N und

TpeKuacb (schl. trekns), naKJiyci> (lies KaKJiycī>) — kakle

s,

njieKuycL (schl. plezs), ny-rayci» (schl. putns) sowie acTpycb,

(l. Apernyc?.), CTHimpycß (die aber zu lit. asztrüs,

drėgnus, stiprus stimmen) Voc. 1. 99, 102, 199, 2. 82, 261,

265, 271. Über den Ursprung des in diesen Wörtern und in

auksas u. s. w. eingeschobenen Vokales war bereits o. S. 31 f. die

Rede. Die Ansicht, welche ich dort darüber aussprach, gründet sich

') Einige besonders hübsche Beispiele des Instr. Sing, auf -u enthält

Td. 281: schehlumiau nevvareju gar mahmiaas sehtu eet
.... inauj

gosniftas laidarā wakareju ehdumiau, wakareju ehdumiau, wakareju dseh-

rumiau.

2) Dafür 6a.ica Voc. 1. 164, wo aber auch <sa.ic.ca als lettisch an-

gegebeu ist.
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auf kakles E (dem Svarabhakti im Allgemeinen fremd ist), auf

dôflee, das der einzige Fall von Svarabhakti bei vorangehendem

Diphthong sein würde, auf dsil°sch „tief" und sal esch grün LF,
in welchen das e sicherlich Svarabhakti ist, fowie auf die litauische

Färbung des betr. Vokals in auksas, ametcbas, bär'sas, räsnas.

Freilich stehen astras, wêsas, lit. asztrüs, wesüs gegenüber.

Im Nom. Sing. aTmans LF = älmans (Akkus. Sing, äl-

nuttļt') E „Griff am Steuerruder" ist t zwischen n und 8 ausge-

drängt. — Die Nominative dïs und tâs (Genit. dïwa E, LF,
tâwa K, M, LF, Akkus, tâwu LF) sind S. 39 erwähnt.

Belege für den Vok. Sing, sind sáiminïk! Wirt! Martin!

Martin! (Nom. Martins), ak dïs! ach Gott LF. —Für den Vok.

Plur. kenne ich nur einen Beleg: Kern' S. 8 Z. 3.

Über den mutmaßlichen Dativ keileru f. S. 10 Anm. 0.

Schriftlettische Formen des Lok. Sing, sind: kûká in den Baum,

pîissâtä in der Stadt X; pirksta in den Finger M; mestá in

die s ladt, in der Stadt 81, mestá in die Stadt SIII, LF, mestá

in Memel, nach Memel N; wárdá im Namen E, magumá S. 9

Z. 18; tikla im Netz NP; zïmá im Dorf NS; desaka in die

Tasche, pîlste in die Stadt Sri — istubá in die Stube 811, NS

— istuba in der Stube (Nom. Plur. istnbas) Sri; basnizá in

die Kirche S. 9 Z. 11, „in die Kirche" und „in der Kirche" NS,

Nidá in Nidden (Nom. Nida) E, Scbätnurtá in Schwarzort
S. 10 Z. 20; sarkaue nach Sarkau Pk I; basmV in der

Kirche, in die Kirche, jûre in der See, walt' in den Kahn (Genit.

wàltas) Sri. Hierzu kommen îkschá drinnen, hinein o. S. 50

und pákala nach N. — Namė in das Haus Sri M das lit.

name, name.

Von Pk I hörte ich die Nominat. Plur. barna Kinder, swárka

Rock, und hierzu stimmt tauka Fett Ml. Das -a dieser Formen

steht für nordlitauisches ā = -ai.

Zu dem Dat. Plur. naminis und den Dat.-Instrum. rūkams,

rukam stelle ich : áukstim kálnim oder kàlnïm hohen Bergen Ş. 7

Z. 1. matim Haaren S. 8 Z. 25; sîrgïms den Pferden Sil; têms sîr-

gims den Pferden NS; ratims Wagen, sïrgims Pferden LF, wîrims
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Männern LF, Sri, sowie tschetrim sîrgim Pk I —su tams

bârams gûwims mit den braunen Kühen X; ar rukam mit den

Händen M, tams mėitams M — tams mėitams SIU den Mäd-

chen; ar nikams mit den Händen Sil, SIII; ar abis dujäms

rūkams mit beiden Händen, ar pïzams sewams mit fünf Frauen,

tams sewams den Frauen E (welcher -m nur in kâjum „zu Fuß"

anwendet) ; akams und akam den Brunnen, ar tris laiwarns mit

drei Booten, laiwams den Booten, mâsams den Schwestern, ai-

tam sewam mit den Frauen, sewams den Frauen LF; ar rukam

mit den Händen NS; tams mergelams wisams allen Mädchen,

ar dvi rukama
s mit beiden Händen, tschätrarns kâjame

s (mit)
vier Füßen Sri (auch in Sarkau -m nur in kâjam zu Fuß, das

darnach klärlieh eine erstarrte Dualform ist). — Daß ich die ange-

führten femininischen Formen auf -ms und -m zusammenfaßt wird

in Hinblick auf ihren Gebrauch keinen Widerspruch finden. Bis-

weilen findet man femininische Dat.-Instr. auf -m und solche

auf -ms sogar syntaktisch verbunden, z. B. tams rukam den Hän-
den LF. — Was tschetrim sîrgim Pk I — die einzigen Dat.

Plur. Mask. auf -m, die mir auf der Nerung vorgekommen sind

— betrifft, so sind sie einfach Fehler; Pk I hat hier das femini-

nische -m statt des maskulinischen -ms gebraucht und noch dazu

an falscher Stelle, indem er dies tschetrim sîrgim mit ar (ar

tschetrim sïrgim, s. die Bemerkungen zur Syntax) verband. Man

kann sich hierüber aber nicht wundern, da Pk I umgekehrt von

rüka einen Jnstrum. Plur. rukis (ar abis dvi rukis) bildete ')

und den Jnstrum. sîrgis auch dativisch verwendete.

Den Jnstrum. Plur. namis habe ich erschloßen aus su jau-
nis sïrgis mit den jungen Pferden X; ar magis bėrais mit

kleinen Kindern M; ar dvi wäiumis mit zwei Wagen Sil, NSk,

ar pīzis sirgi s mit fünf Pferden SIII, Sri; us tes kükis auf
den Bäumen, ar tschetris sîrgis mit vier Pferden E, us kàlnis

l) Derartige Formen finden sich auch bei Ko. („ar komanys saniami

ar r ejkstis rôzgami" S. 4), falls sie hier nicht — was ich glauben möchte

— Akkusative sind. Auf keinen Fall ändert dies etwas daran, daß ar rukis

ein Schnitzer ist.
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auf Bergen S. 9 Z. 14 f., ar spárnis mit Flügeln das. Z. 16; ar

jánnis sîrgis mit jungen Pferden PP; ar tschet eris sîrgis mit vier

Pferden, wîris (mit) Männern NS; ar garis mit Dämpfen, ar pîzis
labis Kursinîkis mit fünf guten Kuren, ar tes nagi s mit den

Nägeln, ar tes ratis mit den Wagen, ar tris jaunis sîrgis mit

drei jungen Pferden LF; ar septinis brûuis sirgi s mit sieben

braunen Pferden Sri; ar spárnis mit Flügeln Pk I u. a.

Zum Akkus. Plur. rükas vgl. sewas (außer Akkus, auch Nom.

Plur.) Frauen LF (Dat. Sing, sewái NSk, Sri, Akkus. Sing,
sewu SrIII).

Schriftlettische Lokative Plur. sind Preiļus (wïnsch dfewfi

Prėilus er wohnt in Preil) E 1), dwasiscbkas maldas in geistlichen
Bitten S. 14 Z. 74 und Purwinus in, nach Purwien N. Vgl. u.

mâjás.

Übergetreten in die a- bez. ā - Deklination sind abgesehen von

balss, pars Paar LF (schl. paris und pars) und einigen Kasus
der u -Deklination: aza Auge (erschloßen aus dem Nom. Plur.

azas) Sri (aber Instr. Plur. azems SrIII) 2
), die Frauennamen

BlÖdena, Kîrena s. o. S. 43, dsėlefs Eisen LF (? Genit.

dla'lia E, aber Nom. selesis Sri), duras Tür SrIII (schl. du-

ris) 2 ), kárta Stange Sri (schl. kārts) 2 ), krons „Krone" in krās-

nis krons Ofenaufsatz E (schl. kronis), mara Haff (nach dem Genit.

maras angesetzt) Sri (Akk. Sing, mari NP, N, nordlit. mare),

mergela Mädchen (erschloßen aus dem Dat. Plur. mergelams)
Sri (mergele Srìï, der aber zuweilen e für auslaut. u spricht),

waschina Maschine E (schl. mascbine), sapna Traum LF, Sri

(schl. sapnis) 3), stuk s Stück E (schl. stukis), lema Erde (aber

*) Vgl. den Genit. Preiļu S. 9 Z. 10, S. 10 Z. 20. In pi-- Prėili ját

nach Preil fahren E ist Prêili der Nominativ, als wäre dieser Name indekli-

nabel
— offenbar ein Germanismus.

2) Aza,, duras, kárta und Aiwa, ugena (s. S. 58) neben den gleichfalls

Sarkauischen Formen maras, mergelams, sema, wàlta sind im Hinblick auf

die sonstige Behandlung der i- Deklination im preußischen Lettisch zunächst auf

azes, dure u. s. w. zurückzuführen (s. w. u.). Vgl. auch ynna Fluß Voc. 1.

314 neben 3eMMe Erde das. S. 304.

3) Vgl. camrie Voc. 1. 184 als Übersetzung von com».
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Akkus, semi; beachte das e), suwa Fisch (schl. siws), ugena
1) Feuer

(schl. uguns), wálta Kahn (Genit. wàltas) Brl (walte N, nordlit.

wà'lte), vielleicht wirbuls s. u. und dieAdjektiva dailes (Fern. dáila)

hübsch LF (schl. dáiiscli) und tûmses (Fern. tumsa) dunkel LF,

Neutr. tumsa o. S. 48 (schl. îûmschs), welche beide ursprünglich der

n - Deklination folgten, sowie wesas und vielleicht astras (Ş. 54 f.);

ferner garsch f. S. 59. Neben dem Nom. Sing, prede Baum (so !

ebenso Voc. 1. 402 [lipame]; die Fichte ist eben der gewöhnlichste
Baum der Nerung) hörte ich von LF (die aber auch kuks „Baum"

kennt) den Akkus, prêdtì (vgl. B. 2. 30). — Vertauschung eines

ā mit einem a -Stamm erscheillt in flags Flagge E (schl. plaga,
lit. flagà); umgekehrt vielleicht a- für a-Stamm in b'ársa (Nom.

Plur. barlas) Birke Sri (fehl, bėrss; doch gibt U. auch bėrie). —

Als Adjektiva nenne ich noch: auksts kalt, áuksts hoch XI, balts

wuşi E, labs (Fern. laba) gut LF, plats (Fern. plata) breit E,

LF, salds (mmi. salda) süß LF,sä'rkáns rot LF, NP = sarkans

S. BZ. 27 2), skáps (p àà b) sauer NP. Die indefinite Adjektiv-
detlination unterscheidet sich meines Wißens weder im Masknl. noch

im Femin. von der Deklination der Substantiva.
Der männliche a -Stamm Indra ist S. 45 erwähnt.

d) ja-, -ja, n-, s- und i - <&tàmmt*

Die Deklination der s. g. nicht-kontrahierten ja- und ja-Stamme
— z. B. disch groß M, LF (Fern. discbe M, discha S. II Z. 36),

druseba
s dreist (Fern. drasch') LF, dsilescb tief (Fern. dsila) LF,

matscb „klein" 0. S. 39, mesch Wald E = miscbs KI, sal esch

grün LF = falsch grün, roh NP, wesch Wind M, N, LF,

S. 13 Z. 63, zelesch Weg (Akkuf. Sing, zelu) LF, kāja Fuß

(Dat. Plur. kajcrn) LF — entspricht so sehr derjenigen der a-

und a-Stamme, daß es unnötig ist, für sie ein besonderes Para-

l) Dafür bei schnellerem Spreehell befremdlicher Weise ugera. Nach Ml

hört man statt r&gane „Hexe" auch ragarc.

2) Das a ist in diesem Worte weit verbreitet (LDS. S. 100 Anm. 2);

wie weit, bleibt aber noch zu ermitteln.
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biomo, aufzustellen. Dagegen sind einige Einzelheiten, welche in ihr
Gebiet gehören, hervorzuheben, und zwar:

Die Nominative Sing, alsehas, drüscn as (neben diseb) vgl.
o. S. 54; gaudėisch Kläger KI, rasbáiscli Mörder (Gen. Pl.

rasbaju) E (aus lit. razbájus „Mord" gebildet), sweis LF =

sweisch Ml Fischer (bei V sweijihs; lit. žvejys), nesïsch „Träger"
und plâwîsch „Schnitter" neben dieriscb Säufer (o. S. 44);

dsîdatáiscb Sänger LF ----- dsîdátáisch (Akk. Sing, dsïdátájn)

KI, rakstätáiseh Schreiber LF und runatáisch Sprecher LF neben

dem litauischen sutwertojis Schöpfer S. 13 Z. 67;

in Folge der Verwandlung von ŗ in r (S. 38) solgt gar
esch

lang LF = garsch E der Deklination der a-, bez. ä-Stämme

(dagegen garu KI);
von Substantiven auf -táisch bildet LF den Akk. Sing, auf

-tajü, z. B. dsïdatájû den Sänger (dagegen Nom. Plur. âlià

táji), offenbar im Anschluß an die bestimmte Adjektivdeklination;

schriftlettische Lokative sind jura in die See K, KI, K 11, māja

im Haufe Sri, mâjás nach Haufe, zu Hauses E, N, LF und wahr-

scheinlich wala in dem Ausdruck dîwa wala um Gottes Willen LF.

Dieser Deklination folgt auch das Pronomen wi'ņsch (Dat.

Pl. wiftims S. 9 Z. 11).

Die Deklination der f. g. kontrahierten ja- und ja-Stämme
richtet sich nach den folgenden Paradigmen.

Sing. Nom. brālis Bruder

Vok. (brāli)

Gen. brâla

Dat. brâlam

Akk. brāli

Lok. (brāli), (if brâla)

Plur. Nom. brāli

Vok. (brāli)

Gen. (brâlu)

Dat. brâlims

Jnstr. brālis Sri

Akk. (brâlus)

Lok. (brälüs), (if brâlu)

ferne Erde, Land

(ferne)

fernes

(femėi)

semi S. 11 Z. 38. Sri

femė NP, N, if fernes

(fernes)

(fernes)

(semiu)

I (fernem«), (fernem)

(fernes)

(fernes), (if femiu)

*) Für „zu Hause" hörte ich von E auch das abgekürzte mâ.
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Den Vok. Sing, brāli habe ich angesetzt nach táiti! Vater!

LF (Nom. táitis E, LF); den Nom. Plur. fernes nach dvi sekes

zwei Strümpfe LF u. ct.; den Genit. Plur. brâlu nach puischu

der Knechte, daug Wâzîschu viel Deutsche LF, debischu der Wolken

NP ----- debeschu KI (Nom. Sing, debesis LF), nepntehi S. 11

Z. 39, schingichmi S. 10 Z. 32, S. 11 Z. 45 u. a.; den Gen.

Plur. semiu nach jûdschu (so !) der Meilen, káudschu (so!) der Heu-

haufen, putschn (so !) der Eulen (Nom. Sing, jûdfe, káudfe, pûze),
warlu der Frösche (Nom. Sing, warle = lit. warle) LF u. a.;

die Dat.-Instrum. femems, fernem nach püzems den Eulen, mėlem

den Zungen LF, ar waltcm mit Kähnen NP u. a.; den Akkus. Plur.
bralus nach debeschus den Himmel ----- die Wolken Sri ; den Lok.

Plur. Is brâlu nach is debeschu im Himmel Sri und if akmimi

in Steinen LF (s. it.). Die übrigen eingeklammerten Formen sind
nach der Analogie anderer Paradigmen erschloßen.

In dem Nom. Sing, fcgar's S. 10 Z. 22 und vermutlich

auch in wirbuls (Akkus, wirbuli) Stricknadel LF (vgl. jedoch S. 58)

ist i eingebüßt. Der Nom. Sing, puischis o. S. 40 (schl. pui-

sis) verdankt sein sch vielleicht der Mehrzahl der zu ihm gehörigen

Kasus. In gleicher Weise wird das l des Akk. Sing, kikāli

Muschel (Nom. Sing, kikālis 1
), Nom. Plur. kikāli) Ezu beur-

teilen sein. — Die Nom. Sing. Fern. mergeli Mädchen, semi

Erde, upi und ap' Fluß (neben suwe Fisch) Sil s. o. S. 33 (ferne,

upe NS). An sie schließt sich der Nom. Plur. ramulis (Nom.

Sing, ramüle) Kamillen PP, o. S. 33 f. — Wegen der Sarkau-

schen Nominative Blodena, kárta u. f. w. mögen mēle Zunge,

puke Blume Sri erwähnt werden.

Der Genit. Sing, falktscha der Schlange E und die Genit.

Plur. falektschu der Schlangen, plekschtschu der Flundern (Nom.

Sing, plekste LF, M), baludfchu der Tauben LF sind hinsicht-

lich ihres tsch, bez. dsch Lituanismen. Andere Formen gleicher
Art werden im Folgenden erscheinen. Anders geartet sind die Nom.

*) Vgl. Kurschat Lit. Wbch. S. 183: „kykolas .... nach Kelch eine

Schu eckenschale".
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Plur. ráputschi Kartoffeln (Nom. Sing, rápntis) SIII, NS, welcher

von dem litauischen partitiven Genit. Plur. ropüczu (Nom. Sing,
roputė) aus gebildet sein wird, und ramtschi Stöcke (Nom. Sing,

Akk. Sing, ramti) E = lit. ramczei; welcher — gleich
dem schl. Karalautschi Königsberg (lit. Karaliáuczei) — ein

litauisches Wort mit lettischer Kasusendung ist. Der Genit. von

ramtschi (rarntschu E) ist eine rein litauische Form (lit. ramczū).

Als Akk. Sing. Msk. nenne ich noch knipili Knüppel, zeli

Knie LF, nasi Meßer SIII, S. 11 Z. 37, S. 12 Z. 50, LF;

als Akk. Sing. Fern. judsi Meile S. 9 Z. 14, busi Flinte, mari

Haff NP (neben dem Genit. maras Sri o. S. 38, S. 57) und das

o. S. 58 erwähnte,, heteroklitische predu; als Jnstrum. Plur. Mask.

noch ar naschis mit Meßern, ar tschetris slektis Wâzïschis

mit vier schlechten Deutschen, ar wèschis mit Krebsen, ar sehe-

schis puischis mit sechs Knechten LF, ar tschetris puischis mit

vier Knechten K, ar pïzis puischis mit fünf Knechten XI.

Der Lok. Sing, ferne wurde in adverbialer Bedeutung (nieder)

gebraucht. Andere nicht-umschriebene Lok. Sing, sind keldere

in den Keller NS (Nom. Sing, kelere NP, kelderis E), PÏlkupè
nach Pillkoppen N, walte in den Kahn N, Pk I, mute in den

Mund Sri.

Im Nom. Pl. keli Kiel (neben pnksches kelis Vordersteven)

E fehlt die erwartete Mouillierung des t (vgl. außer brāli [so auch

Sri]: duli die Dollen im Kahn M [dules E], witiei die Kniee

im Kahn M [lit. witenei], pūli Eiter LF, NS [lit. pülei]); ebenfo
im Instr. Pl. knipilis (mit) Knüppeln (Nom. Sing, knipilis) LF.

Ob in diesen beiden Fällen 1 lautliche Verwandlung von 1, oder

ob das letztere etwa durch das 1 des Nom. Sing, verdrängt ist,

laße ich dahin gestellt sein (vgl. o. S. 38). Ich würde hierüber

bestimmter urteilen, wenn nicht der Nom. Pl. alkschni (Nom.

Sing, alksnis) NSk (mit n, aber davor stehendem sch) im Wege

stünde, welcher die erstere, d. H. die unwahrscheinlichere Annahme

empfiehlt, aber nicht zu ihr zwingt. — Über die Nom. Pl. dwini,

pumpari s. o. S. 35, 38. — Der Gen. Pl. bildiru Bilder (Nom.

Sing, dilderis) E ist nach garu u. s. w. (o. S. 38) zu beurteilen.
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— Das wüste isen debisi o. S. 49 bleibe ebenso wie der schein-
bare Genit. Sing, debeschi das. Anm. 1 bei Seite.

„Den Tauben" heißt nach LF baludlchims. Diese Form

wäre nur wegen ihres litauischen dich merkwürdig, wenn der Nom.

Sing, baludis lautete; statt dessen erscheint aber balüde, Gen.

Sing, baludes (Gen. Pl. balüdsdm s. o.) LF. Hiernach sehe

ich in baludscbims eine leicht verständliche Heterokliste. — Als

Dat. Pl. Mast, nenne ich noch puischims den Knechten LF.

Mit balude für baludis scheinen skap' Schrank E (schl. ska-

pis) und stigel' Ziegel E, Plur. stigiles LF (schl. kêgelis,

stegelis) auf einer Linie zu stehen. Beide Wörter stnd jedoch

nordlitauisch (skap', stìgele). Ebenso stnd aleküne Ellenbogen LF

= ä'lkune NS, ajiKVHe Voc. 1. 105 (schl. èlkûns), palaunage

Vesperbrod LF1 ) (schl. palaunags, palaunadsis, palaunadse) und

áskrásms K (áskrásne KI, E, Sri, schl. áiskrásne) Lituanismen

(lit. elkunė und nordlit. palaunage sWittauten bei Memeli, üszkro-

snis). — Ein Gegenstück zu balude für baludis ist paschûbelis
der innere Raum unter dem Dache E 2) (schl. paichübele, vgl.
aber paschobel' LDS. S. 54).

Gegenüber dem Schriftlettischen hat die Deklination der ja-

Stamme ihr Gebiet erweitert einerseits durch die Aufnahme der

Wörter ļaudis Leute (welches nur in Karkelbek vorkommt: ļaudis

KI; dagegen: lauschi Sil, SIII, E, NP, LF, Dat. láuscbims

SIII ----- lôuichims Sri), und witüls Weide (witûlis SrIII), anderer-

seits dadurch, daß ste die n- und die s -Deklination noch mehr als

dort überwuchert hat. Um diese Behauptung zu erhärten, verzeichne

ich die sämmtlichen Formen alter n -Stämme und des Stammes

mênes- 3), welche ich gehört habe.

y Vgl. launags Mittagsmahlzeit LF.

2) Der äußere Dachwinkel heißt uach E pastágis (lit. pastögis).

3) Debess „Himmel" ist teils durch lit. däugus M, dangus E, N (so

schon Voc. 1. 4 [naHryc'b]), teils durch de» Plural von debesis Wolke (so
bei Sri) verdrängt.
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Sing. Nom. akmînsch KI, akininis und akmins E, akmi'ns

PP, akmin's und akminis LF Stein ; mēnesis SIII,
menisis N „Mond", und „Monat", mēnesis und

rnênisis Mond (so!) LF; rudinis Herbst N; suns

Hund N ; tesmīns KI, tesmenis LF, tesmine NP

(iutcr; üdins Waßer LF, NP; vgl. akmins, mek-

nesis, tešmens, übdens (ohdens??!) V;

Gen. akminaKI,E,LF; mênischa LF; rüdinadesHerbstes
S. 10 Z. 23; iidina LF, üdina und iidine Sri;

Dat. akminam LF; menischam LF;

Akk. akmini LF; rnenesi SIII, mênisi LF; ûdini E1;

Lok. isch tâ menischa LF, mênise oder isch mêui-

sche N; ûdenè K;

Plur. Nom. akmini KI, LF; asini Blut N 2); mênischi die

Monde LF;

Gen. akniinu KI, LF, N, E, akmeau (so!) Sri; mêni-

schu der Monde LF;

Dat. akminims LF;

Instr. akminis LF;

Akk. akininus LF; asinus S. 11 Z. 41;

Lok. isch akminu LF.

Unter den angeführten Nom. Sing, sind akmi'nsch, akmins,

akmi'ns, akminis und mēnesis, menisis, rudinis, suns, tes-

menis, i'ulïns (= fehl, üdens) ohne weiteres klar ; akmins wird

aus akminis durch Verschiffung der letzten Silbe entstanden, tes-

mine nur ein Sprachfehler fein. — Die Lok. menise und

iidenė können echt lettisch sein (vgl. stalê Pik, w. u.), können

J) Es liegt fein Grund vor, lett. akmeni, lit. ákmeni der -Deklination

zuzuweisen, da ihr Auslaut (i, i) genau dem a von griech. noiļxèvu it. s. w.

entspricht. Nimmt man dies an. so wird die lit.-lett. Deklination der kou-

sonantischeli Stämme leichter verständlich.

2) Diese Form stimmt zu deu (maskulinischen) Singularformen dieses

Wortes, welche B. 2. 51 verzeichnet sind, accnnnia Voc. 1. 139 ist entweder

partitiver Gen. Sing, (den partitiven Genitiv hört man von Litauern und

Letten unendlich oft, wenn man fragt, wie ein Wort heiße) oder — was mir

weniger wahrscheinlich ist — eine ungenaueWiedergabe des obigen Nom. Plur.
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aber auch nordlitauische Kasusendung enthalten, vgl. Kurschat Lit.

Grammatik § 528, Lit. Wörterbuch unter pakele und nàktês wè-

durė um Mitternacht, nàktès bûwê „zur Nachtzeit" Prökuls (ne-

ben bügny er trommelt, czysty er reinigt).
Was das i von akmin-, asin-, menis-, rüdin-, üdin- betrifft,

so ist es entweder späte Umwandlung von e (vgl. o. S. 34),

oder uralt und — was ich hier jedoch nicht ausführen kann —

ursprünglich auf die s. g. schwachen Kasus beschränkt gewesen.

In Hinblick darauf, daß dies i auch in Kurland und Livland

und im Litauischen begegnet (vgl. asshris und asminis B. 2. 51,

akm'ins und asmin's Ulmarm Wörterbuch S. 7, 14, akminio, wan-

dmio, wandiniams u. drgl. Beiträge z. Geschichte d. lit. Sprache

S. 130 ff.) halte ich das letztere für das wahrscheinlichere und

glaube, daß akmeņu diesem Urteil ebenso wenig etwas in den

Weg legt, wie mēnesis, tesmenis, mēnesi und udene. Hierauf

gehe ich an dieser Stelle jedoch nicht ein.

Beinahe ebenso schlimm wie um die n-und die s -Deklination

steht es im ostpreußischen Lettisch um die i -Deklination. Abgesehen

nämlich von 1) duris Tür K, M, Sil «fc LF (Akkus, duris

LF, Genit. duru S. 7 SB. 19 = duru 1) S. BZ. 7, LF, SrIII),

neben welchem aber dures E, NS = Voc. 2. 119 und

duras SrIII stehen, 2) suwis Fisch K, das sein -is der litauischen

Kanzelsprache verdankt, 3) aza, kárta, suwa, ugena Sri und dem

eben erwähnten duras, die gewiß zunächst auf aza u. f. w., dures

beruhen 2
), 4) den Rom. Pl. azis KIT, suwis KI und den Dat.-

Instr. Pl. guwims K, azims S. 9 Z. 18, die für -es, -eins ein-

getreten sein können (ebenso duris für dures??) (vgl. die Genitive

si'rdis S. 14 Z. 79, krāsnis E für sîrdes, krásnes), 5) den Genit.

Pl. luwû (mit litauischem -Û) NP und utu der Läuse, awu der

Schafe LF, bez. duru (f. o.), welche sich an schl. zîltu, wàlstu u.

drgl. (B. 2. 30) anschließen — abgesehen also von wenigen und zum

i) Dieser Genitiv kann sowohl — lit. düru (Rest der konsonantischen

Deklination) als änta sein (vgl. o. S. 38).

Vgl. S. 57 Anm. 2.
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Teil unwesentlichen Ausnahmen ist die i -Deklination dort in der-

jenigen der kontrahierten Stämme aufgegangen'). Man vgl.:

Sing. Nom. ánseOhr KI, XIII, Sin, LF, Pkl 2
); awe Schaf

SIII, LF ; aze Auge KI, XIII (auch az'), Sin, LF,
SrIII; gfiwe Kuh KI,LF; karte LF, karte NP,

karet' N, kar et' NS, kárt' SIII, NSk, E, karte

KI ----- karte Pk I 2) Stange; krásne Ofen M, LF;

nakte, nakt' Nacht LF; fuwe Fisch M, Sil, LF

-------- süwe KI; sûse Gans NSk; sïrde Herz E, LF,

NS, NP, SrIII; smïlkte Sand E; ugne S. 8 Z. 3,

7 ff., ug
ene E, LF Feuer ; ute Laus LF;

Gen. krutes der Brust LF; naktes LF; sïrdes SIII,

S. 13 Z. 69 und sirdis S. 14 Z. 79; ugnes S. 12

Z. 48 ------- ug
e
nes S. 11 Z. 44, LF;

Akk. ani LF; kárt', nakti Sri; suwi LF;

Lok. isch naktes in der Nacht LF; sïrdî B 13 Z. 71;

isch ug
e
nes in dem Feuer, in das Feuer LF;

Plur. Nom. krütes die weibliche Brust LF; smïlktes Sand E;

Gen. áuschu NP; azuLF; kartschu LF, kartschu NP,
karetschu NS, NSk, kartschu KI, kartschu Sri ;

naktschu LF; sîrdschu NP ; smiìktschu P,

(smîlktschu kàlni Dünen) E; tuschn LF; utu LF;

Dat.-Jnftr. (ar) azems SrIII; güwems und gûwem LF;
Akk. sîrdes NP.

Der Lok. Sing, siïdî (ï ------ ēe) ist wahrscheinlich ein Litua-

nismus; ob in seiner Endung aber lit. -yje (szirdyjè) oder lit.

-ė(je) (žole) zu sehen ist, ist mir zweifelhaft. Mit den angeführten
Genit. Plur. kartschu, naktschu, sîrdichu, smïìktschu vgl. sálk-

tscha, balūdschu, salektschu o. S. 60.

l) Das geht auch aus Voc. hervor, welches bietet: arae Auge 1. 62,

aycce Ohr 1. 71, Herz 1. 142, yrHe Feuer 1. 352, HaKTe Nacht

1. 276, CMHJiHTec-b Saud 1. 320 (lies oimiKTecb), ayße Fisch 2. 42, ryße

Kuh 2. 58, uyce Gaus 2. 98. Vgl. awe, gohwe V, suwe, ugue Ml.

2) áuse, karte Pk I können für áusa, kārta stehen, vgl. o. S. 25 unter

2), S. 57.
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Schließlich erwähne ich den Genit. Sing. Jûnie N (Jûnie

mênise im Monat Juni) == Jûne SIII (isch Jûne mēnesi) von

Jûni (isch mênische JÛni N).

c) u Stämme.

Sing. Nom. lädus

Gen. lädus, läda

Dat. lādam

Akk. lādu

Lok. if lädus, isläda.

Wie lädus „Eis" wird mädus Honig LF und gewiß auch

litus Regen NP, Ml und dängus, dangus Himmel (f. o. S. 62

Anm. 3) dekliniert. Vgl. Is dangus S. 9 Z. 13. Den Genitiv

lädus hörte ich auch von E und NP; von jenem daneben auch

läda. — Einen Vokat. Sing, und Pluralformen der u-Deklina-

tion kenne ich nicht.

„Handmühle" heißt dsirnas LF 1) ----- dsire
nas N, „Spreu"

päli N; vgl. B. 2. 50 Anm., Ulmarm Wörterbuch S. 59.

2) Bestimmte Adjektiv«.

Mask. Fern.

Sing. Nom. discháisch der große wäzá die alte

Gen. dischá (wäzás)

Dat. dischara (wäzái), träknajä KI, XIV

Akk. dischû (wäzu)

Lok. Is dischá (is wäzás)

Plur. Nom. diseni wäzás

Gen. disckü wäzu

Dat. dischïms Ì
..

Znftr. dischîs /
WaZamB

Akk. dischüs wäzás

Lok. Is dischü (is wäzü)

l) „Windmühle" übersetzt sie mit lvalūus (lit. malüväs).
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Unkontrahierte Formen habe ich abgesehen von dem Lituanismus

(vgl. z. B. garaje lPrökulsj = schristlit. gėraijei) nicht

gehört. — Der Nom. wird als Vok. gebraucht: ak mîláisch dïs!

lieber Gott! LF. — Bezüglich des auslautenden sch des Nom.

Sing. Mask. vgl. Ş. 39; in br'azuscháis der weinende NP (s. u.)

erscheint dafür vereinzelt s.

Die eingeklammerten Formen w'ázás, wäzái, wäzu, if wäzás

habe ich angesetzt nach: labás der rechten (dexter), krèisás der

linken NSk, pujekás (s. o. S. 37) der hübschen LF, Gen. Sing.

Fern.; puikái der hübschen LF, Dat. Sing. Fern.; puiku die

hübsche LF, falu S. 9 Z. IL garu die lange Sri, Akk. Sing.

Fern.; is labás rūkas S. 12 Z. 50. Ein Lok. Plur. Fern. der

bestimmten Adjektivdeklination ist mir dagegen nicht vorgekommen.

Der Vollständigkeit wegen seien hier noch angeführt: Nom.

Sing. Mast, lêìáisch S. 7 Z. 17, rnîláisch das. Z. 4, desirn-

táisch der zehnte Sil, difcháisch PR, Sri ----- difcháis (?) E, NP,

SrIII, isáisch der kurze E, labáisch der gute N, Sri — labásch

SrIII, raagáisch der kleine N, LF, NP, Sri, piktáisch der

schlechte Sri ----- piktäsch SrIII (vgl. die Ordinalzahlen und

käschnäsch jeder), puikáisch der hübsche LF, sîrntáisch der hun-

dertste NP — Fern. gará die lange NS, NP, piktá die böse S. 14

Z. 77; Gen. Sing. Mask. puiká des hübschen LF; Akk. Sing.

Mask. difchaku den größeren LF; Lok. Sing. Mask. Is labá

dirnfaka S. 12 Z. 50, is tâ puiká S. 9 Z. 13 ----- isch tâ

puiká LF, is oder isch tâ difchá zîrna in dem großen Dorfe

NS; Nom. Plur. Mast, te jáanî sirgi die jungen Pferde, puikî
die hübschen LF; Gen. Plur. Mask. puiku der hübschen LF; Jnstr.

Plur. Mask. su jaunis sugis K, ar tes jáunïs sirgis PP mit den

jungen Pferden, ar tes rnagïs bėrais mit den kleinen Kindern

M, difchïs S. 9 Z. 15, ar tês labïs wîris mit den guten
Männern NS, ar sawa jáunïs sirgi s mit feinen jungen Pferden,

ar tes slektls Wâzîschis mit den schlechten Deutschen LF, ar

tes brûnïs sirgi s mit den braunen Pferden Sri; Lok. Plur. Mask.

isch to puiku in den hübschen LF.
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3) Participia.

a) Part. Präs. Aktivi I.

a) Unbestimmt : Nom. Sing. Mask. bräzüschas, Fern. brä-

züscba weinend LF; Akk. Sing. Mask. bräzüschu LF. — ß) Be-

stimmt: Nom. Sing. Mask. brázuscháisch NS1
), brazûscháis

NP der weinende, nâkûscháisch der kommende NP. — y) So-

genannte flexionslose Formen : gulut liegend 2), schnatschüt oder

schnátscbûte LF, stawüt6 und stâwus suchend 4),

äsus seiend 5
) NS.

Brázûschas (schl. brezûts) ist eine durch brazusoba, brazü-

sobu, braxusebáis v. s. w. veranlaßte Neubildung. Über sein a

vgl. S. 54. — Das u von brázuscháisch ist durch Vermengung
der definitiven Form des Part. Präs. Akt. I mit derjenigen des

Part. Prät. Akt. an seine Stelle gekommen. In brázûscháis liegt

vielleicht Dissimilation vor (sch — sch zu sch — s), möglicher-

weise ist aber das 8 schristlettisch. — Wie die Endung von schná-

tsebüte, stawüt6 zu erklären ist, ist mir zweifelhaft.

b) Part. Präs. 11.

<*) Aktivum.

Nom. Sing. Mask. belügdams S. 14 Z. 77, īdams S. 10

Z. 30, 32, 42, laizädáms S. 12 Z. 51, skubinādams S. 11 Z. 44

(mediale Bedeutung!), smîdáms S. 8 Z. 6, bepèldadàms badend NB>

sîâwädàmsLF, Fern. stâw'ádama6
) LF; Nom. Plur. Mask. belâka-

dami S. 9Z. 19, raudādami das. Z. 18, jádami reitend LF.

Definitive Formen habe ich nicht bemerkt.

*) Tas bräzuscháisch bers nâza man pretim das weinende Kind lief

mir entgegen.

2) Es redsiju wiau gulut ich sah ihn liegen.
3) Es dsîrdiju wiau schnátschût (-te) ich hörte ihn schnarchen.
4) Wîasch bija rädsats stâwût6 oder stâwus man sah ihn stehen.
5) Saka, tas wîrs äsus bagáts man sagt der Mann sei reich. — Die

participialen Formen auf -us (wie äsus. stâwus) scheinen nur mit dem Nom.

Sing, verbunden zu werden.

ģ) Wiaa gul stâwädama sie schläft im Stehen.

') Wim nák jādami sie kommen zu Pferde.
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b) Medium.

Nom. Sing. Mask. apsijä'mdams S. 13 Z. 70, ateiráudáms

S. 14 Z. 75; Nom. Plur. Mask. peldidanuV) sich badend E.

c) Part. Prà't.

a) Aktivum.

u) Unbestimmt : Nom. Sing. Mask. lûdsis KI, SI, apdilis

stumpf Ml, sedsis S. 10 Z. 26, ėdis gegeßen habend, pîdsèris
betrunken E, oslėzis aufgesprungen PP, atgājis gekommen, bijis

gewesen, dewis gegeben habend, isalzis hungerig, )mk gelaßen habend,

pajájis fortgefahren, salizis zusammengebogen habend LF, darijis

getan habend I, imkritis abgefallen SrIII, isisis (= is-dsisis)

erloschen, ásmîrsis vergeßen habend, radejis erschaffen habend Sri,

riümasgejis gewaschen habend Pkl, Fern. atgajųs6 gekommen, bi-

jus' gewesen, däwuse gegeben habend, lûiìise gebrochen, patäkuse

aufgegangen (von der Sonne; s. w. u.) LF; Nom. Plur. Mask.

bijuschi gewesene, saguwuschi bekommen habend NP, nipïnáku-
schi (kráuschi) unreife (Birnen) LF. — ß) Bestimmt : Nom.

Sing. Fern. atgâjuschá die hergekommene LF.

b) Medium.

a) Unbestimmt : Nom. Sing. Mask. gr'aküjis sich versündigt
habend NS, masgájïsftch gebadet habend LF, nusedewisS. 11 Z. 34,

nüseduns sich erstochen habend Sri, pîsilizis S. 13 Z. 68, apsa-

mázïs oder apsamárzïs 2) sich mit dunkeln Wolkell bezogen habend,

„beschworkt" Sri, sasipáinajis sich verwickelt habend PP (von lit.

páiniûti), atsizėlis aufgestanden LF, Fern. masgájiisîs sich gebadet

habend LF, issipèldijusïs sich gebadet habend NS, atsizálnse auf-

gestanden LF, sasigrėszijusi sich versündigt habend NS; Nom.

Plur. Mask. malgájuschïs sich gebadet habend LF, prezejuschïs

verheiratet Sri, atsizaluschi (so !) aufgestanden LF, issipèldiju-
schi steh gebadet habend NS, apsamákuscbïs „beschworkt" Sri,

!) Vgl. Ş. 34 Anm. 2.

2
) Mit Einschuv von r wie in Körnivson u. a. LDŞ. Ş. 59 Anm. 5.



70

Fern. masgájiischás sich gebadet habend. atsi/Zahischas aufgestanden
LF. — ß) Bestimmt : Nom. Sing. Mask. pisidsarusekáisod (so !)

der betrunkene, Fern. pïsidfáruseM die betrunkene LF.

d) Part. Präs. Pas.

Nom. Sing. Mask. isjämáms herausgenommen K, sâutscháma

genannt E; 'ádamáisch gàlds der Eßtisch LF.

c) Part. Prät. Pas.

Nom. Sing. Mask. rädsäts gesehen NS, Fern. salátiski

zerbrochene E.

f) Part. Fut. Akt.

Nom. Sing. Mask. des. atisedusenáisek der kommende (in:

atïschuscháisch laiks die kommende Zeit) NF.

4) Zahlwörter.

Ich zähle dieselben, soweit ich sie ermittelt habe, zunächst auf.

Formen, deren Herkunst nicht angegeben ist, gehen auch in diesem

und den folgenden Abschnitten auf LF zurück.

Kardinalia. O rdinalia.

1 wina pirmáisch LF, pirmaisch

Sri

2 dvi M, Sil, E, NSk, NP, LF, Sri, Pk I, otráisch LF, otr's SfHJ

duji E, LF, NP, Sri

3 tris E, LF

4 tschctri E, tscheteri LF zätrtáisch 1) LF, tschet-

turts Ml (tsch?)

ö pizi

6 seschi s'eschi?) NP, sesch' Sri, sästäisch

schäschi N, scheschi LF (Vgl. 11.)

7 septiņi septitáisch
8 astüfti astutáisch

9 dewi»i E, LF

l) Auf zäturtáisch weifen zäturdina NS ----- zeturdïna Sri „Donnerstag"
und zetrudînu S. 9 Z. 11, in welchem zäturft]- in zetru verwandelt ist

(etwa um ihm den Anstrich eines Akkusativs zu geben?).
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10 dešimt E, N, LF, Sri, Pk I, Ml, Aeo- desimtáisch Sil

CHMTB Voc. 2. 475

11 wïnapadesimt Sri, SrII, wînpazmit wenáliktáisch

oder wenoläk' K, wènolik' M, wė-

nálika E, wináläk' N, wenálik' LF,

Pk I (der wînpadesimt von seinem
Vater gehört hatte), wenälika Ml

12 duipadesimt Sri, duipazmitoder dwi-

läk' K, M, dwilika E, dwiläka LF

13 trispadesimt Sri, triläka LF, trilika

Ml

14 kätrálika

15 penkálika
16 scheschálik'

17 septiftapadesimt Sri, septinálika E septmapadesimtäisch Sri

18 aschtnuáläka LF, aschtenáläk' N

19 dewinálika E

20 dvi dešimt E, duidesimt und div- duidesimtáisch

dešimt LF, duidesimt Sri

21 duidesimt pirmáisch

22 duidesimt otráisch

30 trisdešimt

40 tscheteredesimt

45 tscheteredesimt pîzi
50 pïzadesimt SIII, NP, pizedesimt E,

pïzi dešimt LF

60 seschadesimt NP

100 sîmts LF, Sri sîmtáisch NP

155 wius sîmts pïzi dešimt pîzi

200 dvi sîmti

1000 tûkstûschs LF, tūkstohts Ml tûkstûscháisch NP

2000 dvi tükstüschi Sri

Die Lituanismen dieser Reihen (sekeselii für seseki, àesimt

für desmit, werioläk' u. f. w.) bedürfen kaum der Hervorhebung 1).

Bei ihrer Beurteilung sind die Besonderheiten des nordlitauischen

Dialektes nicht aus dem Auge zu laßen, welcher für das a von

wenoläk' u. s. w., das u von asckturialäka und sowohl das ė

i) Vermutlich siud auch dvi sîmti, tris sîmtes S. 10 Z. 31 f. (vgl.

lit. du szimtü, trys szimtal U. s. W.) Lituanismen.
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von wênolik', wie das e von wendläk', wenálik' und das i von

wináläk' die Erklärung bietet. Auch das n von septinálika,

aschtunáläka, dewinálika, für welches man nach schriftlit. sep-

tyniolika, asztüniolika, devyniolika n erwartet, ist nordlitauisch.

— In duidesimt sind lett. dvi und lit. dvi vermengt.

Wîns folgt der Deklination der unbestimmten Adjektiva. Ş. 49

wurde vermutungsweise der Akkus. Sing, wîna angenommen.

Von dvi kenne ich folgende Kajus:
Mask. Fern.

Nom. dvi, duji dvi LF U. a., dujas LF, dujės NP, dujis SIU, N

Gen. duju NP duju

_ ,
. ..

• 1 dujams E, LF, duijems Sil, dujäms SIU, du'Jara
Tat. dujiins, dm

.
__ XTt> . cI 2 ; V

.
> 1.1, dmam LF, dujem KI, XIII, NP, dviem NS,

3Ş. dujis, du, [ du
. Slllļ Lp> Np

Akk. dujus, dvi dujės NP, dvi LF, NP

Vgl. dvi mėites M ----- dvi mėitas SIII zwei Mädchen, abis

dujis mėitas beide Mädchen SIII, abis dvi sani beide Seiten,

abis duji lopi beide Tiere E, duji wîri zwei Männer NP, abis

dnj i sirgi beide Pferde LF, te duji labāki die beiden Stiefeln

Sri, dvi sewas zwei Frauen LF, NP, abes dujes sewas beide

Frauen NP, dvi rukas zwei Hände N, abis dujis rūkas N ------

abis dujas nikas LF beide Hände, dvi azas zwei Augen Sri;

nu duju namu aus zwei Häusern, nu abes duju namu aus bei-

den Häusern NP, nu duju ruku aus zwei Händen SIII, nu abis

duju ruku aus beiden Händen N, pirm duju naktschu vor zwei

Nächten LF, nu duju áuschu aus zwei Ohren, nu abes duju
áuschu aus beiden Ohren NP; dvi wîrims zwei Männern, abis

dujims bralims beiden Brüdern LF; ar dvi wäsumis mit zwei

Wagen Sil, NSk, ar dvi wlris mit zwei Männern LF, ar abis

dujis sïrgis mit beiden Pferden LF ------- ar abis dvi itrgis Pk I,

ar abis dvi rukis mit beiden Händen Pk I; ar dvi rūkams mit

zwei Händen SIII, ar dvi sevvam mit zwei Frauen LF, ar dm

wáltem mit zwei Kähnen, ar abes dujem waltern mit beiden

Kähnen NP, ar abis duijems (bez. dujäms) rūkams Sil, SIII

== ar abis dujams rūkams E, ar abis dujam (bez. duiem) rü-
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kam LF, NS, ar dvi rükamas Sri mit beiden Händen, akis

dujäms masarns beiden Schwestern (Dat.) LF; abis dtijus ffr-

gus beide Pferde, es redsiju dvi wîrus, dvi sewas ich sah zwei

Männer, zwei Frauen LF, dvi sewas zwei Frauen (Akt.), abes

dujes sewas beide Frauen (Akk.) NF.

Es ist sehr beachtenswert, daß das indeklinable (s. u.) abis

(abes) die Verbindung mit dem vieldeutigen dvi meidet, und daß

nur die unzweideutigen Formen duji, dujims u. s. w. nach jenem

richtig zu sein scheinen.
Den Nom. duji, welchen auch E und zwar neben dvi braucht,

halte ich nicht für eine lautliche Umwandlung von dvi (S. 37),

sondern glaube, daß er aus dujas, duju, dujims, dujis, dujäms,

dujus, dujes heraus gebildet ist. Diese Formen und den Um-

stand, daß sie fast sämmtlich durch dvi vertreten werden, macht die

schl. Deklination von diwi 1) verständlich. Der Nom. Fern. dujis

ist wahrscheinlich lediglich eine phonetische Umwandlung von dujes

— dujas. — Die Verbindungen win-i-dui, wiairns-dui s. o. S. 48.

Über die Deklination der übrigen Kardinalzahlen weiß ich nur

folgendes zu sagen.

Von tris lautet der Gen. triju LF, der Akk. tris S. 10 Z. 31.

LF*); von tschetri (tscheteri) der Gen. tschälru E, der Dat.

Mask. tschetrini Pk I, der Instr. tschetris K, M, E, PP, LF,

Pk I = tscbeteris NS, der Dat.-Instr. Fern. tscbätrarns Sri,
der Akk. Mask. tschetrus LF, Fern. tscbätras LF; von pïzi der

Instr. Mask. pïzis KI, SIII, LF, Sri, Fern. pïzarns E, der Akk.

Mask. pîzus NP; von seschi, scheschi der Nom. Fern. sesehas

Sri, der Instr. Mask. sebesebis LF, der Akk. Mask. sebesebus

NP; von septiņi der Instr. Mask. septiais Sri, der Akk. Mask.

septiņus NP; von sïrnts der Nom. Plur. simti LF, der Akk.

*) Diwi, dvi war ursvünglich wohl nicht nur Nom.-Akk. Dual. Fern.

(sanskr. dve), sondern auch Nom.-Akk. Dual. Neutr. (sanskr. dve).

2) In ar tris wîris mit drei Männern M, ar tris güwem mit drei

Kühen, ar tris jáunis sîrgis mit drei jungen Pferden LF ist tris indeklinabel.

Vgl. LDŞ. Ş. 29. 15, S. 33. 3 und tris jûdsu dreier Meilen ar tris

tôttam mit drei Frauen RH, ar tris mêitám mit drei Mädchen B.



74

Plur. *sïmtus (vgl. si'mtes S. 10 Z. 32); von tûkstûschs der

Nom. Plur tûkstûschi LF, Sri.

Die Ordinalzahlen werden wie die bestimmten Adjektivs dekli-

niert, z. B. Nom. Sing. Fern. pirmā, Akk. Sing. Mask. pirrnu,
Nom. Plur. Mask. pirm!, Nom. Plur. Fern. pirmās LF. — In
der Bedeutung „(ein) anderer" folgt Ötrs der nicht-definitiven Flexion,
otra S. 9 Z. 16 Akk. ?

Abgesehen von adas rükas beide Hände (Akk.) Sri und abi

dvi sani beide Seiten E (wofür derselbe aber zuerst und auch bei

einer späteren Wiederholung abis dvi sāni sagte) habe ich für

„beide" in allen Kasus nur abis oder hierfür eingetretenes abes

(dies aber nur bei NP) gefunden. Diese indeklinable Form (vgl.
den Nom.-Akk. Fern. Abis B. 2. 407) wird in der Weise gebraucht,

daß ihm je die entsprechende Flexionsform der Zweizahl beigefügt
wird (genaueres s. o.): mana abis duji sirgi meine beiden Pferde

LF u. f. w. (s. o.)

„Zu zweien" heißt paduj' LF (schl. Pa diwim), „zu vieren"

pa tscbetris LF (schl. Pa tscbetrïm). Ich möchte diese Aus-

drücke für Lituanismen halten: lit. Po dü, po keturis.

Multiplikativa sind dubults, dubuls (Genit. dubulta) doppelt,

tris-dubuls dreifach, tscbätru-dubults vierfach NP. Zahladverbien
werden mit Hilfe von rėisa gebildet: wînu rėisu einmal, dvi reisas

zweimal, tris reisas dreimal, tscbätras reisas viermal LF; tris

reifes tá dauds dreimal so viel NP.

5) Pronomina.

a) Persönliche Pronomina.

Sing. Nom. es (allgemein so) tu (allgemein so)
Gen. manis KI, SIII, E, LF tewis LF, SrIII

Dat. mau KI, M, E, LF, NP, tew LF, NS, te-u S. 7

NS.SrI, mani®. 11Z. Z. 12, to v
w SrIII, tewï

34, manīLF,mane Sri LF

Akk. mani E, LF, man S. 11 tewi E, LF, Sri, SrIII,

Z. 34 tuwe SrII

Lok. !s(bez. isch) manis (bez. mānis) is tewis SIII, E, SrIII, seweS.l3

SIII, E, NS,Sri, isch manes tewi E Z. 65

PK I, maniŞ. 13 Anm. 19
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Plur. Nom. mês (allgemein so) jus (allgemein so)

Gen. rnà jūsu

Dat. I mums KI, mumis jums KI, jumisl) LF,

Jnstr. f LF, Sri Sri

Akk. mumis KI, LF, Sri jumis KI, LF, Sri

Lok. (if mūsu) (if jūsu)

Mani als Dat. und man als Akk. sind genau genommen zu

streichen, da jenes nichts anderes als Akk. und dies nichts anderes

als Dat. ist, und E diese beiden Kasus nach dem Muster der nie-

deren deutschen Umgangssprache nur mit einander verwechselt hat.
— Zum Dat. te-u vgl. LDS. S. 45, 3. Zu den Dat. mani

mane und tewi und den Lok. manī, tewi, sewe (in welchem

gleichwie in dem Dat. mane die Aussprache des Auslautes ver-

nachläßigt ist) vgl. Kurschat Lit. Grammatik § 847, 854, 854 a ;

sicherlich sind diese Formen Lituanismen, obgleich die Lok. mani,

tewî zu hochlett. mani, tïwi B. 2. 82 gut stimmen. — Beim

Dat. tovw bitte ich o. S. 32 7) und LDS. S. 89 f. Anm. zu

berücksichten. Der Akk. tuwe ist einfach eine falsche Form; 811

spricht sehr schlecht lettisch.
Die Formen mumis, jumis (z. B. es rädlu jumis, dûd mu-

mis E, es lüdlu jumis PP) werden — trotz den rußisch-lettischen
Akk. mums, jums LDS. S. 163, die steh bereits in den ältesten

lettischen Texten finden — aus dem Nordlitauischen eingedrungen sein,

wo mumis, jumis (mumis, jumis) Akk. und Instr. sind, und die ent-

sprechenden Dative mums, jums lauten (vgl. Kurschat Lit. Gramma-

tik § 854 a). — Als Instr. (Komitative, Sociative) werden mumis,

jumis — wie der Instr. im ostpreußischen Lettisch überhaupt —

mit ar verbunden. Den Inst. Sing, tewi (ar tewi mit dir LF)

habe ich, da seine Annahme einstweilen auf Widerspruch stoßen

dürfte, oben absichtlich nicht aufgeführt.

d) Possesive Pronomina.

In Sarkau horte ich mana sïrde SrIII, manái sewái Sri,

manu sêW Sri ----- manu sewu SrIII, mani bárni, mani drāti,

i) = ryMMucb (lis »mmhcl) Voc. 2. 402 als Übersetzung von mi,

Mis, also Verwechselung von „ihnen" und „Ihnen".
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ar manis brālis Sri, von Pk I tauwe barna deine Kinder. Ab-

gesehen hier von und von mans S. 7 Z. 4 habe ich im ostpreußischen

Lettisch durchweg die litauischen Formen — und so auch in Sarkau —

mana (K: mano, SIII: mano), tawa (K: tawö, Sri: towa, worüber

o. S. 32 unter 7)), sawa an Stelle der schriftlettischen Possessiva

mans, taws, saws und ihrer Flexionsformen gefunden. Vgl. : ar

mano puischis K, mano wárts mein Name SIII, tawö S. 7 Z. 16,

mana bèrni meine Kinder E, mana sewái meiner Frau NSk, ai-

mana sewu, kur tu tawa knîgas (Lituanismus; lit. knygà)
äsi lizis wo hast du deine Bücher gelaßen, ar sawa brāli LF,

mana brālis mein Bruder Pk I, mana bárns mein Kind, mana

tâs mein Vater Sri, towa las Sri = tawa tâs SiiV dein Vater

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

c) tas und schis.

M a s k. Fern.

Sing. Nom. tas schis tâLF,NS,NP,ta schi

LF,KI,KIII,NP

Gcn. tâLF, NS,ta LF schi E, LF tâs XI, LF, E schisLF,N

Dat. tam schim tái NS, tąja XI, schėi

XIII, XIV

Akk. to NP, LF (ver- scho to scho

einzelt tā), Pk I

Lok. if tâ if schi (if tas) (if schis)

schi Sri

Plur. Nom. te LF, Sri sehe tās NS schis

Gen. to LF, Sri scho (to) scho

Dat. tems LF, NS, Sri Scherns j tams SIII, tams j
Instr. tesM, E, PP, LF, schês IK,M, E, LF, ļ schims

NS, Sri J Sri, tam LF Į
Akk. (tos) schos (tas) schis

Lok. if to if scho (if to) (if scho)

Über die kürzere Form des Gen. Sing. Mask. und des Nom.

Sing. Fern. (Ta) vgl. S. 28. — Den Dat. Sing. Fern. taja

Halte ich für einen Lituanismus: lit. taijei (bestimmte Form). Man

erwartet Hierfür in Karkelbek freilich tajä (vgl. träknajä S. 07). —

Der Akk. Sing. Mask. tà ist litauisch (ta). — Der Lok. Sing. Fern.
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schî (schî?) (schî istuba in dieser Stube) begegnet auch im Schrift-

lettischen in schî puse, schl mala und ist vielleicht nach der Analogie
substantivischer Lokative wie bafhizá, mute gebildet. — Das litauische
Neutrum tai erscheint vermuthlich in ranAnmi „das sind Wunder"

oder „das (heißt) diwi" Voc. 1. 393 (über TancayunT, Voc. 1. 170

----- tai sáuz s. w. u.).

d) Andere Pronomina.

káts S. 12 Z. 51, káts runá tá mancher spricht so LF;

káda S. 10 Z. 23; tas wîrs, kádu es redsiju der Mann, welchen

ich sah LF; isch kada narna in welchem von diesen zwei Häusern

LF; kádu S. 8 Z. 1; kádus S. 10 Z. 31. Man beachte die

Bedeutungen dieses Pronomens.

kas isch rnauis dus was wird aus mir werden SIII, kas

ira tij was ist da? Sri; dcl kâ weshalb LF; ko (Instr.) Ş. 10

Z. 29, (Akk.) S. 14 Z. 79.

kalchnas E, kafclmäsch (aus *kâschnáisch) Sil, SrIII jeder,

kalchnas wîrs jeder Mann LF; kâschnu dïnu täglich, kâichnu

mätu jährlich, kâschnu wakaru allabendlich LF (lit. kôznas).

katrs zïìw'áks jeder Mensch M, kattrs jeder Ml.

kurus und kurus welche M. kur welche (Fern.) S. 8 Z. 23,

S. 14 Z. 78 ist wohl nicht aus kura verkürzt, sondern das als

Relativpronomen verwendete Adverb kur, das so sicher S. 13 Z. 68

und in tas wtrs, kur man pretim adegâ' der Mann welcher mir

entgegen kam NP und höchst wahrscheinlich auch in tas wîrs, kur

es rädsu der Mann, welchen ich sehe NP gebraucht ist. Derselbe

Gebrauch begegnet auch im Litauischen (Mitteilungen d. lit. litter.

Gesellschaft II 35).

neka nichts (Gm.)S. 10Z. 26, S. 13 Z.6B,NP(Lituanismus?).

niwins keiner LF.

pats S. 14 Z. 79; wina pate sie selbst LF; t6paschu (Akk.

Sing.) S. 14 Z. 78; te paschi LF; to paschu (Gen. Plur.) LF.

wîns — otru einander : wini wîus otru issimeta nu nama LF.

wis-ko alles S. 11 Z. 36, LF.

Bits anderer, zits — zits der eine — der andere E.

Über ķscn f. o. 3. 59.
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B. Konjugation.

Die Zahl der schristlettischen Konjugationen ist auf der Nerung

allgemein verringert. Nachweislich die erheblichste Einbuße hat sie

in Sarkau erfahren, wo nach dem vorliegenden Material die XII

Konjugationsklasse die Klasse VI fast vollständig'), die Klasse VII

wahrscheinlich 2) und die Klassen VIII, IX, X, XI») vollkommen

verdrängt haben durste*). Vermutlich wesentlich ebenso liegen die

Dinge in Pillkoppen 5 ), dessen Sprache mir aber zu lückenhaft be-

!) Die mir bekannten Reste derselben sind predeká er predigt, runá er

spricht Sri.

2 ) Vgl. kupscheju ich handelte, sapneju ich träumte, kupschäti handeln
Sri. Das Präsens eines schl. Verbs der VII Klasse habe ich in Sarkau

leider nicht gehört.
3) Vgl. eittstweilen : krustu ich taufe Sri (schl. krustīju), Sskrewu ich

schreibe auf SrIII (schl. usskrîwèju), sinėju ich wußte Sri (schl. sináju), sazeju

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

Verbs also sehr stark an das Tahmische, und es ist deshalb zu erwägen, ob

die Ersetzung von masgáju durch masgėju, von sináju durch sinėju u. s. W.

dort etwa durch Umlaut veranlaßt ist (vgl. LDS. S. 107), um so mehr, als

die Umlautung von ái in ai in Sarkau vorkommt (S. 36 unter 12), als es.

wenn ich mich nicht sehr täusche, inasgėju (nicht masgėju) heißt, und als Pkl

neben numasgejis saziju (für sazeju) sagt (s. d. folgende Anmerkung). Eine

derartige Annahme würde mir jedoch unzutreffend erscheinen, weil die Vorbe-

dingungen für ihre Durchführung (LDS. a. a. O.) fehlen, und das Präsens

von rnasgát in Sarkan nicht nnr nicht jenen Umlaut zeigt, sondern einer

Äonjugationsklasse angehört, in deren Präsens sich derselbe überhaupt nicht

entwickeln konnte. Hierzu kommt, daß die der Vertretung von rnasgat durch

rnasgat, von sinát durch sinät, von kupschut durch kupschäti parallele Ver-

tretung von sazit durch sazät in keinen Zusammenhang mit irgend einer

Umlautserscheinung gebracht werden kann, weil diese Vertretnng, nicht aber

auch ein entsprechender Umlaut allen Nerungs-Letten gemein ist. Was das

Nebeneinander von numasgejis uud saziju in Pillkoppen betrifft, so dürfteil

Formen wie masgiju, siniju in Sarkau wohl vorkommen, vgl. dahije Srü*

----- dabeju SrIII ----- dabaju S. 1 1 Z. 40 ----- lit. dabojau.

5) Vgl. saziju ich sagte (für sazeju s. w. u.), sazete sagen, sazäte ich

würde sageu, sinäte „wißen" und „ich würde wißen", nümasgäte baden, nu-

masgejis gebadet habend Pk I. Andere entscheidende Formen habe ich von

ihm nicht erfahren.
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sannt ist, als daß ich mich hierüber bestimmt äußern könnte. Auf
der übrigen Nerung sind allgemein einerseits die VIII und die IX,

andrerseits die XI und die XII Klasse vereinigt'), freilich scheinbar

nicht überall in gleicher Weise, da dort an Stelle jener und dieser

Konjugationsklassen — abgesehen von einigen Unregelmäßigkeiten —

heute die folgenden verschiedenen Flexionsweisen begegnen: rawiju

ich jäte, rawiju ich jätete, rawischu ich werde jäten, rawátum ich

würde jäten, raw'ât jäten (Kl. VIII—IX); dam ich mache, darīju

ich machte, darischu ich werde machen, darätum ich würde machen,

darat machen (Kl. XI—XII) — krustėju ich taufe, krustėju ich

taufte, krustèschu ich werde taufen, krustätum ich würde taufen,
krustāt taufen (Kl. VIII—IX); saku ich sage, sazeju ich sagte,

sazėschu ich werde sagen, sazätum ich würde sagen, sazät sagen

(Kl. XI—XII)
2). Da ich aber die beiden ersten dieser Flexions-

weisen ausschließlich in Nidden und fast ausschließlich bei E 3) fand,

während mir die beiden letzten ausschließlich in Schwarzort und

als das regelmäßige in Preil begegneten, und da man in Sarkau

fast ausschließlich dam, darêju u. s. w. flektiert, während Pk I

nur gribiju ich wollte, saziju ich sagte u. s. w. (dagegen numas-

gejis, s. S. 78 Anm. 4) zu kennen scheint — da also die geographische

Verteilung dieser Flexionsweisen darauf hinweist, daß die beiden

ersten nur in der Mitte der Nerung heimatberechtigt sind, die Flü-

gel derselben hingegen in dem Gebrauch der beiden letzten im Wesent-

lichen übereinstimmen — da es ferner sehr unwahrscheinlich ist, daß

diese Übereinstimmung zufällig sei — und da endlich bei den die

l) Vgl. Voc. 2. 285 sowie darreht, ahsdarrebt, atdareht.

klausehtV, addeht stricken, apdiweht bewundern (lit. apdywyti), darrehttos

sich mache«, gaidebt warten, kasseht kratzen, krateht schütte!«, taiseht

machen Ml.

2) In der Regel sind die betr. Ableitungsvokale verkürzt (also rawiju

statt rawiju it. s. w.). Ich sehe hiervon an dieser Stelle ab, ebenso vou Ad-

weichungen der bez. Formen von deu obigeu, zum Teil crschloßenen Hinsicht-

lich der Endung.

3) Die einzigen bez. Ausnahmeil, welche ich von ihm gehört habe, sind

rvdlvjam S. 9 Z. 9, atsewcreschu S. 12 Z. 52.
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beiden ersten Flexionsweisen anwendenden Personen im Allgemeinen

nur da L oder i für das ableitende ė, i der betr. Konjugations-

klassen erscheint, wo vom Standpunkt der beiden letzten Flexions-

weisen aus hierfür ė zu erwarten wäre — so nehme ich an, daß

die nachgewiesene Verschiedenheit ehemals nicht vorhanden war, und

daß die beiden ersten jener Flexionsweisen aus den beiden letzten

dadurch entstanden sind, daß das ė, e der letzteren in i, i über-

ging. Eine gewiße Bestätigung erhält diese Annahme durch Prä-

terita und Futura der IV Konjugationsklasse wie guliju ich lag

LF, E (neben turēju ich hatte 811), turisodu ich werde haben NP

(neben turoschu SIII, turesclm Sri), die sich kaun: anders, denn

als lautliche Verwandlungen von gulėjų, turèschu u. s. w. —

d. h. von Formen, welche in Nidden und der Sprache E's nicht

vorkommen, während sie der Mundart von Schwarzort und von

Sarkau entsprechen — aufsaßen laßen Ich möchte jedoch nicht

sagen, daß auf der Nerung, bez. auf dem nördlicheren Teil der-

selben die VIII Konjugationsklasse durch die IX und die XI durch

die XII verdrängt sei, da sich Reste der VIII Klasse im Imperativ

(ff. diesen) erhalten haben.
Einen freilich unzureichenden Ersatz für die erwähnten Verluste

könnte man in pasüezawödams S. 12 Z. 58 und wentschawöt

kopulieren Pk sehen, wenn diese litauischen Formen lettische Neu-

bildungen veranlaßt hätten, und pasilezawadams S. 13 Z. 66

nicht neben jenem, sawentschawát KI nicht neben diesem stünde.

Ich schließe sie der VI Klasse an.

Wie sich die Sprache von Bommels Bitte, Mellneraggen und

Karkelbek hinsichtlich der Klasseneinteilung des Verbs verhält, kann

ich leider nicht bestimmt sagen. Nach den Infinitiven ásdarit, öirak-

stit, nûslauzit, nûklusinát M, darit, áiTchènklinát, mîlät K —

andere Infinitive, die hier in Betracht kommen würden, habe ich

von K und M nicht gehört — weicht man dort in dieser Bezie-

!) Im Gegensatz zu guliju u. s. w. hat sich in padėję hat gelegt, rêju

ich bellte, sėju ich band, skrēju ich lief LF, pradėję S. 13 Z. 63 ė erhalten.

Natürlich können diese Formen keinen Einwand gegen das Obige begründen.

Man beachte jāju „ich fahre" neben nümasgejis Pk I.
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hung von der Schriftsprache mindestens nicht so erheblich ab, als

etwa in Nidden.

In raudādami S. 9 Z. 18 erscheint Übertritt der X in die

XII Konjugationsklasse auch in der Sprache Es. Da er hier aber

ganz vereinzelt steht, so fragt es sich sehr, ob zwischen ihm und dem

entsprechenden Pillkoppener und Sarkauer ein Zusammenhang an-

genommen werden darf, zumal da sich auf der Nerung neben den

hervorgehobenen durchgreifenden auch nicht wenige vereinzelte Ab-

weichungen von dem schl. Verbalsystem finden. Ich stelle die letz-
teren, soweit ich ste bemerkt habe, im Folgenden zusammen.

Statt der schl. Präsentia sinn ich binde, schûnu oder schuju
ich nähe, kiiïbju ich kneife, stumju ich stoße, urbju ich bohre,

dsemdėju ich gebäre, meklēju „ich suche" braucht LF seju (d. i.

sėiju) (Kl. IV), schuwu (— Prät. schuwu), knïbu, stūmu, urbu

(Kl. I), dsimdu (vgl. Inf. dsimdät Sil), meklu (spitzes c!) (Kl.

XI—XII); seju für sînu begegnete mir auch bei Sil und Sri,
meklu für meklēju bei Sil und NS. Für kasēju „ich huste"

hörte ich von NP und SIII kasu (Kl. XI-XII), für lit. müryju

„ich mauere" von Sil mūru, für krustīju „ich taufe" von LF

krustu (vgl. S. 78 Anm. 3; bei Sil krustėju, aber 111 Präs.

krust) (mūru und krustu ebenfalls Kl. XI—XII), für uizelu

„hebe auf" von 81 olzälu (Kl. I), für îsák „beginnt" von Sri

îsákst; für gûnu und gûju „ich hasche" wird teils
guwu, teils

güstu „ich bekomme" gebraucht. An Stelle der schl. Verba bu-

tschut küßen. ladet laden, puzėt putzen, rulėt rollen, spegelėt

„spiegeln" fand ich butschat LF, lâdati NP, puzat LF, rölat

NP, spegelat E (sämmtlich nach Kl. VI). Für pêldètïs (Kl. XII)

erscheint in Nidden neben peldetis (Kl. XII; vgl. peldebt V) auch

pèldatïs. Ganz eigentümlich steht neben der 111 Prät. patezija
und der 111 Fut. patezis LF der Nom. Sing. Part. Prät. Fern.

patäkuse: kad ta sáule patäkuse bija als die Sonne aufge-

gangen war LF (vgl. lit. saulė tėka).

Mehrere der hier angeführten preußifch-lettischen Formen erin-

nern an die Entwicklung, welche die Konjugation in Sarkau ge-

nommen hat. Einige von ihnen laßen fich als Lituanismen auf-
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faßen (so namentlich dsimdu, lit gimdaü, Inf. gimdyti); bei

anderen aber ist diese Möglichkeit ausgeschlossen.

Nûklusinát „still machen" konjugiert LF nach der VI Klasse

(Präs. nüklusiuaju, Prät. nuklusinaju, Inf. nûklusinati), wäh-

rend es B. 1. 418 der X Klasse zuweist. Der Unterschied ist

unwesentlich, vgl. B. 1. 415 und die von mir ZGLS. S. 113 f.

zusammengestellten litauischen Formen.

Die Präsentia dleru ich trinke, dsirus ich prahle, iru ich ru-

dere, speru ich trete LF, turu ich habe M, Sil, E, NS, LF, weru

ich fädele ein LF, in welchen r für r steht, gehören scheinbar der

I, bez. XII Konjugationsklasse an; das spitze e von dleru, speru,

weru sichert aber ihre Zugehörigkeit zur IV Klasse.

Von den präsentischen Doppelbildungen plaunu — pļauju ich

mähe, skrïnu — skrėiju ich laufe, dsîrdu — dsîrschu ich höre,

gulu — gulu ich liege, mīlēju — mīlu ich liebe, prezėju —

prezu ich freie, sûdîju — südu scheint — von Lituanismen ab-

gesehen — im preußischen Lettisch, zum Teil vielleicht durch litauischen

Einfluß, nur je die letzte Bildung vorzukommen: plaunu, skrēju %

dsîrichu, gulu, milu, präzus ich heirate LF, südu ich fluche

(so!) NF. Von welet „erlauben", Präsens wêlèju und wêlu

nach Bielenstein, bildet LF die I Sing. Präs. pawelu, die 111

Präs. dagegen in zwei Formen: pawel und pawêlia. In Hin-

blick auf das vorstehende halte ich die letztere für litauisch (paš-

lyja). — Während Bielenftein die Konjugation rediii — redleju
— redtet sehen, tizu — tizėju — tizėt „glauben" der XII Kon-

jugationsklasse anschließt, ziehe ich sie, Schleicher folgend, zur IV.

Ebenfalls int Gegensatz zu Bielenstein rechne ich jemt „nehmen"

zur I und likt legt, pult „fallen" zur II Klaße.

Ich gebe nunmehr eine Übersicht über die Konjugation. Die

simten Verbalformen, welche ich abgesehen von den in der Ş. 7 f.

mitgeteilten si»ge enthaltenen notiert habe, sollen in ihr tunlichst

vollzählig ausgeführt werden.

i) Vgl. ol'lij „gieß auf" S. 34, skrejet (neben skrêijat) lauft E, seju

S. 81, reju ich belle LF, päräjut LDS. S. 32 Sinnt. 1.
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1) Präsens.

a) Aktivum.

I Sing, i atnáku ich komme K, nāku dass. NS ----- náku LF.

raätu ich werfe K, LF, wädu ich führe K, M, NS, LF, adu ich

eße Sil, LF, Sri, SrIII, näsu ich trage LF, SrIII, äugn ich

wachse, b*agu ich laufe, dägu ich brenne, knïbu ich kneife, minu

ich trete, pinu ich flechte, stumu ich stoße, schuwu ich nähe, urbu

ich bohre LF, jämu ich nehme KI, Sri, olzälu und guwu s. u.,

sėdu ich setze mich Sri (Kl. I); līku ich lege M, pïlîku ich lege
hinzu E, pä'rku ich kaufe, wä'rdu ich koche, zä'rtu ich hacke LF

(Kl. II); jûlu ich fühle Ş. 12 Z. 59, dicháunu ich trockene (nordlit.

dzannn), plannn ich mähe, saprütu ich verstehe LF, brīnu ich wate,

runu ich finde KI, LF (Kl. III); bráutsch' ich fahre K ----- bráutschu

KI, M, rads' ich sehe S. 7Z. 3 rädln E, NF, NS, Sri, SrIII.

rädln und redsu LF 1
), sáuzu ich rufe, nenne M

— sáutschu KI,

SI, PR, LF, sôutschu Sri, lûdschn ich bitte Kl, SI 2), PP,

NS, LF, Sri, turu ich habe M, Sil, E, NS, LF = tur' SIII

== turi LF, pïseju ich binde an SU, Sri, apsēju (auch -siju)

ich binde um Sri, seju ich binde LF, sláutschu ich melke, oseelu

ich hebe auf E (aber öYzälu SI), zelu ich hebe Kl, LF, pazeļu

ich hebe auf SrIII, brazu ich weine LF, NS, dleru ich trinke,

dfîrfchu ich Höre, gulu ich liege, iru ich rudere LF, jáju ich fahre,

ich reite LF, NSk, Pk I, läzu ich springe LF, Sri, Pk I, maln

ich mahle, milu ich liebe, salîtschu ich biege zusammen, reju ich

belle, sêschu ich fitze, skrēju ich laufe, ásledschu (so !) ich schließe

zu, smelu ich schöpfe, speru ich trete, smáudschu ich würge (vgl.
B. 1. 366), schnátschu ich schnarche, tėizu ich sage, pawêlu ich

erlaube, wem ich fädle ein, ïzïschu ich leide LF, báschu ich stecke

(in den Mund) N, nüdurije ich ersteche Pk I, duriu ich steche, kápju

ich steige, kurijų ich heize, periu ich bade, tizu ich glaube Sri (Kl. IV);

gūstu (bez. gūstu) ich bekomme SU, SIII, NP, LF, Pk, SrH

!) Wie das Präsens von redtet, so zeigt auch das von drebėt (s. u.)

teilweise a, teilweise e (vgl. M. 9. 1. 47). Vgl. präzus ich heirate LF, zern

ich denke, prezas sie heiraten Sri.

2) Nach SI, die aber mauehe Sprachfehler machte, auch lûdsu.
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(dafür guwu P, E, NS), grįstu ich kehre um llit. grįsztū) NS,

nipasîstu ich kenne nicht LF (Kl. V); domāju ich denke Sil,

butschaju ich küße, nüklusinaju ich mache still LF, kurināju ich

heize NP, masgaju ich wasche (dafür masgu Sri) LF, rulaju ich

rolle NP (Kl. VI); (kupscliüju ich treibe Handel LF) (Kl. VII);

dsidėju ich heile (so! vgl. dsidinát und lit. gydyti), krustėju

ich taufe (dafür krustu LF, Sri) Sil, raweju ich jäte Sil -----

rawiju LF, mūriju ich mauere (dafür mūru Sil) NP, NS (Kl.

VIII—IX); oiaudsinu ich erziehe, sinu ich weiß LF (sinu auch

Sri, vgl. aber o. S. 78) (Kl. X); gribu ich will Sil, S. 12 Z. 61,

LF, N, meklu ich suche Sil, LF, NS, kasu ich huste SIII, NP,

daru ich mache E, LF, NS, waru ich kann E, LF, adu ich stricke,

drebu oder dräbu ich zittere, dsimdu ich gebäre, máku ich ver-

stehe, prasu ich fordere, rakstu ich schreibe LF, sudu ich fluche

NP, sûìu ich biete LF, saku ich sage, waldu ich herrsche NS,

áizinu (auch áizenu) ich rufe Sri, krustu und masgu (f. o.), rūnu

ich spreche, zeru ich denke Sri, öskrewu ich schreibe auf1) SrIII

(Kl. XI—XII, bez. VI—XII).

II Sing.: augi du wächsest, náki du kommst LF (Kl. I);

bráuzi du fährst K, lüdschi du bittest 2) PP, NS (hier auch lûdsclr9),
Sri lutsch' NSk, sáutschi du nennst PR, E ----- sáutsch' SI,

turi du haft S. 14 Z. 74, LF, NP, redsi du siehst E = rädsi LF,

dsireschi du hörst LF = dsïrdi KI, XII, sirdi Sri, sėschi du setzest
dich NS sėsch' LF du sitzest, ïzïschi du leidest, zeli du

hebst LF (Kl. IV); butschaji du küßest, masgaji und masgaj'
du wäschest LF (Kl. VI); rawiji und rawij' du jätest LF, mūriji

du mauerst NS (Kl. VIII—IX); sini du weißt J, LF (Kl. X);

dsimdi du gebierst, maki du verstehst LF, saki du sagst NS,

süli du bietest, wari du kannst LF (Kl. XI—XII).

I Plur.: lüdscham wir bitten LF, NS, rädsam wir sehen

LF, Sri, SrIII, sėseham wir sitzen LF, tizam wir glauben LF,

Sri, turam wir haben N, Sri, SrIII (dieser auch turäm), sirdam

î) Daneben oskrîwät aufschreiben Sri.

2) Nach SI lüdsi ; vgl. S. 83 Anm. 2.
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wir hören 1
), zehrn wir heben Sri (Kl. IV); gribam wir wollen

N, NS, SrIII, runarn wir sprechen, sinam wir wißen, nešinam

wir wißen nicht Sri (vgl. o. S. 78) (Kl. XI—XII, bez. VI—XII).
II Plur.: parbagat ihr segelt Heim N (Kl. I); walekat ihr

zieht LF (Kl. II); lûdsat (so!) ihr bittet NS, smeļat ihr schöpft,

spïsohat ihr drückt LF (Kl. IV); râdat ihr zeigt LF (Kl. XI-XII).
111 Sing, und Plur.: dag es brennt S. 10 Z. 32, jäm sie

nimmt S. 11 Z. 34, S. 12 Z. 55, LF, ad er ißt, áuk (aus äug)

er wächst, nák er kommt LF (Kl. I); snîg es schneit LF (Kl. III);

tur S. 12 Z. 55, 57, NS, LF, zel S. 12 Z. 56, gráusch donnert

LF, NS, bráz er weint, gul er schläft, ïzïsch er leidet, já er reist,
mil er liebt, pawêl und pawêlia er erlaubt LF, sėsch er sitzt LF

= sėd Sri, ludseh er bittet NS, läz er fliegt Sri 2) (Kl. IV);

plist sie bersten, sprakst (die Knospen) brechen auf E, prapulst

er verschwindet S. 8 Z. 7, alkst (c. dat.) es hungert LF, turnst

es dämmert NS, ïsákst er beginnt, isïst (— is-dsïst) es erloscht
Sri (Kl. V); domá er denkt SU, spegelá er spiegelt E, biitscha sie

küßt, masga sie wäscht LF, predeká er predigt, runá er spricht Sri

(vgl. Ş. 78 Annl. 1) (Kl. VI); dsïwiì er arbeitet M, E (dieser auch

„wohnt"), kupschu er treibt Handel LF (Kl. VII); krust' er tauft Sil,

rawija er jätetLF, mūrija er mauert NS (Kl. VIII—IX); nisin er

weiß nicht LF (Kl. X) ; (man) wáijag M == wáiag KI, XIII, wáieg

LF, wáig NS (ich) muß, wálda er herrscht Sil, dara sie tut S. 14

Z. 78 ----- (ne)dar' er tut (nicht) SrIII, war es kann S. 11 Z. 43,

J) Vgl. Prätorius Delic. pruss. S. 124: „der Preusse sagt mes kir-

dime (nos audimus), der Cur mes sirdirne, der Littaw mes girdime". Aber

verläßlich ist sirdirne natürlich nicht.

2) TancayHu-B Voc. 1 170 ändere ich in ran cayrirß = tai sáuz

„danu (so) schreit er" (vgl. lit. tai und die Bedeutung von lit. száukti, welche

ich auch in cayKflafiycraynac-b, s. w. u., finde). Der betr. Aufzeichner hat,

wie ich glaube, gesucht, die Übersetzuug vou dràsedaua seinem Gewährsmann

durch einen Konditionalsatz abzulocken und dabei diese Auskunft erhalten.

Mir ist dergleichen hundertmal begegnet. Man könnte allerdings auch an-

nehmen, dies Tan cayxiri. bedeute „das nennt man" und sei die Einleitung

zu einer Übersetzung gewesen. Aber die vorstehende Auffaßung erscheint mir

zutreffender.
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grib er willLF, Sri, pä'lda sie schwimmt LF, saka er sagt LF, NS,

Sri ----- sak' Sil, sáp es schmerzt, siila er bietet LF, áizena er

ruft, lola er kopuliert (Kl. XI—XII, bez. VI—XII).

Die verschiedene Behandlung, welche Guttural j einerseits
in áslêdschu, salïtschu u. a., andererseits in redlii, tėizu u. a.

erfahren hat, ist um so befremdlicher, als beide BeHandlungsweisen
im Präfens von lügt nebeil einander auftreten (ludlat NS neben

ludlebu u. f. w.), als die erwähnte Lautgruppe im Präteritum

zum Teil ebenso wie in: Präsens, zum Teil anders als dort be-

handelt ist, und als die anderswo zu beobachtende Regel, daß kj,

gj im Präsens zu z, ds, im Präteritum zu tsch, dleb werden,

auf der Nerung auf den Kopf gestellt erscheint. Eine befriedigende

Erklärung dieser Erscheinungen vermag ich nicht zu geben.
Die I Sing, turi halte ich für mißlungene Nachahmung des

lit. tnn'n. Auch in olzälii, meklu und smeļat (vgl. II Sing.

Imper. smel) sind vielleicht unvollständige Lituanismen zu erkennen;

diese Formen könnten nämlich int Anschluß an das Nordlitauische

gebildet sein, welches die s. g. „Erweichung" im Präsens aufgegeben

hat. Nil und turäm *) sind dagegen rein litauische Formen.

Die II Sing, ángi, dsiresclii, lûdscbi, náki, sáutschi, sėschi,

zeli, îzîselii haben, wie ich glaube, den je vor der Endung stehenden

ttimsonant den übrigen Präsensformen der betr. Verba entnommen.

In entsprechender Weise beurteile ich das a der II Sing, rädsi

«vgl. unten äsi du bist). Beachtenswert ist, daß die in âugi, dsi-

r°sehi, ludschi u. s. w. angenommene Lautübertragung in den

diesen Formen entsprechenden II Sing. Jmper. nur teilweise erfolgt

ist, und daß K, KI, XU, Sri der lettischen Regel gemäß bez.
bráuzi du fährst (neben bruutsch' ich fahre), dsîrdi, sirdi sagen.

Ob butscliaji, rnatgāji, rawiji, mūriji und rawija, mūrija
alte Formen oder, was mir wahrscheinlicher ist, durch das Litaui-

sche veranlaßte Neubildungen sind, will ich nicht entscheiden. Über

pawêlia s. o. S. 82.

i) So spricht man an dem Südostufer des kurischeu Haffs bis nach

Nemouien.
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Krust taust Sil habe ich wegen der I Sing. Präs. krustėju
Sil zur VIII—IX Klasse gezogen und demgemäß apostrophiert.

Möglicherweise gehört es aber zu Klasse XI—XII, vgl. krustu LF,

mūru Sil. — Bez. sėd „fitzt" neben sėsch und apsasėschus

(s. u.) vgl. B. 1. 438; sėdu „ich setze mich" ist ein Lituanismus.

b) Reflexivum.

I Sing: wä'lküs ich ziehe an (ein Kleid) E, apsiwä'lküs ick

ziehe mich an LF (Kl. II); präzüs ich heirate, apsisukus ich drehe
mich um LF, suküs ich kehre um NS, apsasėschus ich setze mied

Sri (Kl. IV); masgajüs ich bade mich, pasikawajus ich verstecke

mich LF (Kl. VI); grákujûs ich sündige NS (Kl. VII); pasigaidu
ich warte SU, apsiraugu ich sehe mich um LF, pä'ldüs ich bade

mich NS (Kl. XI—XII; pä'ldüs gehört vielleicht zu Kl. X, s. o.

S. 81).

II Sing.: apsisuki und apsisuMs du drehst dich um LF,

pèldïs du badest dich NS.

I Plur.: lûdsamîs und hidlemos wir bitten Sil, svkamis

Wir drehen uns E, apsisukamïs Wir drehen uns um LF, mila-

mės (oder mîlamès?) Wir lieben uns SrIII (Kl. IV); pasafasta-
mės wir kennen uns SrIII (Kl. V); pä'ldamîs wir baden uns NS.

II Plur.: raugatės ihr seht euch (um), sukatîs ihr dreht euch

E, pä'ldatls ihr badet euch NS.

111 Sing, und Plur: apsiwä'lk oder apsiwä'lkás er kleidet

sich an, lïkás er legt sich LF (Kl. II); runas E, paserünas P

es findet sich (Kl. III); pasiwïrsch S. 14 Z. 78, dsirás (oder

dsir) er prahlt LF, rájás sie zanken sich NS, prezas sie heiraten Sri

(Kl. IV); artinas S. 12 Z. 60 (Kl. X); pä'ldás badet sich NS').

Wie man sieht, wird das Reflexivum zusammengesetzter Verba

durch Einschaltung von si (seltener se; sa nur in apsasėschus,

pasasîstamès und in den gleichfalls Sarkauifchen Formen pasa-

l) Eine 111 Präs. Nefl. erkenne ich in dem schauderhaften

raymacb Voc. 1. 177 (unter boimb) =* sáukdâms gauschas er jammert laut

(saukdams mit litauischer Bedeutung, vgl. S. 85, Anm. 2; mit cayraa.Myc

vgl. naicjiyc* u. a. o. S. 54).



88

zeltīs [Infm.] Sri, apsamázîs, -mákuschîs S. 69) zwischen Prä-

fix und Verbum gebildet und teils aktivisch, teils reflexivisch flektiert.

Die Pluralendungen -mės, -mos (neben -mis), -tės (neben

-tîs) sind litauisch (-mės, norolit. -rnas; -tės), vgl. LDS. S. 73.

— Formen wie lîkás (statt līkas) begegnen auch anderswo (LDS.

S. 25, Anm. 4).

2) Debi t i v.

Uan jámáz ich muß lehren K, man jáît ich muß gehen M.

Auf der Nerung ist der Debitiv ganz ungebräuchlich und wird

durch turėt e. ink. oder durch man (tew u. s. w.) wáijag c.
ins.

umschrieben : es turu ïti ich muß gehen, mes turisam winûtïs

wir werden kreuzen müßen E, es turu oder man wáig pirkti ich

muß kaufen NS, man wáieg to berenu dabati (lit. dabôti) ich

muß auf das Kind achten LF, tu turi tÖ bernu ösdabati (oder

kawati) du mußt das Kind warten NP. Diese Umschreibungen

hörte ich aber auch in Mernel: man wáijag īt, es turu ït M.

Der Unterschied, welcher früher allgemein zwischen es turn īt

und man wáijag īt gemacht sein muß, ist im Allgemeinen ver-

wischt, tritt aber zuweilen doch noch unverkennbar hervor und ent-

spricht alsdann nach meinem Gefühl völlig demjenigen zwischen lit.

tureti und reikėti c. ins.

3) Imperativ.

a) Aktivum.

II Sing.: nátschur komm her K, natsch komm M ----- nât-

sche NS, natsch LF, atwed führe her K, wed fahr LF, jem
nimm E, LF, áug wachs, atnes bring, nisit schlag nicht LF

(Kl. I); wèlz zieh LF (Kl. II); bráuz fahr K, M, redsi sieh,

oskap steig auf K, sáuz oder sáutsch ruf M, sáuz dass. LF, já
reit E, PR, NP, oslij gieß auf E, lüds (gesprochen liiz) bitte PP,

LF, aslėds schließ zu, dsîrdi höre, smel schöpfe LF, skrï lauf

NP (Kl. IV); masgá wasch NS, LF (Kl. VI); krusti taufe Sil,

muri mauere Sil, NS (Kl. VIII—IX); dáwini schenke E, áizin

ruf LF (Kl. X); klaus höre K, sak' sage K ---- saki PR, pa-
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dari mache K, nidan tue nicht NS (Kl. XI—XII). — Dazu

cTaBH, eras 9 steh Voc. 2. 373.

II Plur. : nakat S. BZ. 2, jämat das. Z. 4 (Kl. I); wä'lkat zieht
LF (Kl. II); redsate seht K, pazeļat S. 8 Z. 4, skrėijat und skrejet

lauft das. Z. 5, smeļat schöpft, nispìïchat drückt nicht LF (Kl. IV);

masgájat wascht LF (Kl. VI); mûrijat mauert NS (Kl. VIII—IX);

pasakāt sagt K, sakat dass. PR, NS, râdat zeigt LF (Kl. XI—XII).

111 Sing, und Plur.: lái jûdsch er soll anspannen KI, lái

wîftsch atīt mag er kommen E, lái stâ gut! N.

Die bemerkenswertesten dieser Formen sind krusti SU und

mūri Sil, NS. Allerdings stehen neben ihnen die Präsensformen

krust' SU und mūru Sil, ebenfo aber auch krusteju Sil und mūriju,

mūriji, mūrija NS, und die Imperativformen krnsti, mūri auf diese
und nicht auf jene Präsensformen zu beziehen, bestimmen mich die Tat-

fachen, daß neben mūri die II Plur. Imper. mûrijat steht, und daß

das Präsens mūru in Nidden nicht vorzukommen scheint. Hiernach und

weil ich das Schwarzorter mūri nicht anders beurteilen mag als das

Niddener, sehe ich in krnsti und mūri (das ich auf lit. mūryti,

nicht lett. mûrêt zurückführe) Imperativformen, welche älter sind,

als die preußisch-lettische Vereinigung der VIII und der IX Kon-

jugationsklasse und ihrer Bildung nach genau dem schl. tīri „reinige"

u. s. w. entsprechen 1).

Nátsch steht für nâtsche und dies wird für nâz-sche (vgl.
lit. eiksz, eik szė) stehen (vgl. LDS. S. 164 und w. u. dütsche,

dutsch gib); nátschur ist == náz-schur. — A'iig, sáutsch, smel

und smeļat sind nach den Präsensformen áugi, sáutschi, zeli

und smeļat zu beurteilen (o. S. 86); über das Verhältniß von

sáuz, lûds, dsïrdi 2) zu den II Sing. Präs. sáutschi, hidschi,

t) Wer daran Anstoß nimmt, daß eine II Sing. Imper. altertümlicher

sein soll, als andere Präsensformen, den verweise ich auf die gotischen II Sing.

Imper. habai (aus habaje) und nasei aus (nazeje).
2) Den Unterschied zwischen den II Imper. dsîrdi, redsi und brau?,

luds (nicht bráuzi, lüdsi) würde ich mit der ursprünglichen Verschiedenheit der

Präsentia dsirschu, redsu, bráuzu, lûdsu (gîrdejô, regėjo — bráukjô, higjö, vgl.

Gött. gel. Anzeigen t879 S. 919 Anm 1) in Zusammenhang bringen, wenn es sich

irgendwie wahrscheiulich machen ließe, daß jener Unterschied nicht zufällig ist.
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dsireschi war bereits S. 86, über Öslij S. 34 und S. 82 Anm. 1,

über ja, skr! und (lái) stâ S. 37, 39 die Rede. Skrï ist übrigens
nur zur Hälfte lettisch, da ihm das litauische Präsens skrēju zu

Grunde liegt. Ein unvollständiger Lituanismus ist möglicherweise

auch nidari NS, in welchem die letzte Silbe nach dem Muster von

lit. nedaryk „tue nicht" gedehnt sein könnte. Pasakát K halte

ich dagegen für altertümlicher als schl. sakat; s. w. u. — Sak'

K = saki beurteile ich nach raugïs LF (s. u.) Noch auffallender
als diese Formen ist redsate K, über welches ich mich des Ur-

teils enthalte.
b) Reflexivum.

II Sing.: apsiwêlz zieh an, nipîsidser betrink dich nicht

masg'ájïs wasch dich LF, nigrákûjïs sündige nicht NS, raugïs

schau PR == raugîs LF, peldîs bade dich NS.

II Plur.: mafgájatïs wascht euch, puzajatïs schmückt euch LF,

klausatîs hört K, pä'ldatls badet euch NS.

In raugïs und, wie ich glaube, dem oben erwähnten sak[i]

ist über die Regel hinaus palatalisiert. Vgl. dazu LDS. S. 115 f.

4) Präteritum.

a) Aktivum.

I Sing.: atnāku und atnázu ich kam K, nâzu dass. NS -----

názu LF, pamesclm habe fortgeworfen K, rnetu ich warf LF,

atweschu ich habe gebracht K, nÄwesebu habe fortgeführt M, wedu

ich führte LF, NS, ėdu ich aß Sil, LF, SrIII, jêrau ich nahm
S. 13 Z. 65, nesu ich trug LF, SrIII, áugu ich wuchs LF (Ķl. I :
pirku icb kaufte, wiru ich kochte, zîrtu ich hackte LF (Kl. II) ; jutu
S. 13 Z. 72, S. 14Z. 76, tapu S. 10Z. 27. 31, sapratu ich verstand,
atradu ich habe gefunden, plawu ich mähte LF(Kl. III); atbráutsenu

ich bin gekommen K, drâuzu ich fuhr M, parbráuzu S. 11 Z. 38,

sáutschu ich rief KI, M, SI — sáuzu LF, pasáuzu ich nannte P,

tėitsch' ich sagte M ----- tėitschu Sri, ïdûr' habe eingestochen M,

hidsu ich bat PP, LF, NS, Sri ----- liidschu KI, stanzn ich melkte E,

tota ich weinte LF, NS, dleru ich trank, iėzu ich sprang, rėju ich

bellte, smėlu ich schöpfte, sėju ich band, skrėju ich lief, spėru ich trat,
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schnátschu ich schnarchte, ïwêru ich habe eingefädelt, zėlu ich hob,
zītu ich litt LF, turēju ich hatte Sil = turiju E, turiu S. 10 Z. 20,

guliju ich lag E, LF, dsîrdiju ich hörte LF ----- sîïdeju Sri, miliju

ich liebte, redsiju ich sah, papeliju ich erlaubte LF(Kl. IV); padudu
S. 14 Z. 77, guwu ich bekam Sil, P, E, NP, NSk, NS, Pk (Kl. V);

dabaju S. 11 Z. 40 ----- dabeju ich suchte SrIII, dabije Srll (vgl.
S. 78 Anm. 4), domāju S. 11 Z. 42, jáutaju ich fragte nûklusi-

naju ich machte still LF, īkūrinaju ich habe geheizt NP (Kl. VI);

dsiYYŪju ich arbeitete M, sinüju 2) ich austėte SIII, kupsclmju ich trieb

Handel LF ----- kupscheju Sri (vgl. S. 78 Anm. 2) (Kl. VII); isdsi-

dėju ich habe geheilt Sil, krustėju ich taufte Sil (= krustīju

LF, Präs. krustu LF), apswäidiju ich habe angestrichen E, ra-

wiju ich jätete» LF, mūriju ich mauerte NP, NS (= murėju SU,

Präs. mūru Sil) (Kl. VIII—IX) ; siuaju ich wußte E = sinėju

Sri, osáudsinaju ich habe erzogen, dscháwinaju ich trocknete LF

(Kl. X); meklėju ich suchte Sil, SIII ----- meklēju SrIII === me-

kliju NS, sazeju ich sagte Sil, P ----- sazeju SrIII ----- saziju
Pk I, dariju ich tat E, LF, NS ------ dareju SrIII, gribēju ich

wollte P ----- gribeje Srll ----- gribiju S. 10 Z. 23 f., N, nebigribiju
S. 11 Z. 47 f., negribije ich wollte nicht Pk I, wariju S. 11 Z. 45,

ne-ariju konnte nicht I, adiju ich strickte, drebiju ich zitterte, dsimdiju

ich gebar LF, kâsiju ich hustete NP, prasiju ich forderte, süliju ich

bot LF, dabeju, dabije (f. o.), gaidėju ich wartete, kupscheju

(f. o.), masgeju ich wusch, run'eju ich sprach, sapneju ich träumte,

sinėju (s. o.), áizinu ich rief Sri (Kl. XI—XII, bez. VI—XII).
II Sing. : áugi du wuchsest LF (Kl. I); bráuzi du fuhrest

K, ludsi du batest NS (Kl. IV); rawiji du jätetest LF, nmriji
du mauertest NS (Kl. VIII—IX); mekliji du suchtest NS, saziji
du sagtest, süliji du botest LF (Kl. XI—XII).

I Plur. : ėdam wir aßen SU, Sri, jemam Wir nahinen Sri

(Kl. I) ; wirarn wir kochten LF (Kl. II) ; nesagawam wir haben nicht

gefangen NP (Kl. III); skrėjam S. 8 Z. 5, mdlam wir baten NS,

!) Mit dem Akkus, der Person konstruiert.
2) Jnsin. sinüt SIII. Verhält sich zu lit. szönimti, wie *?etut (vgl.

i Pl. Fut. üvtäsam) zu lit. keliauti.
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zītam wir bitten LF, zėlam wir hoben Sri, redsejam, neredsijam
wir sahen, sahen nicht S. 9Z. 9 (Kl. IV) ; osrakstijam wir haben

aufgeschrieben LF (Kl. XI—XII).

II Plur.: sazijat ihr sagtet LF.

111 Sing, und Plur. : jêma S. 12 Z. 53, nâza er kam NS, at-

náze dass. LF % wede er führte NS, raeta er warf Sri (Kl. I);

prapüla S. 14 Z. 76 = prapüle S. 9 Z. 19, S. 11 Z. 46

(Kl. II); tapa S. 9 Z. 11, S. 13 Z. 71, vskrita er fiel (auf),

lipa er kletterte LF (Kl. III); oslèz' er sprang auf K = oïlèz6

NSk, lėze er sprang LF, pazėla S. 11 Z. 47, oszėla er hob

empor LF, sáuza S. 8 Z. 6, pïsáuza und pasáuze er rief LF,

brėze er weinte, gráuda donnerte, áslèdle er verschloß, smáudsa

er würgte, patäz' er hat gesagt, twèra er faßte LF* ludta er bat

NS, Sri, padėję er hat gelegt LF, tėiza er sagte Sri, paredsija
S. 9 Z. 14, milija er liebte, sėdija er saß LF (Kl. IV); nüslika sie

ertranken E —
nûslik' NS, tuma es dämmerte NS, ïsáza er fing

an Sri (Kl. V); lâkaja S. 9 Z. 15, butscbaja er küßte LF (Kl.

VI); kupschuja er trieb Handel LF (Kl. VII); krustėja er taufte Sil,

mūrija er mauerteNS, rawija er jätete LF (Kl. VIII—IX); iiaizinája

@. 8 3. 2 = áizeneja Sri (s. o. S 78) (Kl. X); vvaldeja er herrschte

Sil, sazije S. 8 Z. 2, sazija SriV er sagte = sazėja, sazeja Sri -----

sazî' LF, gribija er wollte S. 13 Z. 72 ----- gribēja Sri, meklija er

suchte NS, patezija (die Sonne) ging auf, sûlija er bot LF, áize-

neja s. 0., rôudeja er weinte Sri (Kl. XI—XII, bez. VI—XII).

Über atbráutscku, sáutschu, tèitsch', schnátschu in ihrem

Verhältniß zu bráuzu, sáuzu, sláuzu u. s. w. s. o. S. 86. —

Meschu, wescbu find sichtlich Besonderheiten der nördlichen, metu,

wedu solche der südlichen Hälfte des preußischen Lettisch. Sicher-

lich braucht man in jener ėschu, nescbu für ėdu, nesu. — A'izinu

Sri, für welches man áizinêju erwartet (vgl. die 111 Prät. áize-

neja), ist im Anschluß an die XII litauische Konjugationsklasse
(Präs. taikinu, Prät. taikinau) gebildet. — In nesagawam ist

l) Beyer sagt man nach LF dafür atgāja.
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vielleicht das mittlere a verkürzt (vgl. B. 1. 355). — Das -e von

atnáze, wede, lėze u. s. rv. ist sprachgeschichtlich bedeutungslos;
entweder ist es durchaus Abschwächung von a, oder es ist dies

teilweise und teilweise litauisch. Man beachte außer jêma, gráuda
u. a. die I Plur. ėdam, jêmam, wirarn, lüdiam, zėlam und die

111 Prät. reflex. — Prapula (prapüle) verdankt sein ü dem litaui-

schen Präteritum pü'liau. Lipa wird vielleicht richtiger als zur

111 Konjugationsklasse zur I gezogen, welcher lipti „klettern" im

Litauischen angehört. In patäz', für welches man nach LF beßer

sazi fagt, ist nach der Weise der litauischen Anwohner des Haffes
ei in einem e-Laut zusammengezogen. Sazî' als 111 Prät. ist

nicht beispiellos, vgl. B. 2. 133 und w. u. bi', atgâ', adegâ\

b) Reflexivum.

I Şing.: issijêrnûs S. 11 Z. 37, ïsisitu ich habe mich ge-

stoßen LF (Kl. I); liküs S. 12 Z. 58, atsiliku S. 10 Z. 22,

apsiwîlkûs ich kleidete mich an LF (Kl. II); stengus S. 13 Z. 64,

sukus S. 12 Z. 48, ïsidûru ich habe mich gestochen LF (Kl. IV);

sasigraküju ich habe gesündigt 811 (Kl. VII); atsidariju S. 11

Z. 38, peidijus ich badete mich NS (Kl. XI—XII).

I Plur. : pêramïs wir badeten uns Sri (Kl. IV); sasiruna-

jamïs wir haben uns unterhalten LF (Kl. VI) ; raudsijamïs S. 9

Z. 17, 19 = raudsijamės das. Z. 8, E (Kl. XI—XII).

111 Sing, und Plur. : išsimėtą sie warfen sich hinaus, sasi-

sita und sasisitás sie haben sich zerschlagen LF (Kl. I); likás er

legte sich, apsiwîlkás sie kleidete sich an LF (Kl. II); atseradas

S. 13 Z. 72 (Kl. III); apsistajās S. 9 Z. 13, pïsidsèra sie

haben sich betrunken, dsirás (oder dsira) er prahlte, apsisukąs er

hat sich umgedreht, atsnvėra oder atsiwêrás es öffnete sich LF,
zèlás er erhob sich LF, Sri (Kl. IV); butschajás sie küßten sich,

sasiruuajás sie haben sich unterhalten LF (Kl. VI); gr'ákujás er

sündigte NS (Kl. VII); àrtinájás S. 13 Z. 62 (Kl. X); raudsi-

jás S. 9 Z. 13, atsiraudsija S. 8 Z. 6, apsiraudsijás sie haben

sich angesehen LF (Kl. XI—XII).
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5) Futurum.

a) Aktivum.

I Sing. : ásdeksch' ich werde anzünden K, dekschu ich
werde brennen LF, jemschii ich werde nehmen E == jemeschu LF,
metisclm ich werde werfen E, LF, wedischu werde führen LF

----- Avesehu Sri, atneseschu ich werde bringen Sri (Kl. I);

pirekselrn ich werde kaufen LF (Kl. II); atrasebu LF, rasen!

Sri ich werde finden (Kl. III); dm°sebu ich werde stechen, irisch«

ich werde rudern, semeschu ich werde schöpfen, srnel°sebn dass.,

spīdi sclm ich werde drücken, em°seliu ich werde vomieren LF,

turėschu SIII, turescliu Sri = turischu NP ich werde haben,
sėdischu ich werde sitzen LF (Kl. IV); güscku ich werde bekommen

Pk (Kl. V) ; S. 10 Z. 30, malgaschu ich werde waschen LF

----- malgėschu Sri (Kl. VI, bez. Kl. XII vgl. S. 78); dsidesch"

ich werde heilen, krustėschu ich werde tausen Sil, rnuriselm ich

werde mauern NP, NS (Kl. VHI—IX); meklėschu ich werde

suchen SIII ----- meklischu NS, sazesclm ich werde sagen SIU,

darischu ich werde machen NS ----- darisclm NP, LF, I, kasi-

seku ich werde husten NP, newarischu ich werde nicht können I,

malgėschu s. 0., krustėschu ich werde taufen, runeschu ich

werde sprechen Sri (Kl. XI—XII, bez. VI—XII).

II Sing.: Alisi du wirst bekommen NSk, masgasi du wirst

baden LF, knistas' du wirst taufen SU, darisi du wirst machen NS.

I Plur.: bêksam wir werden (mit dem Kahn) fahren N

(k=g), jemsam wir werden nehmen, wedisam wir werden führen

LF, esam wir werden essen Sri (Kl. I); apsuksani wir werden

lavieren E, brauksim wir werden fahren NP, pîsïsim wie werden

anbinden N, turisam wir werden haben E, sėdisam wir werden

sitzen LF (Kl. IV); gusarn wir werden bekommen SIII ----- gusni

NP ----- gûstîm SrIII (Kl. V); malgasam wir werden waschen LF

(Kl. VI); zelüsani wir werden reisen SIII (vgl. zeluschana U.

und lit. kelianti) (Kl. VII); newarisam wir werden nicht 'können

E, darisam wir werden tun N, NS, rūnasam wir werden sprechen
Sri (Kl. XI—XII, bez. VI—XII).
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II Plur. : wedisat ihr werdet führen, pireksat ihr werdet

kaufen, ireset ihr werdet rudern, malgásat oder masgast ihr wer-

det baden LF.

111 Sing, und Plur. : jemes er wird nehmen, metis er wird

werfen LF (Kl. I); dseres er wird trinken LF (Kl. IV); isch-

dscMs es wird trocken werd eil (lit. džuti), lis es wird regnen LF,

isisás es wird erlöschen Sri (= is-dsisis) (Kl. V); masgas wird

waschen LF (Kl. VI); nepadarīs S. 10 Z. 26, darīs wird machen

NS, patezis (die Sonne) wird aufgehen LF (Kl. XI—XII).

Weschu, atraschu und raschu sind Ausnahmen der in wc:

dischü, metischu und spîdischu beobachteten mittelkurlandischen

Regel B. 2. 156, die nicht überraschen können (B. 2. 155 f.).

Befremdlicher als sie ist das c, bez. á der Sarkauer Formen atne-

seschu, isis'as, das sich jedoch leicht erklären läßt: wie die schl.

Futura metischu, nesischn aus *metischu, *nesischu (M. 17.

1. 101) „in Folge einer Assimilation dieser Formen an das Futur

der Verba Cl. VIII. XI." entstanden sind, so beruhen atneseschu,

isisas auf atnesischu, isdfisis (oder atnesisehn, isdsisis) und

Haben ihr c, *a aus dem Futurum der in Sarkau dominierenden

Kl. XII erhalten. Man erinnere sich, daß von dieser ebenda die

Klassen VIII und XI völlig verdrängt zu sein scheinen.

Die II Plur. hat in Nidden auch die Endung -sit, für welche

ich jedoch keinen Beleg geben kann. Für die Beurteilung derselben
und der Endung -sin, scheint es mir von Bedeutung zu sein, daß

die eine der beiden mir bekannten I Plur. Fut. auf -sim, brauksim,

dem kurländischen Lettisch nachgebildet ist (auf der Nerung heißt

„fahren" nicht braukt), und daß NF, von welchem ich diese Form

hörte, einerseits die I Plur. Fut. auch mit -sam bildet, andrerseits auch

ìii-azuscháis (S. 68) sagte. Was ferner die nur bei SrIII be-

merkte Endung -sum (in welcher e fast gleich a ist) von gusvm

und von ïstfm „wir werden gehen" (f. w. u.) betrifft, so ist sie

litauisch und stammt ebenso wie die Form turäm (Ş. 86 Anm. 1)

von dein Südostufer des kurischen Haffes. Die Endungen -sm,

-set endlich können Ableger von -sam, -sat sein (vgl. S. 24), und



96

so ergibt sich mit höchster Wahrscheinlichkeit, daß die letztgenannten die

normalen Endungen der I und II Plur. im Preußisch-Lettischen sind.

Das e, e von bėksam, jemsam und das i, bez. i von turisam,

sėdisam, newarisam, darisam sind in Hinblick auf die je ent-

sprechenden Singularformen und darauf, daß ihrem -sam wahr-

scheinlich -sim vorausgegangen ist, nicht verwunderlich. Vgl. lema,

raergelams S. 57, die I Sing. Kond. und den Infinitiv. Runs-

sam andrerseitsist eine lautgesetzlich richtige Form.

b) Reflexivum.

I Sing. : sasitikschu S. 10 Z. 29, atsewereschu S. 12

Z. 52, sèdischûs werde mich setzen LF.

II Sing.: prezisïs oder saseprezisi wirst heiraten LF.

6) Konditionalis.

a) Aktivum.

I Sing. : waretschau M, war átsch au Sil, warätschau SIII,

NP, waretschau E, PR, waretschauw S. 13 Z. 64 f., warátsctY

Sri, warátsche Srll, warätum oder waretschauLF, warätum I ich

könnte; daritschau M, darátschau SIII, NP, darätum I ich

würde tun; turätschau SIII, turitum NS ich hätte; gribetschan

ich möchte E; pir ekt' oder pirktschau ich würde kaufen LF; sa-

zätschau NP, sazäte Pk I, sazátschu Sri ich würde sagen ;

l'iuatschau NP, linäte oder sinätsche Pk I, sinátschu Sri

ich wüßte.

II Sing.: warätu M, warätum E, warätum oder warätu LF

du könntest ; guturn du bekämest LF; p'irktnm du würdest kaufen

LF; turitum du hättest NS.

I Plur. : warätum M, warätum E, warätum oder warätu

LF wir könnten; nedarätum wir täten nicht SIU; pir
ektum wir

würden kaufen LF; turätum wir hätten NS.

II Plur. : warátumit M, warätut E, warätum oder warätu

LF ihr könntet; pirektum ihr würbet kaufen LF; turitum ihr

hättet NS.
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111 Sing, und Plur. : warätu M, warätu E, warätum oder

warätu LF könnte; apniktu S. 11 Z. 39; pirektum Wurde

kaufen LF.

Die Endung der I Sing, -tschau (-tschauw) ist aus dem

Litauischen entlehnt; es ist bemerkenswert, daß sie auch die Memeler

Letten brauchen, während doch im litauischen Dialekt des Memeler

Gebietes -tau für -tschau gesprochen wird. Das für -tschau in

Sarkau gebrauchte -tschu und das hieraus abgeschwächte Pillkop-

pener -tschc ist das Produkt einer Ausgleichung der litauischen

Endung -tschau und der lett. Endung -tu, welche durch die I Sing.

pirekt', sazäte und sinäte vorausgesetzt wird und in dütu „würde

geben" (S. 103) erscheint (vgl. die Nom. Plur. ráputschi, ram-

tschi, Karalautschi S. 61). Auch die Endung der II Plur.
warátumit ist litauisch. Die übrigen o. angeführten Konditional-

formen können dagegen für rein lettisch gelten. Zu den I und II

Sing, ans -turn vgl. LDS. S. 72 Anm. Daß auch die 111

Person diese Endung zeigt, ist gewiß keine Altertümlichkeit. —

Unter den verschiedenen Flexionsweisen des Konditionalis, welche
die obigen Zusammenstellungen enthalten, steht durch ihre Klarheit
und Konsequenz die E's am höchsten : es waretschau, tu warä-

tum, wîasch warätu, mês warätum, jus warätut.

Da -tschau (-tschu) an die Stelle von -turn und -tu getreten

ist 1), da diese Endungen zum Teil noch .neben jener angewendet

werden, und da nur von -tschau (-tschu) spitze, von -turn, -tut,

-tumit, -tu aber breite Aussprache vorausgehender e-Laute gefor-
bert wird, so kann es kaum auffallen, daß manche o. aufgeführte
I Sing. Kondii. gegen das Gesetz betr. die Aussprache der e - Laute

verstößt, und daß in waretschau E, LF, gribetschau E die zu

erwartende Verwandlung von c in i (vgl. S. 80) unterblieben ist.

Durch diese Verwandlung wären diese Formen ja in einen zu

empfindlichen Abstand von warätum, warätu u. s.. W. gekommen.

Sehr auffallend ist dagegen die Form turitum, I und II Sing,
und II Plur. (neben turätum I Plur.). Mir scheint ihr i aus

') Vgl. die I Plur. Fut. bėksani u. s. w. S. 96
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turiju, turischu u. s. w. eingedrungen zu sein; vgl. peldidamiB

S. 69 und S. 34 Anm. 2.

b) Reflexivum.

I Sing, i apsisuktschau oder apsisuktschauwïs ich würde

mich umdrehen LF.

II Sing. : apsisuktumïs und apsisuktum würdest dich um-

drehen LF.

I Plur. und II Plur. : apsisuktum wir würden uns, ihr

würdet euch umdrehen LF.

HI Sing, und Plur.: atsidsit' S. 12 Z. 52, apsisuktum
würde sich umdrehen LF.

-tschauwîs ist eine schauderhafte Neubildung. — tumïs kann

alt fein, vgl. kad tu milotumis Ko. S. 21 und preuß.-nord-

litauisch -tumis (z. B. bija"tumys „würdest dich fürchten" Prökuls.)

7) Participien.

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

8) Infinitiv.

a) Aktivum.

Die gewöhnliche Endung diefer Form ist im Preußifch-Lettischen
-t. Überaus häusig findet sich hierfür aber -ti 1

). Eine dritte

Endung, -te, welche mir bei M, Pk I und Srll begegnete, ist nach-

läßige Aussprache von -ti, welches diese Personen mir gegenüber
nicht brauchten; man beachte, daß Pk I und Srll e auch für aus-

lautendes u hören laßen (vgl. S. 25). Ich gebe für diefe Endungen
nun Beispiele.

ásdekt anzünden, nuklát abdecken, ÖiTakt ausspringen, mîlät

lieben, ástäz'át weglaufen — ásdariti zumachen, nüiiti hingehen K;

ôTrakstit ausschreiben, nuslauzit abfegen, dllwüte arbeiten M;

*) Vgl. ajTTH, Ky.TriT, ryjueTH, HeCTH, bbcth, n.īmvTit.

rpïecTH, ceeTH, apxii, nacaenTH, bhpth Voc. 1. 215, 2. 316, 323, 326,

340, 344, 347, 350, 354, 357, 364 (vgl. aecTß, èmtb 2. 312, 333).
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dsimdät gebären, mûrät mauern, sawät zaubern, wáldät

herrschen Sil, gut bekommen, kâsát husten, masgát waschen,

pflanzát pflanzen, sinat wissen, sazat sagen, turat haben SIII —

sazäti sagen Sil, öiTakti auffliegen, pïlikti zulegen, parzèlti
überfetzen SIII;

jáutat fragen, sazät sagen PR — daräti tun PR, runáti

sprechen sazäti sagen, sináti wißen P;

darät tun, dekt brennen, irt rüdem, aptept teeren (Lituanis-

mus), vvarät können, zä'lt heben — daräti tun, sazäti sagen,
waräti können, zä'lti heben E;

Ast eßen, darät tun, pagaidāt warten N, gulät liegen NS,

jämt nehmen NSk, krustāt taufen, lakt fliegen, pastat ät stellen

LF, rolat rollen, zekat zeichnen (nordlit. cèkôti) NP — osáudsi-

nati erziehen, ästi eßen, dakti laufen, bräkti weinen, dáti legen,
ásdekti anzünden, dräbäti und drebēti zittern, gribäti wollen,

guläti liegen LF, kawati warten NP, nüklusinati still machen,
krasti schütteln, kupsckuti Handel treiben LF, lâdati laden NP,
lakti fliegen LF, öiTakti aufspringen NP, mainäti tauschen LF,

maigat
1 baden NP, laästi werfen LF, meklēti suchen NS, miläti

lieben LF, mûräti mauern NP, NS, prasäti fordern, rakstäti

schreiben, rawäti jäten LF, redseti sehen NS = rädsäti LF,

pasaldināt versüßen LF, sazäti sagen LF ----- sazeti LF, NS,
atsazäti antworten NS, slakti schließen, schkält spalten, swîneti

heiligen, turäti haben, öswerti ausreihen, parwesti heimfahren,
zä'lti heben, zäräti raten (nicht „hoffen") LF;

äst eßen, lakt fliegen, ásmîrst vergeßen — numaigäte baden,

sazete sagen, sinäte wißen Pk I, salaulāti kopulieren Pk 2
);

äst eßen, brakt schreien Sri, darät tun SrIII, dfärt trinken,

l'ákt fliegen, áimaksêt (oder -ät?) bezahlen Sri, masgät baden Sri

= masgät SrIII, rīt schlucken, sîdát singen Sri, sazat sagen Sri

l) Vgl. Prätorius Delic. pruss. S. 144: „— Das Verbum ninnaü

reden, wie sie bey der Memel uud in Churland sprechen, ar moM runnat

kannst du reden?"

2) Sie hatte dies ihr fremdartige Wort (für welches sie selbst wen-

tschawot braucht) oft von ihrer Schwiegermutter gehört.
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----- gaset SrIIIj skrît laufen, oskrîwát aufschreiben, áswest fort-

fahren Sri — dakti (k ----- g) segeln SrIII, darėte machen Srll

—
darät1 SrIII, kupschäti .Handel treiben Sri, rimāt* sprechen

SrIII, sazäti sagen Sri, SrIV — sazete Srll, pîsïti anbinden SrIII.

Aus diesen Zusammenstellungen geht hervor, daß die c -Laute

vor den Infinitivendungen in der Regel breit gesprochen Werdens,

und hieraus folgt, daß die Insinitivendung -ti (-te) keine Alter-

tümlichkeit, sondern aus dem Litauischen entlehnt ist und zwar erst

nachdem sich die breite Aussprache der vor dem infinitivischen -t

stehenden c -Laute fest eingebürgert hatte (vgl. LDS. S. 114 Anm.).

Die Infinitive asti, ÖHaiti, waräti u. s. w. laßen sich demnach

z. B. mit den I Sing. Ķond. warätsehau, saz'átschu, turätschau

(S. 97) vergleichen. Da neben den letzteren aber waretschau,

gribetschau u. s. w. stehen, und da das Gesetz betr. die Aus-

spräche der e -Laute im preußischen Lettisch doch noch lebendig ist,

so würden die Infinitive áfdekt, dekt, aptept (bei deren Aus-

sprache die Insinitivendung -ti vorgeschwebt haben mag), parzelti,

meklēti, ofwerti u. s. w. nicht aussallen können, wenn auch der

lange c -Laut vor den Infinitivendungen zuweilen spitz gesprochen
würde. Abgesehen von dem zweifelhaften ásmaksêt Sri habe ich

an diefer Stelle jedoch niemals ê (c) gefunden (vgl. oben 55 lakt,

asti u. s. w.), und so ergibt sich ein Mißverhältniß, welches so

groß ist, daß die Richtigkeit der Formen ásdekt, dekt u. s. w.

zweifelhaft erscheinen kann. In der Tat ist es nicht unmöglich,
daß das c einzelner von ihnen unrichtig ist. An der Tatsache, daß

der kurze e -Laut vor den Infinitivendungen zuweilen spitz gesprochen

wird, wird dadurch aber nichts geändert. Ich habe dieselbe wie-

derholt konstatiert, nachdem mir das obige Mißverhältniß klar ge-

worden, und meine Aufmerksamkeit dadurch auf diesen Punkt be-

sonders hingelenkt war.

Zwei absonderliche Infinitive sind rati bellen LF (neben Präs.
reju, Prät. rêju LF) und sejeti säen LF. Der erstere ist ent-

weder des litauischen reti „losbrüllen", wogegen aber

y Vgl. aecTb Voc. 2. 312.
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dessen abweichende Bedeutung spricht, oder er ist nach Maßgabe des

Verhältnisses von dati m deju von rèjn aus neu gebildet. Der

letztere erinnert an ruß. cbute,, ist aber wohl nur eine Mißbildung.
Man vergegenwärtige sich, daß das Säen auf der Nerung etwas

seltenes ist. — Im übrigen ist hier über den Infinitiv Akt. nichts

zu bemerken.

b) Reflexivum.

apsiraudsit sich umsehen, pasigûltïs sich hinlegen KI, apse-

stát S. 12 Z. 54, naatseráutïs S. 13 Z. 70, wiuûtîs kreuzen (mit

einein Schiff), nüse\vi»üti hinkreuzen E, pïsidsä'rfi sich betrinken,

pîsiglaust sich anlehnen, pasikarcti sich aushängen, prezetïs und

präzätîs heiraten, sasiriinati sich unterhalten, s'ástïs sich setzen,

apsiwil°kti sich ankleiden, zeltīs aufstehen, atsizereti sich erinnern

(= atsazerreht V) LF, pä'ldatïs und peldetis sich baden NS,

pasazèltïs aufsteh en Sri. — Vgl. paTi.f.cb, CTpbi;i,aTiici>,

KayTbliCß, iiaccHryjiTb Voc. 2. 171, 174, 330.

Vor der Endung -tīs stehende c - Laute werden in der Regel

spitz ausgesprochen. Präzätïs und sástïs sind von der breiten

Aussprache der je entsprechenden Aktivform beeinflußt.

9) Supi n u m.

Diese Form ist im preußischen Lettisch nicht vorhanden und

wird durch den Infinitiv vertreten. — bhjiktv Voc. 2. 344?

Zum Beschluß dieses Abschnittes stelle ich die mir bekannten

Formen der unregelmäßigen Perba bût, dut, ît zusammen.

Präs. I Sing.: äsu ich bin KI, S. 10 Z. 25, NP, NS,

LF, Pk I, nâsu bin nicht LF; dudu ick gebe KI,

SIII, LF, SrIII; itu ich gehe K. KI, Sil, X. KS,

NP, LF, Sri, parītu ich komme NS.

II Siug.i äsi du bist LF; dudi du gibst LF; ît' du

gelis/ LF.

I Plur. : äsain wir sind LF, neasam wir Und n'.cki

NP; dndani wir geben LF: îtam wir geben LF.

II Plur.: dûdt ihr gebt LF\ Itt ihr geht LF.
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111 Sing, und Plur.: ir ist SIII, S. 14 Z. 78, E, N,
LF 1 ) MirS.B Z. 21 f., NSk, LF, i LF, ira

Sri 2 ), náu ist nicht S. 11 Z. 36, S. 13 Z. 68,

N?, LF; aud er gibt LF; ït er geht LF, neit er

geht nicht N, ollt er geht auf NS.

Wegen des a von äsi vgl. rädsi S. 86. Über ir war S. 32

die Rede; zu i vgl. LDS. S. 158. Man beachte die in nasu

vollzogene Kontraktion und die Durchführung von ït- (vgl. hierzu

Beiträge z. Kunde d. indogerm. Sprachen IX 335).

Jmper. II Sing.: dûd gib E, LF = Voc. 2. 370,

dütsch LF = dütsche Sri dass.; ėij geh K, NS

= ėi NP, LF, du, aii Voc. 2. 376, nijėij geh

nicht NS.

111 Sing. : lái ït laß ihn gehen Sri.

Dünsche, dutsck stehen für düd-sche, vgl. lit. diìksz und

nátsch S. 89.

Prot. I Sing. : biju ich war E; dewu ich gab LF; gaju
S. 11 Z. 46, pagāju S. 10 Z. 20, atgajų ich

kam LF.

111 Sing, und Plur.: bija S. 8 Z. 23 ff. =- bï S. 10

Z. 29, bija E, bija und bije LF, bija Sri er war,

sie waren; gaja er ging, sie gingen S. 9 Z. 10,

SrIII = gâje S. 9 Z. 18, atga' S. 10 Z. 22

= adega' NP = adgâje er kam LF.

Wegen bīja, bïja s. S. 32. Mit bï, atga', adegâ' vgl.
sazi' S. 93.

Futur. I Sing. : büschu ich werde sein LF; düschu ich

werde geben LF; ïschu S. 10 Z. 25, S. 11 Z. 42.

II Sing.: atïsi du wirst kommen LF.

y ----- spļ. Voc. 2. 438, 468. npaßa das. S. 367 ist nach *iiewa, *na-

wa „ist nicht" gebildet, falls es nicht auf einem Jrrtunl des Aufzeichners beruht.

2) Nach NSk sagt man in Preil iraiâ.
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I Plur.: düsarn wir werden geben LF; atisam wir

werden kommen Kl, īsam wir werden gehen Sri -----

îsram SrIII.

111 Sing, und Plur. : dus wird sein SIII; nedus S. 13 Z. 67.

Über dusani, ïsism s. S. 95.

Kondit. I Sing. : dutii ich würde geben NS.

II Sing.: düturn S. 7 Z. 8; dtit' du würdest

geben NS.

I Plur.: düturn wir würden geben NS.

II Plur.: düturn ihr würdet geben NS.

111 Sing, und Plur.: diitu er würde geben NS.

Participia: äsus; īdams; bijis und bijiis', bijuschi, dewis

und däwuse, nusedewis, atgājis und atgâ-

juse, atgâjuschá; atîschuscháisch s. S. 68 ff.

Infinitiv: dût geben Krl; niìiïti fortgehen, pīīt kommen K,
īt S. 12 Z. 50, osīti das. Z. 48, īr gehen LF.
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V. Zur Syntaks.

Nach schriftlettischer Regel erscheint ein mit einem Vokativ ver-

bundenes Adjektiv in bestimmter Form, vgl. o. S. '67.

Die gewöhnliche lettische Komparativ-Bildung ist mir nur in

mälláks schwärzer, piktāks böser KI, wairá (für wairák) mehr Sri

und in jem to diichakü pūdu nimm den größeren TopfLF begegnet.

Hiervon abgesehen fand ich statt des Komparativs durchweg die Ver-

bindung von jü (oder jo?) mit dem Positiv. Der Superlativ wird

durch den Positiv, selten durch dessen Verbindung mit wisu (auch nu

wisu) vertreten. In der Regel sind superlativisch gebrauchte Positive

desinit flektiert; wo sie ausnahmsweise in indefiniter Form erscheinen,

liegen lediglich Fehler vor. Beispiele: wïasck ir ju matsch ka es

er ist kleiner als ich E, wmseh ir ju wäz ka es er ist älter als ich,
ta prede ir jii dilcha der Baum ist höher LF, (wi»a) ira jü
maga sie ist kleiner, nakti ira ju ouksts ne dïnu bei Nacht ist
es kälter als bei Tage Sri, to jii gani ramti den längeren Stock

E, apsiwèlz jü labu kedili zieh den beßeren Rock an LF, ju

stiprus asißus S. 11 Z. 41, ju greti das. Z. 43, ju klát S. 13

Z. 62, jü dauds mehr, dar ju labi noch beßer E ; mana labáisch

kedilis mein bester Rock, wïnsch ir tas magáisch er ist der kleinste,
wîftsch ir nu wisu tas wäzáisch er ist unter allen der älteste LF, to

wisu garu ramti den längsten Stock E, tö labu kedili den besten

Rock, jem to dischü pudu nimm den größten Topf LF. — Die

eigentliche Bedeutung der angeführten kornparativifchen Wendungen

ist noch in jü dang noch mehr, jü laba (das ist) um so beßer LF

zu erkennen. Vgl. hiermit M. 8. 103 Jte 1316

Lusti gs auga tautu dēlis,
Ai es augu jo lustīga.

Lustīgam peederreja
Jo lustīga lihgawiua;

ferner B. 2. 351, nordlit. jo èļga noch länger, etwas länger (Löb-

arten) und das vedische yâcchreshthá = yāt ęrėshtha bestmöglich.



105

Man beachte ka nach nicht negativen Komparativen bei E und

LF gegen ne nach jü ouksts bei Sri sowie, daß auch in dem kom-

parativischen jü labu kedili fehlerhaft die nicht-oefinite Adjektivflexion

erscheint.

Durch die besprochene Komparativbildung sind die folgenden

eigentümlichen Wendungen veranlaßt: gâje jü magumá sie wurden

kleiner S. 9 Z. 18 (gewißermaßen der Komparativ eines Substan-

tivs; zu gâje vgl. lit. mažyn eiti u. dgl.), jü wis ganz und gar

S. 13 Z. 64 (wo jü rein verstärkend steht), dar jü S. 14 Z. 73

(wo jü geradezu „mehr" bedeutet).

Ein von einem Nomen abhängiger Genitiv pflegt vor jenem

M stehen. Vgl. galda dran' Tischdecke, läda stuks Eisstück, stága

gáili die Giebelverzierungen eines Hauses E, dïwa rüka die Hand

Gottes, kur ir tawa mutscbki wo ist Vaters Hut? LF.

Der Gebrauch des Genitivs bei Verben entspricht im Allge-
meinen den schriftlettischen Regeln. Vgl.: wînsch 'ád kâschnu

dïnu galas er ißt täglich Fleisch, wiösch grib (nigrib) sewas

er will (will nicht) eine Frau, es niwaru niwîna rädsäti ich kann

auch nicht einen sehen, wmsch neka nisin er weiß nichts LF,

es nirädsa niwîna sirga ich sehe kein Pferd NS. In mani ne-

dus S. 13 Z. 67, es to sewu niredsiju ich habe die Frau nicht'

gesehen, es to*) sáuli niredsu ich sehe die Sonne nicht, es to

zilāku nipasîstu ich kenne den Menschen nicht, wiösch nijäm to

náudu er nimmt das Geld nicht, niáslêds to l ) namu schließ das

Haus nicht zu, nisit mani schlag mich nicht LF, es nirädsu to

sirgu ich sehe das Pserd nicht NS kann ich nicht Verstöße gegen

jene Regeln sehen (vgl. LDS. S. 163 Anm.). Solche Verstöße

sind aber öslij üdini gieß Waßer auf (die Blumen) Ė, ein zwei-

felloser Germanismus, und mana rüka reik wïna pïrkst' meiner

Hand fehlt ein Finger NSk, der letztere Satz, infofern reik (lit.

reikia) hier persönlich gebraucht ist; auch in dieser Konstruktion

sehe ich einen Germanismus, eine Nachahmung der Konstruktion
des deutschen „brauchen". Eine andere Unregelmäßigkeit ist die

!) To entspricht hier vollkommen unserem Artikel. Ebenso z. B. tas in

nu tās jūras aus der See E.
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Perbindung von lügt mit dem Genitiv der Person : lüds manis

bitte mich, es lüdsclm tewis ich bitte dich LF (dagegen: es lü-

dschu tewi, tu lüdschi man PP).

Was die Konstruktion der Präpositionen betrifft, so ist als

Hauptsache zu bemerken, daß die mit ihnen verbundenen Nomina

im Pluralis im Allgemeinen in demselben Casus erscheinen, den sie

in gleicher Verbindung im Singularis zeigen. Es heißt demnach

apaksch scho akmißu unter diesen Steinen N, apuksch to

akmeņu unter den Steinen Sri; dcl schs wäzu sewu wegen

dieser alten Frauen LF, dêl to sirdschu wegen der Herzen M

(neben dcl schîs pujekás mėitas wegen dieses hübschen Mädchens

LF); is to kauguru u. s. w. (o. S. 48 f.); nu scho dischü namu

aus diesen großen Häusern LF; pirm triju (duju) naktschu vor

drei (zwei) Nächten LF (vgl. lit. pirm); piz māju S. 10 Z. 25 (neben

piz jūras das. Z. 31, S. 12 Z. 49, SrIII, piz tewis zu dir SrIII);

us jumtu auf den Dächern Sri. Scheinbare Ausnahmen dieser Regel
sind : ar tschetris puischis mit vier Knechten K 1), ar tschetris wîris

mit vier Männern M, ar tschetris sïrgis mit vier Pferden E, Pkl,

ar rūkams mit Händen E, ar tes labis wîris mit den guten Män-

nern NS, ar scheschis puischis mit sechs Knechten
2
), ar tam sewam

mit den Frauen, ar jumis mit euch LF, ar pïzis sirgi s mit fünf Pfer-
den Sri u. oergj. 3

) neben z. B. ar kaju S. 11 Z. 40, ar mana sewu

mit meiner Frau, ar tewi mit dir LF, da hier kaju, sewu, tewi

alte Instrumentale stnd (vgl. o. S. 54). Wirkliche Ausnahmen sind

dagegen 1) ar akminis „mit Steinen" neben ar akmini mit einem

Stein, ar sches dischïs knipilis „mit diesen großen Knüppeln"

neben ar scho dischü knipili mit diesem großen Knüppel LF;

2) us tes-diü Bulewika dischîs kálnis S. 9 Z. 15, us tes kükis

auf den Bäumen E neben us zilāka möneru nach menschlicher Manier

i) K braucht neben und für ar auch das litauische su.

2) Aber ar pïzadesimt wîru mit fünfzig Männern SIII, ar deaimt

pnischu mit zehn Knechten LF.

3) Im Päußisch-Lettischen ist mir ar mit dem Dat. Plur. eines MaskU'

linums nur eiumal begegnet und zwar bei Pk I, der keine Autorität ist: »r

tģedetrim sîrgim (neben ar tschetris sîrgis); vgl. Ş. 56.
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S. 9Z. 16, us küku auf den Baum BM, PP, E 1). Diese beiden

Gruppen von Ausnahmen unterscheiden sich dadurch von einander,

daß die Unregelmäßigkeit in der ersten auf Seiten des Singularis,
in der zweiten dagegen auf Seiten des Pluralis liegt; äußerlich

betrachtet fallen ste aber zusammen und zweifellos tun sie dies auch

hinsichtlich ihrer Veranlaßung. Offenbar stnd sie nämlich dadurch

hervorgerufen, daß Instrumentale wie dîwu, kāju, tewi u. s. w.

wegen ihrer lautlichen Übereinstimmung mit den zu ihnen gehörigen

Musativen Sing, für solche Formen gehalten wurden, daß in

Folge hiervon ar auch mit wirklichen Akkus. Sing, (wie akmini,

knipili) verbunden, daß diese Konstruktion allmählich gesetzmäßig
wurde, und daß der Parallelismus ar sirgu — ar sïrgis u. s. w.

nunmehr die Vorstellung erweckte, daß der Verbindung einer Prä-

Position mit dem Akkus. Sing, ihre Verbindung mit dem Instrn-
mental Plur. entspreche: so konstruiert man nun us mit dem

Jnstrum. Plur. (Us tes kukis), weil man es mit dem Akkus.

Şing. konstruiert, und weil man ar akmiņis neben ar akmini

sagt. — Diese Entwicklung ist lehrreich, da sie innerhalb des

Kreises der präpositionalen Konstruktionen eine hervorragende Aus-

nahmestellnng des Instrum. Plur. geschaffen hat und da sie in-

sofern die bekannte schriftlettische Regel, daß sich Präpositionen mit

keinem anderen Pluralkasus als dem Dativ verbinden, leicht ver-

ständlich macht. Man braucht sich nur daran zu erinneren, daß

der schriftlettische Dativ Plur., soweit er nicht etwa Instrumental

ist, den Instrument. Plur. verdrängt hat, um jene Regel nunmehr

sofort zu verstehen.

Im Einzelnen habe ich folgendes hervorzuheben: die Lituanif-

wen pa (oder apaksch) kuka unter einem Baum LF, pa seht

l) Außerdem: piz Prėili S. 57 Anm. 1, ar tschetrim sîrgim s. die

vorausgehende Anmerkung, ar dvi sîrgu mit zwei Pferden 81 (sîrgu Gen.

Plur.? wohl eher nach litauischer Weise gebildeter Akkus. Dual.), ar tris ftrgrw

mit drei Pferden 81. Die letzte Wendung ist nach ar wînu sîrgu gebildet.

— Statt ar dvi sîrgu sagte 81 auch ar dvi sîrgas, worin sîrgas nach nord-

litauischer Weise gebildeter Jnstrum. Plur. ist (vgl. z. B. Su käturês wezS-

mās „mit vier Wagen" Prökuls).
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akmiaa unter diesem Stein, pa to akmiau unter den Steinen

E !), pa labás rūkas rechter Hand, pa kreisas rükas linker Hand

NSk, pa labái rük' rechter Hand Sil (vgl. Kurschat Gram. S. 397,

Schleicher Lit. Gram. S. 291); die Germanismen nn dilchas

báimes aus großer Furcht LF, piz māju „nach Hause" u. dgl.

(s. o. S. 106); dêl (dcl) wird wie im Litauischen dem betr. Sub-

stantivum vorgesetzt (vgl. o. S. 106).

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

schal Gram. S. 385).

Daß das preußische Lettisch die meisten Participialkonstruk-
tionen der lettischen Schriftsprache besitzt, ist bereits o. S. 68

nachgewiesen 2). Es muß nun aber bemerkt werden, daß solche

Konstruktionen dort nur selten angewant werden, und daß die Wen-

düngen, welche an ehrer Stelle begegnen, im Allgemeinen recht

ungefällig stnd. Man vgl. : wïnsch lïkás, ka wîasch neka nisin

er stellt sich, als ob er nichts wüßte; wiai saka, wmsch ir puiks
man sagt, er sei hübsch; kad ta sáule patäkuse bija, tad wïasch

zèlás als die Sonne aufgegangen war, stand er auf; kad ta sáule

patezis u. f. w. „wenn die Sonne aufgehen wird" u. f. w. LF;

sïrdeju ka rôudeja ich hörte weinen Sri.

Ein nnlettifcher Gebrauch des Infinitivs erscheint in wiaa

bija peldetis „sie war baden" = sie war baden gegangen NS.

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

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

(z. B. sä'rkann wa baltu drānu ein rotes oder ein Weißes Tuch

LF), das auch Fragepartikel ist (z. B. Wa tu dsireschi LF
—

wa

sïrdi Sri hörst du?). Beispiele für wa —wa sind S. 10 Z. 28,

S. 11 Z. 35. Jeb scheint ganz unbekannt zu sein.

1) Vgl. nordlit. pa lčp's sėdėt unter der Liude sitzen (Prökuls) und

Lit. Forsch. S. 23 X° 42, Str. 2, 8, Mitteil. d. lit. litter. Gesellsch. Ii 39, Z. 13.

2) Konstruktionen der Art, welche dort nicht belegt sind, habe ich nicht

ermitteln können.
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Daß nach einem Komparativ ka und ne als Vergleichungs-

partikeln gebraucht werden, zeigte sich bereits o. S. 104. In an-

deren Verbindungen heißt „wie" in Nidden und in der Sprache
E's taka ----- tá ká: wïusch ir táds disch taka es er ist so

groß wie ich LF, vgl. S. 13 Z. 63. E braucht dies taka auch

in der Bedeutung „gleichsam" : S. 9Z. 12, 15, S. 10 Z. 28,

S. 13 Z. 71.

In dem o. angeführten Satz wïusch lîkás, ka wïusch ne-

ka nisin ist als deklarative Konjunktion ka gebraucht. Außerdem

habe ich als solche kad gefunden: es linu kad tu wisko wari

ich weiß, daß du alles kannst LF; S. 12 Z. 59, S. 13 Z. 72,

S. 14 Z. 74.

Für „damit" und „so daß" kenne ich nur kad: tu turi dikti

asti, kad tu wari*) räsnas tapti du mußt tüchtig eßen, damit

du dick wirst LF; S. 11 Z. 44, 47, S. 12 Z. 53, S. 13 Z. 64.

„Als" (temporal) überfetzte SrIII mit ka, E (S. 8 Z.) 1,

S. 11 Z. 45) mit kad.

„Wenn" heißt nach XI jei (Lituamfmus) : jėij (auch jej) es

gribätu „wenn ich wollte", sonst im Allgemeinen kad: kad es te

waretschau, tad es to daritschau wenn ich das könnte, täte ich es

M= kad es warätum, tad es to darätum I; kad es waratschau

wenn ich könnte 811 = kad es waretschau E, kad wîftsch

warätu wenn er könnte E, kad mês turätum, tad mes düturn

wenn wir hätten, würden wir geben NS, kad es sinäte wenn

ich wüßte Pk I u. s. w. Dafür braucht aber LF ka (vgl. B. 2.

355, M. 13. 3. 49, Ltd. Jte 1241, 4061) z. B. ka tu gutum

„wenn du bekämest", und Brl kai: kai es warätschu

; kai es

sin'átschu, ta sazätschu wenn ich wüßte, sagte ich.

y Vgl. S. ti Z. 41, 44, S. 13 Z. 64.
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VI. Mundartliche Verschiedenheiten im preussi-

schen Lettisch. Die Stellung desselben zu den

russisch-lettischen Dialekten. Seine Herkunft

und sein Alter.

Der geographischen Scheidung des preußisch-lettischen Sprach-

gebietes in Festland und Nerung gemäß tritt in jenem zunächst eine

sprachliche Zweiteilung hervor: während auf der Nerung die Zahl
der schriftlettischen Konjugationsklassen allgemein verringert ist, wer-

den dieselben von den lettischen Bewohnern des Strandes zwischen

Memel und Polangen mindestens mehr als dort auseinander-

gehalten (S. 80 f.), und wie hierin so steht die Sprache der letzteren

auch in anderen Punkten der Schriftsprache näher, als die Sprache
der Nerung (vgl. wái S. 32; jūra K, KI, XII, M S. 38; das auf

der Nerung unbekannte mase neben mage M S. 39; den Gebrauch

der Präpositionen uv, pi und den dadurch veranlaßten Gebrauch von

Ös als Präposition bei K, KI, MS. 46 s. 1); das Zurücktreten,

bez. Fehlen der Umschreibung des Lokativs durch if c. gen. bei M

und in Karkelbek S. 48; das Vorkommen des Debitivs ebenda S. 88;

bráuzi du fährst K S. 86). Andere sprachliche Verschiedenheiten

zwischen jenen beiden Gebieten sind z. B. taja — tai (S. 76), meschu,

wescliu — metu, wedu (Ş. 92), pazčlėm — zöl am (s. d. Nach-

träge), swètelis Storch K — gandras dass. LF, Ml (gaudars V).

Wie das gesammte preußisch-lettische Sprachgebiet, so zerfälll

ferner auch die Nerung in zwei auf der Karte scharf geschiedene
Teile. Die Scheidelinie ist hier eine politische und zwar die zwi-

schen Nidden und Pillkoppen befindliche Grenze der Kreise Memel

und Fischhausen, welche sehr alt ist (vgl. Diederichs M. 17. 1. 11).

*) Nachträglich sei bemerkt, daß ich von einem Mellneraggener ûszèlt

„aufheben" gehört habe. Er entpuppte sich aber als ein aus der Libauschen

Gegend eingewanderter.
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Auch diese Scheidung findet in der Sprache ihr Abbild 1). Nord-

lich von der erwähnten Grenze sind wurzelhastes ā und ē (a) vor

r -f- Konsonant verkürzt, südlich davon aber lang erhalten (S. 26);

hier sagt man prüjam (bez. prujäm) und ffîrdât, dort prujum
und *dsïrdát (S. 35, 37); hier ist das präsentische j der IV

Konjugationsklasse nach r nicht verloren
,

dort scheint es nach

diesem Konsonanten allgemein spurlos eingebüßt zu sein (S. 38,

83); hier ist die Zahl der Konjugationsklassen stärker verringert,

als dort (S. 78); hier endigt die I Sing. Kond. auf -tschu (bez.

-tsche, neben -te = -tu), dort aber finden wir statt dieser En-

dung -tschau (S. 96 f.); Hier kommen die possessiven Pronomina

maus, taws vor, dort aber nicht (S. 75 f.); Hier kennt und braucht

man teilweise noch die Zahlwörter wînapadesimt, duipadesimt,

trispadesimt (S. 71), die dort kein Mensch mehr braucht und

mancher kaum verstehen wird. Andere Gegensätze dieser Art treten

vielleicht in den folgenden Unterschieden hervor: für „Stadt" wird

in Sarkau pïlss['á]ts, in Nidden und Schwarzort aber nur mests

(= MiacTCT» Voc. 2. 125) gebraucht; „Dach" heißt in Sarkau

jumts (Sri), nach LF und E aber stáks (lit. stôgas); „mehr"

heißt nach Sri wairá, das in Nidden u. s. w. unbekannt sein

dürfte (hier daugaus, z. B. es nebiwaru daugaus ich kann nicht

mehr E); „Nase" heißt in Nidden däguns NSk, NS, LF2), in

Sarkau däguns (in Schwarzort soll dafür freilich náse gebraucht

werden, was aber eine ganz junge Entlehnung sein kann); in

Schwarzort und Nidden unterscheidet man duris (dures) „Tür" und

doi-as „Tor" (dies aus dem Deutschen), in Sarkau ist das letztere

i) Dies bestätigte mir SrIII, indem er meine Frage, ob die kurische

Sprache überall gleich sei, verneinte und erklärte, in Sarkau und Pillkoppen

werde gleich aber anders als in Nidden und Schwarzort gesprochen, wo

wiederum eine Mundart herrsche. Er fand den Hauptunterschied zwischen

diesen beiden Mundarten freilich darin, daß in Nidden und Schwarzort viel

rascher gesprochen werde, als in Pillkvppen und Sarkau, was ich nicht be-

stätigen kann.

2) Ich glaube diese Form hin und wieder auch in Mittelkurland gehört

ZU haben Vgl. Voc. 1. 55, 59 und punjkji-

üegon bei Völkel.
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Wort aber unbekannt; die Nominative auf -e werden in Sarkau

in der Regel, im Memeler Teil der Nerung aber höchstens nur aus-

nahmsweise durch solche auf -a vertreten (S. 57 f.); in Nidden und

weiter nördlich endigt die I Plur. Fut. in der Regel auf-sam, in Sar-

kau kommt dafür auch -si?m (S. 95) vor. Man beachte endlich die

Sarkauer Formen piktaisch u. f. w. (S. 67), abas (S. 74), apsasė-
schüs (S. 87). Ich habe jedoch nicht festgestellt, ob Pillkoppen
in diesen Fällen auf Seiten Sarkaus steht 1

).
Über dieser Zweiteilung erhebt sich nun aber eine sprachliche

Dreiteilung der Nerung. Dieselbe tritt sicher darin hervor, daß in

der Mitte der Nerung eine andere Flexionsweise der Verba der

VIII und IX und der Verba der XI und XII Konjugationsklasse

Heimisch ist, als auf ihren Flügeln (S. 79)
2
), und daß im Allge-

meinen nur dort Svarabhakti vorkommt (S. 30). Es liegt nahe,

diese Teilung mit der kirchlichen Einteilung der Nerung in Zu-

sammenhang zu bringen, aber die letztere entspricht ihr nicht ganz

und ist außerdem so jung, daß ste auf die Sprache der Nerung

bemerkenswerten Einfluß kaum gehabt haben kann. Was diese

Dreiteilung dagegen teilweife zweifellos veranlaßt hat, ist die ihr

entsprechende Verschiedenheit der kommereiellen Beziehungen des

Nordens, der Mitte und des Südens der Nerung zum Festlande!

der Norden gravitiert nach Memel, die Mitte nach Ruß und Heyde-

krug, der Süden nach Labiau, und dieser Unterschied ist, weil durch

die geographischen Verhältnisse bedingt, sicher uralt. — Man darf

hierbei nicht vergeßen, daß Preil und Perwelk erst vor etwa 40

—50 Jahren und zwar von Negelnern gegründet sind.

Schließlich erwähne ich eine Anzahl mundartlicher Verschieden-

heiten, welche sich innerhalb des Memeler Teiles der Nerung finden

i) Von keinem Belang ist, daß „Roggen" in Pillkoppen gráudi, in

Nidden rudsi (= py;ui,ii Voc. 2. 33) heißt; denn gráudi erscheint in dieser

Bedeutung auch in Schwarzort und vermutlich auch anderswo. Es ist die

Übersetzung des deutschen „Korn" — Roggen.

2) Wie in diesem Punkt, so scheint Pillkoppen auch in Bezug auf die

Behandlung des au im Gegensatz zu Sarkau und auf Seiten Niddens zu

stehen (S. 32).
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sollen, die ich aber nicht verbürgen kann, und deren lokale Aus-

dehnung, bez. Beschränkung nicht festgestellt ist.

Nach NSk wird in Preil statt ir „ist" iraid gebraucht, das

in Nidden nicht vorkommt. Nach demselben brauchen die Schwarz-
orter statt der in Nidden üblichen Wörter däguns Nase, dimsaks

Tasche, knopis Knopf, prank' Ente (lit. prànka), iuse „Gans"

der Reihe nach náse, dalman' l) (lit. delmônas, dalmônas),

pump' 2 ), pîì'
2
), gûsche

2
).

Nach Ml sind folgende Wörter in Schwarzort unbekannt, welche

nach Voelkel in Nidden vorkommen: ahspuhst, daliIst, bleķis,

grehkoht, grjuht, ilalits, jakts, kahrkls, kaiti's, kalpone,

kalìsineeki, kaslehns, kasclielis, kaschkis, kohpa, kreems,

krehnike, kurmis, maggons, megas
3
), misa, nuhja 4), palags,

peepes, pekk 5), pohds, punjkjidegon, ruhta, sesseris, schuh-

poht, seewis, zalilis 4), zeetgalwis.

Über die mundartliche Stellung des preußischen Lettisch haben

sich meines Wißens nur Voelkel und Bielenstein, und beide nur

vermutungsweise geäußert. Dem ersteren scheint dasselbe „die meiste

Übereinstimmung mit dem Tahmischen zu haben, jenem Nordwest-

kurischen Dialekte, welcher zu beiden Seiten der unteren Windau

gesprochen wird" (V S. 3); der letztere meint, „eine genauere

Forschung dürfte es ergeben, daß das Lettisch der Nerung nicht so

sehr zu dem Lettisch der Tahmen bei Windau, die eben einst Liven

gewesen, paßt, als vielmehr zu dem schönen Lettisch der Niederbar-

taver, die ich um ihrer reinen lettischen Sprache willen nun und

nimmermehr für lettisirte Liven halten kaun" (Beilage zur Riga-

1) Von Sri hörte ich dafür delmone.

2) Dieses Wort bezeugt auch Ml als Schwavzortisch. — Vgl. npawca,

Maie Voc 2. 101. Gusche brauchen auch KI, XIII statt suse.

3) Dies Wort lautet nach LF mïga (î ----- statei gesprochenem lit. ė,

nordlit. mėga). Ein Kasten, in welchem anderes als Korn aufbewahrt wird,

heißt nach ihr lāde.

4) Ich habe dies Wort von LF gehört (nüja, zâlis).

5) Ich kenne statt pekk „Seestern, Qualle" aus Nidden paltas Seetang.
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schert Zeitung vom 4. [16.] August 1879, F° 179). Ehe ich mein

Urteil über diese Vermutungen ausspreche, gebe ich einen Abriß der

südwestkurlandischen Sprache, welche nur wenigen meiner Leser

hinreichend bekannt sein dürfte. Bezüglich des „Tahmischen" ver-

weise ich auf meine LDS.

Im rußifch-südwestlettischen Gebiete ist zunächst scharf zu unter-

scheiden die Sprache des Binnenlandes und der Strandbewohner,
der s. g. Lèijnïki (Niederunger) Nach Seh „sprechen die Nieder-

bartaver Leijneeken bis nach Perkunen hin, keineswegs diejenigen

von Papensee, durchweg peerte, seergs, leerui" (cc für i). Ich

möchte dies jedoch teilweise auch von den Papenseer oder Rutzauer

Leijneeken annehmen, da ich von PR 2) — der sich freilich nicht als

Lėijmks bezeichnete, aber als Fischer dafür gelten muß — peerkt

seergu „ein Pferd kaufen" und seerde „Herz" hörte. — Als eine

Besonderheit der Leijneeken gibt Sek schlechthin an, daß sie „in

vielen Wörtern den Laut zuerst gestoßen, dann gedehnt aussprechen,

z. B. smïhïlaht es regnet fein, kïhïlaht pfänden, kehêhwe Stute,

jur(r)māle Strand". — Zur Vervollständigung diefes Bildes ver-

zeichne ich folgende Formen: piermáisch der erste, siergi Pferde,
dūerts gestochen, kūerles taub Ln, doert. stechen PR, gála Kopf

Ln, PR, ârkls Pflug PR (vgl. adit stricken, walgüms
3) Anfuhrt

Ln), sowie doaris „Tür", welches B, und porwcs „Sumpf",

welches NB den Leijneeken zuschrieb, und das unregelmäßige zirwis

Axt PR. Was ich sonst von Leijneeken und über ihre Sprache

gehört habe, bedingt nicht eine Unterscheidung der letzteren von der-

jenigen des südwestlichen Binnenlandes (vgl. w. u.), in welchem

i) Man beachte hierneben die Angabe Brandis' Lieffländische Ge»

schichte, 1600 (Mon. Liv. ant. 3. 13 f.): „Das curländische Fürstenthum be-

greift auch in sich Semgallen, wird durch den Fluß Düna von den lettischen

Landen unterschieden .... Es hat unter den Bauern eine eigene Sprache,

die doch etlicher Maßen der lettischen sich vergleichet, längs dem Strande bis

an die preußische Grenze findet man auch die livische Sprache" (mitgeteilt

von Diederichs M. 17. 1. 56 f.).

2) Was ich in diesem Abschnitt nach ihm anführe bezieht sich auf die

Rutzauer Sprache.
3) Man beachte in Hinblick aus das Tahmische die Endung -ums.
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Formen wie ârkls mundartlich übrigens auch nicht fehlen. Man

findet solche nämlich im Rutzauschen Binnenlande (dsērt trinken,

mirt sterben, áismîrsis und -mirsis Vergeßen habend, slrgi Pferde

Daneben sïrgîm RH, III], īdūrsch' werde stechen, īķūrt einheizen

RH, RIII, kūrl e
s taub RIII [gegenüber lelts Gold, mulkis

Dummkopf RH, RIII, gultá im Bett, kult dreschen RIII; alfo
keine Dehnung vor Ii) und in dem kleinen Gebiete, welches südlich
des Bartauflußes zwischen der Rutzauschen und der Oberbartauschen

Grenze eingekeilt ist und Leitischen oder Leitischneeken (Leitischi,

Leitischniki) heißt'). Nach den Angaben welche mir B, Seh

und NB über diese Gegend machten und welche durch Sārgup' L 2)

teilweise bestätigt werden, wird hier jeder Vokal vor r -s- Konso-
nant gedehnt, und man spricht hier also beispielsweise: dsīrdi du

hörst, irde Haselhuhn, stirna Reh B, iìrgs, iìrn-ôs in den Erbsen
Seh (dagegen ilgi lange B mit der ausdrücklichen Bemerkung, daß
in Leitischen nur vor r gedehnt werde).

Was nun die Behandlung der Lautgruppen kurzer Vokal

■f- r I Konsonant und kurzer Vokal -j- 1 -j- Konsonant in den

Rutzau und Leitischen zunächst liegenden Gebieten des Binnenlandes

betrifft, so belehrte mich B, der solche Dinge über ein Menschenalter
mit Verständniß beobachtet hat, daß beide in Ober-Bartau unverändert

bleiben, in Nieder-Bartau aber, von wenigen Ausnahmen abgesehen,

durch die Einschiebung eines vollklingenden a je zwischen Liquida
und Konsonant erweitert werden, und daß in Kruten die erstere durch

die Einschiebung eines flüchtigen a zwischen r und Konsonant ge-

trennt wird, die zweite aber unverändert bleibt. Die Belege, welche

er mir hierfür gab, stnd: 1) Ober-Bartau: dsïrdi, îrbe, Kārlis,

spilwinis Bettkissen ; 2) Nieder-Bartau : dsiradėt, irahe, kurape,

sirags, ilagi, milaluns, muladi, mulakis 3
), pilasâts, pulaka,

silatûms, spalawa, spilawens, stulabáisch, waladit, walastiba,

y Hier soll (wozu der Name stimmt) noch vor hundert Jahren litauisch

gesprochen sein.

2) Vokalisch bemerkenswert sind auch die Forme« rūbēTch' „Grenze"

und war kann L.

3) Vgl. peleke u. dgl. o. Ş. 28 f.
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pîwilakt, pîwilat, wilatiuîks, zilate (Ausnahmen : gulta, sèlts);

3) Kruten'): irabe, Kara

lis, sirags. --Die Richtigkeit dieser Be-

obachtungen wird teilweise bestätigt durch die folgenden Formen,

welche ich in Kruten hörte: bere

ns, Durebe, dsiradet, mirat,

sireds, ssiegs,r e

gs, ur
e

bt, zirept (daneben freilich sîrgîm, kurls, kur-

pes), und teilweise durch die folgende Angabe Sck's: „Die Binnen-

landbewohner Nieder-Bartaus sagen, doch nicht alle: sir(a)gs,

sir(a)aos, auch manche: sir(ie)gs, pir(ie)te während die

Ober-Bartaver mehr in der Schriftsprache steh bewegen. Gleich-

wohl sprechen sie Manches etwas kurz aus und koncentrieren den

Ton mehr auf den Konsonanten, z. B. sir(r)gs, sir(r)ni u. s. W".

Diese „kurze" Aussprache erscheint deutlich in bėrus Kind, das B

in der Unterhaltung mit mir brauchte und in dem o. angeführten
Karlis (schl. Kārlis)-, sie erscheint ferner aber auch in den ange-

führten Krntenschen Formen bere

ns, Karalis und in wàrdu der

Wörter, war
eti Pforte NB ; nimmt man hierzu, daß B Kārlis und

NB warti (----- war
eti) für Formen erklärten, welche den Leitischi

eigen feien, so erkennt man, daß in Ober-Bartau, Nieder-Bartau

und Kruten schl. lange Vokake vor r + Konsonant kurz ausge-

sprochen werden.

Die Formen dsert trinken, sïrgs Pferd, dūres „Tür", welche
B (neben z. B. gálwa, sirds, wîrt, zîrst, purws) in der Unter-

haltung brauchte, und gàlwa, spalwa, wárdu (f. o.), dsïrdi,

sïrgîm, kurls, purwcs (schl.. purws), war
eti (f. o.), dieret, mir%

ïduret NB, durwis NBI verstoßen gegen die obigen Angaben B's,

doch möchte ich sie gegen die Nichtigkeit derselben nicht geltend

machen. Die ersteren scheinen mir unwillkürliche Entlehnungen
aus der Sprache der Leitiscbmki, die letzteren dagegen absichtlich

gewählt zu sein, um der Nieder-Vartauer Sprache ein mehr sehnst-

lettisches, vornehmeres Aussehen zu geben.

Nördlich von Ober- und Nieder-Vartau scheint sich die Sprache

hinsichtlich der Behandlung der Lautgruppen Vokal + r oder 1 -f-

Konsonant mehr und mehr der nordwestkurischen Weise und damit

y In Groß- und Klein-Kruten herrscht dieselbe Mundart.
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den Leijneeken zu -nähern. Taksache ist, daß ich in Durben gála

Kopf, dsert trinken, sērnis Erbse, inïrt sterben, zēris (oder zīris)

Axt, diris Tür, kūri1
* taub, purw

es Sumpf (daneben sèlts Gold,

dsîrdam wir hören, sîrde Herz, sïrgîm den Pferden, urbt bohren)

hörte'), und daß man in Grobin seergs (Pferd) spricht. — Östlich
von Kruten, in Prekuln, spricht man nach Prk wohl dsert, aber

daneben daresa des Gartens, par
e-nâkt, par

e-bráukt 2
), und in

Antz scheint nrsprüngl. kurzer Vokal vor Liquida + Konsonant

regelmäßig kurz gesprochen zu werden (dsert, wèrpt u. s. w., vgl.
B. 1. 361 ff.).

Die übrigen bemerkenswerten Spracherscheinungen Südwest-
Kurlands verzeichne ich möglichst kurz, indem ich zugleich ihre Ver-

breitung festzustellen fuche.

ás (as) ----- áis: ásdarît zumachen Ln, NBI, B, as galda

hinter dem Tische RIV, áskrásne Raum hinter dem Ofen RIII,
ásmikt einschlafen PR, ásslèkt zuschließen, ástaisit dass. B, assabil-

dinatees, askuhpulcku, askurtu, asmaksaja 80. S. 21 f. In

Äutzau auch áis: áisdarit RH, áismìrsis RH, RIII. In Dnrben

áf (as) : ásdarit, ástaisit, áskrásne D. Vgl. LDS. S. 165.

Wa für wái: wa oder (neben wái) Ln. Wa soll auch im

Niederbartaver Binnenlande vorkommen, doch hörte ich dort nur

wái; in Ober-Bartau scheint nur wái gebraucht zu werden, vgl.
wai B o. S. 20; wôi PR, wái (ob, oder) D. Vgl. u LDS.

S. 56 f., wadsi das. S. 167 und B. 2. 344.

Übergang von spitzem e -Laut in i habe ich in Südwest-

Kurland nur in kitu ich meine, denke, kitam wir meinen NB ge-

funden, falls in diesen Formen lit. keteti beabsichtigen (vgl. keteht

U.) zu erkennen ist. Sonst scheint sich spitzes e dort durchaus zu

halten ; ein piz oder ni (vgl. o. S. 33) kannte und brauchte keiner,

i) Nach D spricht man in Legen (nördl. von Durben) meert sterben,
feeruis Erbse, poars Sumpf.

2) Nach Prk findet sich in Prekuln nur in diesen drei Wörtern

Svarabhakti.
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mit dem ich dort sprach. — Na-, das Td. ZK 55 und nach B

in Ober-Bartau neben nc- vorkommt, ist ein Lituanismus.

Vor der Insinitivcndung stehender e-Laut wird in Nutzau,

Ober-Bartau, Prekuln und nach B. 1. 41 auch in Nieder-Bartau

breit ausgesprochen: sádát sitzen RH, RIII, ládät fluchen B 1),

äst eßen Prk. Vgl. LDS. S. 114 Anm.

Die Formen áukschum, prujum und tîschum scheinen in

Südwest-Kurland nirgends vorzukommen, vgl. ánkschim PR, aug-

scham Seh, augfchahm B o. S. 21, piujem PR, NBI
—

projam Seh, prûjám B (prûjám auch D), tïscham NBI und

außerdem garám vorbei B (ebenso D), tîscham absichtlich, vorsätz-
lich NBI. Dagegen heißt „zu Fuß" nach NBI kâjum, nach B

kâjám und kâjûin. Mit ebendieser Bedeutung hörte ich kâjûm

auch von D, kâjum in Nurrnhusen. Vgl. B. 1. 176 und auch

tetschurn Ltd. $ 694.

u für i: dvi zwei RH, Seh, NB, B, Ln, duipazmit zwölf

RIV, dubens Boden Seh, dubenâ B o. S. 20, duwejis (mit)

zwei (aber daneben diwi zwei) L, duwejîm zwei (Dat.) Prk ; suwe

Fisch RH, Seh ----- sûwe (so!) B 2). Vgl. dubena Td. Js« 6, 58,

duj das. JV2 16, 23, 162 (vgl. unten S. 123), suwu das. JV» 69,

70, dubens Grund, isdubenát ergründen, dvi zwei, suwe Fisch,

suwens Ferkel D und LDS. S. 160 Anm.

Abgesehen vom Umlaut der e -Laute erscheint in Südwest-

Kurland ein einziger Umlaut: pairit übermorgen RI, RH, NB,

Prk (ebenso D) = pairitu B. Das ai schien mir hier überall

gedehnt zu sein. Vgl. LDS. S. 104 ff. — Man beachte tas

lêláisch der große, áukschim hinauf, bráuz fahr, klaust fragen

PR, piermáisch der erste, mázitáisch Pastor, brautschu ich

fuhr Ln.

Das Palatale (virgulierte) r hat sich in Südwest-Kurland allge-
mein erhalten. Als Belege dafür habe ich mir freilich nur notiert:

i) Nach ihm sagte man früher richtiger als heute lâdát laden, was auch
NP braucht (o. S. 81).

2) Ebenso fihveleFtsdjchen B (vgl. S. 115 Anm. 2). Dagegen gibt mir

Seh suwe als Bartauisch an.
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asam wir pflügen B
; garu lange RH, jûrá in der See RIII,

jūra See, sakrâwu ich häufelte B. — Nach B verlieren ar mit,
kur wo, par „über" in Ober-Bartau zuweilen ihr r (wie es scheint
vor Konsonanten). Vgl. i bij, i lautiau Td. Á? 223.

Assimilation von n an vorausgehende Liquida (vgl. S. 38 f.)

hat stattgesunden in mels schwarz B (dagegen bėras B, bere
ns

Kr Kind).

Inlautendes w ist eingebüßt in gála Kopf PR, Ln, dïs Gott

RH, B, duris Tür RIV = dūres B, doaris o. S. 114, tês

Vater RH, B (Gen. têwa), zileks Mensch RIV ----- zilėks B,

NB, ziris Axt RIV (dagegen gàlwa B, NB, spalwa Feder NB,

durwis NBI, purws Morast B — purwcs NB, pc-rwes o. S. 114,

tîws dünn B, zïlweks RIII, B [neben zilėks; jenes und ebenso
durwis offenbar aus der Schriftsprache entlehnt), zirwis PR, B).

D spricht gála, dîs, tês, zilėks, zēris (oder zīris) ------ zirwis und

daneben tēuw
s — tîws, duris, purw

e
s. Vgl. LDS. S. 14

Anm. 1, S. 152 Anm. 3, S. 153 Anm. 2.

g -f- s == tsch: matsch klein NB, B, Kr; ebenso D. Vgl.

Fern. magä NB, maga B, Td. JVs 461, Akk. Sing, magu NBI,

magái sch der kleine B, Kr ----- magais D. Nach zuverläßigen

Angaben kommt magáisch, jedoch neben masáisch, auch in Rutzau,

Prekuln'), Bähten vor (ob auch matsch?).

Der Nom. Sing. Mask. der bestimmten Adjektiva und der

Nom. Sing, der mit Suffix -tája- und mit Suffix -eja- gebil-
deten Subftantiva endigt im Südwest-Kurischen auf -sch oder statt

dessen auf -s: piermáisch der erste Ln, bêraisch (oder -áis?) der

braune RH = bêráis RIII, dilcháisch (oder -áis?) der große

RH, tas dischákáis der größte RII> RIII, der feine
L = smálkáisch NBI, mûsáisch unser Wirt NBI (vgl. lit.

manoji meine Frau), labáisch der gute B, beidiamaifch, ma-

gaifch, tretchaisch B o. S. 17, 18, 20, 22, magáisch Kr, Prk,

i) Hier auch magináisch der kleine. Dieselbe Form o. S. 21.

2) Diese Form erinnert an smâiņki LDS. S. 9 Anm. 1. Vgl. lit.

smulkiojo u. dgl.
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mázitáisch (ober -táis?) RII
—

mázitáis RIII, NB, mázi-

táisch Ln, B, Prk, plâwêsch Schnitter NBI, neffeifch, ftuh-

meisch B o. S. 17. Auch in Bähten soll man magáisch (ma-

sáisch) sprechen, dagegen magáis, mázitáis v; ebenso in Grobin.

Vgl. LDS. S. 159, 161.

Über die Bildung der Deminutīva in Nutzau kann ich nicht
viel sagen, da ich hier keine anderen als mėitiua und rnėitana

„Mädchen" und dáläns „Söhnchen" Hörte; puisiT Junge PR

kann wegen seines -il kaum für eine echt Nutzausche Form gelten.

Nach B ist daläns nicht ausschließlich, aber vorwiegend Nutzauisch.
Er selbst braucht statt dessen dėlelis, ebenso NBI, und dieser Form

stehen zur Seite: puischelis
1) oder puigelis (auch puika) kleiner

Knabe B, wîrelis Männlein NBI (verächtlich; einfach verkleinernd

wîrîftsch), B o. S. 18, bahrsdainelis B das., mėitele Mägd-

lein, rükele Händchen, sûwele Fischchen B sowie zulikele

Td. JV° 7. Das Deminutivsuffix enä erscheint in gntena Kuhchen
B und vielleicht' in mčitene Mägdlein NBI, das deminuierende

ina m vtrms Männchen NB. Die schriftlettischen Deminutiva auf

-iņsek, -iva sind selbstverständlich bekannt und auch gebräuchlich;
notiert habe ich mir in Südwest-Kurland freilich nur ruziaa Händchen
NBI. — Im Anschluß hieran verzeichne ich folgende Deminutiva:

dalîftsch (so!) Söhnchen, mėitiaa, suwäns Ferkel v; gáldïns
Tischchen, mâmina Mütterchen Grobin; d'alans Söhnchen, mėitina

Mägdlein, mergele halbwüchsiges Mädchen, wakarina Abendchen
Prk. Vgl. übrigens B. 1. 309, LDS. S. 143.

Nu und pî werden überall gleichmäßig als Präposition und

Präfix gebraucht (z. B. nüjemam nu küka RIII). — Was us

betrifft, so unterscheidet man in Rutzau zwischen dem Präfix us-

und der Präposition us: iiszel us galdu heb auf den Tisch PR,

ûszelam us kuku RIII, üszelt us galdu RIV 2); derselbe Unter-

schied scheint von den Niederbartaver Leijneeken (ûsliku ich habe

aufgelegt Ln) und in Kruten gemacht zu werden (hier und dort

l ) Hinsichtlich des sch vgl. o. S. 40.

2) Seh gibt mir ulniest, usaemt als Nutzauisch, ohsmest, ohfeemt als

Niederbartauisch an, zugleich bemerkend, daß „nehmen" meist jemt heiße.
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kommt os jedenfalls nicht vor). Auch in Ober- und Nieder-Bartau

begegnet er, namentlich bei der Jugend, die auch Wohl ûs- und

us verwechselt, aber im Allgemeinen wird hier ös statt us- und us

gebraucht und hin und wieder 5s- (Präfix) und us (Präposition)

unterschieden: üsrakstit (alte Leute: osrakstit) us (oder 6s) grā-

matu ausschreiben, wîasch oslėze us galdu er fprang auf den

Tisch, os labu laimi auf gut Glück, îsim 6s zûkám wir wollen

Sauchen spielen B, oslėze kûká er sprang auf den Baum, osliku

os galdu ich habe auf den Tifch gelegt NB. Diese Eigentümlich-
keit der Bartaver ist ihren Nachbarn wohl bekannt. — üslik us

galdu D.

Die Umschreibung des Lokativs durch if (is, isch oder isch)
c. gen. ist in Westkurland allgemein unbekannt.

Die beachtenswerteren Formen der westkurischen Nominal-

flexion verzeichne ich im folgenden ohne sie nach Paradigmen zu

unterscheiden.
Singularis.

Nominativ, dïs, tês, mázitáisch (-táis), plâwèsch, nef

seisch Träger, ftuhmeifch Stoßer s. o. S. 119, 120. — seerde

Herz PR
?

suwe Fisch RH ----- sûwe B, awe Schaf, güwe Kuh

Ln, B, NBI (letzteres auch Td. JVü 298), aze Auge B, NBI, áuse

Ohr, ugune Feuer, zïlte Geschlecht B; abweichend hiervon sïrds

Herz RH, RIII (nach der Schriftsprache).

Vgl.: sireds Kr. — áuse, awe, aze, gûwe, sïrde, suwe D.

— LDS. S. 159.

Genitiv, ledus des Eises RH, RIII, B; ugunes Td. 57;

ulidea' Td. JV» 9. — eefafehfchanahs des sich - Hineinsetzens B

o. S. 21.

Dat iv. bahrsdainelim, mulkini B o. S. 15, 20, pui-
schelim Ltd. J6920, brālītim das. JV° 922, Td. JVs 77, tauteetim

Td. JVs 123, atraitim das. JVs 124 (vgl. B. 2. 44. f.). — In

Leitischen und Ober-Bartau und zwar nur hier endigt der Dativ

Sing, der nominalen Feminina auf i (rüki, kâji, sini, azi, tái

garái egli; fo auch kehningini B o. S. 23), ausgenommen

vermutlich die reflexiven Nomina auf -schanás. Vgl. pa labi
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ruki rechter Hand, wie man z. B. in Prekuln und Doblen sagt.

Ausführlicher hierüber bei anderer Gelegenheit. — Im Übrigen
entspricht der Dat. Sing, im Südweftkurischen der Schriftsprache.

Akkusativ, dsîdátáju denSänger NB ; akmini B o. S. 20.

Lokativ, ledü im Eis B; ugunê Td. JV° 450. Umschrieben
mit lksch: lksch (gesprochen eksch) nama in das Haus PR.

„Im Stall" heißt nach Prk in Prekuln stalė (in Doblen

stali). Hierdurch wird meine Erklärung dieser Form (LDS. S. 106)

umgestoßen; vielleicht sind stalė, semalê (B. 1. 100) nebst ritulejii,

ûdeneju (Goldingen; B. 2. 18) zu den nordlit. Lokativen wie

wödurö (o. S. 64) zu stellen, auf welche aber auch das Saussen-

Fehtelnsche stälee (Beiträge zur Kunde d. indogerm. Sprachen
XII 228) Anspruch erhebt.

Pluralis.

Nominativ, duris Tür RIV = dtirwis NBI, dūres B,

gowes Td. JVs 59, 178.

Genitiv, judsu der Meilen RIII, sïrschu der Herzen B;

fawu Td. F» 69, 70, duru B o. S. 20.

Dativ (bez. Dat.-Instrumental). sîrgïm und sîrgïms den

Pferden RIII = sïrgamis B, sïrgïm (nur. so) NB, Kr, brahla-

mis B o. S. 16 f., gadeem, brihscheem das. S. 17, wa-

renamis das. S. 17, us krūtim und us krūtims auf der Brust

RIII, ar ...
rukam und rūkams mit

... Händen RIII =ar

...
rukam Ln, ar ...

rūkam B, ar ... sewam mit Frauen

RH, ìnèitám (nicht -ms) den Mädchen, ar ...
mèitám (nicht

-ms), a
... gûwèm (in neuerer Zeit in Ober-Bartau gûwim) B,

Ar tahm labahm leetahm B o. S. 17, ar wisahm faknehm

das. S. 19. Dazu wannagamis, mâmiaamis (Nieder-Bartau)

B. 2. 34, beide instrumental gebraucht.

Vgl. py thems bhernems, no tims muerronims, mulTims

paradenekims u. s. w. im Katechismus von 1586, tädems LDS.

S. 56 Z. 2, loudems das. Z. 10, lopems das. Z. 15, teeras

das. Z. 22 (neben gojam das. Z. 3, ar basam kahjam das

S. 57 Z. 25); LDS. S. 128; B. 2. 35. — In Rutzau erhielt
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ich den Eindruck, daß die Dative auf -ms ungeläufig sind. Dies

wurde durch Seh bestätigt, der mir schrieb: „sirgeems, us kruh-

tims, peezeems wihreems ist im Abnehmen begriffen".

Instrumental, ar tes jáunîs ratis (oder tem jánuïm

ratim) mit dem neue» Wagen RH, RIII, ar tscheturis sîrgis
mit vier Pferden „kommt in Rutzau vor" RIH (dafür nur: ar

tscheturim sîrgïm RH), ar wînis ratis (oder -im) mit einem

Wagen Ln, ar (oder a) jáunis sirgi s mit jungen Pferden, a

sches brûnîs sïrgis mit diefen braunen Pferden B, pa ilgis ga-

dis B o. S. 17, pa kandis desmit gadis das. S. 23, ar

wïnis paschis ratis mit demselben Wagen, ar duwejis ratis mit

zwei Wagen L, ar adis diwis si'rgis mit beiden Pferden NB, ar

ratis zu Wagen „kommt in Kruten vor" Kr. Ohne ar: tee see-

dēja selta seedis Ltd. JVs 4099 (Ober-Bartau).

Ar duwejim (nicht -is) Prk, vgl. jedoch ar tawis bernis

(Preekuln) B. 2. 35. — Ar tschetrim sîrgïm D (welchem die

Jnstrumentalendung -is unbekannt zu fein scheint). — In adver-

bieller Verwendung finden sich Jnstrum. auf -is bekanntlich auch

in der Schriftsprache, z. B. winis prátis einmütig. Ein Jnstrum.

Plur. ist auch rihtis (lez, saulite, rihtis agri) Td. Jß 275 (=

preuß.-nordlit. rytás zur Morgenzeit).
Unter den Formen der pronominalen und der bestimmten

Adjektiv-Deklination sind hervorzuheben: die bereits angeführten
Instr. Pl. Mafk. tes jáunis, schês brûnîs, sowie ar tees wiffis

trihs B o. S. 17; ferner die Dative teemis, teern, tahdamis,
winamis und tahmis, wiuahrn B o. S. 14, 15, 17; der Dativ

tew dir Ln = ten RH, te-uw B; der Nom. Sing. Msk. auf
-âisch s. o. S. 119. Endlich der Nom. Sing. Fern. pake

Td. 10, 55.

Von dvi „zwei" kann ich folgende Formen belegen: Nom.

Msk. und Fern. dvi s. o. S. 118 (dvi sewas zwei Frauen RH),

indeklinabel gebraucht in a dvi guwêm mit zwei Kühen B; diwi

Msk. Fern.) Td. & 51, 162, Fern. diwas das. tf« 336'); Akk.

y Für die Mundart von Td. gilt vielleicht die Regel, daß der Nominat,

des Zahlwortes vor anderen Nominativen dvi, sonst diwi, bez. diwas lautet:
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Msk. dvi B o. S. 14, diwi Td. JH» 294; Gen. duju 80. S. 15, Td.

JV» 62; Instr.-Dat. duiam (ar dviam rūkam mit zwei Händen) RIII,

dujeem Td. «N*2 13, diweemi das. JV° 384; Jnstrum. diwis NB.

Mit trijohm o. S. 16 weiß ich nichts anzufangen.
Von adi „beide" kenne ich folgende Formen : abïm (ar abïm

rukam mit beiden Händen RIII, ar abîm sewam mit beiden Frauen

RH; B o. S. 18), abám (ar abám rukám B), abis (ar abis diwis

sïrgis mit beiden Pferden NB). Das indeklinable abis scheint

ganz unbekannt zu sein. — Man beachte den femininischen Gebrauch

von abïm, den ich nicht für einen Lituanifmus, sondern für alter-

tumlich halte; eine Altertümlichkeit scheint mir auch das u von

tscheturim RH, tscheturis RIII (s. o.) zu sein. — Wenálik

„elf" u. dgl. Formen werden in Nutzau nicht gebraucht (wînpaz-

mit, duipazmit RIV, pîzpadesmit [so!] PR). Dagegen finden

sich nach Seh bei alten Leuten trēti, ketweri, penkeri für trėiji,

tschetrėji, pizėji (z. B. trēti, ketweri jeb penkeri rati brauks

pilssēta drei, vier oder fünf Wagen werden zur Stadt fahren).
Es folgen nun die bemerkenswerteren der südwestkurischen Kon-

jugationsformen, welche ich notiert habe.

Präsens.

Aktivum. Sing. I niätu ich werfe RIII, B, naku ich komme

RIII ----- nāku B, näsu ich trage RIII, B, wädu ich führe Ln;

brīnu ich wate B, atrünu ich finde ') B, RIII, dabunu ich bekomme 2)

NBI ----- dabūju Ln; bráuzu ich fahre RH, RIII, atbráuzu ich

duj bajari K 16, duj brahlischi N° 51, duj pelēki wanadsiai 65, duj

dfelteni kumeliai 148, duj mahsmas X? 162, duj baltas awitiaas N» 162,

336, duj 1 aulam i gredsentisi JVfe 241, duj zuhku siles JN2 433— mehs diwi (Fern.)
schkirsimees N° 162. mehs diwas schkirsimees

.... runajahm 336.

Hierzu stimmt der Akkus, diwi : diwi doschu brahlitim Jfe 294. Dagegen:
diwi wandarseli N° 9, diwi sili balodischi X« 51, diwi weletajas 59.

J) Diese Präsensbildung ist auch poln.-livländisch: atrüuu P. Gr. 297.

2) Ich setze hierher eine Mitteilung Bielensteins: „daböu wurde bezeugt

aus Kurland: Rönnen (a. d. Abau), Tuckum, Doblen, Bauske, Subbat (Ober-

land), also fast überall. Groß-Antz hat daböu und dabüu promiscue; in

Neu-Autz glaube ich vorzugsweise dabüu gehört zu haben. Ans Livland ist

mir Sissegal für daböu genannt." — Dabūju braucht D.
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komme RIV, lûdsu ich bitte RĪI, RIII, B, sáuzu ich nenne PR,
tėizu ich sage RIII, B, schaázu ich schnarche B, Ln, spļauju ich

spucke B, redsu ich sehe NB; esu und esmu ich bin RH, B -----

esmu NBI, noeimu Td. JVs 15 — II sáuzi du nennst PR, sėdi du

sitzest RIII, B Plur. I nujemam wir nehmen fort RIII,
bráuzam wir fahren RH, aram wir pflügen, dseram wir trinken,

ècìam Wir eßen, nesam wir tragen, atrunām wir finden, wèlkam wir

ziehen, zelam wir heben, darám wir tun B, redsim und redsam Wir

sehen Kr ----- redsim Ln, B, sinim und finam wir wißen Kr ------

kinim B, dsîrdim wir hören, gulim wir liegen, milini wir lieben, sė-

dim wir sitzen, tupim wir hocken B, warim B o. S. 23; esim wir

sind B, îtam 1
) wir gehen (auch „wir wollen gehen") RH, eimam wir

gehen B— H gribit Td. jß 13 111 Sing, und Plur.
bráuz fährt RH; náu ist nicht RH 2), NBI ----- ne

v
w B, newa,

ne-u, nevvaidās (dies wurde älteren Leuten nachgesprochen) Ln,

ir, ira, ira-id, iraid ist B — ira, irād, irai d NB (nach welchem

hierfür in Leitischen Iraidās gebraucht werden soll).

Reflexivum, pasasîstamîs wir kennen uns, sasaruuájamïs
Wir unterhalten uns NB.

Man beachte dseram (statt dseram), darám (== lit. dárome).

Dsïrdim, mîlim stehen neben aram, nesam ebenso wie lit. girdim,

mylim neben áriam, nėszam. Man erkennt hier (vgl. auch die

participialen Formell wehlis, ftabwim, nahkam) ganz deutlich,

daß die präscutischen Pluralendungen -im, -it im Lettischen früher
in derselben Beschränkung angewendet wurden, in welcher sie im

Litauischen auftreteil (Schleicher Lit. Gram. S. 244 f.) ; sinim und

Wahrscheinlich (vgl. eschu LDS.S. 164) auch esim, sowie metim, zêr-

tim u. a. (B. 2. 119) haben ihre Endung von dsïrdim, mîlim entlehnt.
Iraid kommt in Kruten nicht vor. D braucht náu und

dsïrdam, redsam statt dsirdim, redsim.

i) Vgl. etam Gesangbuch v. 1587 S. 63 Z. 19.

2) Nach B wird in Nutzau für „ist nicht" veda gebraucht. Dies Wort

kommt dort allerdings vor, aber kaum in dieser Bedeutung; Seh teilt mir

zum Belege dafür folgenden Ausdruck mit: ueda, nau es ist nicht mehr.

Td. U 416 bedeutet neda „nicht etwa, ja nicht".
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Debitiv.

man jábráuz „ich muß fahren" (verschieden von man wáiag
bráukt ich bin gezwungen zu fahren) B.

Imperativ.

náz komm RIV— sehdite Td. F»360, lihdsit 314,pasa-
kaht sagt Td. M 449, bandabt das. K450 (neben z. B. dodat

babschat JV2 450 und lokatees Jfs 146), eita das. 450. — Vgl. o.

ïtam. Man soll in Rutzau für „wir wollen gehen" auch eikim brauchen.

Mitpasakaht, bandabtvgl. darámS. 125 und pasakát S. 90.

Von v hörte ich das reflexive apsēdīs „setz dich", das sicher-

lich nicht als ap-s-sêdîs (s. w. u.) aufzufaßen ist.

Präteritum.

Aktivum. Sing. I metu ich warf RIII, B, atnāku ich bin

gekommen RIII == atnâzu Ln, nâtschu ich kam B, neschu ich

trug RIII, Ln, NB (der aber auch nösu braucht), B, wedtt ich

führte Ln; bráutschu ich fuhr RH, Ln, atbráutschu ich bin ge-

kommen RIV, lüdiu ich bat RIII, B, swisohu ich schmiß RIII,

tėizu ich sagte RIII = tėitschu B, schuázu ich schnarchte Ln

----- schöatsclm B, sakrâwu ich häufelte, splâwu ich spuckte B,

dsïrdeju ich hörte, redseju ich sah NB; waizaju ich fragte RH,

masgáju ich wusch B ; grekawu ich sündigte B ; prasiju ich fragte

B; dabūju Td. Ks 300 — II nesi du trügest B, Ln, tėizi du

sprachest B — — Plur. I sitám wir schlugen B, nėsėm wir

trugen Ln, B, metėm wir warfen B; atradām wir fanden, ta-

pām wir wurden B; bráuzèm wir fuhren RH, Kr (in Kruten

aber auch bráuzám), tėizėm wir sagten B — II tėizėt ihr sagtet

B — — 111 Sing, und Plur. nese er trug Ln, B; tika er

wurde NB; bráuze er fuhr RH, Kr, osleze er sprang auf NB,

tėize er sprach B; lîgûja und lîgawa er lihgote RH. Dazu:

atdsina, palikka, uswilka, nomira, nofprahga, klibajā, norunāja,

drebēja, klabēja, trinzeja, noturēja, uspraffija, rahdija, melawa,

issobbawa — eebahse, dewe, pajehme, lahwe, nolaide, lubdse,

nahze, fpreede, fwehre, eelweede, nozeble und gab B o. S. 14 ff.
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Reflexivum, sasatikûs ich begegnete Kr; pasazėlės er

erhob sich NB, apsadomajás er bedachte sich, apsastájás er blieb

stehen, sasabîjás und sasbîjás er erschreckte B; sasawehla Td.

U 317. Dazu: wilkahs, kritahs, atsradahs, apsgahdajahs,

atsgadijahs, patafmehjahs, isfafkatijahs, aplafehdahs, eefa-

fehdaks — fehdehs, apsjehmehs, noslaidehs, luhdsehs, pee-

slubdsebs.

Während vor dem -u der I Sing. Präs. 'für Guttural -ş- j

ausschließlich bez. z, ds erscheint, finden wir hierfür vor dem -u

der I Sing. Prät. teils bez. z, ds, teils bez. tsch, dsch (diese mit

Vorliebe in Ober- und auch in Nieder-Bartau; vgl. bretscliu,

sedsch«, welche B. 1. 363, 365 aus Nieder-Bartau angeführt

sind). Diesem Durcheinander entspricht in jeder Weise das von

roötu, wêdu (wofür B. 1. 345 aus Nieder-Bartau meschu, we-

schu angeführt werden) und neschu. Rücksichtlich der Verbreitung

der Präterita auf -tschu (— -zu), -schu (= -tu) u. f. w. be-

merke ich, daß dieselben in Kruten nicht vorkommen, aber, wie

Krutensche Leute sagten, in Kalleten gebräuchlich sein sollen (speciell
als àlletensch angeführt wurden ėschu, neschu, weschu, welchen
cdu ich aß, nesu, nesam D gegenüberstehen); im Übrigen f. LDS.

S. 70 Anm. — Formen wie brauzėm begegnen nach B. 2. 149

u. a. in Groß-Esfern. In Prekuln heißt es nach Prk eda er aß.
— Zu ligawa, das von B. 1. 190, 2. 147 aus Nieder-Bartau

nachgewiesen ist, und dgl. Formen vgl. LDS. S. 69 f. und die

u. erwähnten reflexiven Partipialformen. — atnáku, dessen k aus

dem Präsens eingedrungen sein wird, ist, jedoch anders betont, sthon

o. S. 83 begegnet.

Den angeführten Reflexivformen treten issalikás er gab sich
den Schein, apsamirás er starb Prk zur Seite und satikus ich

begegnete, sarunájamïs wir unterhielten uns D gegenüber. Vgl.

o. unter Präsens und w. u.

Futurum.

nesiseku ich werde tragen Ln — jemsim wir werden

nehmen MI, îsim wir werden (auch: wir wollen) gehen B.

Dazu dabuifit und nolaidiks B o. S. 20 f.
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Auch bei RIII fand ich -sim als Endung der I Plur. Fut.
— Vgl. LDS. S. 164.

Konditionalis.

Sing. I waretu ich könnte RH, RIV — waretu PR, B,
daritu ich täte RH, B; ïtu ich ginge RIV Plur I warä-

tum wir könnten RIV — warètum B; ïtum wir gingen RIV —

II warètumt ihr könntet RIV — waretut B, náktumit ihr kämet

RIV HI Sing, und Plur. buktu, peetruhktu B o. S. 19, 21 f.

Participia.

Aktivum, a) Einige flexionslose Formen des Part. Präs.

Akt. I und auch des Part. Präs. Pass. finden sich in den w. u.

folgenden syntaktischen Bemerkungen. Eine bemerkenswerte Form
der ersteren Art ist wêhlis B o. S. 18 neben wehlus S. 14. b) Präs.
H be-guledáms schlafend, be-ėsdams essend B. c) Prät. Msk.
Nom. Sing, swïdis geschmißen habend RIII, runājis gesprochen

habend RH, RIII, redlejis gesehen habend B, appluhkajis, pee*

gahjis B o. S. 15, 18 — Plur. näsuschi getragen habende B,

gaidifchi, paglabaifchi, gaifcbi B o. S. 15, 17, 21; Nom. Sing.

Fern. atraidīsi B o. S. 16, sawihstijse, atsubtijse Td. JH» 12,

uslehkuse das. JVī 21. d) Futur. Mchkaidisehus, fafittilchus

u. a. B o. S. 21 (flexionslos).

Reflexivum, a) Präs. II Nom. Sing. Mast, preezada-

mees, Plur. Fern, apfafolidamahs B o. S. 15, 16. b) Prät.

Mask. Nom. Sing, apsigrekawis sich versündigt habend RH

— apsagrèkûjîs und apsagrèkawïs NB, apsgahdajees, eesrn-

najees, apstinees, zehlees B o. S. 18, 19, 22 — Plur. us-

fataififchi, peeszehlulcliees B o. S. 19, 23; Nom. Sing.

Fern. pasrunaifees B o. S. 16, sabkusehs, nobeigusehs
Td. JV» 21.

Passivum, a) Präs. Nom. Plur. Fern. redsirnas B o.

S. 15; nabkam, ftahwim B o. S. 20 f., flexionslos, b) Prät.

redsėts gesehen NB, praffihts B o. S. 16.

apsigrekawis und der Infinitiv sasirunát sich unterhalten
PR sind die einzigen, mir bekannten südwestkurlandischen Reflexiv-
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formen, welche eingeschobenes si zeigen, und sie sowie usfataisitbhi

(f. o.) und der Infinitiv sasarunát (f. u.) find die einzigen For-
men der Art, welche mir mit aktivischer Flexionsendung begegnet

sind. — D brauchte statt apsigrekawis apgrêkûjïs. Hiernach
und nach satiküs, sarunájamîs (s. o.) scheinen Reflexivformen mit

eingeschobenem sa (si, s) in Durben nicht vorzukommen. Über ihre

Verbreitung vgl. LDS. S. 74 f. und das Folgende.

Infinitiv.

Aktivum, ladat laden, láäat fluchen B (vgl. S. 118 Anm. 1),

(larit tun RH, RIII, PR, Ln, B, áisdarit schließen RH, sazit

sagen PR, B, ädit stricken Ln, dabuit bekommenLn, B, dedsi-

naht, isinakfaht, darint, isfuhtiht, pataifiht B o. S. 18, 19, 21.

Reflexivum, sasirunát s. 0., eesadraudletees sich be-

freunden, eesapasītees sich kennen lernen Seh (nach welchem diese

Formen auch Bartauisch sind), saslikt sich zusammenfügen, apsės-
tïs sich setzen Ln, sasarunát sich unterhalten Kr. Dazu: aslabildi-

natees, raftees, eefafehftees, fafafilditees 80. S. 16,18, 20, 21.

apsèstïs ist als ap-s(a)-sestïs aufzufaßen. — Nach B werden

Formen wie sastiktïs „sich treffen" in Matern (nördl. von Grobin)

gebraucht. — Von D hörte ich die Infinitive ásdarit und ástaisit

„schließen", und indem ich dies erwähne, knüpfe ich daran die Be-

merkung, daß — was das Vorstehende nicht deutlich genug er-

kennen läßt — die fchriftlettischen Konjugationsklassen in Südwest-

Kurland streng auseinandergehalten werden 2).

Ich laße schließlich ein paar syntaktische Bemerkungen folgen.
Die Umschreibung des Komparativs durch jü findet sich in

Rutzau und Ober-Bartau, ist nach B aber auf den Nominativ

Sing, beschränkt: winsch ir ju lels par mani (oder leláks p. m.)

er ist größer als ich RH, wînsch jû dilch ká es dass. RIII,

wïnsch ir jü labs ká es er ist beßer als ich RH, jü leis ne

y Dieser Infinitiv wird auch von v gebraucht und durch dabbuis M. 8

As 1460 (Nieder-Bartau) vorausgesetzt.

2) Raude Td. K 9 ist gewiß Druckfehler.
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ka es (oder leláks, discháks par mani) größer als ich B (Super-

lativ: tas dilchákáis der größte RII, RIII). Man beachte ká

nach dem Komparativ in dem zweiten und dritten Rutzauer Bei-

spiele. — Die Konstruktion jü lels braucht auch D, aber sie ist

ihm nicht so geläufig als das kürzere leláks (leláks ne ka es).

Hinsichtlich der Rektion der Präpositionen habe ich — abgesehen

von ar jánnis sïrgis, ar ratis u. dgl., s. o. S. 123 — in Süd-

west-Kurland nur eine Ausnahme von der schriftlettischen Regel
bemerkt: nü senu laiku seit alten Zeiten NB. Dazu kommen aber:

no trihs ncweenadu dehlu, no to triju, pa kalpis, pa ilgis

gadis, pa kahdis desmit gadis B o. S. 14, 16, 17, 23, /am

brahlischa wara wahrtis Td. Jfê 462.

Das Präfix be- wird sowohl in Rutzau wie Ober-Bartau ge-

braucht: be-îdàms gehend, be-jádáms reitend Seh, be-îdam',

be-ėsdams, be gulēdams B. — Nach zuverlästiger Angabe kommen

solche Wendungen auch in Bähten vor.

Folgende Participial- Konstruktionen verdienen Erwähnung:
wi'»seb tika rediets stâwus er wurde stehend gesehen, es kitu

redlus ich denke, ich habe gesehen, es redsu to wîru stâwus oder

stâwam ich sehe den Mann stehen, mês kitam redsam wir den-

ken gesehen zu haben, es dsïïdeju láuscbis runājam ich hörte
die Leute sprechen, es redieju to pīli skrėijam ich sah die Ente

fliegen NB. Bei näherem Nachfragen ergab sich, daß in solchen

Wendungen die „flexionslose" Participialform auf -us nur in Be-

zug auf den Singularis ein Maskulinums gebraucht wird, und

daß der betr. Verbalbegriff bei Beziehung auf Feminina oder eine

Mehrheit von Maskulinen in der flexionslosen Form auf -am

erscheint.
Als einfache Disjunktivkonjunktion kommt wài (wa) bestimmt

bei den Leijneeken (wïns wái [wa] otri s Ln) und in Nieder-Bartau,

sowie in Durben (wo jeb ungeläufig zu sein scheint) vor. In

Ober-Bartau dagegen hieß nach B „oder" früher ader, heute aber

jeb (dileb ader [jeb] matsch B).

In Rutzau heißt „wann" kad und kurnēt (lit. kûmèt) RII,

„wenn" kad und ja (letzteres nach Seh häufiger). — Hier und
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in Ober-Bartau, bez. Leitischen begegnen die litauischen Partikeln ben1)

und bile 2
), und im Oberbartauschen Gebiet, möglicherweise auch im

Rutzauschen findet fich auch das litauische juk doch 3 ).

Wenden wir uns nun zurück zu den S. 113 erwähnten Ver-

mutagen über die Stellung des Preußisch-Lettischen, so ist über

sie zu sagen, daß an beiden etwas Richtiges ist, und daß diejenige

Bielensteins der Wahrheit näher kommt, als diejenige Voelkels.

Um die Richtigkeit dieses Urteils und zugleich meine eigne Ansicht
über die uns beschäftigende Frage zu begründen, konstatiere ich
das Folgende.

1) Das Preußisch-Lettische stimmt in mehreren Erscheinungen
mit dem Nordwest- und dem Südwestkurlandischen überein, und

zwar in a) dem Gebrauch von äs statt áis, b) der breiten Aus-

sprache vor der Infinitivendung stehender e -Laute, c) dem ai von

pairit bez. páirit übermorgen, d) dem u von dvi, [awe, e) zilāks

und wahrscheinlich dîs, tâs, f) der Beseitigung der i - Deklination,

g) dem Vorkommen der Endung -ms des Dat. Plur., h) dem a

von rūkams, i) der Bildung des Reflexivums, k) dem Gebrauch

von dischs (ähuil Voc. 2. 241) groß (vgl. U. und z. B. Td.

K 70, 295)4).

2) Die Sprache von Sarkau und vielleicht teilweise auch die-

jenige von Pillkoppen steht im Gegensatz zu dem übrigen Preußisch-

Lettischen in einigen charakteristischen Punkten auf Seiten des

„Tahmischen". Es sind dies: a) Dehnung kurzer Vokale (vgl.

!) eedams ben eij, ehsdams ben ehd wenn du gehst, so gehe doch, wenn

du ißest, so iß doch Seh, ben winu, ben (auch bene) jele wïnu wenigstens

einen B.

2) bile kas irgend jemand Seh; B illustrierte den Gebrauch von bile

durch ein litauisches Sprichwort: kas cze strökis, bile tabôkia.

3) Beiläufig teile ich noch folgende bemerkenswerte Wendungen mit:

sáimnïka náu „der Wirt ist nicht zu Hause", nach Herrn Pastor Brasche in

Nieder-Bartau dort üblich (vgl. M. 10. 3. 82); sirgs wáijadsês mafgát das

Pferd wird gebadet werden müßen ?rk.

4) Wahrscheinlich auch in dem Gebrauch von dsîrtïs prahlen LF, mâjás

(S. 59, vgl« Nachtrag zu S. 52 Anm. 1), pusswáta Sonnabend NS, Sri,

swîneti (S. 99), tîschum (bez. tîscham) gerades Wegs (S. 35) und in den

Bildungen wie Nidimks(vgl. U., B. 1.289,LD5.5.45 Anm.6, Td.^23,69,118).
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B. 1. 101 und LDS. S. 89 f.), c) die Verwandlung von ái in

*ái, S, a in pikt'áisch u. s. w. (vgl. LDS. S. 107), cl) die Form

bä'ns Kind (vgl. bēn' LDS. S. 57 7).

3) Die Unterscheidung von pi- und pi, welche auf preußisch-

lettischem Boden ehemals zweifellos allgemein war, findet fich

auch im Nordwestkurlandischen, nicht aber im Südwestkurländifchen.

Eine andere preußischlettisch-tahmische Beziehung bildet der Dativ

bralam (so auch KI, vgl. B. 2. 44 f.), eine dritte vielleicht eesam

LDS. S. 58, 164.

4) Einige Spracherscheinungen, welche in allen preußisch-

lettischen Mundarten begegnen, sind auch südwestkurländisch, nicht

aber nordwestkurländisch. Es sind diesi a) das -sch des Nom.

Sing. Mask. der bestimmten Adjektivdeklination und des Nom.

Sing, der Stämme mázitája-, nesėja- u. s. w., b) matsch,

maga, c) der Gebrauch von öT, d) der lebendige Gebrauch der

Jnstrum. Plur. Mask. auf -is, c) Präterita wie sclrnátschu

(schnátschu) *). Hierzu kommt, daß sich das Preußischlettische in

der Behandlung der Lautgruppen Vokal -ş- r oder 1 -f Konso-
nant im Allgemeinen an die südwestkurlandischen Mundarten

anschließt 2).

l) Diese Liste ließe sich verlängern, wenn man die im Preußisch-

Lettischen und im Südwestkurländischeu sich findenden Lituanismen (z. B. das

Präfix de) in sie aufnehmen wollte. Dieselben sind jedoch für die Frage nach

der Stellung des Preußischlettischen innerhalb der lettischen Gesammt-

spräche belanglos, und so sehe ich hier von ihnen ab. — Mit Bezug auf die

Lituanismen Südwestkurlands teile ich eine Stelle aus Paul Einhorns Be-

schreibung der estnischen Nation (Script rer. livon. 2. 577) mit: „Wiewol
auch im Dünaburgischen, und in Semgallen, im Grentzhöfischen, im Sessawi-

schen, auch in Curland in Frawen-Burgischen, Ruzauwischen und Esserschen

viel Littaver neben ihnen wohnen, welche zugleich Lettisch undLittauisch reden,

ihren Gottesdienst aber verrichte» sie in der lettischen Sprache".

2) Vielleicht gehört zu den dem Preußischlettischen und dem Westkur-

landischen gemeinsamen Zügen auch der Gebrauch von ârinis (Ş. 33) und

von pabust (S. 13 Z. 62), sawät (S. 99), turn« (bez. turnt) dunkel werden

NS, von welchen drei Wörtern ich nicht weiß, ob sie dort überall vorkommen.

Vgl. U.

132
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5) Sämmtlichen preußisch-lettischen Mundarten sind einige Er-

scheinungen gemeinsam, durch welche sie sich sowohl von dem Tah-

mischen, wie von dem Südwestkurlandischen unterscheiden und zwar

a) der häufige Übergang von e in i
;

b) die Unterscheidung von

uü und nn, e) die Umschreibung des Lokativs durch if c. gen.

(vgl. jedoch S. 110), d) Dative Plur. wie wîrims, c) das Vor-

kommen von Präsentien wie bráutschu, f) der Gebrauch von gut

„bekommen" statt dabût 1
), g) die Form dla'lts (Gold) 2).

Alle diese Tatsachen laßen sich, wie ich glaube, nur in dem

folgenden Satze zufammenfaßen : Das Preußischlettische ist

ein in mehrere Mundarten zerfallendes selbständiges
Glied der westkurländisch-lettischen Sprache und schließt

sich, als Ganzes betrachtet, zunächst an die südwestkur-

landischen Mundarten an, während zugleich sein süd-

lichfter Teil tahmisch gefärbt ist. Man wende hiergegen

nicht ein, daß einige der im Vorstehenden hervorgehobenen Spracher-

scheinungen außerhalb Westkurlands, bez. Südwestkurlands begegnen 3),

oder z. B. daß das Hochlettische an die auf der Nerung vollzogene Ver-

einigung der Verba auf -öt und -it erinnert (vgl. LDS. S. 131 ff.).
Denn solche Einwendungen würden meines Erachtens nicht in Betracht

kommen können Angesichts der geographischen Lage des preußisch-

lettischen Sprachgebiets und der Tatsache, daß kein einziger Teil der

rußischlettischen Sprache im Allgemeinen dem Preußischlettischen so

ähnlich ist und im Besonderen so zahlreiche wesentliche Übereinstim-

mungen mit ihm enthält, wie der südwestkurländische.

!) In Karkelbek braucht man für „bekommen" gut und dabuit, auf

der Nerung nur gut (bez. gut).

2) Zu dieser Liste sind wahrscheinlich hinzuzufügen jüdfchu (S. 60;

judiu S. 122) und I Plur. Präs. wie rädsam (S. 84; redsim S. 125),

doch weiß ich nicht, ob man jenes am Memel-Polangener Strand und ob

man redsim in Rntzan braucht. Bezüglich der I Plur. im Tahmischen ver-

weise ich auf LDS. S. 137 f.
3) Vgl. beispielsweise nikod

—

nekad bei Li. und die Verse: bejoda-

mas sasatika | mamea sow' celena(Wolter Archiv f. slav. Philologie 8. 633).
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Man pflegt anzunehmen, daß das Lettische durch Kolonisation

nach Preußen gekommen sei, und diese Ansicht trifft für den Memel-

Polangener Strand sieher 1), für die kurische Nerung so gut wie

sicher das Richtige. Auf welchem anderen Wege könnte es dieselbe
denn auch überhaupt erreicht haben ? Wollte man etwa, gestütztauf
die Verbreitung lettischer Ortsnamen in Ostpreußen, annehmen, daß

die Letten zugleich mit Kurland den Norden Ostpreußens in Besitz

genommen und daß ste sich seitdem auf der Nerung behauptet

hätten, während sie auf der Ostseite des kurischen Haffes allmäh-

lich verdrängt seien, so stehen dem Namen des Memeler Binnen-

landes (Girnkallen, Narmund, Ekitten, Löbarten [vgl. den

Personennamen Liubart], Wittauten [vgl. den Personennamen

Witowt, Witold], Gedminnen [vgl. den Personennamen Ģedimini,

Žarde, Szernen u. a.) entgegen, welche ein ebenso litauisches wie,

teilweise, altertümliches Gepräge tragen. Nimmt man hierzu, daß

der alte Grenzfluß, die heilige Aa, im Lettischen Swentaja (best.

Adjektivform, „die heilige") — mit litauischem n — heißt, und

betrachtet man das Verbreitungsgebiet der lettischen Wohnpläne in

Preußen genau, so erkennt man deutlich, daß von dem letzteren in

Zusammenhang niemals mehr als die Seeküste und der Nordost-

strand des kurischen Haffes — dieser freilich etwas breit gerechnet
— von Letten bewohnt gewesen ist. Eine solche Beschränkung
kann aber unmöglich für ursprünglich gelten. Sie weist darauf

hin, daß die nach Ausweis ihrer Namen ehemals lettischen Wohn-

sitze im Nordosten des kurischen Haffs 2) ursprünglich kurländische

*) Gilbert de Lannoy (1413) Script rer. pruss. 3, 445 : „Quant on

a passe oultre le dit Strang [die Nerung], on entre ou pais de Sarnette;

mais on treuve dien douse Heues de desertes solitudes sans trouver quel-

que trace de humaine habitacion, tousjours costyant la mer a main

dextre [l. senestre]; et est nomine cc dit desert le Strang de Letaoeu,

non obstant cc que c'est du pais de Saramette".

2) Aszpurwen (? lit. \A.szpurwē), Darzeppeln (lit. freilich Dèrceklê),

Drawöhnen (lit. Drèwerná; vgl. Diederichs M. 17. 1. 47, lett. druwa, dir-

wans), Gaitzen (lit. Gáicê), Lanipsaten (lit. Làmpsätê), Muiszeninken (lit.

Müizeninkä), Prökuls (lit. Prekule), Sakuthen (lit. Saköte), Stragna (lit.

Stràgnâ), Sehwenzeln (lit. Swèncele). — Daß diese Orte von der Nernng
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Kolomen waren, und macht es damit zugleich höchst wahrscheinlich,

daß auch die Letten auf der Westseite des Haffs ihrem Kerne nach

aus Kurland eingewandert sind. Oder wollte man etwa annehmen,

daß auf, oder unmittelbar nach der lettischen Völkerwanderung sich
eine Handvoll Leute von der Maße ihrer Stammesgenoßen getrennt

habe und auf die Nerung gezogen sei?

Fragen wir die preußischen Letten selbst, ihre Geschichte und ihre

Sprache nach ihrer Herkunft, so ergibt sich das Folgende.

Die Letten der Nerung nennen sich selbst Kurseniki oder Kur-

sinïki (vgl. S. 43), niemals Latwîschi — ein Wort, das nur

ganz wenigen von ihnen bekannt sein dürfte. Sie bezeichnen sich

also als Kurländer, wenn auch nicht mit dem Worte Kurlemmki,

welches heute diese Bedeutung bei ihnen hat und im Übrigen eine

jüngere Bildung als Kurseniki (-inîki) zu sein scheint. Die

Mellneragger und Karkelbeker Letten nennen sich dagegen Litauer,

lediglich aber, wie sie mir erklärten, weil sie in Litauen wohnen. —

Auf die Frage, woher die Kursimki auf die Nerung gekommen
seien, erhält man dort entweder keine Antwort, oder die, welche man

bereits aus des jüngeren Ruhig Anfangsgründen einer littauischen
Grammatik (Königsberg 1747) S. 132 kennt, sie seien aus Kur-

land gekommen, zuweilen mit dem Zusatz: nach der großen Pest

im Anfang des vorigen Jahrhunderts. — Mutet man einem dor-

tigen Letten einen ihm fremden lettischen Sprachgebrauch zu, so

pflegt er ihn mit der Bemerkung abzulehnen, so sprächen jene, und

dies jene wird stets als Kurländer erläutert. Die Empfindung
eines nationalen Zusammenhanges mit den letzteren tritt hierin un-

verkennbar hervor. — Aus dem Jahre 1745 wird von Kunzen be-

richtet, daß damals ganze Familien von dort nach Kurland ent-

flohen. Passarge Altpreußische Monatsschrift 8. 100 begleitet diese

Nachricht mit der treffenden Anmerkung: „Sie erinnerten sich also

der alten Stammverwandtschaft". — Man findet manche preußische

aus gegründet seien, ist mir, soweit sie im Binnenlande liegen, bei dem Cha-

rakter der Nenmger ganz uudeukbar, und, soweit sie am Haffufer liegen,

äußerst unwahrscheinlich (vgl. einstweilen Tiederichs M. 17. 1. 42).
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Letten, die selbst, oder deren Väter oder Großväter aus Rußland

und zwar so viel ich weiß, ausschließlich aus Kurland eingewandert

sind. — Im Verlaufe des 15. Jahrhunderts wurden wiederholt

Klagen kurlandischer Ordensgebietiger über Auswanderungen aus

Kurland nach Preußen laut; die Zahl der ausgewanderten Kuren

wird in ihnen als eine beträchtliche angegeben. S. die Belege bei

Diederichs M. 17. 1. 49 ff. — Die auffallende Verschiedenheit,

welche in tizam — tizim, zėlam — zėlėm, zėlas — zėlės

zwischen der Sprache der Nerung und derjenigen Südwestkur-
lands hervortritt, ist bei den vorhandenen charakteristischen Über-

einstimmungen zwischen diesen beiden Idiomen und dem alter-

tümlichen Anstrich des letzteren wohl durch die Annahme zu erklären,

daß auch die Nerungsletten früher tizim, zėlėm, zėlės sagten, und

daß die unursprünglicheren Formen tizam, zėlam, zėlas aus der

Schriftsprache oder aus der Sprache Mittelkurlands in die ihrige

eingedrungen sind 1 ). Da sie hier aber nicht nur Bürgerrecht er-

langt, sondern sogar jene älteren Formen verdrängt haben, so setzt

diese Annahme eine recht erhebliche und relativ späte Einwanderung

kurlandischer Letten auf die Nerung voraus. — In dem preußisch-

lettischen Wortschatz finden sich die aus dem Livischen entlehnten
Wörter launadsis (S. 33 Anm. 2; vgl. LDS. S. 172), laulāt

(bez. salaulāt, -laulāti, *161át S. 32, 42, 992 ); liv. lölat, estn.

ląrilatama), nūja Stock LF, V (liv. nūjā, estn. nui) und puischis

(S. 40; liv. Pc-is, estn. pojs), sowie die wahrscheinlich teilweise livischen

Wörter saksinis und saminis (S. 33; vgl. V und liv. Saksa Deut-

scher). Alle diese Wörter sind auch rußisch lettisch. Daß sie nicht auf

der Nerung entlehnt, bez. gebildet sind, wird Niemand bezweifeln. Sie

sind dorthin zweifellos aus Rußland importiert. Dies kann in

neuerer Zeit geschehen sein; wer aber beachtet, daß ein Fremdwort

i) Das a von tizam läßt sich allerdings auch als Lituauismus aus-

faßen (vgl. LDS. S. 149 Anm. 2), nicht aber das a, bez. á von zėlam,

zėlas.

2) Dafür brauchen Kl, Pkl das aus dem Litauischen entlehnte sa-

wentschawát bez. wentschawöt. Ebenfalls litauisch ist ïschägnat einsegnen

LF (bei V eesegnajims; lit. įžegnoti).
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(dabūt s. S. 133), welches sicher später als z. B. launadsis in

das Rußischlettische ausgenommen ist, in dem Preußischlettischen nur

in der Nähe Kurlands Aufnahme gefunden hat, und daß dieses

Idiom durch das Litauische und das Deutsche lexikalisch in einer

Weise beeinflußt ist, welche solcher Beeinflußung von anderer Seite

kaum Raum ließ, wird es doch, wie ich das tue, für wahrschein-

licher halten, daß der preußischlettische Dialekt jene Ausdrücke von

Anfang an besaß.

In gleicher Weise urteile ich über die aus dem Slavischen

entlehnten kirchlichen Ausdrücke basniza (S. 55; poln, božnica)
und krustāt (S. 78, 81, Nachtrag zu S. 80; ruß. KpecTHTB),

sowie über die Namen der Wochentage (pirma dina, ötra dina,
trescha dïna NS [Gen. treschadinas], Sri, zäturdïna NS —

zeturdina Sri, pïktdîna, pusswáta SIII, NS, Sri, swádîna LF,

SU, Sri) und schließe konsequent natürlich auch hieraus, daß die

Stammväter der preußischen Letten rußisch-lettische Kolonisten waren.

Ich glaube hiernach nicht zu viel gesagt zu haben, indem ich
S. 134 behauptete, es sei so gut wie sicher, daß auch auf die kuri-

sche Nerung das Lettische durch Kolonisation gekommen sei. Daß

diese Kolonisation namentlich von Südwestkurland aus erfolgt ist,

ergibt sich aus dem im vorigen Abschnitt dieses Kapitels gesagten,
und daß in ihr verschiedene Akte und in der preußischlettischen

Bevölkerung verschiedene lettische Schichten zu unterscheiden sind,

daß die letztere endlich auch ein erhebliches litauisches Element enthält,

folgt gleichfalls aus bereits bemerktem und bedarf keiner Ausführung.

Die kurische Nerung wird unter diesem Namen bereits im 14.

Jahrhundert genannt, aber man kann nicht behaupten, daß sie ihn

wegen ihrer Bewohner erhalten hat 1). Im I. 1372 wird Rossitten,
im I. 1437 Nidden, im I. 1497 Sarkau zuerst genannt. Für

die Geschichte der Nerungsbevölkerung ist nur der letzte Umstand

i) Vgl. Scr. rer. pruss. 2. 710: „Das vorbescreben laut vnd wiltnisse
mit dem grossen vrischen habe ist vnd Wirt geheysen, geHalden vnd genant

nach dem bischtom vnd der kirchen czu Kurlant vnd Hot den namen Kurlant

vnd Kursche hap vnd nicht noch dem lande Samayten" (15. Jahrhundert).
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von Bedeutung und zwar insofern, als Sarkau, nach den heutigen

Formen dieses Namens zu urteilen (larkau, sarkaua, Zarkan,

Zarkowa, Zärkowa [m> letzteren durch die Verbindung piz sarkauas,

gespr. pizarkauas veranlaßt?i, Särkäwa, lit. Szárkowa, ZárkuwS,

Sarkau), ihn nicht von Litauern erhalten hat. Man beachte den kur-

ländischen Ortsnamen Sârzeai. — In Simon Grünaus (gest. etwa

1529) Chronik findet sich bekanntlich ein verfälschtes lettisches Vater-

unser, dem möglicherweise eine in Preußen gemachte Aufzeichnung zu

Grunde lag. — In der Mitte des 16. Jahrhunderts berichtet

Sigismund von Herberftein: „Nare quod Samogithiam alluit,

quodque Baltheum, quidam Genrianicum, alij Prutenicutu,

nonnulli Veneticum: Germani uerô alludentes Baitheo, Pelts

appellant". Pelts ist das lettische pelze, peldle Waßervfütze (ßt

pelkė Torfbruch). Als Name der Ostsee und zumal als deutscher

Name derselben sieht dies Wort sehr seltsam aus. Nun heißt aber

der Ausfluß der Deime in das kurische Haff nach Schiffern, mit

welchen ich dort gefahren bin, Peldsch', und ein paar Häuser,

welche auf einer daran stoßenden, niedrigen Wiese liegen, heißen
Pcldichen (auf der Generalstabskarte Peldzen). Sollte jene An-

gabe Herbersteins etwa hierauf zu beziehen sein? — Bestimmteres
über die preußischen Letten erfahren wir erst von Paul Einhorn
in seiner „Beschreibung der estnischen Nation" (Script, rer ihm

2. 577), 1649, und von Matthäus Prätorius in seiner ~Pr«

schen Schaubühne" (etwa 1680). Die betr. Stellen sind von

Diederichs a. a. O. S. 27 ff. mitgeteilt, ich muß sie aber trotzdem

hierher setzen. „Es halten sich auch ein gut Theil derselben [Lette«]
in Preussen (triff denn dieselben so am Curischen Hase von der

Memel und ferner biß fast an Dantzig am Wasser wohnen, sint

Letten und gebrauchen sich der Lettischen Sprache, wie denn ich selbst

sie da gesprochen und mit ihnen geredet, und ob sie schon Teutsch

verstehen und reden, so gebrauchen sie sich doch, wenn sie unter

sich selbst reden, der Lettischen Sprache. Ob sie aber von alters

her daselbst gewohnet, und das Land besessen, oder aus Churland

dahin kommen, kann man nicht wissen, sie können auch selbst keine

Nachricht davon geben" (Einhorn). „Da ist nun zu merken, daşi



139

die Version des Vaterunsers des Lazii eben ist die curische Version,
und wird selbige Sprache jetziger Zeit noch in Riga und dem

ganzen Reich von Riga an bis Memel, ja sogar bis Labiau in

Preußen, auch in Zalavonien gebraucht". „Es kann auch sein, daß

der Samländer auch mag nicht nur das Preußische, sondern auch

das Curische, welches unter den Fischern auf Samland gar gemein ist,

gewust haben . . .". „Die littauifche, preußische und curische Sprache

sind einander sehr verwandt, wie denn der preußische Catechismus

sehr nach dem Curischen sich flectiret, weil die dasigen Sudawen

viel mit den Curen auf Samland conversiren; allein die Worte

sind doch in radice einerlei. E gr. der Preuße sagt rnes kirdirne

(uos audimus), der Cur mes sirdirne, der Littaw mes girdime.
Der Cur sagt prats, der Preuß sagt prüts. Der curische Preuß

sagt szwintinna, der Littau szwętinna. Der alte Preuß sagt

wirdas, der Cur werdas, der Littau wardas" (Prätorius).
Die Nerung wird in diesen Nachrichten nicht ausdrücklich ge-

nannt, aber sicherlich ist dieselbe in den Ausdrücken „von der Memel

und ferner biß fast an Dantzig am Waßer", „von Riga an bis

Memel, ja sogar bis Labiau in Preußen" einbegriffen. Von Letten

an dem Südostufer des kurischen Haffes wißen wir ja doch gar

nichts, und was sollte wohl Prätorius' „auch in Zalavonien" (wo

es nach Ausweis von Ortsnamen versprengte kurische Kolonien

gab), wenn das „bis Labiau" nicht auf die Nerung zu beziehen
wäre? Dazu kommt daß im Gegensatz zu der letzteren das Ostufer
des kurischen Haffes schon vor Prätorius und Einhorn als „die

litauische Seite" bezeichnet wird*).

In der Mitte des 17. Jahrhunderts fand steh in Ostpreußen

also eine gewiß nicht ganz geringfügige lettische Bevölkerung. Wir

hören von ihr wiederholt auch im vorigen Jahrhundert und es kann

hiernach und weil von ihrem Aussterben oder dgl. nicht das min-

deste überliefert wird, keinem Zweifel unterliegen, daß die heutigen

!) In dem dem Krüger Peter Gerholz zu Nidden von dem Kurfürsten

Joh. Sigismund unter dem 12. Juli 1610 erteilten Privilegium (im Besitz

des Gastwirtes Muschiusky zu Nidden) werden Löckerorth und Wentainen als

auf der „litthauischen Seite" liegend bezeichnet.
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„Kuren" im Großen und Ganzen die Nachkommen jener Bevölke-

rung sind. Bei dieser fand Einhorn keine Erinnerung an ihre

Herkunft; sie ist also zu seiner Zeit mindestens bereits manche

Generationen alt gewesen.

Wie stellt sich die preußisch-lettische Sprache zu diesem Resultat?
Die Beantwortung dieser Frage ergibt sich aus dem S. 136 f.

über launadsis, barniza u. f. w. gesagten sowie aus dem Folgenden.

Das Preußischlettische ist teilweise altertümlicher als die alte-

sten lettischen Texte. Dort wird zwischen nü- und im, os- und us,

pï- und pi, hier nur zwischen pï- und pi unterschieden; dort ist

die Präposition is ganz lebendig, hier ist sie — vorausgesetzt, daß

meine Gleichsetzung von is und i s richtig ist — schon so gut wie

abgestorben (vgl. S. 51 f.); dort ist der Jnstrum. Plur. (auf -is)

der a- Stämme eine paradigmatische Form — hier erinnere ick

mich nicht, einen solchen gelesen zu haben; dort verbinden sich die

Präpositionen mit den Kasus des Pluralis im Allgemeinen nach

den für die Singularkasus geltenden Regeln, hier aber erscheint

regelmäßig kein anderer Pluralkasus als der Dativ nach ihnen

(vgl. z. B. im Katechismus v. 1586: py thems bbemems 2. 13,

aran tims waerdims 4. 12, ar mannims greekims 5. 16, cxkan

Bouwims greekims 8. 9); dort wird für „bekommen" das lettische

gut gebraucht, hier aber bereits durchaus das aus dem Rußischen

UoöhiTb) entlehnte dabüt (dabuit, dabot). Aber diese Texte sind

nicht südwestkurländisch, und z. B. das Vorkommen von oï in

Ober- und Nieder-Bartau (S. 121) und die dortige Bildung des

Reflexivums (S. 125 ff., vgl. palloutes 11. 26, adßistös 19. 22,

vipuichäs 22. 13 im Katechismus von 1586) verbieten, sie zum

Maßstabe der gleichzeitigen Sprache Südwestkurlands zu machen.

Aus diesem Grunde laßen sich für die Altersbestimmung des preußi-

schen Lettisch auch Formen nicht geltend machen, welche sich über-

einstimmend in den ältesten Texten und im preußischen Lettisch,

nicht aber in den heutigen südweftkurländischen Mundarten finden;

so Dative Plur. wie wîrims (S. 122).

Einiges, was im Preußischlettischen vorkommt (z. B. piz

S. 33, dsä'lts S. 37, jūra, gara S. 38, láuichi das.,
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abis S. 74, Vereinigung der Verba auf -et und -it S. 78 f.),

beweist, daß dasselbe eine längere selbständige Entwickelung durchge-

macht hat. Die Zeitdauer derselben vermag ich jedoch nicht

abzuschätzen.
Die erst relativ spät zu den Letten gekommenen Begriffe

„Stube" und „Uhr" werden auf der Nerung litauisch, bez. deutsch
benannt: istuba S. 35, legaris S. 10 Z. 21 f., ûris Sri.

Dieser Umstand ist aber in Hinblick auf wentschawöt S. 136

Anm 2 bedeutungslos, und ebenso hat es keine Bedeutung, daß in

entlehnten litauischen Wörtern (z. B. kalchnas S. 77, wènálika,
kätrálika S. 71) ā für lit. o zu stehen pflegt; vgl. klâster'

Kloster S. 7 V. 13 ff. Chronologisch beachtenswert ist es dagegen,

daß den Nerungsletten das Wort Latwïtis fremd ist, und sie sich

selbst Knrsenîki oder Kursiniki (vgl. S. 135), ihre Sprache Kur-

senïku (-inïku) walûda nennen (vgl. Diederichs a. a. O. S. 53 ff.),
und daß der „Pfarrer" nach Sri paps heißt. Da wir aber nicht

wißen, ob der Ausdruck Kursinîks für Latwitis in West- und

speciell in Südwestkurland nicht länger als sonstwo üblich gewesen

so muß man sich hüten, aus jenen Benennungen zu weit gehende

Schlüße zu ziehen, und was paps betrifft, so spreche ich nur zögernd
die Vermutung aus, daß sich dieser Ausdruck in Sarkau aus der Zeit
des Katholicismus erhalten habe, in welcher das zu Grunde liegende

deutsche Wort noch ohne üble Nebenbedeutung gebraucht wurdet.

Ich habe oben aus der dort mitgeteilten Nachricht Paul Ein-

horns geschloßen, daß die preußischlettische Bevölkerung zu seiner

Zeit bereis mehrere Generationen alt, d. h. bereits mindestens so

lange in Preußen heimisch gewesen sei. Die preußischlettische

Sprache enthält nichts, was diese Folgerung voll bestätigte, aber

auch nichts, was ihr im mindesten widerspräche. So werden wir

bis auf weiteres bei ihr stehen bleiben müßen.

y Man beachte, daß Einhorn das Wort „churisch" zur Bezeichnung

eines lettischen Dialekts gebrauchte, der „von der preußischen Grenze bis etwan

an Nutzen sich erstreckt" (Diederichs a. a. O. S. 60).
2) Nach Schiller und LübbenMittelniederd. Wörterbuch erhielt pape diese

Nebenbedeutung „wie es scheint, erst gegen 1500".



VII. Leksikalisches.

Agila SIII, Agela Sri Neegeln. Bei den Litauern des süd-

östlichen Haffufers heißt diefer Ort A'gils (Akkus. A'gilą), dagegen
das am großen Friedrichsgraben im Kreise Labiau gelegene Agilla

Agils (Akkus. Agilą)

t áita Schaaf LF

Akszuleit N. Ml

t âmetîs Possen reißen LF

Anbarbe w. VN. Ml

Ande w. VN. Ml

Andreß ApM
Anduleitis N. Ml

angāle Angelhaken LF (vgl. angelis V)

ankurs Anker E

Annias m. VN. Ml

Annikke w. VN. Ml

Annürte w. VN. Ml

antakis Augenbraue, antakis nûdedsis die A. ist abge-

sengt LF (ulazis ist ihr unbekannt) (vgl. aHTHKKH Voc. 1. 65;

lit. àntakès, àntakei)

Antin N. Ml.

Anürtis N. Ml

Anus ApM
Anzis m. VN. Ml

Anzulait N. Ml

Anžuleit N. Ml

apaksche-weejisuhsis Unterhose der Fischer Ml

apdars Kleidung Ml (lit. apdaras)

aptwert umfaßen Ml

t árá „hinaus" in Nidden vgl. S. 8 Anm. 6

arkis eine gegabelte Stange, welche zum Netzstricken (das Netz

wird daran angebunden) dient LF

ásputc = áskrásnis (ás-) K
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assals Esel Ml

atmirt absterben Ml

atbula: dinas atbula Abendschein am nordwestlichen Himmel E

t atmigu gulėt ein Nachschläfchen halten LF

atrfìgas Aufstoßen LF (lit. àtrugas)
atsazäti antworten NS (lit. atsakyti)

atsikalt sich zurücklehnen Ml (vgl. atkalta Lit. Forschungen
S. 97)

atsiicbadäti antworten LF (= atsiladdetees V; lit. žadėti)
Attel ApM

t auklēt (Kind) warten SIII, NP

t áuns Schafbock LF

Austrog ApM

auschra: rīta auscbra Morgenröte Ml

Baar ApM

Bagdons N. Ml

Bajonek N. Ml

baksnaht beschlafen Ml

Baldin (Baltin) ApM

Baližaite N. Ml

Balizus N. Ml, Balliß ApM
Ball ApM

Balz ApM

Barbe w. VN. Ml

Barbote w. VN. Ml

t bārt „schelten" ist LF nur als litauisch bekannt

Bastik, Bastickis, Baltikis N. Ml

baichitees sich eifrig verteidigen, rechtfertigen Sek

be außer Ml (lit. be ohne)

bágti segeln, laufen mit dem Kahn NS, SrIII, Ml (dagegen
skrît mit den Füßen laufen NS)

Beit N. Ml

Beitins N. Ml

-Z- beicba, beleb ohne LF
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bîschis (Genit. bïscha, Akk. bîscbii) die große Haffbinse: ar

bïscbis stágu stegt das Dach mit Binsen decken LF

Biloschies N. Ml

Birick ApM

Binsas, Binlas N. Ml

Byzdis N. Ml

blakstiai Wimpern LF (lit. blakstėnai)

bläws blau E, Ml

blctdelinga Mauerschwalbe (davon verschieden: sä'rkankakli«

eine graue, unter dem Hals rote Schwalbe) LF

bleest, blīst sich breit machen Ml

Bioada, Blod ApM, Blohds N. Ml

Bloch (Blög) ApM

Blömcke ApM

blubbers Schwätzer Ml (vgl. lit. blebėnti)

Böhm ApM
Böttcher ApM
Bohsze N. Ml

Boicke ApM
Bombullis N. Ml

Borebert ApM
Bornfeld ApM

Bosnuk N. Ml

brems: lüga brems das Holz zwischen den beiden Fenster-

flügeln E (lit. bremas Besatz)
breekschis Schooß Ml

brudgameeks Bräutigam Ml

bruklines Preißelbeeren LF (lit. bruknė)

Bruns N. Ml

Bruszkurszis N. Ml

Buddorik N. Ml

budelk' Flasche E

Buhuke N. Ml

buks Bock Ml

Bukys N. Ml
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bürde Rand an einem Gefäß Ml

Busze w. VN. Ml

Cbur ApM

Czampis N. Ml.

dabar „noch" wird in Rutzau gebraucht Seh, NBI (lit. dábar)

dabati beachten LF, dabüt anfraßen N, dabajn ich achtete

S. 11 Z. 40, dabeju ich suchte SrIII (lit. daboti achten)
dabuli Klee LF

t dabüt bekommen, vgl. o. S. 140

dagis Distel P (lit. dagys)
dáikts Ding LF, Ml, dáikti kleine Sachen, dsiwi dáikti

kleine lebende Wesen (Mücken, Würmer, Raupen u. dgl.) (dagegen

„Sache" schlechtweg l°ita) B

dalkis „Name für die Aalangel auf der kurischen Nerung"

Frischbier Preuß. Wörterbuch

danga „Winkel" (im Zimmer) wird von den Leijneeken ge-

braucht; in Ober-Bartau heißt ein solcher lenke B

dankts Deckel (einer Tonne) Ml (lit. dànktis)

Dannuleit N. Ml

Dap ApM

Dapke ApM

Dekkait N. Ml

Velin N. Ml

Deltsch ApM
Detzkaitis N. Ml

Deutsch ApM

Deutsclmi arm ApM

didelis groß (neben diich und lels gebraucht) RG

Diezke ApM

dikti s. gáuschi

Dilgei ApM

Dimsch, Dimžis N. Ml

Dimžait N. Ml
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Dinzis N. Ml

dirscha E, dirse Ml Riemen (lit. diržas)

dirsoha-prātings hochmütig Ml (für discha- ?)

dischens mittelmäßig (mit allen Beziehungen dieses Wortes) L

dischi sehr E, RG, Seh

dîwi Nasturzien E (lit. dywai)
Doblies N. Ml

Dommien N. Ml

Domsien ApM
Donredait N. Ml

drabule Betttuch E, Ml

dragas die Stangen, auf welchen die Netze zum Trocknen

aufgehängt werden LF

Dranusz N. Ml

Drehe ApM

Drick ApM
drudsa sirgs Libelle E

Dubarait N. Ml

dulburdes die Randleiste des Kahns, in welchem die Ruder-

zapfen stecken E

Dullis N. Ml

dware Gut Ml (lit. dwáras)

dwelis jedes Handtuch LF, E (vgl. V)

dsïwût arbeiten Sil, E, Prk, wohnen LF, E

Elend ApM
Eller ApM

eluks (Lok. elugá) Abgrund B

endelat handeln Ml (vgl. andeloht V)

Engelien N. Ml

Engelies N. Ml

Englike N. Ml

Ennikke w. VN. Ml

Erdmons m. VN. Ml
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Erežius m. VN. Ml

Erinonis N. Ml

Ernien N. Ml

Ertmutt W. VN. Ml

Estor N. Ml

Fendrich (Fenrich) ApM

Feyrwald ApM
Franck ApM
Friedrich ApM
Friese ApM
Froesaite N. Ml

gannīkla Viehweide Ml (lit. ganykla)
Garszwa N. Ml

f gásumi Brandung E (dafür satausta jūra)

gáuichi kläglich (dagegen „sehr" dikti) LF

f gelbėt „helfen" kennt LF nur als litauisches Wort

gelumbe die beste Kleidung eines Weibes, sein höchster Staat B

Genus N. Ml

t gėrbt kleiden LF

gerkle Gurgel, Kehle Ml (lit. gerkle)
Gerszwaitis N. Ml

Gerth ApM
Gerwins N. Ml

geeschis Reiher Ml (vgl. diese U. und lit. gėnszė)

gimine Familie XIII (lit. gimine)

glâstäti streicheln LF

glîwi, Plur., grüner Schleim auf einem Gewäßer LF, N

t goldichis Goldammer LF (s. V)

gráblikis Harke LF (bei V grablike)

grāmata Brief (dagegen knîgas Buch) E (lit. grômata)

graickarslüta Komet E (anderen unbekannt)

greiti schnell LF, RG, vgl. S. 11 Anm. 14 (bei V greets,

grebts)
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Grube ApM

gruppi Grütze Ml

Gulbis N. Ml

gûsche Gans RG, vgl. S. 113

Hageleit N. Ml

Hamburg ApM

î-spêrt: Perkuns eespera Gewitter schlägt ein Ml

iki bis: iki schodïn bis heute LF (lit. iki)

Ykops N. Ml

ilgumi: par ilgûuu etwa „mit der Zeit" B

Indra, Indras, Indrus m. VN. Ml

isbilderata istuba tapezierte Stube E

Iskajis N. Ml

ilspeest ausdrücken Ml

f īsts wirklich, wahrhaftig LF

iscli spāre Eissporn Ml

f ja wenn LF, vgl. S. 109

Jackutis ApM

Jakait N. Ml

Jakam N. Ml

Jannis m. VN. Ml

Jansch ApM

Janzorns N. Ml

ját „reiten" und „fahren" (so allgemein; diese Eigentümlich-
keit ist gewiß darauf zurückzuführen, daß die Kutscher der vierspän-

nigen Posten, welche ehemals auf der Nerung verkehrten, nicht auf dem

Bock, sondern auf einem Pferde saßen), auch „jmd. fahren" E (e. acc.)

f jáuks anmutig LF

t jáukt in Verwirrung bringen, mengen, mischen LF

jauniks Verlobter, Bräutigam Ml (lit. jaunikis)
Jaunsenis ApM (lies : Jaunsemis)

Jausiems N. Ml (ein in Königsberg vorkommender Name)
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f jeb oder LF (vgl. S. 108)

f jega Einsicht LF

jo denn, ja Ml

Jokszas N. Ml

Jonis m. VN. Ml

Joppe ApM

jūras-zuka Braunsisch, Seestern, Meerschwein Ml

Jurgis m. VN. Ml

jutrīna Schloß Ml (lit. jütryna)

kadiķis Wachholder LF

Käßler ApM
Kains N. Ml

Kairatis N. Ml

Kairene N. Ml

Kairies, Kayris N. Ml

Kaisis N. Ml

kake Katze Ml

Kakis N. Ml

kalėdas Weihnachten LF (lit. kalėdos)

kalējs Schmied LF (die Endung vermutlich inkorrekt)

Kalley N. Ml, ApM
Kalleis N. Ml

Kallwell ApM

Kainey ApM
t kalst verdorren LF

t kamēr bis E

kampine Nutzem ---- kritenis Bartau NB

kangas „Webergestell" brauchen auch die Niederbartaver Leij-
neeki (liv. kārigas Gewebe, kang pūd Webstuhl)

kanole Kanone E (lit. kaniile)

kāpas Nerung SIII, N (lit. kôpos)

kāpininks ein Nerunger, Kure Ml

kareles Perlen SIII, LF, Karele-kálns Korallenberg Sri

Kárkle Karkelbek Kl
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kasabiiks Ziegenbock Ml (bei V kaseboks)

kāselis Husten Ml (lit. kosulys; vgl. kahsal' LDS. S. 57 7)

kast graben LF (die rakt nicht kennt), RG (lit. kàsti)

Kaseh e ApM
Kaßie ApM

kascku-pauris Schorfkopf Ml

Kauel (Kawel) ApM
Kauer ApM
Kaulait ApM

kauschis Ei LF, Ml, RG (lit. kiaûszis)

Kele N. Ml

Keller ApM
Kenter ApM
Kersten ApM
Kerstenstein ApM

kerte Winkel Seh (nordlit. körte)

Kesche ApM

Keschke ApM

kïkuschis Tannenzapfen LF (vgl. Lit. Forschungen S. 104)

Kiepe ApM

Kiggul (Kikkull) ApM
Kimster ApM

Kyr N. Ml

Klamp ApM, Klampi s N. Ml

Klapschell s. Rutzky

Klaw ApM, Klaws, Klows N. Ml

Klein ApM

klepis Schooß Ml

Klimm ApM

Klimmaz ApM

kliņģeris Klingel E

Klipszis N. Ml

Klischis N. Ml

knėbis Haken LF (bei V kneebis)

knupis Knoten LF



151

Kößner ApM
Rosche ApM
Kox ApM

koze Korb RG (soll auch in Bähten vorkommen) (lit. kiôcè)

krantas die festen, dunkeln, oft plateauartigen Vorsprünge der

Dünen (Teile des alten Waldbodens) E (eigentlich wohl „Ränder")

Krauß ApM
kráuschis Birnbaum NSk, kráuschi Birnen LF

krazines Schlehen LF (ostpreuß. Kratzelbeere blaue Brombeere)

kräkli, Plur., Hemd LF (bei V krekle)

krėslas Stuhl Ml

krenike 6ranc Spitzentuch E (bei V krehnike Spitze)
kreets tüchtig Ml

krîschus Kreuz E (lit. kryžius)
krumslis Knöchel am Fuß LF

krüpkis (auch wemschkis) Jacke LF

Kruse ApM

Kraß ApM
Kubb ApM

Kubilius N. Ml

Kuck N. Ml

Kühr N. Ml

kûle Loch LF (deutsch kühle)

küngs Pfarrer KI, 1) Herr 2) Pfarrer LF

kuparis Kupfer NS

kuprs Koffer E

Kupschell N. Ml

kupschis Kaufmann Ml

kutas Fransen E (lit. kutà)

Kvvauke N., Kwaukis desgl. Ml

kwitschis, Plur. kwitschi, Quitsche E

Labgawa Labiau E

Labrenz N. Ml

lāde Kasten Ml
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laidnoht absetzen Ml

láist laßen LF

Langerfeld ApM

langinitsche Fensterbrett E (lit. langinycza)
lafde Knüttel Ml

lascheue Speck Ml (lit. lasziniai)

lauku-sâna außen Ml

launags Mittagsmahlzeit LF = launaks Mittag Ml

Laurinat N. Ml

Lauzening N. Ml

Lawarow N. Ml

t lázis Bär LF (s. mäschka)

ledfchinga Hufeisen LF (bei V ledfinge; lit. led-zigà)
Leider ApM
lele Puppe Ml

lēnā der von Neuland M. 16. 3. 27 unter I, e beschrie-

bene Knoten, dann auch „Schleift, Schlinge" überhaupt
lenke s. danga
Icnknms Biegung Ml

lenta Brett LF (bei V lente, lit. lentà)

lopelis Löffel LF (dagegen lepele dass. NSk und bei V)

t lest rechnen, zählen LF

lîlinis ein Strumpfbeinling, wie solche die Fischerinnen tragen SIV

t lelit anpreisen LF

f līta Sache LF

līdaka Hecht LF (bei V lihdek)

līkēt leihen Seh (s. fchītschāt)

lingis Habicht Ml

lohgarirns das Holz, in welchem die Fensterscheiben stecken Ml

Lojal N. Ml

Lorad N. Ml

f lüti sehr E

Lüdke ApM
Luhl ApM

Lurnpliszis N. Ml
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hinken, eine Art von Teichen, auf denen „es nicht hält und

nicht bricht" N

Madlyne W. VN. Ml

maista Nahrung Ml

Marks (auch raibs) bunt Ml (lit. márgas)

Maryke w. VN. Ml

masts Fischzug SIV

Maswikewicz N. Ml

māte „Mutter" und „Schwiegermutter" LF

Mattejaite N. Ml

Matthes ApM

Mattuttis N. MI

mauka Hure N

Mäļna- (Mäļļa-)miscbs „Holländische Mütze" bei Memel Kl

(„Mütze" Entstellung von inischs?)

mämaulis Scheitel NP (vgl. lit. momü Scheitel, momulys

Hirnschale)

mäschka Bär LF, NP (lit. meszkà)

meila Liebe Ml (lit. mėilė)

Meijskies N. Ml

mellāt lügen Ml

Menias N. Ml

Menus N. Ml

f meschkeris Angel (V) LF (dafür angale)

meewa Möwe Ml

meturis Quirl LF (bei V meeturs; lit. menturis)

Micheluß ApM

Myke w. VN. Ml

Miks m. VN. Ml

Mikuli N. Ml

miltüts mehlig LF (lit. mìltûts voll Mehl)

mitas (fehlerhaft für mietas) Gabelstange Ml

Monien N. Ml

muitïs, Präs. muijus, sich abmühen Ln
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Mulith ApM

f mulkiba Albernheit, mulkigs albern, mulkinát betören,

mulkis Dummkopf, mulkisks albern LF

mulla=malla „Rand, Ufer" in marmule, jurmule Ml ; ich selbst

hörte von einer kurischen Frau auf der Ostseite des Haffs, deren Herkunft

ich nicht ermittelt habe, mármnlis und jûrmulis für Haff-, Seeseite:

vgl. S. 35 10)

Mulle Trog für Pferde und Kühe Ml

muscha Fliege LF

muza Tonne, Faß LF (bei V muzze)

Naudieth ApM

t náwe Tod LF

negla E, negelis Ml Nagel (lit. negelys, schl. nagla)

Nimersata Nimmersatt KI

no-raukt abziehen Ml

nust fort SrIII, auch in Schwarzort gebräuchlich
nû-swilináti absengen LF

nugara Rücken, nugarkaulis Rückgrat LF (dagegen Myrryp'b

Voc. 1. 121; lit. nugara)

nugge dann Ml (lit. nugi)

nugit jetzt NSk (vgl. nordlit. nügitas)

t nurte oder uurte? (V) LF

odere Steuerruder E

omis werden ältere verheiratete Männer von jüngeren Leuten

genannt LF, SIV

oichwîne Schwiegermutter, öschwms Schwiegervater Ml (lit.

û'szwè, uszwis)

padam „vielleicht" wird in Rutzau und Papensee gebraucht Sek

Paddagaite N. Ml

Paipel N. ApM

Paipiß ApM

pajâmûms Taille LF

pakauschis Hinterkopf, Nacken LF (lit. pakáuszis); f. paunme
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pakohlis (?) Heede Ml (lit. pakulos)

pakurscholit kurisch sprechen Ml

Palanga Polangen KI

palaunagis Vesperzeit Ml

Pale N. Ml

Pall ApM

Pallaksztis N. Ml

pallikt bleiben Ml

paraganüt behexen LF

parage Kajüte E (lit. parage)

parkreipta vvalüda verdrehte Sprache PR (lit. perkreipti)

pārlaida eine Zunge am Wagen Seh

pasaka Erzählung Ml

pasásti die Sitze im Kahn E

Passarge N. Ml

pastágis der äußere Dachwinkel E

pátaks Peitsche LF (V pahtaga; lit botagas)

Paupel ApM

f paure Hinterkopf (V) LF

paurune oder pakausche Hinterkopf, Genick Ml

Pawel ApM

t pehreens Tracht Prügel (V) LF

Peleikis N., Pilleikis dsgl. Ml

päini Afche LF

pempali Kartoffeln D (vgl. pimpuli U)

Peper ApM
Perkus N. Ml

Petrowicz N. Ml

Petschuk N. Ml

Peža N. Ml

Pfeffer ApM

pîgrosinat Blätter auf einen Stiefel fetzen LF (peegrafinaht V)

t pīpesch s plötzlich LF

pī, pī Ruf, mit welchem man Katzen lockt LF

Pycz N., Pyczia desgl., Pietsch desgl., Pyczuks desgl. Ml
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Pikižus N., Pikkižus desgl., Pikszus desgl. Ml

Pilkupa Sri, Pilkupe Pk I Pillkoppen (lit. Pilkups)
Pillkene N. Ml

pilte Schöpflöffel E (lit. pilta)

pimscha nur „Brotsuppe" (andere Suppe: putra) LF (vgl. V)

Pink N., Pinkis desgl. Ml

Pinkkakis N. Ml

pinselis Pinsel E

Pip (Pipp) ApM, Pippis N. Ml

Pirkis N. Ml

piws Bier Ml (lit. pywas)
Piamann ApM

plāns Tenne Ml

plestike Schmetterling Mi (lit. pleszteke und plèstike,

s. Göttinger gel. Anzeigen 1885 S. 929)

Plewis N. Ml

pleens Stahl Ml (lit. pienas)

plikgálwis Kahlkopf LF

plüks „Adlerpflug", ausländischer Pflug; plügüt mit einem

solchen Pfluge pflügen RG

Plumper ApM

plurp Schwätzer Ml (lit. plurpeti)
Podien ApM

Pöhk ApM
Pösche ApM, Poehže N. Ml

Poll ApM

Pollpock ApM

praddēt anfangen Ml

Pratsch ApM
Preikis N. Ml

Preiksz N. Ml

Pretsch N. Ml

prïscháukts Schürze LF (preekschauts V)

Prusas N. Ml

Pruž N. Ml



157

pudu krásne Kachelofen LF

Puddig ApM
Puik ApM

puküts blumig E

pumpe-zaurums Knopfloch Ml

Pumper ApM

pupis (?) Bohne Ml

Purmolaitis N. Ml

purtenāt schütteln Ml (lit. pürtinti)
Purwe ApM
Purwien ApM, Purwyn N. Ml

pusaz' ein Loch im Netz Pk

pusdikis ein Geldstück im Wert eines wêrdïnsch PR

Pusck ApM
Putliz ApM

putnu-zelsch Milchstraße E

Puttreme N. Ml

Quep ApM

Rahm ApM

Raehia N., Rela desgl., Reehie desgl. Ml

Ragailch N. Ml

Ragyne w. VN. Ml (l. Razyne ----- Rasyne?)

rags Steven, prïkschas r. Vordersteven, pakalas r. Hinter-

steven N, M

ráibs bunt LF, Ml

râmät kastrieren LF

rams Rahmen E

rankawe Ärmel LF (lit. ranköwe)

Rappolt N. Ml

rat schelten LF

rats das Sternbild „Wagen", der große Bär E (vgl. lit.

gryzdo rátas)

Raude ApM
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Reddig N. Ml

reik : sïrgiras reik ledschingu den Pferden fehlen (sie brau-

chen) Hufeisen LF, Vgl. S. 105 (līt. reikia)
Rein (Rhein) ApM

reisinne großer Kahn, Reisekahn Ml

Resgis N. Ml

Resp N. Ml

Respee N. Ml

Respinnis N. Ml

retscheno sollen alte Leute als Ausdruck der Verwunderung

gebraucht haben N

Rhede N. Ml

reepufche Kröte Ml (vgl. lit. rupūže und repeczka)
reeta Bein Ml (lit. retas)

rîdups, Gen. rîdupa, eine rote Milchschüßel; eine Weiße oder

geblümte heißt dagegen skutuls LF (bei V rihdubs; im Schluß
des Wortes steckt wohl mcderd. dop)

ş rika Brotschnitte LF

Rikkis N. Ml

Ilms: lüga rîms Fensterrahmen E

Roaga ApM
Rom ApM

Roespel N., Riospel desgl., Respyls desgl. Ml

Röve ApM

Rogge ApM

Roseneit N. Ml

ruktenitis, Plur. -teniscki, Manschette Ln

rūdāt oder rūdīt rauchen Ml (?)

rüdes Abfall von Eisen NP

rûdäti rosten LF (nordlit. rūdėti)

rūgt aufstoßen Ml

Ruhn ApM
Ruick ApM

rumps Saum Ml (lit. rümbas)

Rundt ApM
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Rung ApM
Rutsch ApM

Rutzky alias Klapschell ApM

saglis Dieb LF

t sakis Hase LF, dafür das lit. suikis LF

lale Gras Ml

sebre Zarte LF (bei V sebre)

leddik Teufel Ml (?)

lekerīschis Strumpfband Ml (lit. ryszys Band)
iemmene oder semmohga Erdbeere Ml

sîds Blüte LF

silwutis, Plur. -usche, Weidenstrauch Ml (der aber bisweilen

5 für sch geschrieben hat) (lit. zilwitis)
f simėt zeichnen NP, SIII

schagre Pflug PR (lit. žagrė)
schaiboht blitzen Ml (lit. žaibu t)

schaibs Blitz Ml (lit. žaibas)
Žaukelis N. Ml

schents Schwiegersohn Ml (lit. žentas)

Žilius N. Ml •

schītschat, paschītschat leihen Sch (lit. žyczu ti)

Žobrys N. Ml

schuberis Feuer Ml (lit. žiuburys Licht)
Žunnus N. Ml

sagrimt einsinken Ml

saiks Maß Ml (lit saikas)

saikt (Korn) meßen Ml

Sakuth ApM, Sakutis N. Ml

samdït mieten Seh (lit. samdyti)
Sammel ApM

Sangul ApM

Sappath ApM
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saputis geschwollen RG (lit. pūsti)
sausas trocken Ml

Sedrick ApM

Seigis N. Ml

seeksne Faden Ml (lit. seksnis Klafter)
seests Gesäß, Hinterer Ml (l. sehsts, cc = ė)

seews, Fern. -wa, aufmerksam Ml (== sews, sîws scharf,

barsch ?)

Sielan N. Ml

Silgan N. Ml

Sylla N. Ml

Symait N. Ml

Skalley N. Ml

Skioža N. Ml

Skirbe ApM
Skirruttis N. Ml

sklaidit spitzen Ml

Skui N. Ml

skujis Strauch Ml

skūtitīs, 3. Präs. skūtas, klagen, sich ärgern Prk, vgl. S. 21

Z. 11 v. u. Nach Bielenstein bedeutet es eigentlich „sich hinter
den Ohren kratzen"

slapsch naß Ml

slohte-kats Besenstiel Ml

smêrtis Tod LF (lit. smèrtis)

snāpse Branntwein Ml

snukis Rüssel Ml

spandis Eimer Ml

spat' Spaten PR, spats Schaufel Ml

spīke Spieß zum Eislaufen Ml

spilwinis brauchten früher alte Leute für spilwèns Bettkissen

B (vgl. spil ewins E o. S. 30)

spirgelis Spirkel Ml

Spitz ApM

spljaut speien Ml
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sprande Hals Ml

Sprogis N. Ml

stakles Webstuhl B (lit. staklės)

Stanižus N. Ml

Stankaitis N. Ml

Stegis N. Ml

t steigtis eilen LF

stekt (Dach) decken LF (lit. stegti)
Stinck ApM

Stöwe ApM

stohris Stör Ml

Stohs N. Ml

Stolzwir ApM

Stiigge ApM

Sturmait N. Ml

Suddau ApM

sukt drehen RII, lavieren E, apsukt umkehren Sch, suktis

„sich drehen" nach B in Rutzau gebräuchlich
suua (auch ku»a) Hündin LF

Schakahn N. Ml

Schake Mistgabel LF (lit. szákê)

Schakis N. Ml

Schareit N. Ml

scharpe bald Ml (lit. szárpei)

Sehekahn N. Ml

scheks (lit. sziksznötsparnis) Fledermaus Ml (?)

Schemik N. Ml

schernâle (journal): zigaru schernâle Cigarrentasche E

sehimelis Schimmel E

Schimmelpfennig ApM

schkaure Fischkasten SIV (lit. skiaure)

schkeest zerstreuen, vergeuden Ml

schkilstis die zum Aufbewahren der Angelhaken dienende

Klammer SIV (lit. skilstis)
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schkirstu kalns Name eines Berges bei Preil (schkirstu

— lit. skirpstu)

Schlick ApM
Schlieter ApM

t schmaugt auf den Mund schlagen, huschen LF

Schineck ApM

Schmid ApM

schnelle Ml, schnilis E Schnalle
Schönemann ApM

Schornick ApM

Sehrebbe N. Ml

schrûbi Schrauben E

scbtöle Stuhl E

Schukstakait ApM

Schullige ApM
Schwaan ApM

Schwarz ApM

Szappal N. Ml

Szilbaks N. Ml

Szleps N. Ml

Szmukizta N. Ml

Szonell N. Ml

Szukis N. Ml

Szule w. VN. Ml

talkis Talg Ml

Tappi ApM

tarpkalns Senkung zwischen zwei Dünen E (lit. tarpkalnis)

Telsentek ApM

Thomas ApM
Tiek N. Ml

tīkla Netz Ml

litis Euter LF

Tolleikis N. Ml

Trump ApM
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truschi Binsen E

tūdāl gleich, sogleich Ml

Tzickakn ApM

t tscbagans locker, undicht LF

t tschakstėt rascheln, knistern LF

f tschâpát langsam gehen, kriechen LF

-j- tsckula Geschwür LF

t tschûska Schlange LF

t tschutscliinat (Kinder) in Schlaf bringen LF

uda Setzangel LF (bei V udis)

ûdegarnis Heunetz LF (ein Mann aus Prökuls nannte mir

utgauris als die in Memel gebräuchliche Bezeichnung des Heunetzes,
lit. bàkis, szipundys)

unkulis Onkel E

Untucbt ApM
Urbanai tis ApM

Urbizus Ml

urdīt bohren Scb

Urte w. VN. Ml

urwa Höhle N

t ûsa Schnurrbart LF

us-azzim „auf Augen", kopfüber Ml

nt-gali endlich Ml

ntkis Hut Ml

Uzpurwis N. Ml

waiks Junge Ml

wakarme heißt die Schwester der Braut oder eine Braut-

jungfer in Rutzau NBI

wakarme Abendbrot LF (bei V wakkarinjas) (nordlit.

wakaryne)
Waldt ApM
waluda Sprache LF

,
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Wannach ApM

wätiagis Bottich SIV (lit. pôtingis)
wawärs Trunkelbeere Ml (vgl. lit. wowôras)

Wegner ApM
welke Schleppangel Ml (lit. welke)

wemschkis Jacke LF, Ml (bei V wemschis) (f. krûpkis)
Werderman ApM

t wêrtîs sehen, schauen LF (dagegen von Ml angeführt)
weesuls Wirbelwind Ml, Weesuls N. Ml

Wielke N. Ml

Will ApM
Willum ApM
Wincke ApM
Winold ApM, Wynolts N. Ml

Wirbo ApM

wirsu-weejisuTis Oberhose der Fischer Ml (vgl. apaksche

weejisuhsis)
Wirttich ApM
Wistul ApM
wischtütis Reichel Ml (vgl. lit. wisztytis)

Wyzainis N., Wyzan desgl. Ml

zellis-wirsis (in Nidden zelle-wirsis) Kniescheibe Ml

zêris der Wocken am Spinnrad LF

t zezums Mistgabel LF

zïk wie viel NSk

t zeelawa, zeelaus Bachstelze LF (s. V)

zillēt aufstehen Ml

t zïlts Geschlecht LF, dagegen von Ml angeführt
Zim ApM

Zimmermann ApM
i zïrzenis Heimchen LF.
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Berichtigungen und Nachträge.

S. 2 Anm. 1. Hervorzuheben ist, daß die „kriwingisch-livischen"
Wörter der Voc. ursprünglich — wie auch Diederichs (M. 17. 1

S. 70) erkannt hat — mit lateinischen Buchstaben und gemäß der

litauischen Schreibweise aufgezeichnet sind. Vgl. z. B. naģeni,

1. 408 ----- zalsz, nyße 2. 42 = zuwe, py,ii.iiH 2. 33 ----- rudzi,

Tphicß 2. 474 — trys. — uejiTct 1. 383 faße ich jetzt bestimmt

als sèlts auf (vgl. o. S. 37 Z. 18 v. 0., wo 2 in 1 zu korrigieren

ist). — Das litauische Wörterverzeichnis der Voc. ist, beiläufig be-

merkt, wenigstens teilweise aus Szyrwid's Dictionarium trium lin-

guarum ausgezogen ; vgl. z. B. Voc. 1. 393 nnmuacb, npa-

KBaci. als Übersetzung von iy,no und „cud. Miraculum

zinklas, praiowas, stebuklas" bei Szyrwid.
S. 3 Z. 15 f. Als der Druck dieser Schrift bereits begonnen

hatte, war ich noch einmal in Karkelbek und unterhielt mich bei

dieser Gelegenheit mit vier daselbst ansäßigen „Kuren" (bezeichnet
mit XI, XU, XIII, XIV) sehr eingehend über ihre Sprache. Die

bemerkenswerten Formen, welche ich dabei hörte, sind teils bereits

im Text, teils im folgenden mitgeteilt. — Der Großvater von KI

und der von XIV sind aus Kurland eingewandert, XU und XIII

wißen dagegen nichts von einer Einwanderung ihrer Familien. —

Sehr beachtenswert ist, daß nur in dem südlichen, kleineren Teile

Karkelbeks (welcher „Kölmisch Karkelbek" oder auch „Hoppen Michel"

heißt) das Lettische, in dem nördlichen dagegen das Litauische Fa-

miliensprache ist. Bei der Fischerei, sagte man mir, würde aber

allgemein, d. h. auch von den Bewohnern dieses nördlichen

Teiles und von denjenigen Nimmersatts, nur lettisch gesprochen : das

Lettische sei kürzer und darum für diese Beschäftigung geeigneter

als das Litauische.
S. 12 Anm. 11 lies „Nominal, auch" für „Auch". — Pä'r-

wä'lka sagt auch SIII.

S. 13 Anm. 4 lies wis statt wi's.
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S. 16, letzte Zeile ist kà tehws statt kàtehws zu lesen.

S. 25 Z. 8 v. u. lies priksches statt prfksches.

S. 27 Z. 16 v. o. Aus Karkelbek kann ich anführen : bársda

BartKI, bä'rs (auch bä'rs) Kind KI, XIII, bērt streuen (schl. bērt),

dárks teuer (schl. dárgs) KI, dárss Garten KI, XU, Kárkle der

Ort Karkelbek (vgl. schl. kārkls), karte Stange (man beachte die

Betonung), pârzä'lt übersetzen KI, spárns Flügel KI, XIII, swárki

Rock XIV, wârna Krähe KI, XIII. Der betr. Vokal ist also

meist lang, seltener halblang, ausnahmsweise (bä'rs) kurz. — Das.

Z. 19 v. o. lies bagat für bägat.
S. 28 Z. 8/9. Zu sabakis tritt sabaki Sri.

S. 31 Z. 11 v. o. Nach „Sumpf K" ist einzuschalten: dûrti

stechen KI, XIII, ga'ļwa Kopf KI = gálwa XU, XIII, mirschina

das Sterben, (ttm und sîrmi Erbsen KI, zïris Beil KI, XU

(dagegen dsä'lts Gold, pasigûltïs sich hinlegen, dsïrdát1 hören KI,

pirkt kaufen KI, XIII, sîrgis [mit] Pferden KI).

S. 32 Z. 4 v. o. lies akmeau statt akmemi.

S. 36 Z. 5 v. o. ist nach Sil einzuschalten: Sri. — Das.
Anm. Z. 4 v. u. lies plâwïsch statt plawïsch.

S. 37 Z. 3 v. o. Vgl. jêij (auch jej) es gribätu wennich wollte KI.

Ş. 38 Z. 25 v. o l. schnátschu für schnatschn. — Das.

Z. 31 v. o. ist „bä'rs, bars KI, XIII" vor bers einzufügen.
S. 44 Z. 9 v. o. l. ÏTchägnat für lscbegnat. — Das. Z. 18 ff.

Suffix -'ana in awána Schäfchen, mėitana Mägdlein, rüz'ana

Händchen KI.

S. 48 Z. 6 v. o. ist das Komma nach mês-dui zu tilgen.
S. 52 Anm. Dieselbe Umschreibung in: ïksch Kárkles

nach Karkelbek, îksch manis in mir, ïksch māju im Hause, ïksch

mestu in den Städten, ikscb rūku in den Händen KI. XIII, von dem

ich auch derartige Wendungen hörte, sprach ïks statt ïksch (vgl. S. 7

Anm. 6). Is „in" schien KI, XU, XIII, XIV unbekannt zu sein.
S. 55 Z. 14 v. o. KI bildet den Dat. Sing, der ä-Stämme

meist auf e (= cc), ausnahmsweise auf -a; die letztere Endung allein

hörte ich von XIII und XIV, welcher letztere jene beide Endungen
als gleich gut („wens mers") bezeichnete. Beispiele: taja sewe
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KI = tąja sewa XIII der Frau, tąja mėita dem Mädchen KI,

XIII (Nom. Sing, ta mêit' KI, XIII, Gen. Sing, tas meitas

des Mädchens KI), tąja träknajä mėite KI ----- tąja träknajä
mėita XIV dem dicken Mädchen. Die Endung -a ist die ent-

sprechende nordlitauische Endung ā (= schristlit. -ai); mit der Endung

e weiß ich nichts anzufangen. — Das. Z. 2 v. u. ist nach „S. 8

Z. 25" einzufügen: tems wîrims den Männern KI, SIII.

S. 56 Z. 2. v. o. ist nach „K" einzufügen : tams sewams

den Frauen (Dat.), ar trims mėitams — ar trims mėitam —

ar trim mėitam mit drei Mädchen, ar dmjam rūkam mit zwei

Händen KI. — Das. Z. 28 v. o. bitte ich gleichfalls nach „K"

einzufügen : ar tschetris sïrgis mit vier Pferden KI.

S. 57 Z. 19 v. o. Nach J heißt „Eisen" in Karkelbek dlellas.

S. 59 Z. 27 v. o. Den Dativ bralam hörte ich auch von

SIII und KI; vgl. S. 132 Z. 9 v. o.

S. 61 Z. 10 v. o. Statt des Akk. mari braucht KI maru.

Vgl. lit. girė — giria u. dgl.

S. 67 Z. 15 v. o. bitte ich mälláiseh der schwarze KI ein-

zuschieben.
S. 71 Z. 6 v. o. lies wïnpadesimt.
S. 72 Z. 16 v. o. ff. und S. 74 Z. 8 v. o. ff. : ar dmjam

rūkam mit zwei Händen KI, ar adns (so!) dujem rūkam XI

= ar abam dujem rūkam XIII mit beiden Händen. Das inde-

klinable abis scheint in Karkelbek nicht vorzukommen.
S. 73 Z. 21 v. o. ist einzufügen: der Dat.-Instr. Fern. trims

oder trim KI.

S. 76 Z. 2 v. o. lies hiervon für hier von. — Das.

Z. 14 v. o. ff. bitte ich zu berücksichtigen : Gen. Sing. Mask. tâ KI,

Gen. Plur. Mask. to KI, scho N, Fern. to NP, Dat. Plur. tems KI.

S. 77 Z. 20 v. o. ff. Von KI hörte ich kur als Akkus.

Sing. Mask. und Fern. (welchen, welche, relat.).

S. 80 Z. 26 v. o. ff. Die Karkelbeker Mundart steht hin-

sichtlich der Klasseneinteilung des Verbs ganz auf dem schriftlettischen

Standpunkt, vgl.: dsîdát* fingen, salaulāt (auch sawentschawát)

kopulieren, masgát baden, dsïrd'át (und dsîrclát 1) hören KI, mäklat
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suchen KI, XU, turát haben, darīt tun KI, ásdsesit (lit. užgesyti)
auslöschen KI, XU, XIII, krustīti taufen, apsiraudsit sich um-

sehen KI, sapnüt träumen KI, XIII und nûsimasgáju habe mich

abgewaschen, gribēju ich wollte, gribätu ich würde wollen KI,

meklėju ich suchte KI, XII, turēju ich hatte KI, dariju ich tat KI,

XU, XIII, rakstisat ihr werdet schreiben, nedabūju bekam nicht KI.

S. 81 Z. 13 v. o. U. gibt als Präsens von dsèmdèt dsèmdu an.

S. 83 Z. 13 v. o. ff. ist einzufügen: durin ich steche (vgl.
S. 24), dleru ich trinke, turu und turiu (vgl. S. 38 unter 16)
KI. — Dleru und turu laßen sich als Lituanismen aufsaßen.

S. 84 Z. 30 v. o. Von KI hörte ich folgende hierher ge-

hörige Formen: dsîrscbam wir hören, gulnm wir liegen, turam

wir haben, redsam wir sehen. — Das n von guh?m ist durch

das ihm vorhergehende 1 veranlaßt (vgl. S. 25 f.). — Das Sar-

kauische sîrdam beruht entweder auf dsirdim (vgl. das Futurum),
oder enthält nordlit. Endung.

S. 87 Z. 17 v. o. ff. bitte ich einzufügen: apsisukam wir

drehen uns um, pasigulamás wir legen uns hin, pasigulatis ihr

legt euch hin KI. gula- statt -gula- ist nach dleru, turu (f. o.)

zu beurteilen; -más ist Lertisierung des lit. -mos und entspricht
der litauischen Sprache der Karkelbeker.

S. 88 Z. 8 v. o. kann hinzugefügt werden: man jápèrk
oder man wáiag pirkt ich muß kaufen KI, XIII.

S. 90 Z. 7 v. u. ff., bez. S. 91 Z. 30 v. o. ff., Ş. 92

Z. 5 v. o. ist das o. zu S. 80 Z. 26 v. o. ff. bemerkte zu be-

rücksichtigen und einzuschalten: bráutschu ich fuhr, pïseju ich band

an, jemem wir nahmen, ludlern wir baten, pazėlėm wir haben

aufgehoben, jeme er nahm, lüdse er bat KI. — Demnach werden

Präterita wie bráutschu in Karkelbek nach der B. 2. 149 f. geschil-
derten Weise konjugiert; vgl. S. 93 Z. 1 v. o. ff.

S. 93 Z. 14 v. o. ff. ist osizêlu (= oisizėlu) ich hob (mir)

auf, nûsimaigáju ich habe mich abgewaschen KI einzufügen.

S. 94 Z. 8 v. u., bez. S. 95 Z. 1 v. o. ist einzuschalten:
bránksam wir werden fahren KI, XII, rakstisat ihr werdet

schreiben KI. — Diese Formen und atisam wir werden kommen

KI bestätigen das S. 96 Z. 1 v. o. f. gesagte.



169

S. 96 Z. 14 v. o. ff. Von KI hörte ich folgende Konditional-

formen : I Sing, gribätu, II Sing, gribátumi, II Plur. gribátumit. —

Auf -tumi endigt die II Sing. Optat. (Kondit.) im Nordlitauifchen.
S. 98 Z. 26 v. o. f. bitte ich einzufügen: pīsit anbinden,

nûtêikt reden, ôszä'lt aufheben, pârzäìt überfetzen, asti eßen KI,

dûrti stechen KI, XIII. Vgl. den Nachtrag zu S. 80.

S. 106 Z. 7 v. o. ff. ist einzuschieben: ïkscb (bez. !ks)

māju im Hause KI, XIII (vgl. den Nachtrag zu S. 52), uü de-

beschu aus den Wolken, pa to akmi»u unter den Steinen (neben

pa tâ akmina unter dem Stein) KI.

S. 109 Z. 16 v. o. ist die Klammer nach „Z." zu tilgen.
S. 129 Z. 18 v. o. l. apsèstïs für apsèstïs.
S. 138 Z. 4 v. o. Särkäwa hörte ich von SIII.

S. 141 Z. 7 v. o. KI nennt die Uhr pulkstens; vgl. das

S. 110 bemerkte.

Die vorstehenden „Berichtigungen und Nachträge" waren bereits gesetzt,
als es mir abermals möglich wurde, in Schwarzort, Pillkoppen und Rossitten

persönlich Erkundigungen über die preußisch-lettische Sprache einzuziehen.

Hierbei ergab sich in Schwarzort ein reicher, in Pillkoppen — wo ich nur

kurze Zeit verweilen konnte — ein nicht großer, aber wertvoller Zuwachs an

Material, und in Rossitten gelang es mir, in dem früheren Schulzen Falk
eine und nach seiner eignen Aussage die einzige dort ansäßige Person aus-

findig zu machen, welche aus diesem Ort und von lettischen Eltern stammt

und zugleich vom „Kurischen" noch etwas weiß. Dies „etwas" ist freilich

herzlich wenig und zum Teil sehr fehlerhaft, aber trotzdem von solchem In-

teresse, daß ich Falks lettische Mitteilungen — die er immer erst nach langem

Besinnen abgab; sehr häufig blieb er auch eine Antwort schuldig — hier voll-

ständig abdrucken laße, während ich von den betr. Schwarzorter und Pill-

koppener Auszeichnungen an dieser Stelle nur die wichtigeren, und zwar nur

ganz kurz mitteile.

1) Rossitten: harte Bart, dárses Garten, sārkau Sarkau, swárka

Rock, wárde Name, dang Kind, (baue Kinder, tas mage baue das kleine

Kind), Rasenia-kaln Radsen-Berg bei Nidden, sêrte trinken, sïwäte arbeiten,

firde er hört, runete sprechen, negribe ich will nicht, ïsm wir wollen gehen,

wipre „Borch", jáuus jung (vgl. o. sarka»), mête Mädchen, dvi zwei, suwe

Fisch, mîhns kungs lieber Herr!, g&we Kuh, suai Hund, puisch' Juuge,

puischelis Söhnchen, desimt zehn, zîmti (so !) hundert, bamza (so!) Kirche,
brunschilis Plötze, disch groß, kungs Pfarrer, málka Holz, zûke Schwein.
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2) Pil l koppen: wái, Fragepartikel (neben wa auch in Schwarzort

vorkommend); àukst' hoch; sä'lts Gold, sèlses Eisen, silä (Fernin.) tiefe, sîr-

däte hören, isisinäti auslöschen; bans Kind; zilāks Mensch; ferne Erde;

discháisch der große ; abi dvi wîri, abis (ditd) abes) dvi rūkas; mana wárts

mein Name; runāti sprechen (vgl. o. isisinäti), kupschäte und kupschüt

handeln, sapnute träumen, iskratäte ausstreuen, redsische ich werde sehen,

masgeschûs ich werde mich waschen, runesebu und runischu ich werde sprechen,
darischu ich werde tun, negribiju ich wollte nicht, kâsije er hustete, rädsä-

tschu ich möchte sehen; guläm wir liegen ; atïsäm wir werden kommen; apsi-

wîlkt sich ankleiden, pasesêstïs sich hinsetzen ; däguns Nase, mests und

pîlssat' Stadt.

3) Schwarz ort:pārgājām wir sind heimgegangen: párît heimgehen (doch
kommt für schl. ā vor r + Konsonant in Schwarzort anch mindestens halblanges

a [a] vor); jurmulis Seestrand (ebenso in Nidden): jūra See; bä'rs Kind;

dïws Gott; brėkschiua Geschrei; awana Schäfchen, suwäna und suwite

Fischchen; ászä'lt aufheben, aslipt hinaufklettern, ás (auch as, os, ös, us)

predi (auch predu) auf den Baumh ; ar sewarn mit Frauen, 6s benkim auf

Bänken ; dsä'lse des Eisens; schpâlatáisch Spieler; putschu und pûzu der

Eulen; jurmulä,am Strande (== -mulá?); sischu ich schlage, mûrêju ich mauere,

kasėju ich huste ; bráutsch' du fährst, dsîrschi du hörst, mûreji und mūriji

du mauerst2); rädsam wir sehen, turam wir haben; atsirünas es findet sich;

dare und dari tue!, krusti taufel, muri mauere!, israwe jäte aus!, osraksti

schreib aus!, nütschisti (und -tobist') reinige ! (Partie. Prät. tsebîstêjis);

sáuzu ich rief; atsizėlam und -zêlamïs wir sind aufgestanden ; àssodu ich

werde finden, nesėschu ich werde tragen, sitėschu ich werde schlagen, wedê-

sebu ich werde führen ; i (neben ir) ist; 5s duji benkis auf zwei Bänken (s. o.),

ás rūkams auf die Arme, ás kukis auf den Bäumen (äs kuku auf den Baum),

as tes gäldis hinter den Tischen (ás galda hinter dem Tisch), par akmenis

(so!) über die Steine (par akmini über den Stein); stáks Dach ; dimsaks

Tasche, sasigräküju ich habe gesündigt, grūt schwer, kurmis Maulwurf, ma-

güni Mohn, mïga Kornkasten, paks Qualle, puds Topf, wischtilis Küch-

lein; pasidsîrti prahlen, swineti heiligen; âfinis Südostwind, pabust wach

werden, turnt dunkel werden.

1) Veranlaßt ist die Vertretung von os-, us durch ás wohl durch die

Fälle, in welchen an Stelle des lit. už im Lettischen áis (ás) erscheint.
2) Mūriji und derartige Formen (darischu, redsijam u. s. w.) hörte ich,

jedoch neben mūriji, dareschu it. s. w-, in Schwarzort von Kindern; die

älteren Leute sagen dort, soweit ich beobachtet habe, durchaus mûrêji, dare-

schu (oder mûreji, dareschu) u. s. w.



Die Einführung des Christenthums in Livland.
Von Georg Trusmann.

St. Petersburg. 1884. 442 S.

Herr Georg Trusmann, ein gediegener Kenner der verschiedenen

Volksidiome unseres Balneums, besonders des estnischen, weniger
des lettischen und slavischen, hat in dieser seiner theologischen

Magisterdissertation eine hochinteressante Arbeit geliefert, welche mit

Recht die Aufmerksamkeit der Historiker auf sich gelenkt hat. Indem

ich einige Capitel dieses Werkes einer kritischen Nachprüfung unter-

ziehe, ist es der Hauptzweck dieser meiner Anzeige, die Aufmerksam-
keit der Liebhaber lettisch- litauischer Ethnographie und Culturge-

schichte auf gewisse nüchterne Bemerkungen des Verfassers zur letti-

schen Mythologie und Religionsgeschichte zu lenken und die Bezie-

Hüngen zum Osten vor dem 13. Jahrhundert zu behandeln. Das

Reinhistorische liegt mir ferne und sei zünftigen Historikern über-

lassen. Das ganze Werk gliedert steh folgendermaßen :

Einleitung. Übersicht über die Literatur des Gegenstandes.

I. Theil. Capitel 1. Die Völker der Ostseeprovinzen und

ihre Ansiedelungen vor dem 13. Jahrhundert.

Capitel 2. Die Religion der alten Litauer und Letten.

Capitel 3. Die Religion der alten Esten.

11. Theil. Capitel 1. Die Beziehungen der Eingeborenen

(Inländer) zum Westen vor dem 13. Jahrhundert.

Capitel 2. Die Beziehungen der Einheimischen zum Osten

vor dem 13. Jahrhundert

Capitel 3. Die Eroberung Livland's durch die Deutschen.
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Capitel 4. Das innere Leben und die Beziehungen zu den

livländischen Herren.

Capitel 5. Kirchliche Institutionen.

Capitel 6. Die Einheimischen und die Kirche.

Bei der Lectüre dieses Werkes ist es sehr wichtig, auch die

Antrittsrede „über einige Eigenthümlichkeiten der politischen und

kirchlichen Geschichte Livland's" zur Hand zu haben. (Von mir

nach dem 12 Seiten langen Sonderabdruck aus der Christianskoje
Crenie 1884, JV» 7—B citirt).

Aus letzterer ist ein Passus hervorzuheben, welcher sich auf
die religiösen Schwankungen des lettischen undestnischen Volksbe-

wußtseins bezieht. Herr Trusmann geht davon aus, daß Kirchen-

geschichte und politische Geschichte in Livland sich eng berühren, ein

Zug, der nicht blos im 12. und 13. Jahrhundert bemerkbar ist, son-
dern sich bis auf unfere Tage wiederholt.

Diese so jähen und unregelmäßigen Schwankungen des reli-

giösen Bewußtseins, sagt der Verfasser auf S. 10 der citirten

Antrittsvorlesung, welche sich im Verlaufe der livländischen Gestimmt-

geschichte vollziehen, finden ihre Erklärung nicht ausschließlich im

Charakter der ersten Bekehrung der Einheimischen zum Christen-

thum durch die Deutschen. Hierzu gesellt sich noch die eigenthüm-

liche Form der heidnischen Glaubensvorstellungen bei den Einheimi-

schen und das weitgehende und stufenweise Bekanntwerden mit

heidnischen Glaubensmeinungen in Livland selbst und außerhalb

desselben. Zu einer solchen Meinung zwingen uns die Fälle frei-

williger Glaubensänderung, oder richtiger Glaubensänderung dem

Willen der Götter gemäß, durch das Loos offenbart, Fälle eines

Übergangs von der griechisch-katholischen zur römisch-katholischen

Glaubenslehre zur Zeit der Eroberung Livlands durch die Deutschen.

Zur damaligen Zeit war diese Glaubensänderung eine seltene Er-

scheinung und möglich nur dort, wo die Einheimischen, in Folge

näherer Bekanntschaft mit den Glaubensanschauungen umliegender

Völkerschaften, nicht streng an ihrem eigenen Glauben festhielten,

so daß sie leicht, gestützt auf den Willen der Götter, formell einen an-
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dem Glauben annehmen konnten, wenn sie nur dadurch Vortheil

errangen. In der darauf folgenden Zeit wiederholt sich diese Er-

scheinung öfters und wird fast allgemein; die Ursachen dazu aber

müssen wir im Charakter der Bekehrung durch die Deutschen und in

den dadurch hervorgerufenen Lebensbedingungen suchen. Die Welt-

geschichte bestimmte Livland eine Arena ununterbrochenen Kampfes

äußerer und innerer Art zu sein. Das hohe Ziel der Bekehrung
und Aufklärung der Einheimischen wurde durch die Ereignisse selbst
in den Hintergrund gerückt." In unumgänglichem Zu-

sammenhang mit dem Kampf und Zwiespalt der Eroberer unter

sich selbst — vollzog sich allmälig ein vollständiges Sinken des

religiösen Bewußtseins, welches sich nur erfüllte mit einer Masse

groben Aberglaubens, der eine Mischung von Heidenthum mit eini-

gen christlichen Zügen darstellte. Indem Trusmann sodann auf

Monis Worte „in der Geschichte des Heidenthums des nördlichen

Europa, Leipzig 1882, S. 66" hinweist, fügt er hinzu: „Nicht zu

verwundern ist daher, daß drei Jahrhunderte nach der Unterwer-

fung durch die Deutschen die Einheimischen ohne Bedenken, ohne

jegliche Aufregung, den Katholicismus mit dem Lutherthum ver-

tauschten, ergeben und friedlich dem Beispiele ihrer Herren folgend,

welche anfangs die Rolle der Propagandisten des Katholicismus

spielend, jetzt in Folge politischer Rücksichten den lutherischen Glauben

annahmen. In jüngster Zeit nahmen die Einheimischen ebenso

leicht den griechisch-katholischen Glauben, den lutherischen aufgebend,
an. Diese eigenthümlichen Erscheinungen bekunden deutlich den

Charakter des im Lande verbreiteten Christenglaubens, in welcher

Form der Glaubensmeinung es auch wäre; sie lassen deutlich ver-

stehen, daß die Einheimischen auch nicht in irgend welchem Glauben

stark geworden sind, so daß sie bereit waren gleicherweise den einen

oder den andern anzunehmen; weder der Katholicismus, noch das

Lutherthum fanden den Weg zum Herzen der Einheimischen, unge-

geachtet dessen, daß nominell das Christenthum 6 Jahrhunderte im

Lande geherrscht hat. Es ist unbekannt, was die Weltgeschichte in

der Zukunft dem Lande in religiöser Beziehung zuertheilen wird,

bekannt ist nur das, daß im Verlaufe livländischer Geschichte, an-
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gefangen vom 13. Jahrhundert, die Einheimischen in beständigem

Glaubensschwanken such befanden. Kaum aber giebt es ein grö-

ßeres Übel und Unglück für ein Volk, als der Verlust der Über-

zeugung von der Wahrhaftigkeit des recipirten Glaubens, als reli-

giöser Jndifferentismus. Die Weltgeschichte bezeugt an augen-

scheinlichen Beispielen, wohin ein ähnlicher Zustand des Volks-

geistes führt."

Ähnlich spricht sich Trusmann sodann im Buche selbst aus.

In den Schlußworten auf S. 436/437 heißt es: „Die Bekehrung
der Einheimischen zum Katholicismus hat vollkommen den Cha-
rakter der Gewaltsamkeit an sich, im wahren Sinne des Wortes

mit Feuer und Schwert ward dieselbe vollzogen. Augenscheinlich
vollzieht sie sich in einem verhältnißmäßig kurzen Zeitraum, gleich-

zeitig mit politischer Eroberung und Unterwerfung der Einheimischen,
in Wirklichkeit jedoch dauert dieselbe mehrere Jahrhunderte. Das

bedeutet jedoch nicht, daß die Einheimischen fortdauernd und zah

ihre Heidenreligion vertheidigten. Im Gegentheil wir haben Bei-

spiele gleichgültigen Verhaltens zu der von ihnen bekannten Form
der Religion. Der Schwerpunkt des Kampfes liegt in der durch

die Eroberung geschaffenen Lage. Nimmt man religiöse UnWissen-

heit hinzu, so versteht man leicht die Abwesenheit einer nationalen

Glaubensform, die Unbeständigkeit des religiösen Bewußtseins, welche

für die livländische Geschichte charakteristisch ist Dieser

Zug zeigt steh auch vor der Eroberung, und hat man daher theil-

weise die Ursache in der früheren Entwickelungsstufe der Religion

und der Gesellschaftlichkeit zu suchen. Der Umstand aber, daß in

letzter Zeit diese Schwankungen des religiösen Gleichgewichtes wum

derbar zunehmen unter der Herrschaft der Deutschen und der Nach-

barstaaten, berechtigt zur Erklärung der Ursachen dieser tragischen
Erscheinung hauptsächlich aus dem Charakter der Bekehrung durch

die Deutschen."
Wenden wir uns zum Capitel „über die Religion der alten

Litauer und Letten," so ist vor allem der kritische Takt des Ver-

fassers bei Auswahl der Quellen lobend hervorzuheben, obgleich eine

gewisse UnVollständigkeit der zu benutzenden Quellen, in Fragen
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die sich auf litauische Mythologie beziehen, nicht abzuleugnen ist

und der Verfasser dazwischen der Neigung schlecht zu etymologisiren

nachgiebt. Das Schlußresultat seiner Untersuchung gipfelt in dem

Satze, daß die Heidenreligion des litauifch-lettischen Stammes über-

Haupt außerhalb Livlands, in Litauen und Preußen, weiter entwickelt

war als in Lettland, und daß die litauischen Stämme um so zäher

am Heidenthum festhielten, je näher sie zur Grenze Litauens und

Preußens hin wohnten und je öfter sie mit den dort wohnenden
Stammesbrüdern in Beziehung traten. Dagegen viel schwächer

entwickelt war die Heidenreligion in der Nähe der finnischen Völker,

der Liven und Kuronen (I. c. p. 62).

Ein zweites wichtiges Ergebniß der Trusmann'schen Unter-

suchungen bezieht sich auf das Verhältniß der Heidenreligion zur

politisch-culturhistorischen Entwickelungsstufe der Lettenvölker: Im

Gegensatz zu Parrot, dem Verfasser des bekannten „Versuchs einer

Entwickelung der Liven, Esten it. (Berlin, 1839)" leugnet Trusmann

die Möglichkeit einer gemeinsamen Entwickelungsgeschichte der Re-

ligionen der litauischen Völkerschaften. Die Völkerschaften des

litauischen Stammes wohnten auf einem weiten Raume zerstreut,

von einander getrennt und unter dem Einfluß vielfach verschiedener

Lebensbedingungen; dazu walteten zwischen diesen Völkern nur

selten friedliche Beziehungen ob, vorherrschend waren dieselben

feindliche. Man hat sich daher die Lage der Dinge so vorzu-

stellen, daß eines dieser Völker — am wahrscheinlichsten die Samländer

und Sameiten
— eine verhältnißmäßig hohe Entwickelungsstufe in

ihren religiösen Glaubensvorstellungen erreichten, und daß bei einem

Volksstamme andere Hauptgötter waren, als beim andern: eine

Meinung, die ihre Unterstützung auch zum Beispiel in dem Zeugniß
des Hieronymus von Prag aus dem 15. Jahrhundert findet, (cf.

pag. 36 und 37). Was die von Trusmann benutzten Quellen

und die darauf gegründeten Forschungen anlangt, so vermissen wir bei

einer allgemeinen Darstellung der Heidenreligion der baltischen Völker

sowol russische, wie polnisch-katholische und lateinische Zeugnisse zur

Mythologie, welche einige Aufklärung diefes dunkelen Gebietes ge-

ben könnten. Von ethnographischen Quellen zur niederen Mytho-
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logte der Letten und Litauer geschweige ich, weil erstere zu wenig

wissenschaftlich bearbeitet, letztere, die der Litauer, zu wenig voll-

ständig und gewissenhaft bis jetzt gesammelt worden sind.

Ich mache zunächst die einschlägigen Quellen, alsdann die unbe-

rücksichtigten Forschungen namhaft, um zum Schluß zu den lin-

guistisch schwachen Beweismitteln Trusmanns überzugehen. Auf
S. 22 und ff. wirft Trusmann die Kriwefrage auf und stützt

seinen Beweis über die Existenz solch eines Oberpriesters auf eine

Stelle der livländischen Reimchronik, die bis jetzt, nach seiner Mei-

nung, kein einziger Gelehrter benutzt habe, deshalb weil offenbar
der Name Kriwe nicht ausdrücklich vorkomme. Hierbei zieht er

die auf den um die Nirnele-Feste entbrannten Krieg bezüglichen

Verse heran. Die wîsten bringt er hierbei mit den Waideiern

und Waideloten, den „Wissenden", zusammen. Der Kriwe könne

durch den Aeltesten repräsentirt werden und die
„konige" seien

weiter nichts als das heutige litauische kunigas, kunigiste, im

Sinne von Priester und Priesterschast. Zu entgegnen wäre nur

eins, daß auch heute noch im Wilna'schen und im sogenannten

Ostlitauischen Spuren einer andern Bedeutung von kunigas im

Sinne von Herr, Edelmann erhalten sind. Im Kreise Oschmiany

(lit, Ašmenai) sagt man kimigistan ele zur Herrenfrohne gehen
d. i. russisch nxm na GapmnHy. In einem alten Wetterliedehen,

das vor lahren von Hirtenknaben an den Ufern berSwinta, im

Wilkomirschen Kreise des Kownoer Gouvernement, gesungen wurde,

heißt es (nach gütiger Mittheilung Sr. Eminenz des Herrn Suffragan-

bischof A. Baranowski's) folgendermaßen :

RitoT, poritoî!
Ar dv.B gêdri denä!

Kunigo mģam set!

Diese Worte werden in den Wald hineingeschrieen, und wenn

das Echo wiedertönt und sich nicht im Waldesdickicht verliert, so

wird heitres Wetter sein, um dem Herrn Roggen zu säen').

t) Vergl. das Wetterzauberlied auf Ş. 165 meiner Dauksza- Ausgabe

„JIHTOBCKiö KaTuxn3HCT> H. BayiciiiH. Rio 1595 im 53. Bande,

Heft 2 der Zapiski der Kais. Akademie der Wissenschaften zu St« Petersburg.
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Von einem Oberpriester ist sodann auch die Rede in der so-

genannten litauischen Chronik der Bychovec, welche von T. Narbutt')

herausgegeben wurde, wo es auf S. 17 heißt, in der Erzählung
von Gedimin's Traum über das zu gründende Wilna: n peierb

BopojKÖHTy cßoeMy, HMeHeMī» Jle3,a,eHKy, KOTopuö 6bun>

3HaŪAeHi> bï> opjiOßH h Öhjh» y khh3n

BopoîKÔHTOMi,, h naiißiiHviiiiiMi) noiioMt noranLCKHMi.

d. h. und (darnach) spricht Gedimin zu seinem Wahrsager, Namens

Lesdeiko, welcher gefunden worden war in einem Adlernest, und

war dieser Lesdeiko beim Fürsten Gedimin (Hof) Wahrsager und

der oberste Heidenpriester (oder Heidenpope 2). In dem von mir

in der Neuausgabe des Katechismus Dauksza 3 ) pag. XLI be-

schriebenen litauischen Blutschwur wird die Schlachtung des

Opferstiers ohne jede Beihilfe eines Opferpriesters (et', den bluotkirl

der Reimchronik) durch den Fürsten Keistut (nach der ausführlichen

ungarischen Chronik) selbst vollzogen. Wenn also die Heidenpriester
in Litauen eine ansehnliche staatsmännische Rolle gespielt hätten,

so wäre ihre Bedeutung bei der dem Ungarkönig dargebrachten Eides-

leistung zu Tage getreten, davon ist aber, wenigstens was Litauen

anlangt, eine Spur außer der Nachricht über Lesdeiko kaum auf-

zufinden. Bannwälder, die kein Mensch ohne der Götter Ge-

heiß betreten durste, Opfersteine und heilige Eichen hat es

aber in baltischen Landen oder vielmehr in den von den litauischen
Völkern besiedelten Landstrecken unbedingt gegeben. Voneinem Bann-

wald ist wohl auch die Rede in der Hypatius-Chronik, wo von der

trügerischen Christentaufe Mindowgs die Rede ist, im Jahre 1252.

Die dort vorkommenden Namen sind von A. Brückners und

mir*) neuerdings im Archiv für slavische Philologie erklärt worden.

l) Pomniki do Dziejow Litewskich. Wilno 1846.

2) Über die „Popae" der Letten in Polnisch-Livland vergl. Mitthei-

lungen der litauisch-literär. Gesellschaft, Heft 11, p. 310 im Aufsatz „Einfluß

Westrußlands auf Litauen vor dem 12 Jahrhundert".
3) l. c. Sonderabdruck.

4) Bd. IX, Heft 1 „Beiträge zur Litauischen Mythologie".
5) ibid. XI, 4 „Mythologische Bemerkungen".
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Ich führe die Stelle in Brückners Übersetzung hier an: „Doch

seine Bekehrung (Taufe) war trügerisch, er pflegte seinen Göttern

insgeheim zu opfern, zuerst den Nznadej und der (?) Teljawel'
und dem Dîwerix und dem Hasengott Mejdėju, so oft er aufs

Feld hinausritt und ein Hafe aufs Feld hinauslief, pflegte er in

den Wald des Gehölzes nicht hineinzutreten, noch wagte er auch

eine Gerte abzubrechen, und er opferte seinen Göttern und ver-

brannte die Körper der Todten und trieb offen sein Heidenthum').

Der Diwerix und das Gehölz, aus dem er nicht wagte auch nur

eine Gerte abzubrechen, stimmt frappant zu Simon Grunow's

Nachrichten über den Sitz der Criwo sammt seinen Weidelotten,

genannt Rickeyto oder Rickoyott 2
), „übi imagines in quercu

stetissent", dem Herr-Gottswald oder dominium des Dïwerïks.

Rīks ist natürlich vom preußisch-litauischen rikis Herr, Ordnung

abzuleiten. An Romowe und Romine anklingende Orts- und Fluß-

namen, giebt es, wie Iwan Sprogis Geograph. Lexicon des Zomoi-

tischen Landes zeigen wird, mehrere z. B. Romawija-Fluß in

der Pojure'schen Gemeinde, fließt durch das Gut Soslowki. Romi-

nis, ein Bach im Veliona'schen , Nominy ebenda ein Feld, Rom-

tina Heuschlag im Widukli'schen bei Kunolauki im heutigen

Rasseinischen Kreise des Kowno'schen Gouvernements. — Von Opfer-

steinen resp, saxa pro diis culta ist in der von Trusmann unbe-

nutzten, aber sehr werthvollen Quelle „Rostooski, Geschichte der

Wilnaer Jesuiten," die Rede. Da. heißt es, um diese für lettisch-

livländische Mythologie wichtige Stelle anzuführen: „Neque Ven-

denses (die Jesuiten in Wenden) sua cessabant in vinea

in pagis loca diis gentium devota lustralibus Eccelesiae ritibus

perpurgata. Saxapro diis culta (quae illi lingua patria Atme-

schenes Viele, adiectorum scilieet loca — in quae cibo-

rum analecta pro libamine coniectabant: quibus caesorum

i) l. c. pag. 3.

2) Vgl. auch die Stelle „Heroum raore illos, senesfactos, sese ipsos

suis diis ante quercum Rickeytonicam imraolasse, oratione habita

in rogo sese comburentes," wo also von einer Herrgottseiche die Rede wäre.

S. auch Bender De Veterum Pruteuorum diis. 1865.
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animantium cruorem aspergebant quaeque contingere ipsis
fas esset victimariis) sex inquam arae circum oppida, in

primis Rositenum, Duneburgum, Russonum, eversae caetusque
Sacrificantium dissipati. Arbores item evulsae stirpitus, turn

quercus quibus mares, turn tiliae quibus feminae pullastrâ

pro frugibus et incolumitate rei domesticae quasi diis facie-

bant. In eandem stragem Ceroklis ex orco ille hospitalitatis

deus, cvi ex Omnibus esculentibus primas buccas, primos ex po-

culentis baustus, stulta libabat plebes, actus est securibus 1
).

Auf S. 40 ist wieder einmal vom znicz, als dem ewigen

heiligen Feuer die Rede. Nach den Forschungen Akielièwicz's 2) und

I. Mierzynski's 3) dürfte diese Erklärung des Wortes znicz als offen-
bar verfehlte und von Gaugivi mißverstandene aufzugeben sein.

Letzterer weist aus Dlugoß und Mielhovita nach, daß zincz bei

Dlugoß sich auf sacerdos bezieht und žinicze etwa Heiligthum,
Ort der Wahrsager (zinis, fern. žinė) und Priester bedeute.

Die beste Analogie hierzu bietet der Ortsname Swenciany d. i.

Švintenai Ort im Heiligthum dienender Priester, wozu auch der

Perkunasberg und das Perkunasfeld in der Nähe der Kreisstadt

CBeHuaHi., in Cirkliški belegen, stimmt. In der Nähe der-

selben Stadt ist auch ein Gut Swinty, sowie ein Fluß Bşşinta

vorhanden. Rickayten, Zinycze, Svintenai, wären somit als

Ortsnamen, Namen von Götterhainen, Wahrsagersitzen und Perku-

nacheiligthümern anzusehen. Von andern Forschungen hat Trus-

mann besonders auch gar keine Notiz genommen von W. Mann-

hardt's Abhandlung „die lettischen Sonnenmythen", abgedruckt im

7. Bande der Berliner Zeitschrift für Ethnologie (1875).

Auf S. 57 sagt Herr Trusmann, daß über die Beerdigungs-

gebrauche der Letten wenig bekannt sei. Ohne ethnographisches

y Lituanicarum Soc. Jesu histor. libri decern, neu herausgegebeil von

Joh. Martiuow. Paris, 1877. pag. 254.

2) m. Akielewicz's Aufsatz ist erschienen im 5. Bande von Jochim

Lelewel's polnischer Geschichte (Priska dzieje i rzeczyjėj), Posen. 1863,

S. 455—484 unter dem Titel „Spis bogôw žmudzkich i litewskich".

3) JauLasicki, zrôdlo do mytologi i litewskièj. Krakôw. 1870, S. 66.
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neues Material läßt sich natürlich viel weniger anführen, als bis

jetzt beim Volke existirt. Besonders viel Alterthümliches haben die

Gegenden um Kreuzburg, Ungermuiže und Kokenhusen (der Hei-

mach des Herrn I. Sprogis) aufzuweisen. Um in den lettisch-

literarischen Gesellschaften Beobachtungen hierüber anzuregen, theile

ich aus mir zugestellten Materialien einiges mit: „Bevor nämlich

„der Trauerzug steh in Bewegung setzt, wird der Verstorbene zum

„letzten Male mit einer reich besetzten Speisentafel beehrt. Man

„bringt den Sarg mit dem Todten aus der Kleete ins Haus und

„stellt ihn in die Mitte der Stube mit den Füßen zur Thür

„hin gerichtet. Die Theilnehmer des Beerdigungszuges setzen sich

„an den Tisch, der mit kalten Speisen besetzt ist, und ohne etwas

„von diesen anzurühren, stehen sie nach einer Weile auf, um sich

„vom Todten zu verabschieden. Hierbei werden dem Verstorbenen

„Münzen in den Sarg gelegt, oder vielmehr auf einem Teller,

„welcher auf den Leichnam gestellt wird, gesammelt. Ferner, Allen

„voraus fährt der Arrangeur des Festes (so zu sagen) mit Bier,

„Schnaps und Piroggen. Auf dem Wege wird jeder, der dem

„Zuge begegnet, bewirthet, wofür dieselben dem Todten, unter

„Lobeserhebung, unter leichtem Sande zu ruhen wünschen. Bei

„der Rückkehr in's Trauerhaus versehen sich die jungen Leute mit

„Tannenzweigen und schlagen die zu Hause Gebliebenen mit folgen-

„den Worten: ne mirst, ne mirst, kapôs nau rūmas.

„Alten Personen sagt man im Scherz: mirst, mirst, kapôs

„daudz rūmas

Aus Stryikowski und der litauischen Chronik hätte Herr

Trusmann die Notiz über die Sitte, Bären- oder Luchsklauen dem

Todten in's Grab mitzugeben, finden können. Zur Erklärung

führt der Chronist an, daß die Litauer an ein jüngstes Gericht

glaubten und daß sie diese Klauen nöthig hatten, um leichter den

hohen Berg zu erklimmen, auf welchem Gott sitzet und die Todten

richtet. Und fomit fügt der Chronist hinzu, obgleich sie Heiden

!) Nach Mittheilung des Herrn Sprogis und des Schullehrers der

Kreuzl'urg-Uilgermuische G. im Dünaburg'schen.
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waren, so glaubten sie doch an einen Gott, an's jüngste Gericht,
an die Auferstehung der Todten und an einen Gott, der da richten
wird Lebende und Todte*).

Daß Herr Trusmann nicht immer streng etymologisirt, zeigen

folgende Fälle: auf S. 39 und 49 bringt er tews Vater mit

Deews Gott zusammen, um einen animistischen Ursprung der

Lettenreligion wahrscheinlich zu machen. Auf S. 41 wird okku-

pernis aus dem lettischen auka Sturm und perreht ausbrüten

erklärt, während dies Wort sich doch auf das preußische okkapirmas,

augpirmas zurückführen läßt im Sinne von der Höchste, der

Oberste u. s. w.

In dem sehr interessanten Capitel über die Beziehungen der

Letten zum russischen Osten verschmäht Trusmann philologische

Beweise und läßt den bekannten Aufsatz von Peter Preiß hierüber

unbeachtet 2
). In Betreff der Verbreitung des griechisch-katholischen

Glaubens schließt sich Herr Trusmann im allgemeinen Gutzeit
an. Bei der Geschichte der Handelsbeziehungen zu Rußland benutzt
der Verfasser die Nowgoroder Chroniken, sowie besonders auch

Hildebrandts Untersuchung über das rigische Schuldbuch von

1286—1352.

In Betreff der Erklärung des Namens Widseme denkt Herr

Trusmann, ebenso wie Bielenstein in den Fragmenten aus der

Ethnographie und Geographie Alt-Livlands, an das

finnische „itau Osten, „itä-ma" Ostenland 3). Vindawa ist nach Trus-

mann der Fluß der Wenden, die Wenden den Veneti, den Russen

gleich zu setzen, worüber Näheres zu finden ist auf S. 16 und 17.

Herr Trusmann ist somit der erste, welcher, ausgerüstet mit tüch-

tigen historischen Kenntnissen, mit kritischem Blick es versucht hat,
die Vorgeschichte Livlands und die Bekehrungsgeschichte der Letten

und Esten zum Christenthum vom Standpunkte der Ureinwohner

l) Nach der Warschauer Handschrift des Krasinski, nach einer Copie.

von mir übersetzt.
2

) Dieser Aufsatz liegt jetzt in deutscher Übersetzung im lii Hefte der

Mittheilungen der Tilsiter litauisch-literarischen Gesellschaft vor.

*) Vgl. Anmerkung 5, auf S. 3
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der baltischen Lande zu skizziren und dm dadurch gewonnenen

Culturfortschritt für das Land selbst zu charakterisiren. Bestand
die livländische Historiographie bis jetzt mehr in Materialansamm-

hingen, als in der Aufhellung des leitenden Fadens baltischer Ge-

schichte und der Bildungsaufgaben in Betreff der einheimischen

Bevölkerung (cf. pag. XXVII der Einleitung), so wird man jeden-

falls die Meinung eines historisch gebildeten Balten und Esto-Letten

in diesem Werke mit großem Interesse kennen lernen können. Die

Theorie von der Irreligiösität der Letten, von der wir am Beginn

dieser Anzeige sprachen, läßt sich aus dem Charakter der litauisch-

lettischen Heidenreligion schwerlich herleiten und findet seinen Wider-

spruch auch an den zäh conservativen Eigenthümlichkeiten des litaui-

schen Volkes. Freilich fand die nicht kriegerische Form des Christen-

thums des griechisch-katholischen Ritus in Litauen Duldung und

große Achtung, wie die in der litauischen Chronik angeführten Be-

kehrungsfälle bezeugen. Das Feuer und Schwert der Kreuzritter

rief aber nur Haß und endlich Fanatismus und Unduldsamkeit

wach. Dieser Haß spiegelt sich bekanntlich auch im Volksmärchen
und Aberglauben an Teufelsgespenst in Form des Woketukas

in Žemaitien ab. In der litauischen Chronik geht alles mit

Hülfe des Christengottes, auch bei Siegen vorherrschend heidnischer

Litauerfürsten, vor sich. Herrn Trusmann's Verdienst ist es

geradezu gegenüber den vielen unkritischen Aufsätzen litauischer wie

lettischer Seits eine wissenschaftliche begründete Ansicht über die

Heidenreligion der Litauer und Letten auf S. 19—63 angebahnt

zu haben. Wie sehr die Werke Dawkonti's *), Wolonczewski's

(das žemaitische Bisthum 2) Kraszewski's Witolorauda und be-

sonders auch Stryikowski's 3) die lebendige Volksüberlieferung zu

l ) Budą Senowşs Letuwiû Kalnienu îr Zámajtiû iszraszę pagol

Senowşs Rasztû Jokybs Laykys. 1845. Petropîlie.

2) im Jahre 1848 in Wilna erschienen.

3) Auszüge ans St—s Werk (über litauische Götter :c.) findet man

z. B. in einem polnischen Kalender in Duodezformat aus den Zeiten von

Stanislaus August. Diese Kalenderweislieit drang sväter durch die halb-

gebildete Sä)lachla ins Volk ein Katich. Dauksza).
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verfälschen im Stande sind, zeigt praktische Erfahrung beim Sam-

meln und das bekannte Mißgeschick des Herrn Veckenftedt

!) Was es für Götter bei Veckenstedt giebt, läßt sich wieder einmal

am Worte P astauniuk as, bewegliche Viehhürde, zeigen. In den Mythen,

Sagen und Legenden der Žamaiten Bd. I pag. 180u. ff ist ein Langes und

Breites die Rede von Pastauninkas und Pastauninke. Die Hand
des ersteren ist eine Sichel, mit welcher er das Getreide von denFeldern ab-

schneidet u. a. m. In einem Wäldchen bei Korzian (im Telschschen Kreise) fiel
ein so heftiger anhaltender Platzregen, daß es der Pastalininke, welche sich

daselbst aufhielt, zu naß wurde. Um ihr Wäldchen trocken zu halten, riß sie

einige Bäume aus, »grub ein tiefes Loch, in welches alle Näße abfloß. Auf

diese Weise ist der See bei Korzian entstanden (I. c. II pag. 206). Nach

Erkundigungen, die ich an Ort und Stelle einziehen ließ, erweist sich nun

aber, daß von einem eigentlichen Landsee nicht die Rede sein kann, wol aber

ist im Flecken ein Weiher oder eine Art Pfütze nebst Pferdeweide vorhanden,

welche Pastalininkas heißt und verschiedenen Wirthen gemeinsam ge-

hört. Ferner ist der Ausdruck pastauninkas im Schmilen'schen gewöhnlich

für Viehhürde, Viehhof auf dem Felde, etwa dem lettischen laida?s entspre-

chend. In andern Gegenden heißt solch eine Viehhürde, welche man öfters wechselt

und an einen andern Ort versetzt, um mehr Mist zu haben: Api-deme.

Api d eure ist sodann die Gemeintrift, welche uugetheilt dem Dorfe gehört,

und in Ortsnamen uns schon aus dem 16. Jahrhundert im Russeinischen

überliefert wird. Apideme ist auch die verbesserte Lesart im Lasicius für

Api-dome (mutati domicilii deura Kavent), worauf übrigens schon Mierzynski

in seiner bekannten Abhandlung p. 48 hingewiesen hat.





Protokoll
der

siebenundfünfzigsten Jahresversammlung

der lettisch-litterarischen Gesellschaft in Mitau

den 11. December 1885.

Im Saale des kurländifchen Museums.

Anwesend waren:

Präsident Pastor Dr. A. Bielenstein.
Der livländische Director Pastor Th. Döbner — Kalzenau

Der kurländische Director Pastor O. Panck — Mesothen.

Schatzmeister, Inspektor Ķ. Dannenberg — Mitau.

Secretär Oberpastor Th. Gaehtgens — Riga.

Stationsverwalter Absing — Rodenpois.

Privatier P. Allunan — Mitau.

Pastor K. Auning — Seswegen.

Oberpastor E. Bernewih — Riga.

Pastor H. Bock — Preekuln.

Pastor I. Böttcher — Blieben.

Oberlehrer C. Boy — Mitau.

Pastor H. Brasche — Niederbartau.

Schulrath, Pastor W. Busch — Bauske.

Pastor M. Conradi — Mitau.

Dr. mcd. Th. v. Dieterich — lumpraweeten.

Pastor A. v. Duisburg — Birsen.

Pastor K. Graß — Mitau.

Grünfeld — Neuenburg.
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Schulrath H. Gulecke — Riga.
Baron C. v. Fircks — Mitau.

Kreismarschall v. Hörner — Ihlen, (Gast).

Pastor Fr. Katterfeld — Mitau.

Pastor H. Klapmeier — Lesten.

Lehrer Klawing — Dünamünde, (Gast).

Parochiallehrer Linde — Segewold.
Landwirth Fr. v. Löwenthal — Pommusch.

Pastor & Warnitz — Lasdohn.

Pastor Ed. Neandcr — Salgaln.
Redacteur Th. Neander — Mitau.

Pastor W. Pcitan, Redacteur — Würzau.

Fabrikbesitzer F. Peitan.

Cand. oec. A. Peitan.

Parochiallehrer K. Petersohn — Rodenpois.

Propst A Rutkowsky — Hofzumberge.
Seminardirector I. Sadowsky — Irmlau.

Pastor I. Sakranowicz — Groß-Autz.

Pastor G. Seesemarm — Mitau.

Pastor H. Seesemarm — Grenzhof.

Schulvorsteher Seewald — Mitau.

Pastor R. Schulz — Eckau.

Redacteur H. Svalwing — Riga.

Pastor E. Steinfeld — Samiten.

Propst A5. Wagner — Setzen.
Pastor I. Weide — Grobin.

Pastor L. Zimmermann — Neuermühlen.

1.

Der Präsident Pastor Dr. A. Bielenstein eröffnete die Sitzung
mit folgender Rede:

Von dem Bewußtfein durchdrungen, welchen reichen Segen
eine persönliche Annäherung und ein vertrauensvoller Gedanken-

auswusch denen darbietet, die gleiche Interessen haben und dasselbe

Werk treiben, freue ich mich herzlich, Sie hochgeehrte Herren, heute
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wieder zu dieser Versammlung aus den verschiedenen Gegenden des

Landes hier vereinigt zu sehen.
Meine Berichterstattung knüpfe ich zuerst an das Protokoll

unserer letzten Sitzung (1884) an.

Ii Die Übereinkunft mit der Steffenhagenschen Firma betreffs
der 2. Auflage der Zelamaise für unfre lett. Soldaten ist nach

Wunsch abgeschlossen worden und das Bücklein, verbessert durch die

Mühewaltung der ersten Bearbeiter (Propst Rutkowsky und Pastor

Neuland) setzt seine Wanderung in die Ferne mit den Söhnen
des lettischen Volkes fort zum Segen derselben.

2. Weniger hat die vor einem Jahr zur Begutachtung der

von anderer Seite projectirten orthographischen Reform eingesetzte

Commission geleistet. Die Entfernung der Commissionsglieder von

einander und auch andere Umstände haben es nur zu einem Anfang
kommen lassen. Aber ich hoffe, daß doch wohl am heutigen Abend

noch eine Vorlage für die morgende Sitzung beschafft werden könne.

Übrigens könnte es fraglich sein, ob orthographische Reformen

augenblicklich an der Zeit sind. Sie scheinen sehr unwesentlich, wo

die Existenz eines Volkes und einer Literatur auf dem Spiele steht.

Wenn eine Tochter in die Gefahr geräth die Schwindsucht zu be-

kommen, wird schwerlich der Familienrath die Frage behandeln, ob

das Mädchen lieber Locken oder lieber einen glatten Scheitel

tragen sollte.

Ein Mitglied unserer Gesellschaft hatte freundlichst übernommen,

den Entwurf einer Mufterfibel auszuarbeiten. Ich habe nicht

erfahren, ob der Vorsatz zur That geworden.
Sodann muß ich über die Betheiligung unserer Gesellschaft an

drei Jubiläen Mittheilung machen.

Das eine derselben, das 50jährige der Gesellschaft für

Geschichte und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen

schloß sich an unsre letzte Jahresversammlung unmittelbar an. Es

war ein Fest, wie unser Heimath land es selten erlebt. Dasselbe

hatte die hervorragendsten Männer der baltischen Provinzen ver-

einigt und belebte das Bewußtsein, auf welcher gemeinsamen histo-

rischen Basts alle Bewohner unserer Heimath stehen und welche
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gemeinsame Güter wir besitzen. Ihr Präsident hatte die Ehre
unsre Gratulations-Adresse zu verlesen und nebst der Festschrift zu

überreichen und zur Ausbringung des officiellen Toastes auf die

Jubilarin bei dem Festmahl aufgefordert zu werden.

Das zweite Jubiläum, an dem wir uns billig betheiligen

mußten, war das der kurländischen Predigersynode (im

Aug. d. I.). Wenn jene Gesellschaft von Historikern die Wissen-

schaft, die Forschung repräsentirt, so die Geistlichkeit den Glauben,

das Streben nach dem Heil und der Heiligung. Dort gilt es die

Erkenntniß des zeitlichen Werdens, hier die Ersaßung des Ewigen.
Das lettische Volk ist für jenes und für dieses interessirt, und wir,

die „Freunde desselben", müssen die Fäden knüpfen und festigen,
die dasselbe verbinden mit den Fundamenten wahrer Wohlfahrt
und dasselbe leiten zu den rechten Zielen. — Da Ihr Präsident

selbst Glied der kurländischen Geistlichkeit ist, wurde unser geehrter

Herr Secretär erbeten die Gratulations-Adresse an die kurländische

Synode abzufassen und zu überreichen, was er freundlichst ausge-

richtet hat.

Das dritte Jubiläum war das unseres Gesellschaftsgliedes des

Erbbesitzers von lumpraweeten, Dr. Th. v. Dieterich, der

gleichzeitig den Tag feierte, an dem er vor 50 Jahren die Doctor-

würde empfangen, und vor 30 Jahren in unfre Gefellschaft einge-
treten. Es war uns angenehme Pflicht bei dieser Gelegenheit die

hohen Verdienste des Veterāns anzuerkennen, die er sich durch seine

populären medicinischen Schriften um das lettische Volk und die

lettische Sprache erworben.-

Von dem Fortgang unsrer historischen Forschungen
kann ich Folgendes berichten. Die Zusammenkunft der baltischen

Historiker und Archäologen im December 1884 zu Riga benutzte

ich um in weiteren Grenzen das Aufsuchen unsrer altheidnischen

Burgberge anzuregen. Es gelang mir die Vertreter unsrer ge-

lehrten Gesellschaften warm zu machen. Besonders nahmen Prof.
Dr. L. Stieda (Dorpat) und ich die Action in die Hand. Wir

einigten uns über die Formulierung eines Fragebogens, der in

gewisser Zahl unseren gelehrten Gesellschaften in Mitau, Riga,
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Dorpat, Reval, und sämmtlichen Pastoren und durch deren Ver-

Mittelung auch anderen Personen zugeschickt wurde. Die Auskünfte

sollten aus dem ehstnischen Theil unserer Provinzen nach Dorpat,
die aus dem lettischen Theil zu mir dirigirt werden. Schließlich

habe ich sie alle bekommen in Folge der Übersiedelung des Pros.
Stieda nach Königsberg.

Das Resultat ist als ein erfreuliches zu bezeichnen, wenn auch

immerhin lange nicht aus allen Kirchspielen Antworten eingelaufen

sind, und aus manchen zu dürftige, in Folge der zu dürftigen

Fragestellung.

Ich sage den herzlichsten Dank allen den geehrten Herren,
die sich der Mühe des Antwortens überhaupt unterzogen haben,
und namentlich denen, die ein Übriges gethan durch genauere Be-

schreibung der Örtlichkeiten. Aus letzter und früherer Zeit möchte

ich mit besonderer Anerkennung die Namen folgender Männer

nennen, die besonders thätig bei der Ermittelung oder Beschreibung
von Pilskalnen mitgewirkt haben. Es sind folgende Herren:

I. Döring — Mitau;

Pastor G. Vier hu ff — Wenden;

Lehrer K. Schwanberg — Luttringen ;

Dr. Waldhauer — Mitau;

Prof. Dr. L. Stieda — Dorpat;

Prof. Dr. A. Bezzenberger — Königsberg;

Lehrer Seewald — Mitau;

Pastor R. Beuningen — Schleck;

Lehrer F. Schönberg — Gramsden;

Buchhalter A. Lunghahn — Kabillen;

Architekt W. Bockslaff — Riga;

Oberlehrer I. Girgen söhn — Riga;

Rieh. Poh lmann — Sehlock;

Pastor Schlau — Salis;

Lehrer I. Jung — Abia (Livland).

Unter den Entschlafenen wären mit großer Anerkennung
zu nennen:
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Propst A. v. Raison — Groß-Autz;

Graf C. Sievers — Wenden.

Details aus unseren Burgbergforschungen bin ich gern erbötig

nachher mitzutheilen. Hier bemerke ich nur, daß diese Forschungen
ein wesentliches Glied meiner größeren Arbeit über die Grenzen
des lettischen Volksstammes und seiner Sprache, ist. Und wenn

dieses Capitel im letzten Jahr mich allerdings aufgehalten hat, so

hat es mich doch mein Ziel nicht aus den Augen verlieren lassen.

Im Gegentheil ist die Ueberzeugung in mir gewachsen, daß eine

Burgbergkarte uns gerade recht die Conturen der Völkerschaften
und Völkerstämme vor die Augen stellen wird, wie andererseits
die halb oder ganz leeren Grenzgebiete zwischen denselben.

Von dem namhaftesten und fleißigsten unserer Gesellschafts-

glieder, Herrn Prof. Dr-. A. Bezzenberger in Königsberg kann ich

berichten:

1) daß, wie Sie, m. H., wissen, seine trefflichen lettischen

Dialektstudien in unserem jüngsten Magazinheft gedruckt vorliegen

(179 ŞS-). Sie werden sich mehr oder weniger mit der Arbeit

bekannt gemacht haben. Eine Recension habe ich nach Aufforde-

rung der Redaction für die Göttinger gelehrten Anzeigen über

dieselben geschrieben.

2) Der Wunsch betreffs eines zu erneuernden Besuchs in Kur-

land hat sich im letzten Sommer erfüllt. Prof. A. Bezzenberger

benutzte zwei Wochen seiner Ferien um den Dialekt von Süd-

West-Kurland (Rutzau — Durben) kennen zu lernen, und war auch

einen Tag in Doblen. Leider konnte ich ihn auf seiner Tour nicht

begleiten.
Einen Theil der Resultate dieser Forschungsreise hat Prof.

Bezzenberger in einer Arbeit über die Letten in Ostpreußen nieder-

gelegt, die in unsenn nächsten Magazinheft gedruckt werden soll.

Diese Arbeit wird die Verbreitung der Letten nach Süden in älterer

und neuerer Zeit darlegen, sodann die lautlichen Besonderheiten

namentlich der Nerunger -Letten, ferner ihre Flexion, ihre Wort-

bildung, ihre Syntax, zuletzt ihre Herkunft. Ein Anhang bietet

Texte aus dem Munde jener preußischen Letten.
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3) Augenblicklich arbeitet Prof. Bezzenberger an einer Geschichte

Littauens, die er aus den Quellen von Grund aus neu bauen möchte.

4) Zwei Recensionen der von Veckenstädt gesammelten litt.

Sagen aus der Feder Bezzenbergers sind so interessant, daß wir sie

zum Theil nachher lesen müssen.

Kommen wir zum Schluß, wie wir es pflegen, und wie die

Zeitlage es mit sich bringt, auf den Gang der Geschichte oder der

Entwicklung des lett. Volkes, auf die geistigen Processe, die wir

erleben, fo möchte ich einen Blick auf parallele Erscheinungen bei

den Nachbaren und Stammesgenossen werfen.

Wie wir bei uns neben der lett.-litter. Gefellfchaft den lettischen
Verein zu Riga haben, so findet sich seit Kurzem in Ostpreußen
neben der litt.-litter. Gesellschaft ein littauischer Verein, nach einer

sagenhaften Prinzessin und Heiligen Byruta genannt. Unter an-

deren Verhältnissen dieselben Gegensätze dort wie hier. Und welche

sind es denn? Auf der einen Seite handelt es sich wesentlich um

Forschung und Wissenschaft, auf der anderen bemüht man sich das

Leben umzugestalten. Von der einen Seite wird das (lett. oder

litt.) Volk mit seiner Sprache, Geschichte u. s. w. hauptsächlich als

Object der Forschung oder auch als Object der Fürsorge und

Förderung angesehen; von der anderen Seite wird das Volk als

Subject hervorgezogen. Es soll selbst wesentlich das Agierende
sein und seine Förderung ist in erster Linie eine nationale, höch-

stens in zweiter Linie eine humane.

Es liegt in der Natur der Sache, daß hiernach auf der einen

Seite mehr kühle, besonnene Sachlichkeit, auf der anderen mehr

Gefühlserregung, ja auch Gereiztheit, Leidenschaftlichkeit waltet, und

daß hieraus wieder Täuschungen, Phantasien, Träume erwachsen,
die mit der Zeit im Winde zerflattern.

Der letzterwähnte Unterschied scheint mir ein besonders maß-

gebender zu sein. Die beiden wissenschaftlichen Gesellschaften lauern

gewiß nicht, wie der Präsid. der Byruta, Herr Bruaz'is es in
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der Tilsiter Zeitung jüngst ausgesprochen hat, wie Anatomen auf

die Section resp. Obduction der Leiche (nämlich des litt, oder lett.

Volkes), aber können nur nicht den Träumen sich hingeben von

einer wachsenden Nationalherrlichkeit des kleinen Stammes. Bei

etwas ruhiger unparteilicher Überlegung scheint mir eine Verstän-

digung der Parteien über den einen Punkt gar nicht so schwierig,

freilich ich betone es, wenn es sich wirklich um diesen Punkt ernst-

lich handelt.
Damit komme ich auf unsre speciellen baltischen Verhältnisse

und muß hier die Ansicht aussprechen, daß das Jahr 1885 in der

Geschichte unsres lettischen Volkes eine Epoche bezeichnen dürfte,

wie es seit lange, seit sehr lange keine erlebt hat.
Es ist mir nicht bekannt, ob die lettische nationale Presse ein

Bewußtsein davon gewonnen und geäußert hat. In der ehstnischen

Presse regt sich dasselbe, wie ein Artikel im Olewik (Ende October)

beweist. Da wird gefragt, ob das ehstnifche Volk sich doch erhalten
oder sich mit einem andern verschmelzen werde?

Die Antwort lautet allerdings auf den ersten Theil der Frage

bejahend, auf den zweiten verneinend. Aber, daß die Frage im

October d. I. gestellt wird, ist ein Symptom von gerade jetzt nicht

ohne Grund erwachender Beforgniß. Die Gründe für die ange-

deutete Antwort sind folgende.

1) Die Erfahrung von 6 Jahrhunderten, in welchen das Ehsten-

volk nicht untergegangen. — (Die Schlußfolgerung hieraus ist

zweifelhaft, da heute Tendenzen und Kräfte hervortreten um die

örtliche Mundart zurückzudrängen, die bisher nicht auf dem Plan

waren).

2) Das heute so lebendige Nationalgefühl und der factische

geistige und materielle Fortschritt des Volkes. — (Hier ist nur die

Frage, ob nicht die Wucht gegenübertretender geistiger und materieller

Mittel nicht bedeutend größer ist, als was die Nationalen hier auf-

zubieten vermögen).

3) Die heutige christliche Zeit, die nicht auf Zerstörung und

Ausrottung von Nationalitäten ausgehen könne. (Es ist ja die

Frage, ob die politische Welt überall heute von evangelischen Prin-
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cipien geleitet wird. Die Geschichte lehrt, daß die katholische Kirche

die Letten nach Möglichkeit entnationalisirt hat und entnationalisirt).

4) Die Nutzlosigkeit der Entnationalisirung. (Nun, über ben

Nutzen urtheilen ja die Betheiligten verschieden.)

5) Die nationalen Zustände Finnlands. (O, über die Thorheit

Finnlands Stellung mit der der baltischen Provinzen zu verwechseln)!
Das stnd die schwachen Ermuthigungsgründe, die Olewik gel-

tend macht. Er spricht gar nicht aus, was ihn besorgt macht.

Wir verstehen ihn aber.

Warum nicht aussprechen, was so offenkundig vor Augen liegt,
wie die Sonne am Himmel oder wie die Abendschatten? Warum

hehlen was ja gar kein Geheimniß ist?

Die Ereignisse dieses Jahres lehren den Blinden, daß der

nationalen Bewegung in unseren Provinzen ein Halt geboten ist,

daß die Hoffnungen auf eine lettisch-nationale Rolle zu

Grabe getragen werden müssen, daß die nationale Partei Flagge
und Cours ändern muß.

Fraglich ist nur, ob die Masse des Volkes noch weiter in

nationalen Träumen gewiegt wird und sich weiter wiegen lassen wird.

Die Thatsachen sind doch folgende:

1) Volksschulen werden errichtet mit russischer Unter-

richtssprache, die unter dem Ministerium der Volksaufklärung

stehen und somit losgelöst sind von dem Organismus der evange-

tischen Kirche des Landes.

2) Die russische Sprache wird erforderlich in der Ge-

schäftsführung der Gemeindeverwaltungen und Ge-

meinde-Gerichte.
Von anderem wollen wir schweigen.

Mögen es bisher auch nur Anfänge sein, aber sie zeigen ge-

nügend klar, daß die lettische Sprache keine Aussicht mehr hat int

Lande, in seinen Schulen oder Behörden sich auszubreiten. Ex

ungue leonern!

Eine Concurrenz mit der deutschen Sprache war möglich, titit

der Reichssprache ist unmöglich. Lettische Mittelschulen neben den

deutschen waren wenigstens denkbar, solche neben russischen Mittel-
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schulen sind undenkbar. Das Jahr 1885 macht einen Schnitt durch

die lettischen Wünsche und Hoffnungen.

Die obligatorische russische Unterrichtssprache in der Volks-

schule, wir wissen das aus Polnisch-Livland, wird Folgen haben
in ganz anderen Dimensionen, als das Bischen Deutsch, was da

facultativ getrieben wurde.

Die bevorstehende neue Organisation der Volksschule ist von

der Nationalpartei ersehnt worden. Ko tu gribēji, to tu dabuhşi

(d. h. was Du gewollt, wird Dir gezollt.)
Die provinziellen sprachlichen Sonderheiten sind von den Na-

tionalen unaufhörlich angefeindet worden; jetzt werden sie ernstlich

beseitigt werden zu Gunsten nicht der lettischen, sondern der

Reichssprache.

Ich stelle mich auf den Boden der historischen Thatsachen und

frage nur: stimmen dieselben zu den tautiski zenteeni, oder werden

die tautişkee zenteeni jetzt nicht eine andere Fahne aufziehen müssen

und aufhören tautiski zu sein? Ich constatiere nur, daß unsre

Gesellschaft sich nicht für nationale Fragen erhitzt hat.
M. H., ich sage „erhitzt". Warm sind auch wir gewesen

und sind es, warm für jegliches Volksthum, das unsrige, sei es das

deutsche oder das lettische, oder sei es bei anderen ein anderes,

z. B. dort hinten das bulgarische gegenüber den Türken.

Das Volksthum ist uns niemals ein Götze gewesen, aber

ein hohes ideales Gut neben anderen hohen idealen Gütern, z. B.

neben der Wissenschaft und Bildung oder neben dem Frieden, der

Ordnung, der Wohlfahrt, dem Recht, der Loyalität im Lande, oder,

um das Höchste zu nennen, neben der Gottesfurcht, der Frömmig-

keit, den: Glauben, dem wahren Christenthum.

Diesen idealen Gütern, denen edle Menschen nachstreben, stehen

heutzutage mit ungeheurer Macht gegenüber: materielle Jnter-

essen, niedrige Ziele, vergängliche Güter. Es ist ein

Sisyphus-Ringen, tausendmal vergeblich hiergegen. Denn der Fels-
block hat sein Gewicht, womit er wieder nach unten stürzet. Ein

Herkuleskampf ist es gegen den Riesen, den Sohn der Erde, der

immer neue Kraft von der Erde, seiner Mutter, zieht und nur
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besiegt werden könnte, wenn man ihn von der Erde emporhöbe,
wo in höherer Sphäre himmlischer Geist ihn erfaßt.

Der großen Volksmasse sind viele ideale Güter und Ziele

unverständlich, unfaßbar und lassen dieselbe deshalb kalt. Eines,

und dieses ist das höchste ideale Gut, liegt seiner Natur nach jedem,

auch dem einfachsten Menschen nahe und kann ihn erwärmen, be-

leben, begeistern, d. i. der Glaube, d. i. die christliche Wahrheit
und der christliche Geist.

Wird hiergegen das Volk abgekühlt, werden die Fundamente

wahrer Religion und Religiosität untergraben, wird der Glaube zu

einem Mittel für materielle Zwecke entwürdigt, dann wehe dem

Volk, mit welchem man also umgeht. Das ist unser Lettenvolk!

Gesegnet aber sind die Rathgeber eines Volkes, die den immer

wieder herabrollenden Felsblock auf die Berghöhe, wo reine Luft

weht, zu wälzen sich bemühen, sei es auch eine Sisyphusarbeit, —

und die ein Volk aus der Sphäre der ausschließlich materiellen

Interessen, so viel es eben möglich ist, in eine ideale nnd damit

zunächst in eine evangelisch-christliche Sphäre, zu heben bemüht sind.

Das lettische Volk erlebt gerade jetzt einen Abschnitt in seiner

Geschichte, wie er vielleicht seit dem 13. Jahrhundert, wo die

Deutschen in's Land kamen, oder seit den Tagen Gotthard Kettlers,

wo die Kirchenreformation eingeführt wurde, nicht dagewesen ist.
Die nationale Partei muß und wird hierdurch eine Umge-

staltung erfahren, denn das Programm, das sie bisher aufgestellt

hat, ist in seinem Haupttheil, dem nationalen, jetzt antiquiert.

Die lett. litter. Gesellschaft braucht ihr Programm nicht zu

ändern. Unsere Allerhöchst bestätigten Statuten galten vor 60

Jahren und gelten fernerhin maßgebend. Die Freunde des lettischen

Volkes sind wir gewesen und werden wir bleiben in jeder Phase

seiner Geschichte — in Wahrhaftigkeit und Besonnenheit. Unsere

Thätigkeit zur Erforschung und Pflege der lettischen Sprache, der

lettischen Vergangenheit wird sich gleich bleiben und auch die Pflege

der lett. Litteratur in dem Maß, als sie Bedürfniß ist, — wenn

also nicht mehr für das politische Leben und für die Schule, so

immer doch noch für das Haus und die Kirche. Hier wird die
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Muttersprache, wenn sie anderweitig zurücktreten muß. ein Plätzchen
behalten und da werden wir fernerhin unentwegt unser Arbeitsfeld
bebauen unter der stets giltigen Fahne, die in goldnen Lettern bie

Devise führt : Gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gotte

was Gottes ist.

2.

Darauf verlas der livl. Director Pastor Dobner folgenden

Jahresbericht.

Hochgeehrte Herren! Bald sind es dreihundert Jahre, seit das

erste Buch in lettischer Sprache im Druck erschienen ist. Es führte
einen deutschen, oder vielmehr nach damaligem Gebrauch, wo das

Latein den Gelehrten fast geläufiger war, als die eigene Mutter-

spräche, einen gemischten Titel : „Enchiridion. Der kleine Catechis-
mus: Oder Christliche Zucht für die gemeinen Pfarrherrn vnd

Prediger auch Hausväter :c. Durch Dr. Martin Luther. Nun

aber aus dem deutschen ins vndeutsche gebracht vnd von wort zu

wort, wie es von D. M. Luthero gesetzet, gefasset worden. Ge-

druckt zu Königsberg bei George Osterbergern, Anno MDLXXXVI."

B/2 Bogen. Der Uebersetzer war der Doblensche Pastor I. Rivius.

— Erst nach etwas mehr als hundert lahren begegnen wir dem

ersten Titel in lettischer Sprache: „Latweeşcho Pataro-Ghramata,

uß kattras şen Deenas gir ghaidietz, bett nu zaur Deewa Schäh-

laftibu şagghaidiets tappis, und wişşeem Latweeşcheem, kattrs Raxtu

proht und laşşiet mahk, par labb şataişsita no >l. Henrico Klein-

schraidt, Babbijo-Bassnizas-Kunghu. " Riga, Heinrich Bessemessers
Druck und Verlag. 1672. 152 Ş. — Das Buch wurde eine Zu-

gabe zu einem mittlerweile entstandenen „Vadernecurn", einem leti.

Gesang- und Evangelienbuche, in welchem auch der vorher erwähnte

Katechismus Aufnahme gefunden hatte. — Wiederum vergehen

mehr als hundert Jahre, ehe wir den ersten Schriftsteller aus dem

Volke selbst antreffen : Miķkelis Gail, Schulmeister zu Adjamünde.

Er gab eine Erweiterung eines schon früher übersetzten und ge-

druckten Lutherschen Passions-Sermons heraus: „Dr. Mahrnn

Luchems Mahzibas, wtffeem par labbu, kas Kristu pareisi gribb
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nsņemt, un Deewam par Şlawu Dnķķetos Rakstos eeşpeestas.

Rihgê 1793." Gedruckt bei I. C. D. Miller. —In der Folge
nimmt die Zahl der Letten, die für die Litteratur ihres Volkes

thätig sind, stetig zu; seit Anfang der dreißiger Jahre dieses Jahr-

Hunderts zeichnet sich Ans Leitan, Mitglied unserer Gesellschaft, be-

sonders durch seinen Fleiß aus, — es mag bisher noch keiner mehr

für die Letten geschrieben haben als er, — aber bis in die fünfziger

Jahre unseres Jahrhunderts blieb doch die Zahl der deutschen Ar-

beiter überwiegend. Erst mit dem Ende der fünfziger Jahre tritt

sie hinter der Zahl der Letten von Geburt zurück, und dieses Ver-

hältniß ist bis auf den heutigen Tag geblieben.
Eine natürliche Erscheinung war es, daß mit dem Beginne

dieses Zeitabschnittes der überwiegenden Zahl der Schriftsteller aus

dem eigenen Volke, sich bei diesen eine bewußte Selbstständigkeit zu

entwickeln begann. Bis dahin hatte die lett. Litteratur, wie ste ein

KM deutscher Arbeit war. auch ganz unter deutschem Einfluß ge-

standen. Das selbstbewußte junge lettische Schriftstelterthum begann

jetzt an dem deutschen Einfluß Kritik zu üben. Drei Punkte, die

sich von selbst darboten, hob es hervor: den Inhalt, die Sprache

und die Orthographie. An dem Inhalte der lett. Schriften hatte

es auszusetzen, daß er zu viel geistliche Dinge bringe und Alles

nur vom Standpunkte des Geistlichen behandele; an der Sprache,

daß sie in der Wortfolge und Wortbildung zu sehr sich an das

Deutsche anlehne; an der Orthographie, daß diese deutschen Laut-

gesehen gefolgt sei.

Daß der Inhalt vorwiegend ein geistlicher oder von geistlichem

Standpunkte aus behandelt war, war erklärlich, so lange die Mehr-

zahl der Schriftsteller noch Geistliche waren. Sie schrieben natur-

gemäß für die Zwecke oder, wo das nicht direct der Fall war, doch

im Geiste ihres Berufes. Es möchte überhaupt kaum ein Volk

geben, welches seine Litteratur durch das Christenthum empfangen

hat, das andere Anfänge aufzuweisen hat, als religiöse oder von

religiösem Geiste beherrschte Schriften. Auch Sprache und Ortlw-

graphie hatten naturgemäß viel von der eigenen Volkslitteratur

derer
angenommen, die die lettische Litteratur gegründet und bis
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dahin entwickelt hatten. Außerdem waren deutscherseits die Verstöße

gegen den lettischen Sprachgebrauch schon immermehr erkannt wor-

den und das Bestreben war vorhanden, correct lettisch zu sprechen
und zu schreiben. Selbst die Orthographie hatte schon Wandlungen

erfahren, und Verhandlungen über weitere Veränderungen waren vor-

gekommen, wenn sie auch noch zu keinen Entschließungen geführt

hatten. Immerhin hatte aber die Kritik des jungen lettischen

Schriftstelterthums Veranlaßung. Ausstellungen zu machen; es kam

nur darauf an, in welchem Ton sie vorgebracht wurden. Leider

war dieser kein maaßvoller, die Behandlung nicht immer eine rein

sachliche.

Das junge lett. Schriftstellerthum kritisirte aber nicht blos, es

reformirte selbstthätig. Es schuf eine weltliche Litteratur, nahm

seine Gegenstände zu belehrenden Aufsätzen aus der Geschichte und

Natur, Wissenschaft und Kunst, übersetzte und erfand Erzählungen.
Novellen und Romane, dichtete patriotische Lieder und Liebeslieder

und belebte mit seiner Phantasie Sage und Mythologie der Letten,

namentlich aber wandte es sich auch in breiter Ausdehnung der

Politik zu und gründete eine Zeitungslitteratur, die eine Macht ün

Volke geworden ist. Durch seine Thätigkeit nahm die lett. Litteratur

nicht nur an Umfang, sondern auch an Vielseitigkeit zu, und es

warf neuen Bildungsstoff in das Volk. Doch hat das junge lett.

Schriftftellerthum in überschäumendem lugendmuth und seinem be-

wußt gewollten Gegensatz zum deutschen Einfluß sich auch vielfach
in Excentricitäten verirrt. Die Wahl und Behandlung seiner Gegen-
stände ging oft über das Verständniß seines Lesepublicums, ja über

das eigene der Schriftsteller hinaus, oft stand sie auch zu tief, war

fade, unästhetisch, unsittlich und irreligiös. In sprachlicher Hin-

ficht konnte es sich, so viel Neues es auch hierin bot, doch meist

nicht von dem deutschen Satzbau und der deutschen Wortfolge los-

machen, sondern schrieb einen Styl, der auffallender und ärger mit

Germanismen vermischt war, als die Deutschen es je gemacht hatten.
Es schuf auch neue Wortbildungen, jedoch nicht im Geist und Sinn

der Muttersprache, sondern lehnte sich nur scheinbar an ihre Gesetze

an, so daß zuweilen den schwer zu errathenden Sinn einer Neu-
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ļnldung ein deutsches Wort in Klammern erläutern mußte. Auch

bei seiner orthographischen Reform, die es seitdem noch nicht abge-
schlossen hat, ist das junge lett. Schriftstellerthum nicht so sehr den

Lautgesetzen der Sprache als vielmehr dem Auge gefolgt. So weit

es möglich ist, um ein Wort lesbar zu erhalten, wird jeder Buch

stabe weggeschafft. Um die zusammengesetzten Consonantzeichen zu

vermeiden, wird sogar der Versuch gemacht, neue Bezeichnungen
einzuführen. Es soll nicht in Abrede gestellt, sondern vielmehr an-

erkannt werden, daß das juuge lett. Schriftstellerthum, wie um die

Bereicherung der Litteratur, so auch bei Ausbildung der Schrift-

sprache große Verdienste gehabt hat; doch die erwähnten Excentri-

citäten sind ein wesentliches Characteristicum desselben. Unerwähnt

darf auch nickt bleiben, daß diese Excentricitäten jedesmal auch ein

Gradmesser der politischen Bewegung in der Partei gewesen und

absichtlich als Aushängeschild der politischen Richtung gebraucht wor-

den sind und noch gebraucht werden.

Diese Richtung rief eine Gegenkritik derjenigen Freunde der

lett. Litteratur hervor, welche auf dem Boden der Tradition standen.

Sie ging hauptsächlich von unserer Gesellschaft aus. Eine hoch

anzuschlagende Folge des Gegensatzes ist es aber, daß beide Rich-

tungen auch an sich selbst Kritik geübt haben, so daß dadurch in

Wahrheit die Art der Betheiligung an der Litteratur auf beiden

Seiten gewonnen hat. In Bezug auf den Inhalt des Gebotenen

ist mit der Zeit bei dem jungen lett. Schriftstellerthum die Aus-

wähl eine besonnenere geworden. Die Freunde der alten Tradition

aber haben sich bemüht, dem Volke vielseitiger zu genügen. Ihre

Zeitungsunternehmuugen haben hiervon Zeugniß abgelegt, und na-

mentlich besteht als redendes Zeugniß der fortgehend mehr bereicherte

Inhalt der Latw. awises noch gegenwärtig fort. Bei dem jungen
lett. Schriftstellerthum ist man ferner von den sprachlichen Extra-

vaganzen zurückgekommen, und die Freunde der alten Tradition

haben Neues, aus dem Geiste der Sprache Gebornes oder wenig-

ftens mit ihm Verträgliches angenommen und ihre Schriftsprache

bereichert. Nicht aber blos der Wortschatz hat zugenommen, son-

dern auf beiden Seiten ist ein grammatisch correctes Lettisch allge-
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meiner in Ausübung gekommen. Endlich die Orthographie anlan-

gend hat sich unsere Gesellschaft vor lahren schon über weitgehende
und doch möglichst durch die Lautgesetze der Sprache begründete

Aenderungen geeinigt. Dieses sind die Fortschritte, welche die lett.

Litteratur, wie sie in ihren jetzigen Erscheinungen vorliegt, auf-

zuweisen hat.

Im Allgemeinen muß über die diesjährige lett. Litteratur, so

viel in Livland erschienen ist, von dem allein dieser Bericht zu

reden hat, folgendes Urtheil gefällt worden: die Wahl des Inhaltes

entspricht meist der Bildungsstufe des Volkes und die Behandlung

ist eine verständliche; namentlich ist Unsittliches, so wie auch in

ungesunder Weise die Phantasie Aufregendes vermieden; auch der

bisherige Hader ruht, und feindselige Ausfälle oder nur Stichworte,
die früher an oft ganz unberufener Stelle als Reclame Dienste

leisten mußten, kommen kaum vor; die Sprache ist überall von

den ganz undenkbaren Germanismen und Neubildungen, welche sie

früher entstellten, frei und fast durchweg ein reines und gutes

Lettisch; — nur hinsichtlich der Orthographie bestehen noch bemerk-

bare Verschiedenheiten und es stellt sich heraus, daß die Mehrzahl
der Schriftsteller mit der „Zinibas komisija" geht, indem sie das

h in den Nebensilben verwirft, wenngleich die Ausführung nicht bei

allen eine gleich consequente ist; es scheint aber, daß diese Aende-

rung eine Zukunft hat, da sie voraussichtlich auch ferner die Mehr-

zahl der Schriftsteller für sich haben wird und in dieser Frage die

Majorität den Brauch bestimmt und entscheidend wirkt.

Die Ausnahmen von diesem allgemeinen Urtheil, deren es nicht

viele gibt, werden bei der Einzelkritik bezeichnet werden, nur die

Orthographie übergehe ich bei allen Schriftstellern, weil meist aus

dem Namen des Schriftstellers allein schon auf sie geschlossen
werden kann.

Die in diesem und zum Schluß des vorigen Jahres in Liv-

land erschienenen Schriften sind folgende:
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I. Religiöses und Kirchliches.

a) Lutherische Schriften.

1. Dwehşeles f pahriti. Jauka kabatas grahmatiņa ar

spehzigahm rihta un wakara luhgschanahm. To mihļeem tautee-

scheem sagahdajis labi pasihstams A. Breedis. Riga, gedr. bei

Reß 1884, 75 S., 20 Kop.

Die Morgen- und Abendgebete, je eins für jeden Tag der

Woche, schließen sich in der Reihenfolge der Wochentage an die ein-

zelnen Theile des Vaterunsers in ihrer Folge an. Außerdem ent-

hält das Buch ein Paar Gebete für Eltern und Kinder, eine Unter-

redung zwischen Gott und der Seele, gleichfalls disponirt nach den

einzelnen Theilen des Vaterunsers, eine Betrachtung Luthers über

die Wunder Gottes in der Natur und ein Paar Betrachtungen
über die Macht der Versuchung und die Rüstuug wider sie. Der

Verfasser hat schon manches gute geistliche Buch übersetzt, z. B.

Jesus şwehta luhgschana. Auch dieses gehört zu den besten in

der diesjährigen Erbauungslitteratur.

2. Paradises puķit es jeb dseeşmas tam Kungam par

godu un şlawu. M. Lutz. Riga, gedr. bei Plates, 1884,

63 S., 30 Kop.

121 kurze geistliche Lieder für die Zeiten des Kirchenjahres,

gottesdienstliche Handlungen, das Haus und das Bedürfniß des

Einzelnen. Sie sind innig, gedankenvoll, biblisch, in kirchlichen

Tone gehalten und lehnen sich vielfach an schon bekannte Gesang-

buchslieder an, deren Worte aber nicht gesucht, sondern aus dem

Herzen des Dichters lebensvoll uud warm hier wiederklingen. Eine

herzerquickende Blüthe christlichen Glaubenslebens.

3. Masu behrnu luhgschanas ar dewiņpadsmit bildehm

puşchkotas. Riga, gedr. bei Plates 1885. 24 S.. 10 Kop.

Durch den guten, kindlichen Inhalt und eine für den billigen

Preis hübsche Ausstattung mit kleinen Bildern als Geschenk an

Mütter und Kinder sehr geeignet.

4. Şpalwas bultah m
, jeb ari garigas mahzibas dabigâs

bildes preekşch sludinatajeem, religijas şkolotajeem un familijas
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tehweem no I. A. Frey. (Pirmais krahjums) Dinamindà, paşchâ

apgahdeenâ. Gedr. Riga 1885 bei Rumberg. 144 S., 50 Kop.
Eine Sammlung von 400 kurzen, kernigen Erzählungen,

Gleichnißen und Aussprüchen, als practische Auslegung und An-

Wendung bibl. Lehren in der gleichen Weise verwerthbar wie z. B.

die in Casparis „Geistliches und Weltliches" enthaltenen Beispiele

zu Luthers kl. Katechismus. Ein gut verwendbares, erbauliches Buch.
5. Scha laika sihmes. 1885. 4 S., 2 Kop., gedr. bei

Hacker in Riga. Der Erlös ist für die Wolmarsche lett. Taub-

stummenschule bestimmt. Die diesjährige lanuarconferenz des

Wendenschen Sprengels beschloß die Herausgabe lett. Flugblätter
zur Belebung des religiösen Sinnes in den Gemeinden. Dieses ist

das erste und bisher einzige dieser Blätter. (Der Verf. ist Propst

E. Kaehlbrandt).
6. Peemiņas lapiņas Gulbenes un Leijas draudsei

paşneegtas swehtahm stundahm par atgahdinaşchanu
no G. A. Keußler. Riga 1885 gedr. bei Hacker. 22. S., 10 Kop.

— In Versmaaß gebrachte Themata in Schwaneburg-Aahof ge-

haltener Predigten, vom Verfasser seiner Gemeinde bei seinem Ab-

schiede gewidmet.
7. Par peemisu şw. Metodija aiseeschanas deenai

us muh sch ig u dusu. Runa 6. aprilî 1885. gadā runāta Plesta-
was Latw. şawftarp. palihds. beedribâ no M. Kluşiņa. Riga gedr.

bei Plates, 25 S.. 25 Kop. — Der Erlös ist zum Besten des

Pleskauschen lett. gegenseitigen Hülfsvereins.

Nachzutragen ist noch:

8. Augļi no muhşu mişiones lauka Indija. 2 S.,

2 Kop. — Gedr. bei Hacker in Riga 1883. Das Blättchen ent-

hält in 13 Punkten Regeln für Kirchengänger, verfaßt vom Tarn-

utischen Landprediger Samuel.

Neu aufgelegt ist:

Pret baptistu sekti. Muhşu mihlai Lutera-draudsei par

tizibas-apstiprinaşchanu şarakstijis mahzitajs C. Walter. Otra driķe.

Riga 1885, Druck und Verlag von Plates.
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b) Baptistische Schriften.

9. Waj danzoşchana ir grehks? No kahrşchu şpeh-

leşchanas un pasaudetas deenas. Apgahdatajs I. Neu-

buks. 16 S.. 4 Kop. Riga 1884 gedr. bei I. Rumberg.
10. Us preekşchu ejots grehka darbs zilwekâ şirdî.

Apgahdatajs I. Neubuks. 18 S.. 4 Kop. — Riga 1885. gedr.
bei Rumberg.

11. Muh sch ig a dsih w iba. Apgahdajis I. Neubuks.

24 S., 4 Kop. — Riga 1885 gedr. bei Z. Rumberg.
Drei Tractate asketischen Inhaltes in klarer, populärer, an-

fassender Behandlung ihres Gegenstandes.
12. Dw ehseles balss (originalą şazerejums) no Blumbacha

Behrtuļa. 15 S., 20 Kop. — Riga 1885 gedr. bei Rumberg.

Elf geistliche Lieder, die Stimme einer Gottes Güte preisenden

und nach Gott verlangenden Seele. Ob der Verfasser zur baptisti-

scheu Gemeinschaft gehört, bleibe hier dahingestellt.

Nachzuholen ist:

13. Atdsimşchana zaur kristibu. Sprediķis par Mar-

kus ewangeliumu 16, 15. 16. no E. H. Spurgeona. 24. S.,

l3Kop. Riga 1882 gedruckt bei A. Stahl.

Mit der ihm eigenen Redewucht bekämpft hier Spurgeon die

Lehre von der Kindertaufe und überhaupt die realistische Auffassung
der Sacramente. Die Uebersetzung ist oft steif.

c) Irvingianische Schriften.

14. launakee sprediķi us wisahm gada swehtdee-

nahm un swehtkeem is wezas deribas Ewangeliumeem.

Wahziski no lnahzitaja E. Mühe. Latwiski pahrzehlis A. B. —

Riga 1885 Druck und Verlag Gebr. Busch. 125 Kop. —

Der hauptsächliche Werth dieser Predigtsammlung liegt darin,

daß sie die erste ist. welche den Letten eine Behandlung alttestament-

licher Texte bietet. Die zu Grunde liegenden Texte sind durchweg
den fünf Büchern Mosis entnommen. Die in allen Predigten

durchgeführte Weise des Verfassers ist, daß er den alttestamentlichen

Text in Parallele stellt zu der neutestamentlichen Pericope des
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Tages. Dabei kommt häufig der eigentliche Text nicht zur rechten

Geltung. Irvingianische Auffassungen der Lehre von der Kirche

und den letzten Dingen sind hin und wieder, doch selten eingestreut.
Ob sie vom Verfasser oder vom Uebersetzer herrühren, kann ich

nicht entscheiden. Das Lettische ist nicht immer kirchlich und dabei

auch nicht immer recht lettisch. Die Schwierigkeit, in deutscher

Sprache gehaltene Predigten so zu übersetzen, daß ihre Wirkung

nicht leidet, ist sehr groß. Die Aufgabe, die der Uebersetzer sich

hier gestellt hat, verdient daher alle Anerkennung. Im Großen

und Ganzen ist sie ihm auch gut gelungen, und die Predigten sind

immerhin eine schätzbare Bereicherung der lett. evang. Erbauungs-

Litteratur für alle, die Gottes Wort lieb haben.
15. Pateeşibas-leezineeks jeb ta Kunga darbs kristīgā

basnizâ. Latwiski no I. Dill. 80 S., 30 Kop. — Riga 1885

Druck und Verlag Gebr. Busch. — Die Entstehung der irvin-

gianischen Gemeinde, ihre Gemeinde- und Gottesdienstordnung klar

und warm ohne alle Polemik in gutem Lettisch dargestellt.
16. Garigas dseeşmas wişâs Deewkalposchanas wajadsi-

das un us wişeem swehtku laikeem. Maksa 50 kap., Riga 1885.

Druck und Verlag Gebr. Busch. — Ein Gesangbuch in kirchlicher

Anordnung von 183 Liedern und mit einem Anhange von 24

Liedern nach derselben Anordnung. Es ist also schon anderweitig

längere Zeit in Gebrauch gewesen, wie die Erweiterung durch den

Anhang anzeigt, und, wie es scheint, für die irvingianische Gemeinde

bestimmt. Von den in Summa 217 Liedern finden sich etwa 139

auch schon im livl. lett. Gesangbuche vor, sind aber hier mit ver-

ändertem Texte aufgenommen. Die irvingianische Bestimmung zeigt
nur ein Lied W 204) an.

17. Zeļsch us Golgātu un staigaschana us Zianas

kalnu. Maksa 20 kap., 64 S., Riga 1885 Druck und Verlag
der Gebr. Busch. — Vergeblich sucht man in diesem Buche nach

einer erbaulichen Betrachtung der Leiden des Herrn, wie der Titel

erwarten läßt; mit großer Breite und häufigen Wiederholungen be-

handelt es in leidenschaftlichem Tone gegen alle, die seine Auffassung
nicht theilen, die Lehre von der „apostolischen Gemeinschaft" mit
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ihren vier Aemtern als der einzigen Gemeinde Christi und von beit

144000 Versiegelten der Offenbarung, die Antheil haben an der

ersten Auferstehung.

18. Behrneem nedrihkst leegt şwehtu kristibu.
48 S., 10 Kop., Riga 1885 Druck und Verlag der Gebr. Busch.
— Eine Vertheidigung der Lehre von der Kindertaufe gegen den

Baptismus. Der Verfasser hat weder den richtigen Ton noch eine

richtige Auslegung der angezogenen Bibelstellen getroffen.

19. Debess walstibas atşlehgas un besdibiņa at-

şlehga. 16 S., 10 Kop. — Riga 1885 Druck und Verlag der

Gebr. Busch. — Gratiszugabe zum Busch'schen Kalender für 1886.

Eine Streitschrift vom irvingianischen Standpunkte aus, Hauptfach-

lich gegen die Baptisten gerichtet.

20. Zela wadons pateeşibas atsihşchanâ. 19 S.,

5 Kop., Riga 1884, Druck der Gebr. Busch. — Eine Zusammen-

stellung von Bibelversen für irvingianische Zwecke.

21. Dabigahs pasaules 6schu radischanas deenu

salihdsinaschana ar wehstures 6scheem gadu tuhkfto-
scheem. G. (Tauriņ). 28 S., 10 Kop., Riga 1884, gedr. bei

Busch. — Eine exegetisch-historische Spielerei im Dienst des

Irvingianismus.

Nachzutragen ist:

22. Waimanas un waidi buh s gekkigo alga. 32 Ş.,

5 Kop. Riga 1882. Druck und Verlag der Gebr. Busch. —

Ein Wächterruf an alle Ungläubigen, aus Bibelversen zusammen-

gestellt.

d) Griechisch-orthodoxe Schriften.

23. Şwehto peezdesmit deenu deewakalposchanas

kahrta no swehtas Leeldeenas rihta lihds wisu şwehtu sweht-

deenai. 540 S., 150 Kop. — Riga 1885 gedruckt bei Plates. —

Enthält die liturgischen Gebete der griech.-orth. Kirche während

dieses Theiles des Kirchenjahres; die Gebete und Gesänge sind in

lettischer, die rituellen Anweisungen in russischer Sprache gegeben.
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24. Rigas jaunas Kateoral-basnizas eeşwehtişcha-

nas şwehtki. 28. oktobrî 1884. gadā. 16 S., 4 Kop.. Riga

1885 gedr. bei Plates. — Enthält eine Geschichte der griech.-orth.

Kirchen Rigas und die bei Einweihung der neuen Kathedrale ge-

lialtene Rede Sr. Eminenz des Metropoliten Platon.

25. Şwehtee Knills un Mefodijs, Şlahwu pirmee

apgaismotāji. 32 S., 15 Kop., mit einem Anhange griech.-orth.

Gebete für die Gedächtnißfeier der beiden Slaven-Apostel.

Neu aufgelegt:

Augsti-şwehtita Platona. Rihgas un lelgawas

Arķibihşkapa şeşchas grahmatas us teem Baltijas juhr-

male dsihwodameem pareistizigeem Latweeşcheem un

Igauneem şuhtama s, par to, ka ta pareistiziga Austruma Drau-

dse ir ta Kristus Draudse, kas pee pestişchanas wada (treşcha druka).

11. Unterricht in Haus und Schule.

2i>. Ahbeze jeb pirma laşişchanas grahmata. No

şkolotaja P. Behrsiņa. 80 S.. 20 Kop.. Riga 1884, Verlag von

J. Skujiņ. — Die unwesentlichen Ausstellungen, die an dem Buch

zu machen sind: Mangel an rechter Consequenz in der Anordnung

der Buchstabirübungen und die Aufnahme eines für diese Stufe

zu hoch gehaltenen Lesestückes (Sokrates JVs 52), müssen zurücktreten

hinter seinen Vorzügen: einer passenden Wahl aller übrigen 72

Lesestücke, großem Druck und verhältnißmäßig billigem Preise. Für

den Hausunterricht dürfte es geeigneter sein als „Şehta un fsola."

27. Masais skoln eeks. jauna lašama grahmata eeşah-

zejeem. Şastahdijis K. Kopmanis. 38 S. 20 Kop. — Riga

1885, Druck und Verlag von M. Jakobson.

Das Buch ist nach der Schreiblesemethode eingerichtet. Für

das Buchstabiren sollten m Anschluß an die Silbenübungen mehr

Wortübungen aufgenommen worden sein. Am Platz aber ist es

nicht, daß unter den wenigen Wortübungen sich auch schon gleich

Anfangs dreisilbige und noch längere Wörter befinden. Buchftabir-

Übungen für Wörter mit großen Anfangsbuchstaben fehlen ganz.
Die Lesestücke sind in passender Auswahl aus schon Vorhandenem
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aufgenommen. Ueberflüssig ist für den Zweck des Buches, daß ihm
ein Anhang von freilich nur einer Seite Leseübungen mit lateini-

fcher, dazu etwas ungewöhnlicher Correspondenzschrift in der Ortho-

graphie der „Zinibas komisija" beigegeben ist. Ebenso werden

die Tafeln mit russischen und deutschen Buchstaben für Druck und

Schrift schwerlich bei ABCschülern zur Anwendung kommen. Zweck-

mäßig ist im Anhange die Aufnahme des Katechismustertes und

des Einmaleins.

28. Pirmàs dseesmu gawiles preeksch swehtdeenas
şkoleneem. Sastahdijis G. Grünthals. 10 Kop. Riga 1885,

Verlag I. Steckert. Druck I. Rumberg.
29 Lieder geistlichen Inhaltes, aus deutschen Liedersammlungen

übersetzt und für Gesangübungen bestimmt. Da jedes Mal an-

gegeben ist, welcher Sammlung (Singvögelein, Evang. Lieder,

Jubiläumssänger, Frohe Botschaft, Zeribas auseklis) die Lieder

entnommen sind, so ist die Melodie dort nachzuschlagen.

29. Bihbeles stahsti tautas-skolahm. Sastahdijis
K. Stakle, Mattschu dr. skolotājs. 30 Kop. 1885. Verlag I. Osol

iv Alt-Pebalg, gedruckt in Riga bei M. Jakobson.

Das in Livland fast allgemein gebräuchliche Buch für den

Unterricht in der bibl. Geschichte sind die „Swehti stahsti." Alle

anderen bisher neben denselben entstandenen Unterrichtsbücher für

dieses Fach haben die Tendenz, den Lehrstoff zu kürzen. Auch

dieses Buch kürzt, aber nicht so sehr durch Ausscheidung von Er-

zählungen, — es nimmt sogar manche neue hinzu, — als vielmehr

durch eine knappere Sprache in den Erzählungen. Ein anderer

Punkt, in welchem es sich von den „Swehti stahsti" unterscheidet,

ist, daß es hin und wieder die Reihenfolge der Erzählungen an-

ders ordnet. In seiner Sprache lehnt es sich an die biblische

Ausdrucksweise an, versieht es aber doch darin, daß es seine

Sätze nicht immer logisch construirt. Jedenfalls aber haben wir

ein fleißig und selbstständig gearbeitetes Buch vor uns, über dessen

Brauchbarkeit eine eingehende Kritik vom pädagogischen und theo-

logischen Standpunkt ihr Urtheil zu fällen haben wird.
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30. Rehķinaşchanas usdewumi. Pirma daļa (weşeli

şkaitli). Şarakstijis I. Grinwalds. 108 S. 35 Kop. — Riga

1884, Verlag Puhzişchu Ģederts, Druck M. Jacobson.

Von vornherein ist die Behauptung des Verfassers im Vor-

wort als unbegründet zurückzuweisen, daß der größere Theil unserer

Volkslehrer im Rechnen mechanisch unterrichte, daß es an Rechnen-

büchern fehle, die in gutem Lettisch geschrieben sind, und daß die

systematische Anordnung in den vorhandenen Büchern eine unge-

nügende ist. Neu ist auch nicht die Forderung des Verfassers, daß

im Anfangsunterrichte Anschauungsmittel zu Hülfe genommen wer-

den sollen, „usluhkojami mahziht" (in Paranthese durch „HarjiHÄHo"

verdeutlicht). — Als Vorübung giebt der Verfasser 264 Aufgaben,
von denen 53 im Zahlenraume von I—lo1 —10 steh stufenweise über

die vier Species, die übrigen im Zahlenraume bis 100 über alle

Rechnungsarten, also auch Regeldetri, Gesellschafts- und Vermischungs-

rechnung verbreiten. Letztere Rechnungsarten dürften für die Vor-

stufe über das Verständniß der Kinder hinausgehen. In dem da-

rauf folgenden systematischen Cursus, in welchem Aufgaben für

Kopfrechnen in richtiger Anordnung denen für Tafelrechnen vor-

ausgestellt sind, ist eine andere Anordnung als die bisher übliche

nicht zu ersehen. Wohl aber werden in einem großen Theil der

Aufgaben zu vielstellige Zahlen gewählt. Eine eingehendere Kritik

fände noch vieles im Einzelnen auszusetzen. Seine Absicht, ein

besseres Rechnenbuch als die bisherigen zu geben, hat der Verfasser

nicht erreicht.

31. Kreewijas wehsture şkolahm un mahjahm, pa

daļai no Kreewu walodas tulkota. Pahrraudsita un pahrlabota

no Kaudsites Matişa. 134 S., 30 Kop. — Riga 1885. Verlag

Puhzişchu Ģederts, Druck M. Jakobson.

Der Verfasser giebt nicht an, welche Geschichte Rußlands er

überarbeitet hat. Die Form der Erzählung ist meist die biogra-

phische. Zwischen diese Abschnitte sind andere den Gang der Be-

gebenheiten fortführende und sie verbindende eingefügt. Der Zu-

sammenhang wird daher nirgends unterbrochen und die Darstellung
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ist eine lebendige und anschauliche. Das historische Material ist
das nach den officiell approbirten Lehrbüchern geläufige.

32. Kreewu walodas mahziba. Sarakstījis şkolotajs
A. Tomşons. 162 S., 40 Kop. — Riga 1884. Verlag Puhzi-

şchu Ģederts. Druck M. Jakobson. — Die Anordnung ist im

Wesentlichen dieselbe, wie in den bisherigen Sprachlehren für die

Elementarstufe.

Neu aufgelegt find:

Dfihwa maise, ko apgahdajis Ludwig Heerwagen. Gaujenes

draudses mahzitajs. Astotā driķķe. Riga 1885, Verlag I. Deubner.

Garigais behrnu dahrsiņşch ar puķehm un augļeem
no Deewa şwehteem wahrdeem. Treşcha driķe. Riga 1885,

Druck und Verlag von Hacker.

Seh ta un şkola, jauna laşama grahmata mahjâ un şkolà.

Pirmais şehjums: Eeşahzejeem. Şastahdijuşchi Kaudsites Matihşs

un Stērstu Andrejs. Otrs pahrluhkots isdewums. Riga und Dor-

rat 1885, Schnakenburgs Druck und Verlag.

Geografija tautas şkolahm. Sastahdijis K. Kopmanis,

skolotājs. Ar dauds nobildejumeem. Otra pahrlabota un pawai-

rota druka. Riga 1885, Verlag Puhzischu Ģederts. Druck

M. Jakobson.
Wadons geografijas mahzibâ pagastu-skolahm.

Sarakstijis O. Platschs. Trescha pahrlabota druka. Riga 1885,

Druck E. Plates.

Wehsturetautas-skolahm. Sarakstijis Kaudsites Matths s.

Treschais pahrlabotais isdewums. Riga 1885. Verlag Puhzischu

Ģederts, Druck M. Jakobson.

H. R. Mcd era Kreewu walodas mahziba preeksch Lat-

weescheem. Pahrtulkota un pawairota no I. Preedites. Şefta

driķe. Riga 1885, Druck und Verlag von Hacker.

Kreewu walodas mahzibas pirmais kurss. Latwee-

schu tautas skolahm sarakstijis apriņķa skolotājs P. Dadzits. No

Terbatas mahzibas apgabala Kuratorijas atwehlehts leetat Latwee-

schu tautas laukşkolâs. Zeturtais pahrlabots un pawairots isde-

wums. Riga 1885, Druck von A. I. Lipinski.
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111. Praktische Handbücher.

33. Sistemātiski şakahrtota Wahzu-Latweeşchu-

Kreewu-Igauņu wahrdniza. Latwişko daļu rakstījis Kau-

dsites Matihşs. 183 S., 60 Kop., Riga und Dorpat 1885

Schnakenburg's Verlag.
Der Titel des Buches findet sich russisch, deutsch, lettisch und

estnisch vorgedruckt. Der deutsche Titel lautet: „Systematisches
Vocabularium in deutscher, lettischer, russischer und estnischer Sprache.

Anleitung zu Uebungen in den betreffenden Umgangssprachen von

I. Koncewicz."
Die Wörter, im Ganzen gegen 6000, sind nicht alphabetisch,

sondern nach Materien in 73 Abschnitten geordnet. Auch die

Materien folgen nicht in alphabetischer Ordnung, — gleich die erste

Abtheilung führt die Ueberschrift: „Gott"; Ein Register dient zur

Orientirung. — Den Anhang bilden häufig vorkommende Fragen
und Sätze und eine Flexionstabelle der russischen Redetheile. —

Es hat die Bestimmung, den Verkehr in russischer Sprache zu

unterstützen.
34. Kabatas grahmatiņa preekşch jauneem salda-

teem. Wiswajadsigakahs sinaschanas, kuras katram saldatam dee-

nesta eestahjotees wajaga sinaht. 100 S., 30 Kop. — Riga 1885,

Verlag Gebr. Busch. — So viel vom Laienstandpunkt sich urtheilen

läßt, eine klare, bündige Instruction für jeden Rekruten darüber,

was er zunächst für den Militärdienst zu wissen und zu beobachten

hat. Die militärischen termini technici sind überall in Klammern

in russischer Sprache hinzugefügt und im Anhang findet sich ein

Alphabet der russischen Druck- und Correspondenzschrift und zwei

Tafeln mit Abbildungen der Abzeichen für die verschiedenen militä-

rischen Rangstufen.

IV. Biographieen, Erzählungen, Romane und Novellen.

35. Nikolajs Ludwikis grafs Zinzendorfs, kà

wiņsch ir dsihwojis un ftrahdajis. Sarakstijis G. Burkhardts,

agrāki brahļu draudses teologiškas seminarijas skolotājs. 50 S.,

25 Kop. — Riga 1885 gedr. bei Jakobson.
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Eine Biographie, die uns Zinzendorf in seiner Entwickelung
und seinem Wirken vorführt. Wir lernen den Mann mit seinen

großen Geistes- und Herzensgaben, aber auch mit seinen Schwächen
kennen. Alles hier Gebotene macht den Eindruck, daß es voll-

kommen wahr ist ohne Uebertreibung und Ausschmückung. Dabei

liegt eine beabsichtigte Apologie des Herrnhuterthums, sowie jede

Polemik gegen andere Konfessionen dem Buche fern. Der Ueber-

setzer ist nicht genannt, die Sprache ist aber ganz vorzüglich correct

und läßt auf einen logisch und grammatisch durchbildeten Mann

schließen.

36. Wehstules is elles. Is wahzu walodas latwiski no

I. D—le. — Riga 1885, Druck und Verlag der Gebr. Busch.

Bisher ist blos ein Theil dieses Buches, 80 S., Preis 35 Kop.,

erschienen. — Die „Briefe aus der Hölle", die weite Berühmtheit

erlangt haben, umgeben in ihren Schilderungen das psychologisch

Gewisse oder doch Annehmbare, das sie so wirksam macht, mit

reichen dichterischen Zuthaten. Es ist zu bezweifeln, daß die letti-

schen Lefer in ihrer großen Mehrzahl Wahrheit und Dichtung
werden auseinander zu halten verstehen. Die Wahl dieses Buches

zur Uebersetzung in das Lettische ist daher nicht glücklich. Der

Uebersetzer ist derselbe Anonymus (sein Name ist nur durch einige

Buchstaben angedeutet), der die schon erwähnte Darstellung der

Entwickelung und Organisation der „apostolischen (irvingianischen)
Gemeinde" herausgegeben hat (es. Jfc 15: Pateesibas leezineeks).
Er übersetzt aber hier nicht nur, sondern erweitert auch den Inhalt

durch Zuthaten seiner Phantasie. So erfahren wir Cap. IX, wo

im Original im Allgemeinen von dem Hinüberwirken unsittlicher
und ungläubiger schriftstellerischer Productionen in den Höllenraum
die Rede ist, welchen freudigen Rumor im dortigen Publikum das

Erscheinen der „Mehrneeku laiki", der „Bihbeles stahsti" von dem-

selben Versasser, die Prämiirung der „Mehrneeku laiki" durch

unsere Gesellschaft, die Irrlehren lutherischer Pastoren und die Ent-

scheidungen der Generalsuperintendenten und Conststorien bei Ehe-

scheidungsklagen erregen. Zuletzt wird auch der Eindruck des Be-

richtes eines „gadu pahrskatu direktors" geschildert. Leider aber
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geht mitten in dieser Schilderung das vorliegende Heft zu Ende. —

Diese Zuthaten entstellen den Inhalt des sonst hochernften Buches
und werden ihm überall bei den Lesern schaden.

37. Tehwa draugi. Stahsts is lauzineeku dsihwes no

W. Upmaleescha. 333 S. 80 Kop. — Riga 1885. Druck und

Verlag von B. Dihrik.

Ein Roman, der sich in unseren heimathlichen Verhältnissen

abspielt und in seiner Durchführung der bisher noch am besten

gelungene lett. Originalroman ist. Die Personen sind : der Besitzer

eines Bauergesindes mit seiner Familie und seinem Hausgesinde

lpusgraudneeki), ein aus dem Bauerstande emporgekommener Ritter-

gutsarrendator mit Frau und Tochter und ein lettischer Kaufmann

mit seinem Commis. Wir lernen eine Festivität bei dem Kauf-

mann, zu der eine sehr gemischte Gesellschaft geladen ist, eine Wege-

revision, eine Gemeindegerichtssitzung, eine Verhandlung vor dem

Kriminalgericht und eine Beerdigung kennen. Personen und Vor-

gänge sind nach dem Leben gezeichnet. Der Verlauf der Erzäh-

lung interessirt von Anfang bis zu Ende. Der Knoten ist geschickt

geschürzt und wird geschickt gelöst. Die Sprache ist eine moderne,

doch nicht in übertriebener Weise. Der Geist, der die ganze Erzäh-

lung durchweht, ein ernstsittlicher. Der Roman ist zuerst im

„Ball, wèstnesis" erschienen.

38. Pasaku wirkne. Is şlawena Dahņu rakstneeka An-

dersena pasakahm. Latwiski tulkojis launsemju lahnis. 51 S.,

20 Kop. — Wolmar 1885, Verlag A. Sollmann, Druck von

Matscherneck in Wenden.

Der Uebersetzer geht von dem Grundsatze aus: „launibai

sneedsams no laba tas wislabakais" und will nicht blos Kinder,

fondern auch Erwachsene unterhalten. Daß die Andersenschen

Märchen dazu vorzugsweise geeignet sind, ist allgemein bekannt.

Für das vorliegende Heftchen sind sechs, noch nicht in das Lettische

übersetzte, ausgewählt: „Weza osola pehdigais sapnis," „Pulksteua

dselme," „Par maso meiteni ar şehrkoziņeem," „Engelis," „Leep-

seedu mahmiņa" und „Wabulis." In der Sprache ist dem Ueber-

setzer die Wiedergabe des gemüthvollen, kindlichen und poetischen
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Tones des Originales gelungen. Wenn diese erste Lieferung der

Märchen Anklang findet, sollen noch weitere folgen. Wir wünschen
dem Uebersetzer diesen Erfolg.

39. Şadedsinata paradu sihme. Kriminal-stahfts. Tul-

kots no Z. P—g-t. 48 S., 15 Kop.
40. Pahrsteigşchanahs mihleftiba (enthaltend Puķu

kurwits un Baltà rose. Diwi pateestgi notikumi) no C. Zilinsky.
32 S.. 15 Kop.

41. Moru firsta meita. Pehz pateeşiga notikuma sarak-

stījis E. Heinrichs. Latwiski pahrzehlis I. P—g—t. 40 S., 15 Kop.

Diese drei Heftchen bilden JV° 3, 4 und 5 der „Jhsta tautas

biblioteka," gedruckt und herausgegeben von M. Jakobson in Riga.
Die ersten beiden Heftchen enthalten für die leichte Unterhaltungs-
litteratur recht gut gewählte Sachen, das dritte bringt eine aben-

teuerliche Erzählung in stellenweife ungeschickter Uebersetzung.

V. Gedichte.

42. Latweesu tautas dzeesmu krājums, izdots no Jur-

janu Andreja. 11. burtnīca. 75 Kop. — Riga 1885, Verlag

Seezen. — Zehn Volkslieder, für mehrstimmigen Gesang compo-

nirt. Einige von ihnen şş? 11, 13, 18) gehören offenbar der

neueren und neuesten Zeit an.

43. P. Wergilija Marona Ainet'da. Pirmais dseeda-

jums. Mehginajums latweeşchu hekşametrôs. M. Şiliņa. 30 S.,

25 Kop. — Riga 1885. Selbstverlag, Druck von Lipinski.

Außer dem ersten Gesang der Aencnda enthält das Buch als

Einleitung eine Biographie Virgils. Ein Commentar wird ver-

sprochen, wenn alle zwölf Gesänge beendet sein werden. Es ist

als gewiß zu betrachten, daß ein Werk, dessen Inhalt dieser Zu-

thaten zu seinem Verständniß bedarf, nur auf ein kleines Lese-

Publikum rechnen darf. Aber auch was das Lettische der Uebersetzung

betrifft, so ist das Buch eine schwere Lectüre, so sehr hat sich die

Sprache bei dem Versuch, die Hexameter des lateinischen Epos

wiederzugeben, in ungewohnte Formen, Wendungen und Ausdrücke

kleiden müssen.
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44. launibas şapņu skaņas, jeb daschadas dseeşmiņas.

I. Blaka şaşkandinatas. 56 S., 20 Kop. — Riga 1884. Ver-

lag I. Mişiņ, Druck M. Jakobson.

37 längere und kürzere, meist lyrische Gedichte, — fließende

Verse, — die Empfindung schlicht und wahr.
45. Laimes wehlējumi usdfimschanas, wahrdu un ziteem

gohdeem. 32 S., 8 Kop. — Riga 1882, Druck von Gebr. Busch.

— Gereimte Glückwünsche und einige Gedichte, u. a. Freiligrath's:
„O lieb, so lang du lieben kannst."

Nur zu erwähnen sind noch :

46. Wezmeitas prezeschanahs raises jeb: katrâ gadā

şawas behdas. 16. S., 5 Kop. 1885 Verlag M. Elksne in

Pernigel. Druck M. Jakobson.

Ferner die folgenden einzelnen Blätter:

47. Duhşchigà Latweeşchu zenşoņa un kreetnä ra fst-

neeka Mahteru lura peemiņai. L. M.

48. Daugawas laiwineeks un wiņa lihgawiņa. L. M.

49. Nahwe mihlestibas dehļ (Pateesigs notikums).

50. Kà Schihds isjoko tagadējas şeeweeşchu
mode s. L. M.

Neu ausgelegt ist:

Mihlestibas- un mih lestibas-gaudu dseeşmas. Jau-
nibai par laiku kawekli no Lappas Mahrtiņa. Otrà daļa. (Ze-
turtà druka) Riga 1884, Verlag Altberg. Druck I. Rumberg.

VI. Dramatisches.

51. Dschons Neilands. Original-dramatişka paşaka trihs

zehlenôs un şeşchâs bildes no Adolf Allunana. Musika no wairak

komponisteem. 60 S., 35 Kop. — Riga 1885 Verlag Puhzişchu
Ģederts, Druck M. Jakobson.

52. Duhschele. Joku luga weenâ zehleenâ. Latwişki no

Berģu Jana. 16 S., 20 Kop. — Riga 1885 Verlag Puhzischu
Ģederts, Druck M. Jakobsohn.

Beide Possen sind nur für die Bühne gearbeitet.
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TU. Diversa.

53. Jaunākais mihlestibas westulneeks preekşch teern,

kas mihlejahs, wişadâs wajadsibâs un daschadâs formās. 48 S.,

20 Kop. — Riga 1885, Druck M. Jakobson. Ein Hestchen mit

gleichem Titel erschien schon 1882.

Neu aufgelegt ist:

Şapņu grahmata lihds ar kahrşchu isstahstişchanu, laimes

leeşchanu un puķu walodu. Ko pehz şlawenahs Ēģiptes şapņu

grahmatas şarakstijis P. Bergman (Treşcha pahrlabota druka).

Riga 1885 Druck und Verlag Gebr. Busch.

VIII. Kalender.

54. Widsemes Kalenderis us 1886sto gadu. Riga
1885, Druck und Verlag W. F. Hacker. 10 Kop. Außer dem

Kalendarium und den Beilagen 30 Seiten Anhang, enthaltend die

Uebersetzung einer Erzählung von I. Bormet aus der „Spinnstube"

von 1885: „Pluhdu laika" und einige Anekdoten. Die Erzählung

spielt am Rhein, — nachdem eines reichen Bauern Habe durch eine

Überschwemmung vernichtet ist, ist auch sein Herz erweicht und er

willigt in die Heirath seiner Tochter mit einem armen, aber wackern

Häusler.

55. Widsemes weza un jauna laika-grahmata us

to gadu 1886. Riga 1885 Druck und Verlag E. Plates.
10 Kop. — In dem unterhaltenden Anhange von 26 Seiten ist

außer einigen Anekdoten eine sehr ansprechende Erzählung „Bah-
renitc (Pehz E. Tafela atstahstijis L)" aufgenommen. Sie spielt
im Harz in einem Familienkreise adeliger und wirklich edler

Menschen.
56. Latweeschu tautas Kalendere 1886. Diwpadesmi-

tajs gada-gahjums. Riga 1885, Druck und Verlag Gebr. Busch.
10 Kop. — Der Anhang zum Theil praktischen, zum Theil geist-

lichen Inhaltes, zum Theil Bücheranzeigen enthaltend, umfaßt 34

Seiten.
— Der geistliche Inhalt ist in irvingianischem Sinn ge-

halten und das Bücherverzeichnis empfiehlt mit Angabe des In-

Haltes die Bücher dieser Richtung. In einer der Erzählungen wer-
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den auch wieder einmal unsere Jahresberichte erwähnt. Eine alte,

kranke Frau hat Trost gesunden beim Lesen der beiden Bücher:

„Baptistu noklihschana no Deewa wahrda pateeşibas" und „Patee-

şibas leezineeks". Der Pastor, der gerufen worden ist, um ihr das

Abendmahl zu spenden, ist ungehalten, diese Bücher bei ihr zu

finden, die ein Evangelist ihr gebracht hat. In allerdings sehr

unangebrachter Weise beruft er sich gegen sie auf die Autorität

der „draugu beedriba". Es folgt nun eine Auseinandersetzung
über den Werth ihrer Jahresberichte, bis endlich die Frau dem

Pastor sagt: „Leezeet mani manâ pehdigâ stunda ar juhsu „draugu

beedribu" meerâ, es paleeku pee ta, kas stahw bihbelê rakstihts"

u. s. w.

57. Jauns Kalenderis us 188610 gadu. 10 Kop. —

Mit dem Gebetsspruch im Titel: „Kungs! puschko to gadu ar Tawu

labumu." Riga 1885, gedr. bei E. Plates. — Es ist der von

der griech. orth. Kirche herausgegebene Kalender mit 20 Seiten

Anhang geistlichen Inhaltes.

58. Jhftais tautas kalendārs 1886. No Puhzischu

Ģederta. 20 Kop. Druck M. Jakobson. — Der 94 Seiten lange

Anhang bringt im ersten Theil Humoristisches, im zweiten Beleh-

rendes. Sowohl im ersten als zweiten Theil herrscht die größte

Mannigfaltigkeit, im ersten in der Wahl der Einkleidung des Hu-

mors, im zweiten in der Auswahl der Gegenstände für die Beleh-

rung. Dort giebt es kurze und längere Erzählungen, Verse, Reden.

Briefe, Dialoge und Theaterscenen, hier Historisches. Physikalisches,

Sanitätisches und Ökonomisches.
59. Latwijas kalendārs us 1886. gadu. 20 Kop.

Riga 1885, Herausgeber I. Skujiņ. Druck I. Rumberg. — Der

Anhang ist 70 Seiten stark. Hervorzuheben ist hier die Uebersetzung
einer tiefethischen Novelle von Niel: „Mihlestibas zihņas." Auch

der übrige Inhalt an Erzählungen, Liedern, Räthseln und Sprüchen

ist gut. Dieser Kalender enthält auch eine Chronik der bedeuten-

deren Ereignisse des vorigen Jahres.
60. Şimtatşcha kalendārs Latwijai 1886. gadam.

Herausgeber I. Wihstutzs in Loddiger. Druck M. Jakobson in
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Riga 15 Kop. — Dieser Kalender tritt seinen ersten Jahrgang an.

Im Kalendarium enthält er ein Paar neue Rubriken: „Bihbeles-
wahrdi katrai deenai" mit kurzer Angabe des Hauptgedankens jeder

betreffenden Bibelstelle, und „Eewehrojamu zilweku dsimschanas un

mirschanas deenas un daschadi eewehrojami notikumi." Nament-

lich sind in dieser Rubrik das russische Reich, die engere Heimath
und das lettische Volk berücksichtigt, doch sind auch die hervorragen-
den Männer und geschichtlichen Ereignisse des Auslandes aufge-
nommen worden. — In dem unterhaltenden Theil von 22 Seiten

wird mit gemüthlicher Begeisterung eine Sängerfahrt nach Treiden

(Isbraukums salumos 1883) beschrieben. Nur wäre wünschens-

werth gewesen, daß hier eine, wenn auch gemüthlich-humoristische

Auslassung über einen noch lebenden Mann aus dem lettischen
Volke weggelassen wäre. In unseren engen Verhältnissen erkennt

jeder Leser die gemeinte Person und sie selbst muß durch diesen

Ton, in welcher ihre sehr ernsten Lebensschicksale, wenn auch harmlos,

besprochen sind, nicht angenehm berührt werden. Wir müssen zwi-
schen dem. was vor der Oeffentlichkeit, welcher ein Kalender über-

geben wird, und was bei einem Geplauder im Freundeskreise er-

laubt ist. eine Gränze einhalten. Gut ist im Anhange dieses Kaken-

ders ein Artikel gegen das Krugsunwesen.
61. Kabatas kalenderis us 1886. gadu. Heraus-

geber Gebr. Busch, Riga 1885, 15 Kop.
62. Kabatas kalenderis us 1 886. gadu. Otrais gada-

gahjums. Herausgeber I. Şkujiņ. Riga 1885, 15 Kop.

63. Kabatas kalendārs us 1 886. gadu. Herausgeber
W. Altberg, Riga 1885. 15 Kop.

Preis. Einrichtung und Umfang dieser Kalender sind einander

gleich, nur daß der Buschsche zum Eintragen von Notizen das beste

Papier eingeheftet hat. Interessant ist es aus einem Verzeichnisse
des Altbergschen Kalenders zu erfahren, daß unter den Letten in

Riga 23 verschiedene Vereine theils mit geselligen, gewerblichen und

wohlthätigen Zwecken, theils zu gegenseitiger Hülfsleistung bestehen.
Die größte Mitgliederzahl zählt die „Zeribas beedriba" : 2100. sie

ist auch der älteste Verein, gegründet 1867, die „lonatana bee-
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driba" hat 1800, die „Pawasara beedriba" 1700, die „Rigas

Latweeschu amaweeku pal. b. krahşch. un aisd. kaşe" 1100 Mit-

glieder. An fünfter Stelle erst steht die „Rigas Latweeşchu beedriba"

mit 1040 Mitgliedern. Die übrigen Vereine zählen unter IM

Mitglieder.
IX. Zeitschriften.

1. Mahjas weesis, 30. gada gahjums. Atbildoschais
redaktors Ernst Plates. Preis mit der Beilage ohne Zustellung
1 Rbl. 75 Kop., mit Zustellung 2 Rbl. 35 Kop., — ohne Bei-

läge 1 Rbl. resp.. 1 Rbl. 60 Kop.

2. Baltijas Wèstnesis. Atbildigais redaktors Hofraths
B. Dihrik. Isnahk katru deenu. 17. gada gahjums. Preis 4 Rbl.,

resp. 4 Rbl. 50 Kop.

3. Balss. Politiska un literarişka awise. 8. gadu gahjums

Jsdewejs un atbildigais redaktors adwokats A. Webers. Preis
2 Rbl. 40 Kop., resp. 3 Rbl.

4. Ewangelists, 5. gads. Isnahk iknedēļas. Atbildigais
redaktors I. Rumbergs. Preis 1.50 Kop. — resp. 2 Rbl.

5. Rota. Literarisks u n sinisks laikraksts ar

bildēm. Isnahk reis nedēla, otrdeenâs. Otrais gads. Redak-

tors-izdewejs J. Klavins. Preis 3 Rbl. 40 Kop. — resp. 4 Rbl.

Eingegangen sind, nachdem sie zu Anfang des Jahres noch

erschienen, die Wochenblätter: „Arajs", „Baltijas semkopis" und

„Tehwija". Vom „Semkopis" verlautete, daß die Administration
der „Balss" und des „Balt. wèst." das Recht der Herausgabe an-

gekauft habe, ebenso geht das Gerücht von der Gründung einer

neuen lett. Zeitung, die täglich erscheinen werde.

Die „Rota" ist ein vielseitiges und unterhaltendes Blatt ge-

worden. Die Redaction, in die seit dem October der Herr vanli.

jur. Ed. Skujeneeks (Vensku Edwarts), schon früher schriftstellerisch

thätig, als ständiger Mitarbeiter eingetreten ist, giebt sich viel Mühe,
das Lesepublikum zu befriedigen, und findet aus dem Publikum

selbst reichliche Unterstützung an Mitarbeitern. — Aus dem Inhalte

heben wir hervor: „Jaunais waronis. Nowelle is Leischu-Latwee-
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şchu şenatnes," Uebersetzung einer Novelle des unter den Polen be-

liebten und gefeierten Schriftstellers Krafchewsky, einen Artikel aus

der Geschichte der Vergangenheit: „Weestars, Semgales kungs",
aus der letzten Vergangenheit unserer Heimath einige Biographieen :

„Kaspars Beesbardis," „Kristjahns Barons," „Andrejs Spahģis,"
die für die lett. Litteraturgeschichte Werth haben, Dichtungen von

Jūsmiņ (Lautenbach) dem lettischen Mythus entnommen: „Deews

un welns", „Debesskalejs" un „Vasla", ersteres eine Schöpfungssage,
die beiden anderen vom Gott des Feuers handelnd. Die Aus-

stattung mit Bildern ist eine reichliche, auch sind sie sauber gezeich-

net, wenngleich sie sich mit den Darstellungen der ausländischen

Kunst nicht messen können. Sie sind Hierselbst im Lande in Holz

geschnitzt. — Der schwächste Theil der „Rota" ist die Beilage,

welche politische Nachrichten und eiq humoristisches Feuilleton ent-

hält. Offenbar sollen die politischen Nachrichten dem Leser eine

politische Zeitung ersetzen, damit diejenigen, die nicht im Stande

sind, zwei Blätter zu halten, nicht die „Rota" deshalb aufgeben.

Auch die Annoncen finden hier Aufnahme. Es ist dieses also der

finanz-geschäftliche Theil des Blattes und darum auch führte er

einige Zeit eine Polemik gegen die „Latw. awises", die einer Re-

clame glich. Auch der Witz im Feuilleton entbehrt des feinen

Salzes. Um des Finanzpunktes willen wird aber die „Rota"

diese Beilage nicht aufgeben wollen. Auch an dem Titel der

„Rota" ist auszusetzen, daß die Bezeichnung „Literarisks un sinisks

laikraksts" zu hochtrabend klingt. Aus ihrem Inhalte ist vor-

wiegend die Tendenz zu erkennen, daß sie ein unterhaltendes und

belehrendes Familienblatt sein will. Vielleicht daß, wenn das hoch-
trabende Attribut im Titel wegfiele, auch manche der belehrenden

Artikel populärer geschrieben werden würden.

(Referent legte hier noch eine Reihe von Protocollen, Statu-

ten. Rechenschaftsberichten und einige Bücher, die ihm erst spät zu-

gegangen waren und deshalb nicht recensirt werden konnten, vor,

und fuhr dann in seinem Vortrage fort:)

Zum Schluße komme ich noch einmal auf die in einigen

Schriften dieses Jahres gegen unsere Gesellschaft gemachten Bemer-
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kungen zurück, weil sie von der Auffassung ausgehen, als habe hier
in den Jahresberichten der religiöse Standpunkt irgend eines Schrift-

stellers angegriffen werden sollen und seien dadurch Personen ver-

letzt worden. Die Berichte hier haben nicht die Aufgabe, den reli-

giösen Standpunkt eines Schriftstellers als solchen einer Kritik zu

unterziehen, sondern nur über die Art, wie er ihn vertritt, kritisch

zu referiren. Und das allein ist auch bisher geschehen. Namentlich

sind deshalb die Invectiven gegen Andersgesinnte, wo sie in einer

Schrift vorkamen, bemerkt worden. Religiösen Dingen gebührt vor

allen, weil sie vorzugsweise ernsten Charakters sind, eine nur sach-

liche Behandlung. Wir haben heute unsere Freude aussprechen

können, daß in diesem Jahre die Invectiven vom Standpunkt po-

litischer Meinungen aus fast ganz aus der lettischen Litteratur ge-

schwunden sind. Soll jetzt ein Hadern in gleicher Weise vom

Standpunkte religiöser Meinungsverschiedenheiten aus Platz greifen?
Davor bleibe unsere lettische Litteratur bewahrt! —

3.

Der Jahresbericht für Kurland seitens des kurl. Direktors,

Pastor 0. Pernes, lautete wie folgt:

Meine Herren! „Der Buchhandel liegt ganz darnieder", dick

Klage habe ich in den letzten Jahren häufig aus dem Munde letti-

scher Buchhändler gehört. Wenn in diesem für unser Land so

schweren Jahre wenig Bücher gekauft werden, so läßt sich das er-

klären. Wenn aber schon in frühern bessern Jahren ein Rückgang

bemerkbar war, so scheint derselbe im Widerspruch mit der Ent-

Wicklung des lettischen Volkes zu stehen. Die allgemeine Bildung

ist doch, Dank unseren Schulen, gewachsen; der materielle Wohl-

stand hat sich wenigstens bei einem Theile des Volkes sehr gemehrt
— da sollte man doch glauben, daß das Bedürfniß nach geistiger

Nahrung auch im Wachsen begriffen sein müßte. Nun behaupten

aber die Buchhändler das Gegentheil und die wenigen in Kurland

neu erschienenen Bücher bestätigen das. Wie läßt sich diese Ano-

malie erklären? Man könnte sagen, daß dem Volk zu wenig Werth-

volles und Anziehendes geboten wird; das ist leider nur zu wahr.
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Aber doch fragt es sich, ob wirklich gute Bücher auch reichlich

gekauft werden? Ich glaube kaum, vielleicht wird gar die schlechte
Waare mehr begehrt als die gute? —

Sollte nicht vielmehr der

Grund darin liegen, daß die Entwicklung des Volkes einen unge-

sunden Lauf genommen, daß die Sucht nach materiellen Genüssen
das Bedürfniß nach geistigen Genüssen zurückdrängt? Wenn man

sieht, wie viel Geld die Leute bei Festivitäten, auf Grünfesten.

Theater und Märkten verschwenden, so wird man sagen müssen,

daß die Vergnügungssucht wohl feinere Formen angenommen hat,

daß sie sich aber wesentlich nicht von dem alten Krugsleben unter-

scheidet; ja dadurch noch schlechter geworden ist, daß viel größere

Massen in dieses Treiben hineingezogen sind. So herrscht selbst bei

den mehr Gebildeten des Volkes der materielle Sinn vor. — Ich
will nicht sagen, daß die geistigen Bedürfnisse ganz zurückgedrängt
sind, aber sie suchen ihre Befriedigung fast nur in den verschiedenen

Zeitungen, welche durch ihren manigfachen Inhalt jedem das bieten,

was er sucht. Das Ueberwuchern des Zeitungswesens mit seinem

Parteitreiben ist wol ein Hauptgrund, warum wenig Bücher ge-

schrieben und gelesen werden. An den Parteizeitungen verderben

sich die Leute ihren Geschmack, sie stnd übersättigt und haben keinen

Hunger nach anderer Speise. Ohne Zeitungen kann ja in unsern

Tagen kein einigermaßen gebildeter Mensch leben, aber ich halte es

für verderblich, wenn Zeitungen die einzige Lectüre sind. Daher
wird eine Hauptaufgabe unserer Gesellschaft fein, das Volk durch

gute Bücher auf den richtigen Weg der Bildung zu leiten.

Ich berichte Ihnen nun was der kurländische Büchermarkt uns

in diesem Jahre gebracht hat:

I. Bücher geistlichen Inhalts.

1. Wehstules sawam mihiam krustdehlam par drau-

dses deewakalpoşchanu basnizâ. lelgawâ Steffenhagen 1885.

Ein kleines recht empfehlenswerthes Büchlein. Dasselbe ist ein

Separatabruck aus AK 17 und 18 der Latw. Aw.

2. Ari jaunpeedsimuşcheem behrniņam ir peeradi-
ta j s Deewa ģihmis. Oskara Siegfried'a saruna ar dascheem
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baptisteem. Behrnu-kristibas pateeşibai par apleezibu sarakstijis

F. Siewerts. Leepajâ 1885.

Ein ganz gutes Buch für solche, welche Hinneigung zum Bap-
tismus haben.

3. Eikariftijas dseeşmas zipparôs. Mitau 1883.

Dieses Büchlein ist schon 1883 erschienen, ist mir aber erst

jetzt in die Hände gefallen. Obgleich das nicht gesagt wird, ist

dieses Melodien-Buch offenbar für irvingianischen Gottesdienst be-

stimmt. Es hat deutschen und lettischen Text.

4. Apustuls Pehteris un burwis Sihmanis. Talşôs
C. Schönberga apgahdeenâ.

Das Büchlein erzählt die bekannten Fabeln von den Kämpfen

Petri mit Simon Magus. Leider wird gar nicht gesagt, daß der

ganze Inhalt dieses Büchleins unwahre Sagen sind. Was die

Herausgabe dieses Machwerks bezwecken soll, ist mir nicht klar

geworden.

5. Kwehpinajamajs upuris preeksch slimneekeem
un mirejeem un wiņu draugeem no W. Löhe. Latweeschu
walodâ pahrtulkohts no O. Panck. Jelgawâ 1885.

Das bekannte Löhesche Gebetbuch für Kranke und Sterbende,

welches durch Auslassung einiger Gebete und Lieder verkürzt ist.
Da es in der deutschen Ausgabe so viel Anklang gefunden hat, so

ist zu hoffen, daß es auch manchem armen lettischen Kranken zum

Trost und Erquickung gereichen wird.

5. Gariga pehrļu rota ic. No Johann Cundisius.

Zetortà druka. lelgawâ Steffenhagena 1885.

Dieses ans dem Deutschen übersetzte Gebetbuch, besonders für

Frauen bestimmt, ist 1711 zum ersten Mal in lettischer Sprache

erschienen. Da die 4. Auflage nöthig gewesen ist, so ist das eine

Empfehlung für dieses Buch. Wenn man Etwas an diesem

Gebetbuch aussetzen will, so wäre, daß die Gebete etwas zu lang

sind und daß kein Inhaltsverzeichniß gegeben wird, wodurch es

schwer ist, die passenden Gebete zu finden.
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11. Schulbücher.

6. B ilsch u ABZ par preeku maseem behrneem.

Treşcha druka. lelgawâ Steffenhagen 1885.

7. Garigs wadonis şkolas behrneem. Şarakftijis

I. Wihftutz. Jelgawâ Alunan 1885.

Dieser geistliche Führer enthält zuerst Gebete, bei denen zu

bemerken, daß der Verfasser sich kleine Aenderungen bei dem Vater-

unser erlaubt hat. Dann folgt der Catechismus-Text und 182

Bibelsprüche, gegen deren Auswahl Mancherlei einzuwenden wäre.

Darauf ein Verzeichniß der biblischen Schriften, der Söhne Jacobs,
der Richter und Könige Israels. Der Verfasser will doch nicht,

daß die Kinder in der Volksschule die lange Reihe der israelitischen

Könige lernen sollen ? Darauf eine Uebersicht über das Kirchenjahr.
Dann höchst eigenthümlich die ersten Verse von 145 Kirchenliedern;

was das bezwecken soll verstehe ich nicht. Endlich ist noch ein An-

hang, der nicht recht zu einem garigs wadonis paßt, über Monats-

namen, Maaße und Gewichte, römische und arabische Ziffern und

das Einmaleins.

8. Geografija tautas skolahm. Sarakstijis skolotājs
A. Zeeşchuls. Jelgawâ Alunan 1885.

Dieses Buch ist ein ganz brauchbarer Leitfaden für den Geographie-

Unterricht in Volksschulen. Es giebt zuerst Einleitendes aus der

mathematischen Geographie, behandelt darauf die baltischen Provinzen
und endlich die einzelnen Welttheile. Ich erwähne Einzelnes, was

mir in dem Buch aufgefallen ist: Kann sich ein Schüler eine rich-

tige Vorstellung von der Gestalt der Erde machen, wenn sie p. 7

eine
„eegarena, apaļa lode" genannt wird? p. 11 wird der große

Bär ein Fixstern genannt, p.
21 ist nicht klar, welches das rechte

und welches das linke Ufer eines Flußes genannt wird. p. 21 ist
die Definition „Schaum diwâs pusēs no semes eeslehgtu juhras

schaurumu sauz par juhras schaurumu" nicht geschickt. Unter den

bemerkenswerthen Bergen Kurlands wird p. 34 „Pilskalns" genannt

ohne Angabe, welcher Burgberg gemeint ist. p. 43 ist unter den

Ländern, in welchen germanische Völkerschaften wohnen, England
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vergessen, p. 103 sind die Afrikanischen Kolonien Deutschlands

unerwähnt geblieben u. a. m.

9. Baltijas Geografija ?c. sarakstīta no Wilhelm«

Maaş'a. lelgawâ Steffenhagen 1885.

Dieses Buch giebt eine ziemlich ausführliche Beschreibung der

Ostsee-Provinzen mit Anlehnung an die von demselben Verfasser her-

ausgegebene Schulkarte. Anzuerkennen ist in demselben, daß die Oro-

graphie und Hydrographie der Provinzen besonders berücksichtigt ist.

Am Schluß jedes Abschitts ist eine kurze Uebersicht über die Ge-

schichte des Landes. Vermißt habe ich einen Abschnitt über die

Produkte des Landes. Aufgefallen sind mir einige kleine Fehler

z. B. v. (5 wird bei Baldohn der Zeplischu jeb Smugaulu kalns

genannt. Der Zepliht Berg führt aber nicht diesen zweiten Namen,

wol aber giebt es circa 3 Werst davon einen Berg, welcher aber

nicht Smugaul, sondern Smugausch heißt, p. 8 wird die Memel

Nemums und p. 11 Nenums genannt ; wenn man schon nicht den

Namen Mehmete nehmen wollte, so müßte der Fluß doch nach

dem Russischen Nemons heißen.

10. Stahsti is wehstures, ka lasāma grahmata.

lelgawâ Allunan 1885.

Dieses Geschichtsbuch ist eine Uebersetzung aus dem Deutschen,
der Uebersetzer hat sich aber nicht genannt, auch ist das Vorwort

nur von dem Herausgeber gezeichnet. Derselbe bezeichnet es als

für Anfänger in der Geschichte bestimmt, sowohl für Schüler der

Volksschulen, als auch für solche, welche sich für Geschichte inte-

ressiren, wenn sie nicht im Stande gewesen sind, sich in der Schule

mit derselben bekannt zu machen. Es soll kein eigentliches Lern-

buch sein, sondern in leicht verständlicher und gefälliger Form Ge-

schichten aus der Geschichte bringen. Daher nothwendige Beschräm

kung des Materials auf das Wichtigste. — Das Buch scheint mir

ganz gut und empfehlenswerth zu sein, die Sprache ist einfach und

verständlich, Neubildungen find nicht viel gebraucht. Es wäre wohl

gut gewesen, wenn die vaterländische Geschichte auch berücksichtigt
worden wäre, was aber nicht geschehen ist. Für den Gebrauch
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in unsern Volksschulen ist das Buch wol zu umfangreich, dagegen
als Lesebuch für vorgeschrittene Schüler brauchbar.

11. Wehsture tautas skolahm. Sarakstīta pehz Gobo'a

un Andrea no Th. Bekmann. lelgawâ Schablowsky 1885.

Dieses Buch hat in ZK 42 der Latw. Aw. eine günstige Kritik

erfahren, welcher ich nicht ganz beistimmen kann. Die Latw. Aw.

meinen, daß es das beste Geschichtsbuch für den Schulgebrauch fei.

Ich meine, daß es für die Volksschule zu viel Stoff und in zu

trockner Weise giebt. Außer dem leidet es an sehr vielen Druck-

fehlem und hat einen unreinen Druck, als ob abgebrauchte Lettern

dazu benutzt seien. Ich finde das vorher genannte Buch emvfehlens-

werther.

12. Paidagogiska balss skolotajeem un tahdeem,
kam skola ruhp no Drawneeka. lelgawâ, Sieslack 1883.

Dieses schon 1883 erschienene Buch habe ich erst jetzt erhalten.

Anfangs scheint es, daß es ganz vernünftig die Mängel der Erzie-

hung und des Unterrichtes besprechen und Vorschläge zur Besserung

machen werde. Allmälig geräth der Verfasser ins Nationale hinein
und verliert dabei alle Besonnenheit.

111. Unterhaltungsbücher.

13. Lihgas weh st s no Blumbacha Behrtula. Pirmais

krahjums. Wentspilê 1884.

Eine Sammlung von Liebesliedern, welche sich in wenig origi-
nellen Formen und Bildern bewegen. Abgesehen von manchen

sprachlichen Härten ist der Ton dieser Lieder wol zu süßlich und

sentimental, um großes Gefallen zu stnden. Ich möchte diesen
Liebesliedern folgende Verse als Motto setzen, welche p. 6 zu lesen stnd:

Un kopâ weens eekşch weena

Kà zukurs iskuhstam.

14. Mihlestibas wehstulneeks. Preekschsihmju wehstules

preeksch daschadahm waijadsibahm mihlestibas leetâs. Şarakftitas

no Roschulejas Şmaidules. lelgawâ Allunan 1884.

Dieser Liebesbriefsteller enthält 131 Briefe in 4 Abtbeilungen:
1) Wehstules dehl tuwakas eepasihschanahs. 2) Wehstules is lai-
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migas bruhtes und bruhtgana mihlestibas dsihwes. 3) Wehstules

is nelaimigas mihlestibas dsihwes (darunter 10 pehz pateeşiga no-

tikuma şarakstitas). 4) Pawehstijumi un eeluhgumi. Da sogar

Briefe gegeben werden, welche durch ein reelles Heimthsgesuch im

Balt. Wehst, veranlaßt stnd, so können ja die Personen, welche

selbst Nichts zu schreiben wissen, in diesem Buch allen möglichen

Trost finden. Ob ein solches Buch eine Nothwendigkeit und ob es

zur feinern Bildung des lettischen Volkes viel beitragen wird, möchte

ich doch bezweifeln.

15. Tautas biblioteka J6 31. Mihlestiba un ais

spreedumi. Latwiski no I. K. lelgawä Schablowsky 1885.

16. Tautas biblioteka J\° 32. Zau r pahrbaudi-

schana pee laimes. Stahsts is teatera dsihwes. lelgawä

Schablowsky 1885.

Beide Bücher eignen sich wol nicht für eine Volksbibliothek,
das erste enthält eine ziemlich werthlose Geschichte; das zweite kann

ich nur als ungesunde, die Phantasie aufregende Nahrung für das

Volk bezeichnen. In demselben spielen Ehebruch, Scheidung, Spitz-
büberei und Gewaltthaten ihre traurige Rolle, aber Alles löst sich

in Wohlgefallen und Glück auf.

17. Emkalna brühte. Sweedru romans no Emilijas

Flygare-Carlen. Pahrtulkojis Drawneeks. lelgawä Allunan. 1885.

18. Elisabete jeb seeweeschu duels. Auguste Sehräder«
romans. Tulkots no W. lehkaba. lelgawä Allunan. 1885.

3 Bände.

Auch diese beiden Romane eignen sich nicht als Lectüre für

das Volk. Es können durch solche Bücher nur überspannte Ideen
und falsche Vorstellungen von dem Leben höherer Stände erweckt

werden. Sie erregen die Phantasie in unnatürlicher Weife. Das

Volk ist nicht im Stande, die Uebertreibungen und falschen Dar-

stellungen zu erkennen und träumt sich in das Glück des Reich-

thums und in das Wohlleben der obern Zehntausend hinein, wo-

durch Unzufriedenheit mit der eigenen socialen Stellung und böser

Neid geweckt und genährt wird.
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Eigenthümlich ist bei fast alten Uebersetzungen, wie die Leute

nicht im Stande sind, das deutsch Gelesene lettisch umzudenken,
sondern dem deutschen Sprachgebrauch eigenthümliche Wendungen
wörtlich übertragen, was häufig scurril wirkt.

19. No skudrena, kas kaut ko sawada gribēja.
A. Webera pasaziņa. Par seemas-şwehtku dahwaniņu şaweem
şkoleneem işineklejis Roschleju Karlis. lelgawä Steffenhagen 1885.

Ein ganz nettes Märchen von einer Ameise, welche sich eine

ganz besondere Frau aus höheren Ständen sucht, dabei aber kein

Glück findet und sich schließlich zu Ihresgleichen wendet.

IV. Kalender.

Die Bedeutung der Kalender in der Volksliteratur ist nicht zu

unterschätzen. Kalender sind die coulantesten Artikel, ste kommen in

jedes Haus und stnd oft die einzigen Vertreter literarischer Pro-

ducte. Es wäre nur zu wünschen, daß die Kalendermacher sich

immer dessen bewußt blieben, wie viel Gutes oder auch Schlechtes

sie wirken können.

20. Latweeschu tautas Kalendārs. Isdots no Weesula.

Es ist derselbe Kalender, dessen neu erfundne Namen in diesem

Jahre in der Latw. Aw. gegeißelt wurden. Die wunderlichen

Namen zieren auch die Tage des nächsten Jahres. Dieser Kalender

enthält 3 Holzschnitte: ein Bild von Mather, Hofzumberge und

Staburags. Unter den verschiedenen Stücken des Anhanges befindet

sich eine dunkle Ballade unter dem Titel „Behrns". In derselben

wird geschildert, wie der „Leelmeisters" aus den wollüstigen Um-

armungen seiner Buhle durch das Wehgeschrei eines ermordeten

Kindes aufgeschreckt wird; aber vergeblich sucht man nach dem-

selben. Da erscheint ein Fremdling (?), welcher einst um der Wahr-

heit willen verfolgt aus dem Lande geflohen ist und verkündigt,

daß „taws zilts tehws" ein Kindlein unter dein stolzen Schloß,

„kas sarga warmaku," lebendig vergraben hat, weil sonst die Mauern

des Schloßes nicht halten wollten. Dieses Kind, von Gottes

Engeln behütet, lebt noch unter den Steinen; wenn es erwacht

sein wird
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„Tad wiņşch ar şawu şwehto peeri stums,
Ka tawi muhri kritihs, drupās grims.
Tas deewigs behms buhs tawu waru lausis."

Auf die Frage, wer denn dieses Kind fei? antwortet der Ost-
wind: es ist Lalwju tauta

„Tas Deewa behrns, ko ļauuas rokas grahba,

Un dsihwu semê eeraka,

Kam şche us galwas min, tu warmaka!"

Und die Worte des alten Flüchtlings erfüllen sich, das Schloß

stürzt zusammen mit seiner Pracht und „stalts jauneklis is kapa

zeļahs." In einer andern ziemlich dummen Geschichte, werden

mehrere Ehrenmänner, deren Namen nur wenig entstellt stnd, mit

gemeinem Schmutz beworfen.
21. Baltijas sabeedribas kalendārs. Wentspillî 1885.

Dieser Kalender scheint aus baptiftischen Kreisen gekommen zu

sein, obgleich keine Propaganda in demselben hervortritt. Der An-

hang ist meist geistlichen Inhalts und recht gut; namentlich an-

sprechend sind einige Stücke nach dem berühmten Baptisten-Prediger
Spurgeon.

22. Weza un jauna laika grahmata. lelgawä

Steffenhagen.

Dieser alte Kalender ist wieder in der alten Form erschienen.
Der Anhang enthält eine Geschichte „atrasti papiri" un „Dobeles

pils" nach Döring mit 2 kleinen Holzschnitten, welche Schloß
Doblen im Jahre 1661 und 1804 darstellen.

23. Mal) ju kalenderis. Steffenhagen.

Auch in diesem Jahre ist dieser Bolkskalender durch seinen

mannigfaltigen und guten Inhalt warm zu empfehlen.
24. Der Kalender von Sieslack ist bisher noch nicht er-

schienen, soll aber bald ausgegeben werden.

Außer den genannten Büchern sind noch folgende erschienen:

25. Widsemes un Kursemes priwat-teesib u likumu

grahmara, sistemātiski sastahdita no G. Matera. Libau 1885.

Ob es nothwendig war, dieses Gesetzbuch in die lettische Sprache

zu übersetzen, scheint mir doch sehr zweifelhaft. Ich glaube, daß es
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sehr wenig Käufer finden wird, namentlich da der Preis sehr hoch

angesetzt ist: 5 Rubel 80 Kop.

26. Wadons drehbju şagreeşchanas mahkşlâ, ü

ihpaşchi preekşch paşch' mahzişchanas şastahdihts no isdeweja Karl

Berns, drehbneeku-meistera. lelgawâ Steffenhagen 1883.

27. Pamahzişchana, kà şlimus mahju-lopas ahtri
un weegli war pasiht un dseedinat no I. Wegner. 2. Auflage.
Steffenhagen 1885.

Dann ist mir noch zur Anzeige gebracht, daß eine Anzahl von

Reden und Predigten von Schäfer durch Reekftiņşch übersetzt ist

und nächstens gedruckt werden soll.

4.

Herr Inspector Dannenberg, der 1884 vom Schatzmeister-Amt

zurückgetreten war, aber, als Hofrath Ucke feine Wahl abgelehnt, auf

Bitten des Direktoriums seine alten Functionen freundlichst fort-

geführt hatte, verlas den Finanzbericht.
Es wurde int Anschluß daran beschlossen, zur Eintreibung der

reftirenden Mitgliederbeiträge eine Commission zu erwählen. Zu

Mitgliedern derselben wurden ernannt: Inspector Dannenberg
— Mitau, Pastor H. Seesemarm — Grenzhof, Consulent

Schümann — Mitau, L. P. Allunan — Mitau.

5.

Zu Cassenrevidenten wurden erwählt Pastor H. Seesemarm
*- Grenzhof und Pastor Zimmermann — Neuermühlen.

6.

Das zur Zeit bestehende Direktorium wurde einstimmig wieder-

gewählt. Nur Oberpastor Gäthgens, neuerdings zum Superinten-
denten von Riga erwählt, lehnte es ab seinen Posten als Sekretär

zu behalten. An seine Stelle trat durch Gesellschaftswahl Ober-

Pastor E. Bernewitz — Riga.
7.

Dr. A. Bielenstein referirte über Arbeiten des Magister E. Wolter,

Privatdocenten der Idiome West-Rußlands (Lett. Litt. Weißruß.)
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an der Petersburger Universität und machte den Vorschlag Magister

E. Wolter zum correspondirenden Mitglied der lett. litt. Gesellschaft

zu ernennen. Der Vorschlag ward angenommen.

8.

Dr. A. Bielenstein schlug vor das correspondirende Mitglied

Prof. Di-. A. Bezzenberger in Königsberg in Anlaß seiner treff-

lichen lettischen „Dialektstudien" (Mag. XVII, 2) zum Ehrenmitglied
der Gesellschaft zu ernennen. Der Vorschlag wurde einstimmig

angenommeu.

9.

Dr. A. Bielenstein proponme dieselbe Ehrenstellung dem

Dr. Th. v. Dieterich — lumpraweeten zu geben, in Anlaß seines

50jährigen Doctorjubiläums und in Anerkennung seiner inhaltlich
und sprachlich trefflichen lettischen medicinischen Schriften. Der

Vorschlag wurde einstimmig angenommen.

10.

Schulrath Pastor W. Busch schlug vor den Herrn kurländischen

Landesbevollmächtigten Baron A. v. Heyking, der sich zur Mitglied-

schaft gemeldet, in Anerkemmng seiner hohen Verdienste um das

kurländische Volksschulwesen und alle zur Bildung des lett. Volkes

fördernden Unternehmungen zum Ehrenmitgliede zu ernennen. Der

Vorschlag wurde einstimmig angenommen.

11

L. P. Allunan verlas eine Arbeit, in der er auf einige Eigen-

thümlichkeiten der lettischen Sprache aufmerksam machte und einige
seltene lettische Ausdrücke, Namen :c, zu erklären versuchte.

12.

Dr. A. Bielenstein machte Mittheilung über den Fortgang

seiner Burgbergforschungen und erwähnte dabei dankbar die

Namen derer, die ihn auf diesem Gebiete besonders unterstützt

hatten.
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13.

Schulvorsteher Seewald überreichte eine handschristliche Samm-

lung von lettischen Märchen, Sagen, Räthseln u. s. w.

14.

Dr. A. Bielenstein erinnerte an die Thatsache, daß 1586 das

erste lettische Buch, der kleine lutherische Katechismus unter der

Aegide des ersten kurländischen Herzogs Gotthard Kettler gedruckt sei,
und proponirte, daß die lett. litt. Gesellschaft bei ihrer lahressitzung
1886 in stiller, würdiger Weise das 300jährige Jubiläum der lettischen
Litteratur etwa durch Wiederveröffentlichung des ältesten lettischen

Gesangbuchs (von 1587) begehen möchte. Ein endgiltiger Beschluß
wurde nicht gefaßt, da der Schatzmeister die geringen Kräfte der

Gesellschaftskasse betonte. Es ward dein Direktorium überlassen, die

Sache weiter zu führen.

15.

Betreffs der geeigneten Declinationen:c. lettischer Familiennamen
neben Taufnamen entspann sich eine lebhafte Discussion, die jedoch

keinen endgiltigen Abschluß fand. Pastor Weide — Grobin wurde

gebeten, für die nächste Sitzung ein Votum betreffs dieser Sache

abzufassen.
16.

Zu Mitgliedern wurden erwählt:
Dr. Th. Kugle r zu Neuenbürgs).

Lehrer Schönberg — zu Gramsden.

Pastor Leonhard Girgensöhn zu Lemsal.

Pastor Heinr. v. Hirschheydt zu Übbenorm.

Pastor Werner Tittelbach zu Grösen.

17.

Dr. A. Bielenstein legte Prof. Dr. A. Bezzenbergers neueste

Arbeit über das littausche Haus vor. referirte über den Inhalt und

forderte zu ähnlichen Forschungen über das lettische Haus auf.

*) 1887 zu Neugut.
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18.

Bei Anregung der Frage, ob pro 1887 ein Mahju kalenderis

bearbeitet werden sollte, sprachen sich die Anwesenden principiell dafür
aus. Aber der geeignete Mann ward nicht sofort dazu gefunden.

19.

Zu Mitgliedern wurden für die nächste Wahl vorgeschlagen:

Graf Gebhard von Keyserling — Grobin.

Pastor Wilhelm Bahd er — Neu-Autz.
Pastor Emil Viele nstein — Ringen.



Protokoll
der

achtundfünfzigsten Jahresversammlung

der lettisch-litterarischen Gesellschaft in Riga.
Den 10. und 11. December 1886.

MHung zurFeier des300j&įrigenZubiliims der lett.Litterà)
Anwesend waren:

Präsident, Pastor Dr. A. Bielenstein — Doblen.

Der kurländische Director, Pastor O. Panck — Mesothen.
Der livländische Director, Pastor Th. Döbner — Kalzenau.

Bibliothekar, Pastor R. Bergmann — Riga.
Secretär. Oberpastor E. Bernewitz — Riga.

Als eingeladene Ehrengäste waren erschienen:

Der Herr livländische Landmarschall, Baron Meyendors.
Der Herr kurländische Landesbevollmächtigte Baron A.v.Heyking.
Der livländische Generalsuperintendent H. Girgensohn.
Der kurländische Generalsuperintendent Th. Samberg.
Der Superintendent von Riga, Th. Gaehtgens.
Der Herr wortführende Bürgermeister von Riga, Hollander.
Der Herr Bürgermeister von Riga, Böthführ.

Der Herr Baron von Hahn, Stadthaupt von Mitau.

Gesellschaftsmitglieder:

1) Stationsverwalter Absing — Rodenpois.

2) Privatier P. Allunan — Mitau.

3) Pastor R. Auning — Seßwegen.

4) Lehrer Th. Berg — Bickern.
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5) Pastor H. Brasch e — Niederbartau.

6) Redacteur A. Buchholtz — Riga.

7) Dr. mcd. G. Detters — Wenden.

8) Dr. Th. v. Dieterich — lumpraweeten.

9) Pastor A. Duisburg — Birsen.

10) Pastor G. Fedder — Wenden.

11) Pastor K. Fromm — Riga.

12) Baron Th. Funck — Kaiwen.

13) Pastor L. Girgensohn — Lemsal.

14) Güter-Inspector R. Grave — Lemsal.

15) Pastor W. Grimm — Uexküll.

16) Lehrer Th Grube — Riga.

17) Pastor R. Guleke — Alt-Pebalg.

18) Schulrath H. Guleke — Riga.
'

19) Buchdruckereibesitzer W. Hacker — Riga.

20) Consistorial-Assessor H. Hartmann — Riga.

21) Pastor G. Hesselberg — Wallhof.

22) Pastor G. Hilde — Riga.

23) Pastor I. Kaehlbrandt — Riga.

24) Pastor Fr. Katterfeld — Mitau.

25) Pastor H. Klappmeyer — Lesten.

26) Baron E. v. Kleist — Mitau.

27) Pastor K. Krüger — Sessau.

28) Pastor Kügler — Roop.

29) Dr. P. Kügler — Neugut.

30) Pastor Fr. Letz — Subbath.

31) Lehrer Linde — Segewold.

32) Landwirth Fr. v. Loewenthal — Pommusch

33) Propst E. Loppenowe — Sunzel.
34) Buchhändler Fr. Mekon — Riga.

35) Redacteur Th. Neander — Mitau.

36) Lehrer I. Ohsoling — Riga.

37) Pastor W. Peitan — Würzau.

38) Lehrer K. Peterson — Rodenpois.

39) Pastor E. Pohrt — Rodenpois.
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40) Propst A. Rutkowsky — Hofzumberge.

41) Buchdruckereibesitzer H. Schaack-Steffenhagen — Mitau.

42) Pastor K. Schlau — Salis.

43) Pastor R. Schröder — Sissegall.

44) Pastor R. Schulz — Eckau.

45) Pastor H. Seesemarm — Grenzhof.

46) Lehrer H. Spalwing — Riga.

47) Lehrer Spieß — Samiten.

48) Pastor E. Steinfeld — Samiten.

49) Pastor P. Stoll — Dünamünde.

50) Pastor P. Treu — Irben.

51) Lehrer Treuenfels — Bickern.

52) Pastor K. Walter — Riga.

53) Oberpaftor Th. Weyrich — Riga.

54) Pastor L. Zimmermann — Neuermühlen.

Gäste:

1) Pastor W. Bahder — Neu-Autz.
2) Pastor ach. A. Bernewitz — Kandau.

3) Pastor E. Bielenstein — Ringen.

4) Stadtbibliothekar Bienemann — Riga.

5) Pastor Harff — Ascheraden.

6) Pastor R. Hilde — Auhof.

7) L. Z. Kasimir.

8) Lehrer Klawing — Dünamünde.

9) Redacteur G. Nebokat.

10) vr. Plates.

11) Organist Schepsky — Riga.

12) Stnd. theol. L. Seesemarm.

13) Cand. jur. Skuijeneek — Riga.

14) Pastor emerit. Stoll — Riga.

15) Cand. theol. Th. Weyrich — Riga
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1.

Der Präsident, Pastor Dr. A. Bielenstein eröffnete die Sitzung
mit folgender Festrede, in der er die Geschichte der lettischen Litteratur

nach ihrer wissenschaftlichen Seite beleuchtete:

Hochgeehrte Versammlung!
Man hat unserer Zeit einen Vorwurf daraus gemacht, daß sie

so viele Jubiläen begehe, und wir, die wir heute hier sind behufs

einer Festfeier zum Andenken an das 300jährige Bestehen der letti-

schen Litteratur, wir könnten fragen: haben wir ein Recht und einen

Grund zu solcher Feier?

Meine Herren ! denken wir an den sprachlichen Zusammenhang

von Jubiläum und lubiliren, so meine ich, wir hätten

keinen Grund, jetzt Jubiläen zu veranstalten. Die Zeit ist zu

ernst, noch abgesehen davon, daß jeder Geburtstag an den Todes-

tag erinnert, und die Anfänge aller menschlichen irdischen Div«

auch ein Ende, einen Untergang fordern.

Nicht das Bedürfniß zu jubiliren. aber der historische
Sinn nöthigt uns, Gedenktage bedeutsamer Ansänge zu be-

achten und nicht unbemerkt vorübergehen zu lassen.

In unserem Jahrhundert ist eine wirkliche Geschichte-

wissen sch ast entstanden und m weiten Kreisen hat sich das In-

teresse für die eigne Vorzeit entwickelt. Auch in unseren Provinzen

ist in bemerkenswerther Weise das Bewußtsein lebendig geworden,

daß wir eine Geschichte haben. Die ehrwürdige Stadt, in

der wir tagen, stellt uns den Kern baltischer Geschichte vor die

Augen. Wir sehen im Geist die Bremischen Schiffe hier landen,

die vor 700 lahren die ersten germanischen Ansiedler aus dem

fernen Westen brachten; wir sehen an den letzten kleinen Resten der

hiesigen Kriegsbollwerke im Geist die uralten Kämpfe zur Verthei-

digung gegen Kuren und Litauer, gegen Polen, Schweden und

Russen, die uralten Kämpfe um den Besitz dieser Lande; wir sehen
in den hochragenden Gotteshäusern die Gestalten der ersten Mis-

sionaire und Bischöfe, dann die der Reformatoren bei ihrem
Werke des Friedens und der geistigen Culturarbeit.
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Ja, meine Herren, unsere Geschichte, wie die der Welt, ist

nicht blos eine Geschichte politischer Umwälzungen, blu-

tiger Kriege, diplomatischer Verhandlungen, sondern

wesentlich eine Geschichte menschlicher Cultur, d.h. eines Fort-

schritte, sei er auch noch so langsam, noch so sehr unterbrochen
und gestört, eines Fortschritts von Nacht zu Licht, von Unrecht zu

Recht, von Elend zu Wohlfahrt.

Freilich solche Geschichte ist nicht blos eine Reihe von Erfolgen
und Freuden, fondern auch eine Reihe von Kämpfen und Trüb-

salen. Das wissen die Letten unseres Landes und auch die

Deutschen.

Wir wissen: es giebt keine Culturarbeit ohne ideale

Ziele, keine ideale Ziele ohne Hoffnungen, keine Hoff-

nungen ohne zeitweilige Enttäuschungen.

Meine Herren! Wir feiern heute das 300jährige lubi-
läum des Bestehens lettischer Litteratur.

Kein Volk hat wahre geistige Cultur ohne Litteratur.

Vor 300 lahren ist das lettische Volk in die geistige Cultur-

entWickelung eingetreten durch die erste lettische Druckschrift,

die ihm geboten wurde.

Ein Volk ohne Litteratur ist taubstumm. Ohne Litte-

ramr redet es nicht, ohne Litteratur hört es nicht, und ohne Hören
und Reden giebt es keinen Fortschritt in geistiger Bildung.

Ohne Litteratur könnte es eine mündliche Unterweisung

Einzelner geben, aber eine Bolkserziehung, eine Volksschule giebt
es ohne Litteratur nicht. Es ist bemerkenswerth, daß die Anfänge

wirklicher Volksschule erst eintreten nach Erfindung der Buchdrucker-

kunst. Bor dieser mag es Einzelne im Volk gegeben haben als

Gebildete, aber die Bildung war ebensowenig als die Handschrift-

liche Litteratur ein Gemeingut der Nation. Mochten einzelne Glieder

leben, — man möchte wagen zu behaupten, ohne verbreitete Litte-

ratur ist ein Volk im Großen und Ganzen geistig todt. Durch

seine Litteratur wird ein Volksgeift lebendig, und umgekehrt: wird

einem Volk seine Litteratur gekürzt und genommen, so wird es

geistig umgebracht.
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Die handschriftliche und die gedruckte Litteratur eines

Volkes unterscheidet sich nicht qualitativ, sondern nur hin-

sichtlich ihrer Verbreitung und ihres (guten oder schlimmen)

Einfusses auf das Volk als Ganzes. Die Erfolge der Reforma-
tion wären nicht so rapide gewesen ohne den Druck der Luther'-

schen Bibelübersetzung und der reformatorischen Schriften, — und

das politische Partei-Leben und -Treiben heutzutage wäre nicht

ein so buntes ohne die Macht der Presse.
Seit Herrschaft des Christenthums innerhalb der Culturvölker

Europas haben alle Litteraturen der nun in das Culturleben herein-

zuziehenden Völker mit Schriften christlichen Inhalts be-

gönnen. Die wahre Religion galt mit Recht als das Wich-

tigfte, was den Heidenvölkern geboten werden mußte.

Agendarisches, Gottesdienstliches, Erbauliches, Evangelienhar-
monieen u. dergl. war mit das Erste, was aus den Pflanz- und

Pflegestätten christlicher Bildung in Deutschland, aus den Klö-

stern zu Fulda und St. Gallen hervorging.

Methodius und Kyrillus brachten den Slawen das

Alphabet und die Bibel.

Die verfallende katholische Kirche hatte dem lettischen

Volksstamm von der Weichsel bis zur Düna im Lause von drei

Jahrhunderten Ceremonieen aber keine Litteratur und keine

Cultur dargeboten. Die Reformation reichte den Altpreußen
und Letten, dort durch Herzog Albrecht, hier durch Herzog Gotthard
Kettler den Luther'fchen Katechismus dar.

Unser gegenwärtiges Literaturjubiläum könnte fast ein Gedenk-

fest Gotthard Kettlers sein.

Am 10. October 1586 ist die Widmung des lettischen enoni-

ridion an die Söhne Gotthards geschrieben, die die Verdienste

Gotthards um die evangelische Kirche und das lettische Volk preist.

Am 17. Mai 1587 endete Gotthard's arbeitsvolles Leben.

Livland tadelt den Mann hart, daß er es polnischer Willkür über-

liefert, Kurland verehrt ihn dankbar, daß er es durch seine

Politik vor Kriegsstürmen einigermaßen bewahrt und ihm durch sein

organisatorisches Talent klare, sichere kirchliche Verhältnisse geschaffen
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Noch lange ehe Gotthard Herzog von Kurland geworden,

machte er Pläne und wirkte er für Schulen Und Kirchen, weil er

den geistigen und sittlichen Verfall des Landes erkannte. Er war

es, der ein Gymnasium stiften wollte (erst in Pernau, dann in

Bauske oder Mitau), dessen Leistungen fast an die einer Universität

heranreichen sollten, und dessen Segen ausdrücklich mit für die

Letten berechnet war. Erst fast 100 Jahre später realisirte Gustav

Adolph Gotthard's Gedanken durch Gründung der Universität
und ca. 200 Jahre später Herzog Peter von Kurland denselben

durch Gründung des Mitauschen Gymnasium illustre.

War hier die Ungunst der Zeiten zu störend, — die

Kirchenreformation führte Gotthard für Kurland in bewuuderns-

werther Weise vollständig durch. Wiederholte Kirchenvisita-
tionen hatten die Schäden und Mängel an's Licht gebracht, Wege

zur Besserung ermittelt und förderten das Werk durch eine ernste

b'ontrole; 58 Kirchen oder mehr hat Gotthard gebaut oder restau-

rirt; Prediger, die der Landessprache kundig waren, die die wün-

schenswerthe geistige und moralische Tüchtigkeit besaßen, hat er ge-

sucht und beschafft; die materielle Existenz-Grundlage für

Kirchen und Kirchendiener hat er durch reichliche Dotationen

und Fundationen hergestellt; zu ähnlicher Thätigkeit und Opfer-

Willigkeit hat er auf den Landtagen den Adel bewogen und genöthigt.
Eine kirchliche Oberverwaltung hat er eingefetzt, ein Kirchen-

ge setz und eine Kirchenord nun g hat er gegeben, die bis in

dieses Jahrhundert hinein bestanden hat, ja dem Wesen nach noch

heute gilt. Die Grundzüge eines Volk sUnterrichts und einer

Armenpflege hat er vorgezeichnet.
Und dieses Alles — unter den schwierigsten, zerfahrensten

politischen Verhältnissen, unter einem katholischen Ober-

haupte, dem eine fanatische Geistlichkeit zur Seite stand, und

unter beständigem Kampf mit widerwilligen Gliedern des

eigenen Landes.

Wir können nicht umhin heute, wo die Historiker den letzten

Ordensmeister wegen seines Charakters und seiner Handlungsweise

angreifen, zu fragen, ob es ihm möglich gewefen wäre, Estland
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damals den Schweden und Livland den Polen zu entreißen und

das ganze baltische Land unter seiner Herzogskrone zu vereinen,

oder ob seine Uneigennützigkeit so weit hätte gehen sollen, auch Kur-

land dem Schicksal Livlands preiszugeben?

Wir müssen zu unserem Gegenstand zurückkehren.
Der Schlußstein des reformatorischen Werkes durch die Hand

Gotthard's war die Herausgabe der ersten gedruckten letti-

schen Bücher.

Die Kirchenordnung von 1572 setzt das Vorhandensein von

handschriftlichen Hilfsmitteln voraus, indem sie lettische Pre-

digten über die Perikopen, Unterrricht des Volks im Katechis-

mus und Uebung des Kirchengesanges mit großem Nach-

druck fordert.

Aber diese handschriftlichen Hilfsmittel waren mangelhaft und

loh. Fischer redet in seiner Vorrede zu der ersten lettischen Bibel

von 1689 von den „unbeschreiblichen Inconvenientien", die daraus

erwachsen, und von der „viehischen Unwissenheit, was göttliche

Sachen betrifft, von dem atheistischen Wesen und heidnischen Aber-

glauben, worin das arme Volk geblieben, während der papistischen

Zeit" und auch nach der Reformation in Folge des Mangels an

Büchern und Schulen.
Die Ausrichter der Gedanken Gotthard's auf dem litterarischen

Gebiet waren fünf kurländische Pastoren:

loh. Rivius-Doblen.

Christian Micke-Ekau,

Baltzer Lembruck <Lemerbock)-Tuckum,

Gotthard Reimers-Bauskenburg,

loh. Wegmann -Fravenburg ,

Diese Männer stnd die Schöpfer der lettischen Litteratur ge-

wesen, und es waren:

evangelische Prediger, berufen zur Erziehung der unsterb-

lichen Geister und Seelen;

Männer deutsch er Nationalität, welche den Letten

Letten wurden, wie Paulus den Juden ein Jude und den Griechen

ein Grieche. Das war der durch Luther wiedererweckte evangelische
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Geist, jedem Volk die ewige Wahrheit in der Form seiner Sprache
und seines Denkens nahe zu bringen.

Die Thatsache steht fest, daß dem lettischen Volk von den

evangelischen Deutschen Litteratur und Cultur gebracht ist.

Uebrigens hat ja so von jeher ein Volk dem anderen gedient und

eines vom anderen gelernt, die Deutschen von den Römern, die

Römer von den Griechen, die Griechen von den Phöniziern und

Aegyptern u. s. w.

Welche Schwierigkeiten es aber jenen Männern gemacht hat,
die lettische Sprache ohne Hilfsmittel sich anzueignen und zum

ersten Mal in Schriftzeichen darzustellen, das können wir

nur zum Theil ahnen, wenn wir das enchiridion (= Handbüch-

lein) aufmerksam ansehen und dieses Tasten und Probiren rücksicht-

lich der Orthographie oder rücksichtlich der Wortformen beobachten,

ja den Fortschritt in diesen Stücken von den ersten Blättern zu den

letzten hin beachten.

Wir sehen da z. B. den Laut sch (franz. j) zu Anfang noch

nicht unterschieden von ş (eß) oder s (se), bis endlich eine Schrei-

bung sh probirt wird; wir sehen von Anfang den Laut Z, c,

mit einfachem e bezeichnet, bis endlich zuletzt in einigen Fällen die

Schreibung cc sich findet, die bis heute noch gilt.

Wir finden die tonlosen Endsilbenvocale a, i, u, zu e

abgeschwächt, wie das damals der Volksmund sicher nicht ausge-

sprachen hat, und zugleich finden wir die für jene erste Zeit erstaunlich

feine Beachtung des Unterschiedes der Tonqualitäten, ja eine Bezeich-

nung des gestoßenen Tones (cf. czeoaatz, maetze, Sweetz, Dhelam,

spydibe, koex, trooxne, dhot, luuckt, rueckte), ja sogar bei kurzem Vocal

vor Liquida (cf. weelt, zeelss, balexne) NB Spracheigenthümlichkeiten,
die erst in der Mitte dieses Jahrhunderts wiederentdeckt sind und

doch schon vor 300 lahren nicht unbekannt, ja im ersten lettischen

Ņuch schon durch Schriftzeichen angedeutet waren.

Der Inhalt des ersten lettischen Druckwerkes ist ein vier-

fach er. Es enthält:
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a. Den lutherischen Katechismus, d. i. die fünf Hauptstücke
mit den Erklärungen, den Morgen- und Abendsegen, die Haustafel,
das Trau- und Taufbüchlein;

b. Psalmen (10) und Kirchenlieder (28 von Luther, 20 von

zwölf anderen Personen der Reformationszeit) nebst Gottesdienst-

ordnung mit Intonationen und Collecten;

c. die Sonn- und Fefttagsperikopen, Evangelien und Episteln;

a. die Leidensgeschichte Jesu.

Mit dieser Sammlung kleiner Schriften ist die lettische Litte-

ratur inaugurirt worden und wir werden den Schöpsern derselben
keinen Vorwurf daraus machen, daß sie statt dessen nicht begonnen

haben etwa mit Veröffentlichung alter nationaler Märchen oder

Lieder oder mit Feuilleton-Novellen, wie der heutige Geschmack sie

wünscht.

Der Inhalt unseres ersten lettischen Druckwerkes ist epo ehe-

machend für das lettische Volk in Hinsicht der kirchlichen und

Cultur-Entwickelung desselben. Die sprachgeschichtliche und

litterargeschichtliche Bedeutung des Buches fällt in das Gebiet

der Wissenschaft. Seine kirchengeschichtliche und cultur-

geschichtliche Bedeutung greift in das Leben.

Katechismus, Kirchenlied, das sonntägliche Gottes-

wort, — einerseits herausgewachsen aus dem lebenskräftigen refor-

matorischen Geist. — ist andererseits die Wurzel gewesen, woraus

allein die evangelische Kirche bei den Letten erwachsen und erblühen

konnte, und ist der Grundstock der christlichen lettischen Volksliteratur

geworden.

Aus dem Katechismus erwuchsen alle Religionslehrbücher
für das Volk und die Volksschule, ja in zweiter Linie alle anderen

Schulbücher, als es zu Schulgründungen im Zusammenhang mit der

evangelischen Kirche endlich kam.

Aus den 10 Psalmen und 48 Kirchenliedern der ersten

Sammlung erwuchsen alle die zahllosen evangelischen Gesangbücher-
Ausgaben, die es zuletzt auf 686 ja bis gegen 800 Nummern ge-

bracht haben.
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Die agendarischen Collecten des Gesangbuchs von 1587

erweiterten sich zu den reichhaltigen Gebetbüchern in den Anhängen
der späteren Gesangbücher, und die P eriko pensa mm lun g nebft

Passionsgeschichte vervollständigten stch in gewissem Zeitraum zur

Uebersetzung der ganzen heil. Schrift. In zweiter Linie führten
die Perikopen zu der Auslegung und Anwendung des Gotteswortes

in einer Reihe von Predigtsammlungen (Postillen).

Zur heutigen Feier, meine Herren, legen wir Ihnen einen Theil
jenes sehr selten gewordenen ersten lettischen Druckwerkes in neuer Aus-

gäbe vor die Augen; es sind die „undeutschen" Psalmen und geistlichen
Lieder, welche in den Kirchen des Fürftenthums Kurland und Sem-

gallen in Livland gesungen worden. Die Textrecension rührt von

dem Ehrenmitglied unserer Gesellschaft Professor vr. A. Bezzen-

berger in Königsberg her, und wir müssen ihm großen Dank für
die Genauigkeit feiner Arbeit sagen. Eine historische Einleitung
und erklärende Anmerkungen habe ich mir erlaubt hinzuzufügen.
Die Einleitung ist in deutscher und lettischer Sprache geschrieben,
damit das Interesse auch derjenigen Letten befriedigt werde, die die

geistige Entwickelung ihres Volkes und die Anfänge ihrer Litteratur

kennen lernen wollen.

Beiläufig bemerke ich, daß der lettische Katechismus von 1586

bereits im Jahre 1875 von Bezzenberger in seinen litauischen und

lettischen Drucken des 16. Jahrhunderts (Göttingen, Peppmüller)

neu herausgegeben worden ist.

Vielleicht könnte ich hier abbrechen und mit dem Gesagten

für die Feier des heutigen Tages es genügen lassen. Aber es dürfte

doch angemessen sein, wenn wir, ick und meine lieben College«.

Hnen meine Herren, auch noch die weitere Entwickelung der letti-

schen Litteratur, sei es auch in den allerkürzesten Zügen, schildern.

Meinerseits möchte ich das gedrängte Bild von den ersten All-

sängen des lettischen Schriftthums zunächst bis zur Uebersetzung der

gestimmten Bibel in's Lettische erweitern. Das wäre ein Zeitraum
von ca. 100 lahren, 1586 — 1689.

Diese Zeit wird durch eine Reihe von neuen Ausgaben und

stetigen Erweiterungen jenes Enchiridion von 1587 charakterisirt.
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1) Am wenigsten Erweiterung erfuhr der Katechismus.

Erst fast 100 Jahre nach der ersten Ausgabe (1682) erscheint ein

etwas weiter ausgelegter Katechismus (Swähto Bährnu Mahziba

von G. Dressel (Uebersetzung des Schriftchens, das I. Brever zum

Gebrauch der Rigaschen deutschen Stadtschulen verfaßt hatte). Von

1682 ab traten erweiterte Katechismen bis zum heutigen Tage in

Unzahl auf.

2) Viel rascher wuchs die Zahl und entwickelte sich die Form
der Kirchenlieder, wie der Gottesdienst solches erforderte.

Die 2. Ausgabe des Enchiridion (1615) — schon in Riga

gedruckt, — zählte bereits 146 Lieder.

Der kurländische Hofprediger Georg Mancelius gab den

neuen Ausgaben des Enchiridion (1631, 1643 u. f. w.) den latei-

nischen Titel Vaäerneoum und stellte in der Vorrede zu letzterem
die Orthographie durch Regeln fest, die in der Hauptsache bis heute

gegolten haben. Hier wurden auch die virgulirten Buchstaben für
die mouillirten Laute geschaffen.

An der Ausgabe von 1671 hat Christoph Fürecker mitge-
arbeitet und hat als Erster Metrum und Reim in das lettische

Kirchenlied eingeführt, während diefes bis dahin unmetrische Form

hatte und dennoch gesungen wurde. Erst aus dem jüngsten

kurländischen Gesangbuch von 1878 sind die letzten Reste solcher

Kirchenlieder in Prosaform geschwunden.
Die 4. Auflage des Vaäemeoum (1685, die 6. seit 1587)

zählte schon 450 Lieder und schon 1671 war den Liedern ein

„geistreiches Gebäthbüch lein", eine Lalweescho Pahtaro grah-
mata von Heinrich Kleinschmidt, Babbyo basnizas kungs (Pastor

zu Holmhof am Babitsee) beigefügt.

Gleichzeitig mit der letzterwähnten in Riga gedruckten Gesang-

buchs-Ausgabe erschien die erste in Mitau gedruckte Ausgabe des

nun deutsch genannten Handbuchs" durch die Mühewaltung von

Heinr. Adolphi. zuvor Pastor in Grenzhof, nunmehr Oberpastor

und Superintendent in Mitau.

Von hier an folgen die Ausgaben in rascherer Folge, als bis-

ber: 1686, 1689, 1690 u. s. w., und lassen auf den wachsenden
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Absatz, auf das lebendigere kirchliche Bewußtfein, auf die verallge-
meinerte Kenntniß des Lesens im lettischen Volke schließen.

Es ist charakteristisch, daß die im 16. Jahrhundert aus dem

Dünagebiet verdrängte katholische Kirche während der Zeit, daß die

litterarische Thätigkeit der evangelischen Pastoren sich nach vielen

Seiten hin entfaltete, und ein nachahmungswerthes Beispiel gab.
nicht den geringsten Versuch machte, durch ähnliche litterarische Thätig-
keit sich den Einfluß auf das lettische Volk zu bewahren oder

wiederzugewinnen.

Erst ca. 100 Jahre nach Gotthard Kettler war es der Jesuit

Georg Elg er, der den Spuren der kurländischen evangelischen

Geistlichkeit folgte und nach ihrem Vorbild seinen Cateehismus

sen brevis institutio doctrinae christianae (Vilnae 1672) und

seine cantiones spirituales (103) ex Latinis, Germanieis et

Polonicis translatae (Vilnae 1675) und seine Sonn- und Fest-

tags-Evangelien (die Episteln sind nicht dabei) mcl. Passionsgeschichte

(vielleicht schon vor 1672 gedruckt) herausgab.*)

3) Der 3. und 4. Theil des „Handbuchs", die Perikopen und

die Passionsgeschichte, waren neben den wenigen Psalmen im Ge-

sangbuch das erste aus der heiligen Schrift, welches die Letten in

ihrer Muttersprache kennen lernten. Dieses Wenige wurde stetig

vermehrt.

Georg Mancelius fügte seinem Vndemeeum von 1643

schon den ganzen Sirach bei, der bis über die Mitte unseres

Jahrhunderts ein beliebter Anhang des alten Gesangbuches ge-

blieben ist.

Im Jahre 1654 gab Mancelius seine erste Evangelien-

p o stille heraus, die bis zum Jahre 1823 sechs Auflagen erlebte

und vielen späteren Predigtsammlungen die Bahn brach.

Das Vademecum von 1671 erschien um die Sprüche Sa-

lomonis bereichert, die schon 1637 separat herausgegeben waren.

Die Popularität des Buches erhellt daraus, daß es von 1637 bis

1690 fünfmal neu gedruckt werden mußte.

*) Napiersky's Conspect und Recke-Napiersky's Schriftstelterlexicon setzen

dieses Elger'sche Werk irrthümlich in'3 Jahr 1620.
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Mit dem Jahre 1685, 100 Jahre nach dem ersten lettischen

Druck, tritt das erste lettische vollständige Neue Testam enl ans

Licht. Es ist der Vorläufer der 1689 herausgekommenen ganzen

lettischen Bibel.

Mit diesem Ereigniß können wir die erste Periode der lettischen

Litteratur schließen, sofern mit der heiligen Schrift der Kreis der

nothwendigsten religiösen Volksbücher voll geworden und das. was

im Enchiridion von 1586—1587 angebahnt und keimartig enthalten

war, zu einer gewissen Fülle und Reife gekommen war.

Andererseits beginnt aber insofern schon hier eine neue Periode

der lettischen Litteratur, sofern von nun ab der Schwerpunkt der

lettisch-literarischen Thätigkeit nicht mehr in Kurland allein liegt,

sondern diese nun für die ganze Folgezeit auch in Livland

heimisch wird.

Fast ausnahmslos waren die Schöpfer und Pfleger der

lettischen Litteratur im ersten Jahrhundert Kurländer gewesen:

Rivius, Mancelius, Fürecker, H. Adolphi, Paul Ein-

Horn, und hatten ihr Friedenswerk getrieben unter der Aegide des

Kettler'schen Herzogshauses in meist friedlichen Jahrzehnten.
Mit der lettischen Bibelübersetzung tritt Livland auf

die litterarische Bühne, und was in Kurland die Kettlers ge-

Wesen, das waren in Livland die schwedischen Wasa's.

Gustav Adolph hatte Livland nach langen furchtbar ver-

wüstenden Kriegen, die seit Iwan dem Schrecklichen kaum je auf-

gehört hatten, 1621—29 den Polen entrissen und säuberte es nun

von der polnischen Wirthschaft. Justiz und Verwaltung, Kirchen-

und Schulwesen wurden neu begründet, und trefflich organisirt

durch Ordnungen, die bis heute fortwirken und zum Theil noch

bestehen.

Generalsuperintendent loh. Fischer von Livland gewann

die schwedische Regierung zur Uebernahme der Kosten für Beschaf-

fung einer lettischen Bibel und seinen jungen Freund und Lands-

mann) Ernst Glück, Pastor (nachmals Propst) zu Marienburg,

zur Uebernahme der Arbeit und knüpfte fo seinen Namen an das

größte lettische Werk. Glück vollendete es mit nur einem Gehilfen,
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Christian Barth. Witten, Pastor zu Lennewarden, in kaum neun

Jahren. Nach Revision durch eine in Riga tagende Commission

von livländischen und kurländischen Predigern ward es in Riga
von 1685—1689 gedruckt.

Nur ein kurzes Wort erlaube ich mir über die späteren

Ausgaben der lettischen Bibel hinzuzufügen.

Die zweite Ausgabe erschien 1739, fünfzig Jahre nach der

ersten, von dem Sohn des Generalsuperintendenten Johann Fischer,

Jakob Benjamin Fischer, ebenfalls Generalsupenntendent von

Livland, unter Beihilfe einer Revistons-Commission von sechs liv-

und kurländischen Predigern. Die Widmung dieser Edition nicht

mehr an einen König von Schweden, sondern an die Kaiserin Anna

und den Herzog Ernst Johann Biron von Kurland, dessen Unter-

thanen von der lettischen Bibel den gleichen Segen mit den Liv-

ländern hatten und der wohlwollend Geld zu dem Werk beigesteuert

hatte, zeigt die wieder veränderte politische Lage der baltischen Lande

und des lettischen Volkes.

Der erste Bibeltext war. in der zweiten Ausgabe nur wenig

geändert und blieb so ir
tCi zu seiner Stereotypirung, bis end-

lich nach kleinen, möchte sagen, privaten Emendationsversuchen

durch C. Chr, Ulmarm (Neues Testament. Helsingfors) in den

sechsziger A. Bielenstein zu einer gründlichen sprach-

lichen und in. wichtigeren Stellen auch exegetischen Emendation

von den Sooden und der Bibelgesellschaft berufen wurde. Aus

dieser cirr
a lOjährigen Arbeit unter Beirath und Beihilfe von Ver-

trauens'àuern aus beiden Provinzen ist die neue Stereotyp-

Ausgabe von 1877 hervorgegangen und so wieder ein vorlaufiger

Ņb.schluy hier erreicht.

Sollen wir uns wundern, wenn den Letten m den ersten

100 Jahren literarischer Thätigkeit noch keine andere Litteratur als

eine religiöse und auch diese nur hinsichtlich gewisser unent-

behrlicher Bücher (Katechismus, Gesangbuch, Gebetbuch. Postüle,

heil. Schrift) beschafft ist?
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Thäten wir das, so würden wir die ganze damalige Lage des

Landes, die Culturstufe der Letten und der Deutschen allhier und

den Geist der Zeit verkennen.

Wenn der dreißigjährige Krieg ein Land wie das deut-

sche in seiner Culturentwickelung hemmen und in Barbarei

zurücksinken lassen konnte, so ist's wohl noch viel natürlicher,

wenn die fast ununterbrochene Reihe von blutigen Kriegen zwischen

Russen, Polen, Schweden seit der Mitte des 16. Jahrhunderts die

culturell so weit hinter Deutschland zurückstehenden baltischen Lande

nicht zu einem geistigen Aufschwung und nicht zu größeren
Werken des Friedens kommen und in Barbarei noch ver-

bleiben ließen. Vorwürfe kann nur der machen, der die baltische

Geschichte nicht kennt, oder aber sie fälscht.

Dazu kommt, daß der religiöse Geist die Zeit in einer

heute kaum geahnten Weise beherrschte, und Güter des Glau-

bens als die wesentlichen galten, um die selbst die politischen

Mächte seit der Reformation kämpften. Im religiösen Leben

lagen für damals die hauptsächlichsten Cultur-Elemente, und wenn

auch allmalich andere wichtige Stücke mit Recht hinzutraten und

das geistige Wesen vielseitiger entwickelten, so hat es doch keines-

wegs zu der wahren Bildung und Wohlfahrt der Völker beigetragen,

wenn die Grundlage der wahren Wohlfahrt und Bildung, das

Christenthum, bei Seite geschoben und in den Hintergrund ge-

drängt wird.

Wir müssen aber doch noch etwas nachholen. Bereits in jenem

ersten Jahrhundert nach Gotthard Kettler ist nicht blos für die

Letten, sondern auch über die Letten geschrieben worden. Die

Anfänge lettischer Sprachforschung und S prach-Darstellun g,

die Anfänge lettischer Geschichts- und Alterthumskunde

fallen schon in jene erste Zeit hinein. Gerade unsere Gesellschaft

darf nicht still hieran vorübergehen.

1) Die ersten lettischen Schriftwerke, der evangelische Gottes-

dienst in lettischer Sprache brachte das Bedürfniß nach Hilfsmit-

teln, die Sprache richtig zu erlernen und richtig zu gebrauchen,

zu lebendigem Bewußtsein.
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Des Mancelius Lettus und phraseologia lettica eröffnet
den Reigen (1638); I. G. Rehehausens, Pastors zu Ascheraden,

manuductio, ein Büchlein von 48 Sedez-Seiten, folgte (1642).

Ein Menschenalter später erschien die dürftige, ganz kurze An-

leitung zur lettischen Sprache von G. Dressel (1685) und in dem-

selben Jahre der schon wirklich als eine Grammatik zu bezeichnende

„Erste Versuch" H. Adolphi's, der für ca. 100 Jahre dem Be-

dürfniß genügen mußte und konnte.

Auffallend paarweise traten damals und auch später die

Grammatiker und Lexikographen hervor: erst der Kur la nd er

Mancelius und der Livländer Rehehausen, nun der Liv-

länder Dressel nnd der Kurländer Adolphi. In Zeiten,

wo das Bedürfniß nach einem Buch empfunden wurde, machten

sich eben leicht mehrere Männer ohne von einander zu wissen an

dieselbe Arbeit, namentlich hier diesseits und jenseits der Düna,

die eine politische Grenze bildete und gemeinsame Arbeit hinderte.

In eben dieser Art trafen zeitlich znsammen das Dictiona-

rium Polono-Lattino-Lottavicum des Jesuiten G. Elger

von 1683 und das Vocabularium G. Drefsel's von 1688

ldeutsch latein.-poln.-lettisch), welches 1705 von L. Depkin umge-

arbeitet und durch Hinzufügung des Schwedischen erweitert

erschien. Der Katholik baute die Brücke nach dem katholischen

Polen, der Lutheraner die nach dem evangelischen Schweden.

Ein weiteres solches Paar von Grammatiken ist die treffliche

kleine Dispositio .... von 1732 und die schwache Zusammen-

arbeitung dieser Dispositio und des Adolvhi'schen „Versuches" in

die Lotavica granimatica von 1737, beide aus der Wilnaschen

lesuiten-Druckerei Hervorgegangen.

Ebenso 100 Jahre nach Dressel und Elger das deutsch-lettische

und lettisch-deutsche Lexikon des livländischen Generalsuperinten-

denten Lange von 1772 und das ebenso doppelte Lexikon von dem

Kurländer Gotthard Friedrich Stender von 1789, welches letztere

ausreichte, bis wieder fast 100 Jahre später livländische und kur-

ländische Kräfte (G. Neiken, C. Chr. Ulmarm, A. Döbner und

G. Brasche) sich zusammenfanden zur Abfassung eines Wörter-
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buchs (1872 und 1880), das annähernd den Anforderungen der

Gegenwart entspricht, während Woldemar's vyee«o

nàeuniû-eŞş dem Bedürfniß der Verbindung mit dem Osten

entgegenkam.
Mit G. Fr. Stende r war eine neue Periode der Erkennt-

niß lettischer Sprache und lettischen Volksthums angebrochen. Er.

der Ausländer, der steh auf seinem Grabstein zu Sonnaxt einfach

und groß „Lettus" genannt ist, war in den Geist der lettischen

Sprache so tief eingedrungen, als keiner vor ihm und nur wenige

nach ihm. Seine lettische Grammatik von 1761 (2. Ausg. 1783)

lieferte objectiv ein musterhast richtiges Material und behandelte

alle Theile der Grammatik (auch Lautlehre und Syntax) gleichmäßig,
— geistvoll, praktisch, populair.

Berichtigungen und Erweiterungen erfuhr Stender's Gram-

marik durch Harder's (Papendorf) „Anmerkungen und Zusätze"
von 1790, namentlich durch eine genauere Darstellung der Eon-

jugation und der Lautwandelungs-Gesetze und durch vergleichende

Heranziehung des Littauischen. Letzeres geschah hier zum ersten Mal.

Nach diesen Heroen aus dem Ende des vorigen Jahrhunderts

folgten Epigonen, über die wir weggehen.
Die geringeren Kräfte wurden aber stark durch Vereinigung

und da ist die Gründung der lettisch-literarischen Gesell-

schuft 1824 durch den nachmaligen livländischen Generalsuperinten-
deinen Reinh. v. Klot zu erwähnen. Die paarweise auftretende,

parallel, meist unvermittelt neben einander hergehende lettisch-

litterarische Thätigkeit Livlands und Kurlands, wie sie zu einem

großen Theil durch die politische Getrenntheit der Lande bedingt

war, hörte nun auf und, wie es durch die politische Vereinigung

unter einem Monarchen ermöglicht war, wirkten nun die Kräfte
Liv- und Kurlands segensreich zusammen, wie bei dem Ulmarm-

Brasche'schen Wörterbuch, so bei der Bibel-Emendarion u. f. w.

In der lettisch-litterarischen Gesellschaft sammelten sich aus den

verschiedensten Ständen Deutsche und Letten, die als „Latweeschu

draugi" (Freunde der Letten) ein warmes Interesse für die Litteratur

und das geistige Gedeihen des lettischen Volkes hatten. Von hier



251

gingen Anregungen zu den verschiedensten Seiten aus, und Arbeiten

wurden hier ausgeführt, die dem lettischen Volk zu bleibendem

Segen dienen (cf. eine gesunde Volkspresse, Lesebibliotheken, Anre-

gung zur Abfassung von Grammatiken und Wörterbüchern, Emen-

dation von Bibel, Katechismus, Gesangbuch u. s. w.).

Der Schwerpunkt der Gesellschaft lag anfangs in Livland,

unter dem Präsidium von Rud. Schulz und A. Bielenftein
ist er wohl mehr nach Kurland geschoben.

Die wissenschaftlichen Arbeiten der Gesellschaft sind in den zwang-

losen Heften des „Magazins" niedergelegt worden, über deren An-

erkennung seitens hervorragender Gelehrten des Auslandes wir uns

stolz freuen können.

Seit einem halben Jahrhundert hat die Sprachforschung neue

Bahnen eingeschlagen und hat neue Fundamente gewonnen durch

die Sprachvergleichung. War bisher Material gesammelt, so

konnte es nun erst wirklich wissenschaftlich behandelt und ver-

werther werden.

Der erste ausländische Gelehrte, der die lettische Sprache in

die Linguistik hineingezogen hat, war Professor A. Pott in

Halle in seinen zwei lateinischen Programm-Abhandlungen von 1837

und 1841.

Im Inlande inachte den ersten Versuch der Vergleichung des

Lettischen mit dem Sanskrit Bens. Fürchtegott Balth. Bergmann

(Rujen) in seiner Schrift über den Ursprung der lettischen Sprache

(Magazin VI. 1838).

Eine durchweg auf Vergleichung des Lettischen mit Sanskrit

begründete lettische Formenlehre gab O. B. G. Rosenberger

(Leetor der Lettischen Sprache in Dorpat) 1848.

Auf demselben Wege folgte ihm A. Bielenftein in seiner

„Lettischen Sprache" (Berlin, 1863), die nach historischer Methode

die Vergleichung des Lettischen mit dem nächst verwandten

Littauischen und Slawischen durchführte, sodann aber die Ge-

schichte des lettischen Idioms an der Hand seiner Dialekte und

seiner Volkslieder berücksichtigte, ferner nach naturwissen-

schaftlicher Methode nicht Sprachregeln, sondern Sprach-



252

gesetze zu ermitteln trachtete und dadurch neues Licht über die

lettische Sprache verbreitete, insbesondere über die Lautlehre, über

das Verbum, über die Partikeln.

In der lettischen Dialektologie ist noch um ein Bedeutendes

weiter vorgedrungen Prof. vr. A. Bezzenberger, jetzt der beste

Kenner des Lettischen unter den ausländischen Linguisten, von dem

augenblicklich eine neue werthvolle Arbeit über die Sprache der

Letten auf der kurischen Nerung im Manuscript, ein Beitrag

für unser Magazin, uns vorliegt.

Die grammatikalischen .Arbeiten aus lettischer Feder (Mekon,

Taurit, Spieß, Spalwing, Platsch, Stehrste), die in den letzten

Jahrzehnten erschienen, kann ich an dieser Stelle übergehen, weil

sie doch alle nur für die lettische Volksschule berechnet sind und bis

auf die Arbeit Stehrste's von Volksschullehrern herrühren, die gar

nicht den Anspruch gemacht, selbständige philologische Studien der

wissenschaftlichen Welt darzubieten. Die Arbeit Stehrste's, eines

Juristen zeichnet steh jedenfalls als die eines Studtrten von den

anderen aus.

An die Seite der lettisch-litterarischen Gesellschaft, die 1874 ihr

fünfzigjähriges Jubiläum gefeiert, stellte der Rigasche „lettische

Verein" (gegründet 1868) seit einer Reihe von Jahren seine

wissenschaftliche Commission (sinibas komisija), die mit rein

nationalen Kräften selbstständig neben uns litterarische Zwecke ver-

folgen sollte. Dieselbe könnte sich große Verdienste um die Samm-

lung lettischer Volkstraditionen erwerben, woran sie auch arbeitet,

verwendet aber zuviel Mühe auf den Versuch, eine ganz neue Ortho-

graphie herzustellen, womit dem Volk in der heutigen Entwickelungs-

Epoche wenig gedient scheint.

2) Ich erwähnte soeben die lettischen Volkstraditionen.

Hier unterscheidet man ja die poetischen Lieder und die

prosaischen Märchen, Sagen, Sprüchwörter. Räthsel.

Zauberformeln u. f. w. Was hiervon veröffentlich ist, ist

eigentlich das Einzige, was steh als lettische Nationallitteratur be-

zeichnen läßt.
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Die Märchen und Sagen sind wohl bisher in nicht geringer

Zahl gesammelt, aber nur Einzelnes davon ist gedruckt. Anders

ist's mit dem Volkslied. Dieses fiel schon weit früher dem sin-

nigen Beobachter durch seine Form in's Ohr und zog so früher
das Interesse an, aber auch erst ist diesem Jahrhundert, wo die Politik

die Nationalitäten zu berücksichtigen anfing und wo die Wissenschaft
der Ethnographie geschaffen wurde.

G. Fr. Stender war wohl der erste, der in seiner Grammatik

eine kurze, aber auch noch sür heute treffliche Charakteristik des lettischen
Volksliedes gegeben nebst Proben, dazu einen reichen Catalogus

proverbiorum und eine Sammlung von lettischen Volksräthseln.

Nachträge zu letzteren gab Bens. Fürcht. Balth. Bergmann in

seinem Ursprung der lettischen Sprache. (Mag. VI.).

Epoche machend war die Sammlung lettischer Volkslieder von

Georg Friedr. Büttner, Pastor zu Kabillen (Magaz. 1844), in

welche die erste, zu Rujen 1807 und 1808 gedruckte G. v. Berg-

mannsche Sammlung aufgenommen war. Im Jahre 1874 und 1875

folgte die erste Hälfte der dreifach vergrößerten, dialektisch und sachlich

geordneten Liedersammlung A. B ielensteins, bei welcher der Sohn
des auf diesem Gebiet anregend wirkenden Bischofs C. Chr. Ulman,

Karl Ulmarm, Pastor zu Luhde-Walk, wesentlich mitgearbeitet.

Während hier lettische Freunde als Sammler in allen Gegen-

den des Landes uns freundliche Hilfsarbeit thaten, so geschah es

nun auch ans diesem Gebiet, daß bei dem lebendiger werdenden

nationalen Bewußtsein Letten mit gewonnener höherer Bildung selbst

als Herausgeber ihrer Volkstraditionen auftraten.

Hier ist der bei der Wilnaschen Bibliothek angestellte I. S pro-

ģis mit seiner umfangreichen Liedersammlung von 1868 (gedruckt mit

cyrillischen Lettern und russischer Uebersetzung) und Fr. Treu-

land (Brihwsemneek) in Moskau mit seiner Liedersammlung von

1873 (auch mit cyrillischen Lettern und russischer Uebersetzung)
und seiner sehr verdienstvollen reichen Sammlung von Sprüchwörtern,

Räthseln und Zauberformeln von 1881 (auch mit russischer Ueber-

setzung, aber das' Lettische in lateinischer Cursivschrist, so daß das

Werk nun auch den westeuropäischen Gelehrten zugänglich ist) zu nennen.
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In demselben Jahre mit dem letztgenannten Treuland'schen

Werk, 1881, erschien die Sammlung von 1000 lettischen Räthseln

mit deutscher Uebersetzung und erklärenden Anmerkungen von A.

Bielenftein.

3) Auf diesem Gebiete bleibt noch viel zu thun übrig auch

für unfere Gesellschaft, denn erstlich wäre noch Vieles zu fammeln,

ehe es durch die moderne Cultur in das Reich der Vergessenheit

geschoben wird; sodann ist das schon bedeutend angewachsene Material

zu verarbeiten für die Geschichte der lettischen Sprache, der

Mythologie und des lettischen Volkes selbst in seinem äußeren

und inneren Wesen (Ethnographie, Volkspsychologie).

Liegt doch hier in Ermangelung anderer Quellen ein lebendiges
und für ein kritisches Auge glaubwürdiges Zeugniß aus der letti-

schen Urzeit vor, wie es die neuere Wissenschaft zu benutzen ge-

lehrt hat.

Allerdings fehlt den Letten eine epische Tradition, wie

andere Völker sie haben, eine Sage über die eigenen Ursprünge
oder die Thaten der Vorväter. Auch sprechen keine Spuren dafür,

daß dergleichen verloren gegangen. Der Grund für diese immer-

hin interessante Thatsache liegt, wie mir scheint, darin, daß der

lettische Zweig des lettisch-litt amschen Stammes durch den Gang

seiner Geschichte es niemals dazu hat bringen können, ein Volk im

politischen Sinn des Worts zu werden und niemals in irgend einer

nennenswerthen Staatsform eine selbständige politische Rolle gespielt

hat, wie z. B. mindestens zeitweilig seine litauischen Brüder. Nur

eine gewisse politische Kraft und Geltung begeistert ein Volk zu

epischen Dichtungen.

Ein zweiter Grund kommt hinzu, wenn wir beachten, daß

das Epos höherer Mächte bedarf, die in die Schicksale der irdischen

Helden leitend eingreifen. Als das lettische Volk das Christenthum

empfing und als die Zeit der epischen Dichtung mit dem Verlust

der Selbständigkeit eigentlich endete, hatte dasselbe es noch nicht zu

concreten Göttergestalten gebracht und es hatte sich kein Homer oder

Hesiod gefunden, der im Stande gewesen wäre," sie zu schaffen.
Wenn es heute Jemand versuchen will, der kommt zu spät.
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So fehlten ebensowohl die religiösen, als die politischen Vor-

bedingungen für das Entstehen eines lettischen Epos als Volks-Gut

und so zu sagen -Capital, und nur in der Familie lebte und wurde

aufbewahrt das immerhin werthvolle Kleingeld der Märchen und

örtlichen Sagen, welche letztere nicht das Volk im Großen und

Ganzen und dessen Geschicke betreffen.

An historischen Untersuchungen über die Letten, ihre

Ursprünge, ihre Mythologie, ihre Sitten u. s. w. hat es nicht ge-

fehlt. Leider aber hat es auf diesem Gebiete bei uns wie anderswo

bis in die neuere und neueste Zeit hinein an zwei wesentlichen

Grundbedingungen für den Erfolg jener Untersuchungen gefehlt:
1) an der nothwendigen historischen Kritik und

2) an der wissenschaftlichen Sprachkunde (Linguistik).

Der treffliche Aufsatz von unserem Heimgegangenen Ehremnit-

glied Dr. G. Berkholz, den wir heute zum ersten Male in unserer

Mitte schmerzlich vermissen, wie ihn seine Vaterstadt und das bal-

tische Land betrauern, — ich meine den Aufsatz „Ueber lettisch-

litauische Urgeschichte" im jüngsten Heft (XXXIII, 7) der „Balti-

schen Monatsschrift" — handelt in hohen: Grade interessant von

den historischen Fabeln des Erasmus Stella über lettische Vor-

zeit, die kritiklos nachgeschrieben sind bis in die „Preußische Ge-

schichte" eines Mannes wie loh. Voigt.

Er handelt von den vielfach zweifelhaften Nachrichten Simon

Gruna u 's über die altpreußische Mythologie (Romowe, Perkun,

Potrimp, Pikult), die kritiklos ohne Weiteres auf die Letten über-

tragen und durch Garlieb Merkel und andere Canäle in die lettische

nationale Presse unserer Tage gekommen sind und später einmal

irgendwo als Pseudo-Volkstradition auftauchen können, wie bereits

Spuren der Art sich nachweisen lassen.

Berkholz handelt dort weiter von dem gelehrten Wiener Pro-

fessor Wolfgang Lazius, der 1555 die Heruler in Mecklenburg zu

Letten gestempelt auf Grund eines lettischen Vaterunsers, das er

selbst der Kosmographie Sebastian Münsters entnommen, wo es

als von der Düna stammend aufgeführt ist.
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Er handelt von dem Offizier Narbutt, der im vierten Jahr-

zehnt dieses Jahrhunderts neun Bände littauischer Geschichte zu-

sammengeschrieben und so unerlaubter Weise gedichtet hat, daß er

fich z. B. sogar ganze Götter-Geftalten und Götter-Namen ersonnen.

Und auf all' solche nichtige Fundamente hat man bis heute ganze

Häuser gebaut, ganze Göttersysteme, ganze Olympe!

Von unseren einheimischen Historiographen will ich aus älterer

Zeit nur einen nennen, den kurländischen Superintendenten (vorher

Pastor zu Grenzhof) Paul Einhorn, der drei hochbedeutsame

Schriften uns hinterlassen:

1) Widerlegunge der Abgötterey vnd nichtigen Aberglaubens,

so vorzeiten auß der heydnischen Abgötterey in diesem Lande ent-

sproßen und biszhero im Gebrauche blieben. 1627.

2) Reformatio gentis letticae, 1636.

3) Historia lettica, 1649.

Ueber die Ursprünge der Letten findet sich allerdings und narür-

lich auch hier Unkritisches und Unhaltbares, aber über die damaligen,
der heidnischen und katholischen Zeit relativ nach so nahe stehenden

Sitten, Bräuche und religiösen Vorstellungen giebt Einhorn treffliche

Nachrichten aus den eigenen Anschauungen und gründlichen Ersah-

rungen, ja eine kurze, wirkliche Ethnographie der Letten nach allen

Seiten hin.

Maßgebendes und dem heutigen Standpunkt der Wissenschaft

Entsprechendes haben erst die leider schon verstorbenen Dr. W.

Mannhardt-Danzig und Dr. G. Berkholz (auch nur Vereinzeltes
es. Mannhardt über die lettischen Sonnenmythen) veröffentlicht.
Das umfassende und viel versprechende, von beiden gesammelte und

bearbeitete mythologische Material wartet noch der Herausgabe durch

die kundige Hand A. Bezzenberger's in Königsberg. — Unter den

Lebenden beschäftigt sich im Inlande mit mythologischen Forschungen
erfolgreich R. Auning, Pastor zu Seßwegen.

Um noch einmal auf die Geschichte der Letten zu kommen, so

sind diese, wie Berkholz sagt, nebst ihren litauischen Brüdern unter

allen europäischen Völkern zuletzt vom Licht der Geschichte beschienen.

Die Chronisten Nestor und Heinrich führen die Letten zuerst
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in die Geschichte ein. Aber da sie in demselben Augenblick ihre

Selbständigkeit verlieren, so haben sie eben überhaupt keine Ge-

schichte, wie andere Volker mit politischer Existenz sie haben.
Aber eine ethnologische Existenz haben sie gehabt nach

dem Jahre 1200 und vor demselben und hier haben historische

Untersuchungen unbedingt ihr Recht und ihre Aufgabe.

Schlözer (Allgemeine nordische Geschichte 1771) hat zuerst
den dreifach gegliederten lettischen Stamm (Altpreußen, Littaver,

Letten) nach sprachlichen Gründen halb divinatorisch als ein be-

sonderes, zwischen Slawen und Germanen stehendes Glied der

europäischen Völkerfamilie erkannt, während so manche noch nach

ihm, selbst der sonst so besonnen und einsichtig urtheilende Watson

(Pastor zu Lesten), die Letten für ein Mischvolk hielten, weil sie zu

wenig von der Verwandschaft der Völker und dem vielfach gemein-
samen Sprachgut wußten.

Berkholz folgert in feiner Weise aus der alterthümlichen

Form der litauischen Sprache, daß die Litauer sehr, sehr lange

unbewegt gesessen haben müssen, und aus der abgeschliffeneren Ge-

statt der lettischen Sprachformen, daß die Letten, erst später von

den Litauern sich abzweigend, unter mannigfachen Berührungen mit

fremden Völkern ihre jetzigen Wohnsitze eingenommen haben.
Die frühe Sonderung des lettisch-litauifchen Stammes von

den Slawen folgert er aus der total verschiedenen Bezeichnung des

höchsten Wesens (lettisch Deews, russisch Bori>) und bezeichnet als

späteste Grenze (nach Victor Hehn), vor welcher die Trennung muß

vollzogen sein, die Periode der Perserkriege, während welcher der

Hahn nach Europa gekommen, der im Slawischen, Lettisch-littauischen,

Germanischen durchaus verschiedene Bezeichnungen bekommen hat

(nfcTyxT, — gaidys, gailis, jenes von rià, dieses von dseedaht,

beides = singen) und damit auf die bereits vollzogene Trennung

dieser Volksstämme deutet. —

Ueber den Fortgang meiner eigenen hierher gehörenden For-

schungen und Arbeiten über die Wohnsitze der Letten im 13. Jahr-

hundert und betreffs der Wohnsitze ihrer Häuptlinge, der Burgberge,

stehen Ihnen, meine Herren, morgen Berichte zu Gebote.
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Um Entschuldigung bittend, sofern ich so lange Ihre Auf-

merkfamkeit in Anspruch genonrmen und ermüdet habe, schließe ich

tneine Uebersicht 1) der Altfänge lettischer Litteratur und 2) ihrer

Entwickelung bis heute nach der wissenschaftlichen Seite hin, wo es

sich um Werke nicht so sehr für als über die Letten gehandelt

hat, tnit dem herzlichen Wunsch, daß das kommende Geschick der

Letten ein freundlicheres sein möge, als das der altpreußischen und

littauischen Brüder. Die Altpreußen schwanden gar bald nach ihrem

Auftreten für immer von der historischen Bühne. Die Littaver in

Preuße» gehen durch die moderne gewaltige deutsche Cultur dem

Aufgefogenwerden von Jahrzehnt zu Jahrzehnt rascher entgegen.
Die Littaver in Rußland verfallen durch das Fehlen aller Viteramr

dein geistigen Tode. Möge unseren Letten ein längeres Leben in

ethnologischen Sinn beschieden sein, mögen sie die sittliche Kraft

zu einer geistig lebendigen Existenz sich bewahre» im Festhalten an

wahrem Christenthum und in dem Geschmack an einer gesunden Volks-

litteratur.

-WW^^àWlŞ
Der kurländische Director, Pastor O. Panck, schilderte darauf

die historische Entwickelung der Betheiligung einerseits der Deutschen

andererseits der Letten selbst an der litterarischen Thätigkeit der ver-

flossenen 300 Jahre:

Unser verehrter Präsident hat uns eben an die Wiege der

lettischen Litteratur geführt; das Kindlein, die erste lettische Druck-

schrift, liegt vom Staub der Jahrhunderte gereinigt in neuem Kleid

wieder vor uns, und wie Eltern sich auch in spatern Jahren gern

an die ersten Tage ihrer Kinder und deren erste unarticulirte Laute

erinnern, so feiern heute alle Freunde und Förderer der lettischen
Litteratur den Geburtstag dieses Kindleins in Erinnerung an seinen

kleinen Anfang und fein allmäliges Wachsen.

Hat uns der Präsident den ersten Anfang der lettischen Litteratur

geschildert und einzelne Streiflichter auf die weitere Entwickelung

derselben geworfen, so ist es unsere Aufgabe, den gegenwärtigen
Stand derselben zu schildern. Es wäre gewiß von großem Interesse,

wenn uns eine eingehende Geschichte der lettischen Litteratur geboten
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würde, allein ich bin nicht dazu im Stande, weil ich die nöthigen
Vorstudien dazu nicht gemacht habe. Ich wünsche, daß sich bald

Jemand findet, der Liebe zur Sache, Fleiß und Geschick hat, diese

nicht leichte Arbeit in entsprechender Weise auszuführen. Es ist

auch nicht meine Aufgabe, Ihnen den ganzen Stand der gegen-

wartigen lettischen Litteratur vorzuführen, sondern ich habe auf die-

selbe hauptsächlich nur in so weit einzugehen, als sie in Kurland

ihre Heimath gesunden hat. Ich will mir nur erlaubell, einige
Blicke auch in die Vergangenheit zu werfen.

300 Jahre sind seit dem ersteil Erscheinen einer lettischen

Druckschrift verflossen, eine lange Zeit nach dem Maaßstab eines

Menschenalters gemessen ; aber im Leben der Völker entsprechen die

Jahrhunderte kaum den Lustren des einzelnen Menschenlebens. Da-

nun können wir nicht verlangen, daß die lettische Litteratur schon

das Mannesalter erreicht hat, sondern finden es ganz natürlich,

wenn sie sich noch in den ersten Jugendjahren befindet. Die Litte-

ratur aller Völker beweist das. Die Jugend ist aber mehr receptiv

als productiv, und so soll es sein, denn wenn sie zu frühe zu pro-

duciren allfängt, so kommt nichts Rechtes dabei heraus, sie ver-

geudet unnütz ihre Kraft, die ihr im spatern Leben so nothwendig

ist. Die Jugend muß sich leiten lassen, bis sie so weit erwachsen

ist, daß sie sich selbst leiten kann; sie muß fremde Ideen in sich

aufnehmeil, bis sie eigne Ideen hat. Es ist sehr traurig, wenn

eine unerzogne Jugend sich schon von der Leitung emancipirt und

ganz ihre eignen Wege gehen will; sie selbst trägt den Schaden
davon. Ist die lettische Litteratur noch im Jugendalter, so wird sie

noch der Leitung bedürfen. Aber jeder Lehrer macht die Erfahrung,

daß lilit den lahren seiner Zöglinge der Widerspruch gegen die

Leitung sich regt, daß die erwachsenden Jünglinge sich immer mehr

der Leitung zu entziehen suchen. Das wundert keinen Lehrer, er

sieht darin den werdenden Uebergang aus dem Jünglings- in das

Mannesalter, und er kann sich dessen freuen, wenn diese Entwick-

lung nur einen normalen Lauf nimmt, wenn an Stelle der frem-

den Zucht die Selbstzucht tritt. Aber er muß auch den Zügel an-

legen, wenn das Gebahren der Jugend in Zuchtlosigkeit ausartet.



260

Jede gesunde Entwicklung wird der Leiter der Jugend freudig be-

grüßen, denn es ist ja seine Aufgabe, sich allmälig unnöthig zu

machen. Ich glaube, daß wir das auch auf die lettische Litteratur

unserer Zeit anwenden können.

Wenn auch der erste Anstoß zur Entstehung einer Litteratur von

Außen kommen kann, wenn auch die allmälige Entwicklung der-

selben durch Anregung und Befruchtung von Außen gefördert wird,

so kann eine National-Litteratur doch nur auf nationalem Boden

wachsen, in derselben muß sich das eigenthümliche geistige Leben

einer Nationalität seinen entsprechenden Ausdruck schaffen. Ehe

noch das Bedürfniß und die Fähigkeit vorhanden ist, feine geistigen

Lebensregungen auch schriftlich zu fixiren, erwächst aus dem Volks-

boden das nur von Mund zu Mund fortgepflanzte Volkslied, der

unmitttlbare Ausdruck dessen, was eine Völkerschaft bewegt bei

Freude und Leid, bei Liebe und Haß, bei Arbeit und Genuß; da-

neben das Volksmärchen, welches in der ersten Jugendzeit einer

Völkerschaft das Bedürfniß nach geistiger Unterhaltung befriedigt
und die kindliche Phantasie erregt und beschäftigt. Beides finden

wir auch in grauer Urzeit bei den Letten. Dagegen fehlt ein an-

deres Erzeugniß des Volksgeistes, welches wir bei andern Völkern

finden, das nationale Epos; sei es daß die Urgeschichte der Letten

einen mehr friedlichen Verlauf genommen und daß daher keine

äußere Veranlaßung zur Entstehung eines nationalen Epos vor-

Handen war, oder sei es, daß unter den Verwicklungen der spatern

Geschichte die Erinnerung an dasselbe verloren gegangen ist, bevor

es schriftlich aufgezeichnet werden konnte. Der Zustand, wo alle

geistigen Erzeugnisse einer Völkerschaft sich nur mündlich fortpflanzen,

kann nur so lange dauern, als die Völkerschaft noch nicht mit der

Cultur in Berührung getreten ist. Erst die Cultur giebt den ersten

Anstoß zu einer eigentlichen Litteratur. Ist aber die Cultur nicht

das selbsteigne Product eines Volkes, sondern wird eine fremde

Cultur in den Volksboden hineingepfianzt, so ist es natürlich, daß

die Litteratur zunächst nicht einen nationalen Charakter trägt, sondern

mehr einem exotischen Gewächse gleicht. Aber auch ein exotisches

Gewächs acclimatisirt sich mit der Zeit und nimmt allmälig den
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Eharacter eines einheimischen an. Es wäre ein vergebliches Unter-

nehmen, solche exotische Gewächse bei uns heimisch machen zu

wollen, welche für unser Klima nicht passen; welcher vernünftige
Mensch wird bei uns tropische Palmen pflanzen wollen? aber die

aus fernem Land zu uns gebrachte Kartoffel hat sich so eingebür-

gert, daß man glauben könnte, sie sei von jeher eine einheimische

Frucht. Das Fremde, welches für die Letten passend ist, hat bei

denselben Boden gefunden und wird ihn immer mehr finden; das

Fremde wird dann nicht mehr fremd sein, sondern so in Fleisch
und Blut des lettischen Volkes übergehen, daß es dasselbe als sein

Eigenstes ansehen wird. Man muß nur nicht versuchen, Palmen
und Bananen unter unsere Birken und Fichten zu pflanzen.

Die lettische Litteratur, wie sie uns in Druckschriften seit 300

Jahren vorliegt, ist nicht erwachsen aus dem Schooß des Volkes

selbst, sondern sie ist ihm geschenkt durch Freunde desselben, welche

durch providentielle Fügung zur Arbeit gerade an diesem Volk be-

rufen waren und noch sind. Ein Blick in die lettische Litteratur

liefert den Beweis, daß die Deutschen des Landes treu und fleißig

für das geistige Wohl der Letten gearbeitet haben. Anfangs waren

es ausschließlich Deutsche, welche sich für die lettische Litteratur be-

mühten; allmälig traten Nationale als Mitarbeiter ein; jetzt treten

die Deutschell immer mehr zurück und nationale Arbeiter nehmen

ihre Stelle ein.

Den ersten chronologischen Conspect der lettischen Litteratur

gab vr. Napiersky im Jahre 1831 heraus und fügte 1844 eine

erste und 1858 eine zweite Fortsetzung mit Nachträgen hinzu.

Dazu gab Propst Döbner 1869 eine dritte Fortsetzung. Wir haben

in diesen Arbeiten wol ein fast vollständiges Verzeichniß sämmt-

licher lettischer Druckfachen bis zum Jahre 1868. Die Napiersky-

schen Conspecte umfassen 1416 Nummern. Er hat sich die große Mühe

gegeben, nicht nur die in lettischer Sprache erschienenen Bücher zu

verzeichnen, sondern auch die geringfügigsten Sachen, wie Contracte,

Regierungserlasse u. dergl.. dazu erwähnt er auch viele in andern

Sprachen erschienene Werke, welche sich mit den Letten beschäf-

tigen. Döbner hielt es mit Recht für unnöthig und auch für un-
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möglich, jedes in lettischer Sprache gedruckte Blättchen in sein Ber-

zeichniß aufzunehmen, und doch enthält dasselbe, welches die Jahre

1856—1868 umfaßt, 470 Nummern. Es wäre wol jetzt an der

Zeit, eine vierte Fortsetzung folgen zu lassen. Die Arbeit wäre

nicht klein, weil gerade in diesen lahren die Zahl der Drucksachen
bedeutend gewachsen ist. Ein vollständiges Verzeichniß sämmtlicher

lettischer Bücher bis in die neueste Zeit wäre durchaus nothwendig

als erste Vorarbeit für eine Geschichte der lettischen Litteratur.

Vergleiche ich das mir vorliegende Material mit einander, so

zeigt sich die schon erwähnte sehr natürliche Erscheinung, daß urspüng-

lich uns nur deutsche Namen begegnen, daß allmälig die Zahl der

lettischen Schriftsteller zunimmt und daß endlich die deutschen Namen

immer mehr verschwinden und lettischen Platz machen. Es sind

meist nur noch wissenschaftliche Arbeiteil, Forschungen auf dem Ge-

biete der lettischen Sprache und des lettischen Alterthums, welche

in den Händen der Deutschen liegen, obgleich auch in neuerer Zeit

Nationale auf diefem Gebiet zu arbeiten begonnen haben. Fast alle

Unterhaltungs- und Schulbücher werden jetzt von Letten heraus-

gegeben: nur religiöse Bücher haben meist Deutsche zu Verfassern.

In dem Verzeichniß der ersten Napierskyschen Fortsetzung finden wir

unter den Autoren "/c> Letten, in der zweiten Napierskyschen

Fortsetzung 6°/o, in der dritten Döbnerschen schon seit
1868 wird sich das Verhältniß der lettischen zu den deutschen Au-

toren wol umgekehrt haben. Das ist eine an und für sich nicht zu

beklagende, sondern eine erfreuliche Erscheinung, wenn nur wirklich

dadurch die lettische Litteratur gewonnen hätte, was leider nicht immer

der Fall gewesen ist.

Wenn ich Ihnen nun den gegenwärtigen Stand der lettischen
Litteratur schildern soll, besonders in so weit, als dieselbe in Kur-

land ihren Boden hat, so kann mein Bericht um so weniger um-

fassend sein, als der Schwerpunkt des lettischen geistigen Lebens

nicht bei uns, sondern vielmehr in Riga liegt. Ich will nur ver-

suchen, so weit ich's übersehen kann, Ihnen eine Skizze dessen zu

geben, was in der lettischen Litteratur jetzt geleistet wird. Nach dem,

was ich schon vorher aussprach, bin ich der Ueberzeugung, daß
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unsere lettische Litteratur es noch nicht „herrlich weit" gebracht hat.
Einen Fortschritt gegenüber den vorigen Tagen, namentlich was

Reinheit der Sprache und den erweiterten Gesichtskreis betrifft,
wird Jeder zugeben müssen ; allein eine eigentliche National-Litteratur

haben wir noch nicht; denn wenn auch die Autoren jetzt meist

Nationale sind, so sind sie doch zum großen Theil noch ganz von

fremden Mustern abhängig. Das gilt auch oft von der Sprache,

welche sich zu wörtlich an die fremden Vorbilder anschließt, um

genuin Lettisch zu sein. Wir befinden uns in einem Uebergangs-
stadium: war die lettische Sprache lange Zeit nur die Sprache ein-

fach gebildeter Landleute, so hat sich in neuerer Zeit ein Kreis höher
Gebildeter herausgehoben, welche sich ihre eigne gebildete Sprache

schaffen. Diese Gebildeten wollen sich nun keineswegs vom Volke

scheiden, sondern suchen dasselbe an sich heranzuziehen, ihre Sprache

ist aber dem einfachen Mann schon schwer verständlich geworden
und wird es wohl noch mehr werden. Wie sich die lettische Littera-

tur bei den veränderten Zeitverhältnissen weiter entwickeln wird, ob

sie den Gang weiter nehmen wird, den sie bisher eingeschlagen,
oder ob andere Einflüsse sie in andere Bahnen lenken werden —

wer kann das voraussagen? Wir bescheiden uns, den gegenwärtigen
Stand kurz zu characterisiren.

Ich übergehe die wissenschaftlichen Arbeiten, welche sich mit

Erforschung der lettischen Sprachgesetze und des lettischen Alterthums

beschäftigen, weil unser Herr Präsident schon auf dieselben hinge-

wiesen hat und weil die lettische Litteratur doch eigentlich nur eine

Volkslitteratur ist.

Was zunächst die religiöse Erbauungslitteratur betrifft, so liegt

sie, wie es ja auch natürlich ist, zumeist in den Händen der Pafto-

ren; obgleich auch Laien manches derartige Buch liefern, namentlich

aus den Reihen der Secten. Diese von Laien herausgegebenen

Erbauungsbücher sind meist Uebersetzungen aus dem Deutschen.

Die Bücher zum Gebrauch in den Schulen waren zuerst auch

nur von Pastoren verfaßt; als aber ein im Seminar gebildeter

Lehrerstand vorhanden war, bemächtigten sich die Volkslehrer dieses

Litteratur-Zweiges, und sie sind ja auch die Nächsten dazu. Es
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werden recht viele Schulbücher geschrieben, vielleicht mehr als gerade

nothwendig ist.
Eine andere Art Bücher sind die belehrenden Inhalts für den

einfachen Mann über Acker- und Gartenbau, Vieh- und Bienenzucht,

Gesundheit und Krankheit und dergl. Solche Bücher sind immer

freudig zu begrüßen und tragen ihre Früchte zur Hebung des

nationalen Wohlbefindens.

Besondern Aufschwung hat die Unterhaltungs-Litteratur ge-

nommen. Während der Napierskyfche Conspect 59 solcher Bücher

aufführt, hat der Döbnersche schon 145, und die Zahl derselben

mehrt sich von Jahr zu Jahr. Das Wachsen gerade dieses Litte-

raturzweiges ist ein Beweis für den zunehmenden Wohlstand unserer

Landbevölkerung. Diese Bücher sind zum Theil längere oder kürzere

Erzählungen, ja sogar einige mehrbändige Romane, Gedichte und

Theaterstücke, meist Lustspiele und Possen. Die Mehrzahl dieser

Bücher sind nicht Originale, sondern Uebersetzungen aus dem

Deutschen, wobei sehr oft die Wahl der Bücher und die sclavische

Wiedergabe des deutschen Textes zu tadeln ist. Namentlich beliebt

scheinen recht abenteuerliche und grausige Geschichten zu sein.

Daran schließen sich die Kalender mit ihren Anhängen, welche

ja meist auch der Unterhaltung dienen. Es muß große Nachfrage

nach solchen sein, denn auch in Kurland erscheinen mehrere Kalender.

Vor Allem hat das Zeitungswesen sich entwickelt und ausge-

breitet. Die lettischen Blätter haben einen großen Leserkreis und

sind von nicht zu unterschätzender Bedeutung für die Entwicklung
des lettischen Volkes in religiös-sittlicher und national-socialer Be-

ziehung. Es wäre nur zu wünschen, daß alle lettischen Blätter

ihren Einfluß auch wirklich zum Heil des Volkes gebrauchten.
Das ist der Kreis der lettisch-litterarischen Arbeiten der Gegen-

wart. Wir wollen uns die Freude daran nicht dadurch verderben

lassen, daß wir es nicht weiter gebracht haben und daß die lettische
Litteratur auch manche unfruchtbare Zweige getrieben hat, daß

Manches hereingekommen ist, was ganz unpassend war; der Jugend

muß man manche Ausschreitungen zu Gut halten, in der Hoffnung,

daß bei größerer Reife das Untaugliche ausgestoßen werden wird.
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Darum rufe ich an diesem Jubelfeste der lettischen Litteratur auch

für die Zukunft ein „Glück auf" zu! —

Ich gebe nun noch ein Verzeichniß der im letzten Jahre in

Kurland erschienenen Bücher:

1. Rihta- un wakara-luhgschanas preeksch septi-

ņahm nedēļas deenahm. Wahziski sarakstītas no mahzitaja
M. S. C. Ķapff. Otra druka. lelgawä. Steffenhagen 1886.

2. Kristiga mahju-grahmata. Otra daļa. No Grüner

und Panck. 8. Auflage. lelgawä Steffenhagen 1886.

3. Geografija tautas sko lahm. Sastahdijis I. Awikşnis.

Jelgawâ. Braļi Brille 1886.

4. Rihmes no Ernst Dünsberg. Pirmas grahmatas trescha
daļa: Mihlestibas gaudas. Zetorta druka. lelgawä Steffen-

Hagen 1886.

5. Mihlestiba nespehj wisu. Joku luga weenâ zeh-
leenâ. Latwiski no I. Steglawa. lelgawä Allunan 1886.

6. Darbs zeļ wihru. Bilde is pateeşibas no Sweedru

rakftneezes Marijas Sofijas Schwartz. Latweeşchu walodâ pahr-

tulkojis Speru Andreis (Emmas şirds pahrtulkotajs). lelgawä
Allunan 1886.

Ein Roman in 3 Bänden.

7. Adolfs Steiners jeb jauna kuģineeka peedsih-

wojumi. Stahsts no W. Zimmermanna. Tulkojis P. Şiliņşch.

lelgawä Allunan 1886.

Mit einem bunten Bilde auf dem Deckel.

8. Tschigana behrni. Wehsturisks stahsts no Kahrļa

Zastrowa. No Wahzu walodas tulkojis P. Şiliņşch. lelgawä

Allunan 1886.

Mit einem bunten Bilde auf dem Deckel.

9. Tumschs noslehpums. Kriminalstahsts no Hermaņa

Haindorf'a. Latwiski no P. Şiliņa. lelgawä Alluna 1886.

Mit einem bunten Bilde auf dem Deckel.

10. Noteesatajs. Stahsts. Is wahzu walodas tulkojis P.

Şiliņşch. lelgawä Allunan 1886.

Mit einem bunten Bilde aus dem Deckel.
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11. Şaleneeze Iwa. Stahfts. Is wahzu walodas tul-

kojis P. Şiliņşch. lelgawà Allunan 1886.

Mit einem bunten Bilde auf dem Deckel.

12. Dia manta laupişchana. Stahsts is Brasilijas

dimantu bcdrehm no M. Kimmel'a. Latwişki no P. Šiliņa.

lelgawä Allunan 1886.

Mit einem bunten Bilde auf dem Deckel.

13. Masais blandonis. Atstahstijis Aiskalns. lelgawä

Allunan 1886.

Mit einem bunten Bilde auf dem Deckel.

14. Sw. Helenas şala j eb Napoleona ļaunais gars.

Wehsturişks stahsts no K. Zastrowa. Latwiski no P. Šiliņa.

lelgawä Allunan 1886.

Mit einem bunten Bilde auf dem Deckel.

15. Indianeeschu wirsneeks Konanschets. Pehz

Angļu rakstneeka Kupera is Wahzu walodas tulkojis Stupļu Dannen-

bergs. lelgawä Allunan 1886. Mit 6 bunten Bildern.

16. Akmiņa sirds. Wilhelma Hauffa pasaka, latwiski

no K. Stahlberga. lelgawä Sieslack. 1881.

JV° 5—16 sind Uebersetzungen aus dem Deutschen.
17. Bruhtes meklotajs. Laika bilde is Baltijas şadsih-

wes no Drawneeka. (Pascha apgahdeenâ). lelgawä 1886.

Dieses Büchlein schildert den Lebenslauf eines nichtsnutzigen,
verbummelten Schulmeister-Sohnes und geißelt manche Schäden
im Leben der lettischen Gesellschaft. Bei dem engen Kreise, in

welchem es sich bewegt, sind die Schilderungen einzelner Personen
derart, daß man die gemeinten Persönlichkeiten leicht erkennen kann;

davor hätte sich der Verfaßer wohl hüten müssen, namentlich da

eine dieser Personen nicht mehr am Leben ist.
18. Weza un jauna laika-gahmata us to gadu 1887.

lelgawä Steffenhagen.
Der Anhang ist gut. Er bringt auch ein Bild der Mitaver

Taubstummen-Schule.
19. Ilustrēts Kalenders us 1887. lelgawä Allunan.

Der Anhang ist gut.
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20. Latweeşchu tautas Kalenders. 1887. Jsdots no

Weeşula.

In dem Anhang findet sich ein Angriff gegen Bielenstein, in

welchem behauptet wird : katris ihfts Latweeschu walodas pratējs

sin, ka Bielenssteins Latweeşchu walodâ wahjşchs.
21. Şweşchu wahrdu grahmata. Grahrnatneekeern

un laikrakstu laşitajeem. Sarakftijis I. Drawneeks. lelgawâ
Allunan 1886.

3.

Der livländische Director, Pastor Th. Döbner, entwarf darnach

ein Bild der lettischen Litteratur in den letzten Jahrzehnten.

Hochgeehrte Herren! Das Unternehmen des Pastor Rivius,

den Lutherischen Katechismus vor 300 lahren in lettischer Sprache

herauszugeben, war die That eines bahnbrechenden Missionars.

Das kleine Buch sollte dem an Gotteserkenntniß und Glaubens-

gesittung noch armen lettischen Volke in seinen Häusern, wohin

selten der Prediger kam, die Hauptsumme der evangelischen Heils-

lehre verkünden. Der ersten Stimme folgten bald andere von

gleichem Klange, die das göttliche Heilswort auslegten, bis nach

hundert Jahren das lettische Volk die Bibel selbst empfing. Und

wieder folgten Bücher, die aus dem Worte Gottes schöpften, er-

bauten und belehrten, bis bei weiter entwickelter geistiger Empfäng-

lichkeit des Volkes die Erziehung durch litterarische Mittel auch auf

die Profangebiete des Lebens überging.
Von der Bestimmung des Christenthums aus, den Menschen

zu Gott zu führen, hat die lettische Litteratur ihren Ausgang ge-

nommen, die civilisatorische Macht des Christenthums hat sie je

mehr und mehr entwickelt; eine geistliche und eine profane Littera-

tur sind miteinander erwachsen und sind jetzt nicht nur der Lehr-

meister, sondern auch der Ausdruck für die idealen und praktischen

Interessen des Lettenvolkes geworden. Das ist die Gestalt, in

welcher die lettische Litteratur uns heute vorliegt.

Wenn wir heute ein Litteraturjubiläum feiern, so gilt das

daher nicht blos der lettischen Uebersetzung des Katechismus, so

unschätzbar werthvoll dieser Besitz dem lettischen Volke auch ist, —
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es gilt auch nicht altein der Zahl der Bücher, die im Laufe der

drei Jahrhunderte gedruckt worden sind, — sondern gilt dem, was

die lettische Litteratur gegenwärtig für das Volk und dem Volke

ist: ein Mittel, um an feiner Erziehung zu arbeiten, als welches sie

sich erhalten hat, und ein Mittel in seinen Händen, um sich selbst

zu bauen, zu welchem sie geworden ist.

Zwar fließt die lettische Litteratur nicht wie einer der breiten

Ströme der Litteraturen der großen Culturvölker hin. Ihr Bett

ist eng und flach. Das Volk ist klein und es fehlt ihm die Ver-

tretung und Pflege der Wissenschaft in seiner Sprache, diese höchste

Blüthe des menschlichen Geistes, die jeder Litteratur nach oben die

rechte Entfaltung giebt und hinunter in die Tiefe läuternd, ver-

edelnd und feste Grundlagen schaffend wirkt. Das Lettenvolk ist

kein ganzes Volk, hat keine nach oben hin abgeschlossene EntWicke-

lung. Seiner Litteratur muß dieser Mangel durch die Cultur

anderer Völker, von denen es bisher geschöpft hat, ersetzt werden,

und darum wird auch seine Litteratur immer unvollständig bleiben.

Aber sie ist auch vielfach unvollkommen selbst in dem, was sie
in dem engen Raum, der ihr zugemessen ist, geleistet hat. Doch

auch das Wasser im engen Bette hat befruchtende Kraft und be-

lebt sein Uferland mit frischem Grün, selbst wenn es ungebändigt
einmal tobte, schäumte und verwüstend hinbrauste oder trübe floß.

Und auch in der lettischen Litteratur findet sich noch in genügen-
dem Maaße gesunde Kraft für Herz und Charakter, für Gemüth
und Geist, theils von außen ihr zugekommen, theils aus dem

Volke selbst geboren, um Krankhaftes auszuscheiden und die gei-

stige Entwickelung des Volkes gedeihlich zu fördern. Darum

mögen wir auch im Blick auf die Gegenwart ihrem dreihundert-

jährigen Bestehen mit Recht ein Jubiläum feiern! —

Dieses zu erweisen, wird die Aufgabe meines Ueberblickes

über die Litteratur der Gegenwart sein. Er soll die Litteratur von

1868 an umfassen. Gegeben ist mir diese Abgränzung dadurch,

daß die chronologischen Conspecte unserer Gesellschaft bis 1868

reichen und mein verehrter Herr College Ihnen in Anlehnung an

diese den Entwickelungsgang der lettischen Litteratur bis dahin ge-
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schildert hat, — sie ist aber auch dadurch begründet, daß die seit

1868 erschienenen Druckschriften meist noch gegenwärtig in Umlauf

sind und die Litteratur der Gegenwart ausmachen. Auch hat dieser

Zeitabschnitt seine eigene Entwickelungsgeschichte, die dadurch charak-

terisirt ist, daß in ihm die Betheiligung von Letten an ihrer Litte-

ratur gegen die vorhergehenden Jahre noch in gesteigertem Maaße

zugenommen hat, hervorgerufen durch ihre freiere wirthschaftliche
und politische Stellung, die Fortschritte des Schulwesens und be-

sonders den Einfluß des 1868 gegründeten lettischen Vereins in

Riga, in welchem zum ersten Male eine Anzahl gebildeter Letten

sich als geschlossene Körperschaft zusammenthat und weit hin im

Volke das Streben nach einer Sonderexistenz anregte.

Indem ich von den litterarischen Erscheinungen dieser Zeit
die hervorragendsten nach den verschiedenen Branchen der Litteratur

geordnet hervorhebe, will ich Ihnen ein Bild geben von der Mannig-

faltigkeit des litterarisch bearbeiteten Stoffes, zugleich aber auch von

dem, wie groß die Zahl tüchtiger Leistungen ist.

I. Die hervorragendsten Einzelerscheinungen.

Die Anzahl der seit 1868 in Druck erschienenen Schriften, so

weit ich sie nach den Jahresberichten unserer Gesellschaft habe zählen

können, beträgt 1135. Da mir viele Sachen unbekannt geblieben

sind, so wird ihre Zahl ungefähr der der bis 1855 erschienenen

gleichkommen, während sie sich zu der Anzahl der von 1855 bis

1868, also in den vorhergehenden Jahren, in welchen die Selbst-

betheiligung der Letten an ihrer Litteratur schon zugenommen hatte,

erschienenen Schriften so verhält, daß sie in unsenn Zeitraum jähr-

lich durchschnittlich um 25 zugenommen hat. Auf die einzelnen
Rubriken der Litteratur vertheilt sich die mir bekannte Anzahl so,

daß die Unterhaltungslectüre mit 425 Nummern obenan steht,
dann folgen Religion mit 197, Schule mit 133, Theater mit 89,

Poesie mit 78, praktische Belehrungen mit 42, allg. Wissenschaft-

liches mit 38, Liedertexte mit Noten mit 22, Kalender mit 21,

Zeitschriften mit 20 Nummern. Außerdem bleiben übrig Diverfa
mit 61 Nummern.
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1. Aus der Rubrik Religion führe ich zunächst die emen-

dirte Bibel (1877) und das verbesserte kurländische

Gesangbuch (1878) an, ferner die Predigtsammlungen von

Bierhuff (Zetta maise 1878), Croon: Uebersetzung Ahlfeldtscher

Predigten (1878), Lieventhal: 70 Predigten (1884) und Superinten-

dent Müller: Uebersetzung der Casparischen Predigten über die 10

Gebote; an Erklärungen von einzelnen Theilen der Bibel:

Meyer: Bibelstunden über das Ev. Matthai (1877), derselbe über

das Ev. Marci (1881), von einem Ungenannten das Ev. Marci

(Şkattees Jesu! 1884); an Erbauungsbüchern Blumberg:

Thomas à Kempis „Die Nachfolge Christi" (1873), Keußler: Von

Bethlehem bis Bethanien (Leben Jesu nach den Evangelien in täg-

lichen Schriftlectionen 1883); an geistlicher Belehrung: Blum-

berg: Die Wohlthat Christi von Antonius Palearius (1870), Lieven-

thal: Der Prophet Jonas oder die Schule des Lebens von Q,

Funke (1876), dasselbe von Behrsiņ (1876), von Platsch: Funkes

Reisebilder und Heimathsklänge (1878), Panck: Araja Jantscha

runas (von Spurgeon 1878), Frey: Spalwas bultahm (1885);

Kirchengeschichtliches: Dauge: Neformationsgeschichte (1869),

Croon: Uhlhorns Kampf der Christen mildem Heidenthum (1877),

KaudsiteS Matihss : Die Brüdergemeinde in Livland (1878); an

Biographien: Blumberg: Joga Surappen (1880), die Luther-

biographieen von E. Kahlbrandt uud Sacranowicz, und Burkhardts
Nie. Ludwig Graf Zinzendorf (1885). Die Rubrik ist überhaupt

reich an werthvollen Sachen.

2. Von Büchern für den Unterricht erwähne ich für die

Schule die Katechismuserklärungen von Grüner (Wadons
u. f. w. 1869), Brandt (Dsihwibas zeļşch 1871), Meyer (Palihgs
u. s. w. 1871), Walter Skolas tatķismis 1875) und eine in diesem

Jahre erschienene Uebersetzung des Zucksehen Katechismus; die

biblischen Geschichten von Grüner (1876), Blumberg (1874),

Kaudsires Rein (1881), Stakle (1885) und Stares (Debesu maise

lettisch und deutsch 1883); die Kirchengeschichten von Blumberg

(1876), Dünsberg (1878), Kaudsiteö Rein (1880) undRudsit (1883);
die großen Schullesebücher von Heerwagen: Skolas maise



271

2. daļa (1874), Behrsiņ: Lasischanas grahmata (1881), Dohne
und Spunde: Behrnu preeks (mit Bildern 1883), Kaudsites Ma-

tihşs und Stehrstu Andrejs: Skola un şehta (1884); die lettischen

Sprachlehren von Şpalwiņ: Palihgs walodas mahzibâ (1879),

Stehrstu Andrejs: Wadons u. s. w. (1882) und Platsch: Wadons

u. s. w. (1882). Sehr groß ist die Zahl der noch außerdem er-

schieneneu, Unterrichtsbücher für Rechnen, Geographie, allg? Geschichte,

Geschichte Rußlands, der baltischen Provinzen, Naturlehre, deutsche

uud russische Sprache. Die Bücher auf diesem Gebiete sind meist
aus der Praxis hervorgegangen und haben sich bewährt, ein Theil

hat auch schon mehrere Auflagen erlebt. — Für den Hausunter-

richt hebe ich hervor Keußler's: Garigais behrnu dahrsiņşch (1884).

3. Zu der Rubrik allgemein Wissenschaftliches und

Belehrendes rechne ich: Stehrstes größere Grammatik (Latweeschu

walodas mahziba 1879). Beesbardis: Herodota Skuti (ein Versuch,

die Abstammung der Letten von den Scythen nachzuweisen, 1883),
die Uebersetzungen von Beesbardis: Tacitus Germania (1869),

Silin : Heinrichs des Letten Chronik (1884), die geschichtlichen

Darstellungen von Lieventhal: Die französische Revolution (1871),

der russisch - französische Krieg (1873); von Lapas Mahrtiņ der

russisch-türkisch e Krieg (1877); die geographischen Beschreibungen

von Sehkerberg : Jerusalems (1869), Croon: Kanaaną seme (1876),

die Reisebeschreibungen von Croon: Hildebrandt in Indien (1875).

Hildebrandt in China (1877); ferner naturgeschichtliche Belehrungen
von Allunan, Sternmann, Semit, die pädagogischen Abhandlungen
von Thalberg, Ahboliņ u. s. w.

4. An S a nun elw erke n haben wir Sammlungen von Volks-

liebem von Şproģis 1857 (gedruckt mit russischen Schriftzeichen),
Niemann 475 (Wentas Krastos Ļeişchmalê şalaşitas), von Bielenstein,

die Treulandschen Sammlungen von Liedern, Zauberformeln, Räthseln,

Sprüchwörtern, die Lexica von Ulmann-Brasche, lettisch-deutsch und

deutsch-lettisch, von Mewes lettisch-russisch, vom Ministerium der

Volksausklärung russisch-deutsch-lettisch und das Tasckenlericon für
den Conversationsgebrauch von Kaudsites Matihss. — Diese

Sammelwerke gehören nächst der Bibelemendation jedenfalls zu den



272

mühevollsten litterarischen Arbeiten und repräsentiren den meisten

wissenschaftlichen Werth.
5. Die umfangreichste Rubrik bietet die Unterhaltungs-

lectüre. Sie hat am meisten die lettische Litteratur in weiten

Kreisen discreditirt und zum großen Theil mit Recht. Doch giebt
es auch hier eine nicht unbedeutende Anzahl guter und sehr guter

Sachen. Eine sichere Gewähr für Gutes bieten die Namen: Heer-

wagen, Lieventhal, Blumberg, Pruhşs, Croon, Bergmann, Forst-

mann, Wihstutz u. a. Auch verdient hingewiesen zu werden auf

die bei Steffenhagen herausgegebenen Märchen für Kinder: „Der

gestiefelte Kater," „Rothkäppchen," „Aschenbrödel" u. s. w., im

Ganzen 14. Die meisten aller lettischen Erzählungen sind nur von

geringem Umfange, doch aber versteigen sie sich auch bis zum dick-

leibigen Roman. Um ein Bild davon zu geben, was hierin ge-

leistet worden ist, führe ich die Romane von Lappas Mahrtiņ an:

Die Kapşehtas Urfula (1877), Bahla grefene (1878), Isabella

(1879), Don Karlos (1880) zu 15 bis 20 Lieferungen, ferner von

demselben: Basnizas eeswehtischana Hammerburgâ von Flygare
Karlen, 3 Bände (1883), Diplomāta meita von Ph. Galen, 4

Bände (1883); ferner Fritzis Reinhardts von Schaumburger, über-

setzt von Lihzis, 4 Bände (1884). Es sind aber auch Romane

von größerem Werth übersetzt wie z. B. Dickens „Niklas Nikleby"

von Drawneek und der Eberssche Roman: Homo «um (Esmu zil-
weks 1879). Auch in Originalromanen haben sich lettische Schrift-

steller versucht. Da giebt es den Osolkalneeschu mahzitajs (1883)

mit verfehlter Fabel, „Tehwa draugi" (1885), gut durchgeführt,
und die bekannten, in der Hauptsache wohlgelungenen „Mehrneeku
laiki" der Gebrüder Kaudsit (1879). Aus den diesjährigen Erzäh-

hingen hebe ich um seines besonderen Inhaltes willen hervor:

„WiHtols, senleischu waronis," die Wiedergabe eines Kraschewsky-
schen litthauischen Heroen-Epos.

6. Die vielen Bühnenstücke, welche erschienen sind, geben
ein Zeugniß von der weiten Verbreitung des Theaterspielens. Meist

sind es kleine einactige Lustspiele, theils Uebersetzungen, theils

Originale, auf die Stimmung des Augenblickes berechnet und fast
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von keinem Werth. Doch finden sich in dieser Litteratur auch

Uebersetzungen größerer Lustspiele, wie „der Goldbauer" von der

Birchpfeiffer, oder Schillers Turandot von Dünsberg (1869), der

Parasit (1871), Lessings Minna von Barnhelm von Welme (1884).
Am 15. Mai d. I. ist in Mitau sogar Richard 111. aufgeführt
worden. Uebersetzt ist auch Byrons Manfred (1869). Auch führe
ich hier als Originaldichtung noch an Leventhals biblisches Drama:
lahnis jeb waijata pateesiba (1874).

7, Auf dem Gebiete der Poefie haben wir im Ganzen

wenig Übersetzungen. Zu nennen sind hier von größeren Sachen :

Croons Reinikis lapsa (1878) und dasselbe von Dünsberg: Lapsa

Kuhmiņşch (1879) mit Kaulbachsehen Zeichnungen. Als Ueber-

setzung ungenießbar und als bloßer Versuch erschienen ist Şiliņs

erster Gesang der Aene'i'de (1885). Die meisten der sehr vielen

lettischen Gedichte sind eigene Produktion nach deutschen Vorbil-

dern oder mit vielfach entlehnten Gedanken und von wenig Werth.
Das Gute unter ihnen hat Kaudsites Matihss gesammelt in

seinen: Smaidi un asaras (1880). Den Versuch in der Dichtung
wieder zur alten Volksweise zurückzukehren hat Leetor Lautenbach mit

vielem Glück gemacht. Seine „Salkschu lihgawiņa" (1880). ein

Volksmärchen, gehört zu den besten Erzeugnissen lettischer Dicht-

kunst. Auch hat er in diesem Jahre in gleicher Weise heraus-

gegeben: „Deews un welns," einen Schöpfungsmythus, den er

bruchstückweise gesammelt und zu einem Ganzen zusammengeschmolzen

hat, — eine originelle und interessante Gabe.

8. Unter den Lied ereo mp o siti o nen ragt Zimses Dseesmu
rota hervor. Sie hat das Volkslied wieder unter das Volk ge-

bracht und zwar in veredelter Singweise, auch hat sie einen großen

Theil deutscher Volksmelodieen verbreitet. Sie bildet einen Lieder-

schatz, an dem Generationen sich noch erfreuen werden.

9. An Zeitschriften haben seit 1868 21 ihren Lauf be-

gönnen. Nach kürzerer oder längerer Dauer sind wieder eingegangen:

„Draugs un beedris" und „Behrnu pastineeks" von Braunschweig,

„Darbs" von Thomson, „Pasaule un daba" von Beesbardis,

„Tautas beedris" mit der Beilage „Missiones" lapas" von Walter,
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„
Arajs" von Leppewitsch, „Semkopis" und „Teefu wehstnesis" von

Mahter, „Pagalms" von Lautenbach und „Tehwija" von Krauklis.

Es bestehen jetzt noch: „Latweefchu awises" Redacteure Peitan und

Neander, „Balt. wehstneşis" Red. Dihrik, „Balşs" Red. Weber,

„Latweetis" Red. Uxting, „Rota", ein Familienblatt. Red. Kļa-

wiņşch. „Austrums." eine Monatsschrift, Red. Welme, „Ewange-

lists," Blatt der Baptisten, und seit dem October dieses Jahres ein

neues politisches Tageblatt: „Deenas lapa," Red. Dr. Butnls.

Die Tendenzen der verschiedenen Zeitschriften darf ich als bekannt

Vorausselzen. Daß die noch bestehenden ein Bedürfniß im Volke

ausfüllen, beweist ihre große Zahl von Mitarbeitern und Corre-

spondenten.

10. Von Kalendern waren für diefes Jahr 21 in einer

Anzahl von 170,000 Exemplaren gedruckt, darunter nur 4 Tafchen-

kalender ohne Erzählungen in den Beilagen. Der fade, selbst frivole

Inhalt der Beilagen einiger Kalender veranlaßte unsere Gesellschaft

vor drei Jahren den „Mahju Kalenderis" herauszugeben, der be-

müht gewesen ist, dem Volke das beste an volksthümlichen Erzäh-

lungen und dem einfachen Manne nützliche Anweisungen zu bringen.
Die Kritik des „Austrums," die an ihm nichts auszusetzen weiß,

als eine ärztliche Anweisung, der sie nicht zustimmen kann, und an

der sie Anlaß nimmt, ihn zu schmähen und zur Vernichtung zu

condemniren, ist nicht mehr Kritik, sondern eine Insultation. Von

den nächstjährigen Kalendern enthält der Häckersche: „Latweeschu
Kalenderis" zwei ansprechende sehr geeignete kleine Erzählungen.

11. Die Schriftsteller.

Wenden wir uns zu den Schriftstellern selbst, so vertheilen sie

sich ihrer Nationalität nach so, daß die Zahl der Letten zu der der

Deutschen sich etwa wie 7: 1 verhält. Dabei sind 347 Schriften,
deren Verfasser wohl auch meistens Letten sind, ohne Namensangabe

herausgegeben. Ebenso sind nicht mitgezählt worden die Mitarbeiter

bei Kalendern und Zeitschriften und die Zeitungscorrefpondenten.
Die fruchtbarsten Schriftsteller sind dabei nicht immer die besteig

gewesen. Als fruchtbar mögen genannt werden Lapas Mahrtiņ
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mit 38 Nummern, darunter die schon angeführten bändereichen
Romane. Seine lyrischen Gedichte sind nach Form und Inhalt

ansprechend und haben schon mehrere Auflagen erlebt, aber bei

Auswahl dessen, was er in Profa giebt, geht er oft bis zum Extrem
des Abenteuerlichen und Schrecklichen, namentlich in feinen Romanen.

Doch findet sich unter seinen kleineren Erzählungen manches Gute

und sind auch diese schon mehrere mal aufgelegt worden. — Ein

fast gleich fruchtbarer Schriftsteller ist Dünsberg mit 31 Schriften
in diesem Zeitabschnitt zu seinen früheren 43. Er hat für die

verschiedensten Gebiete geschrieben: für religiöse Erbauung und Be-

lehrung, für den Schulgebrauch, für die Unterhaltungslectüre und

das Theater, und Gedichte überfetzt und selbst geliefert. Neben

Ernstem, Tüchtigem, Gutgewähltem findet sich von ihm auch solches

von geringem Werthe, ja fast Werthlofes. — Pļaweneek mit 17

Schriften schreibt für das Theater. — Mekon mit 16 Schriften

ist Uebersetzer der Lutherschen Schrift „Von der Freiheit des Christen-
menschen," bietet aber auf dem Gebiet der Unterhaltungslectüre

gleichfalls nicht gleichmäßig Gutes. — Kaudsites Matihss mit 16

und Bankin mit 10 Schriften haben vielgebrauchte Schulbücher ge-

liefert. Ersterer hat auch auf anderen Gebieten Tüchtiges geleistet,

ist in feiner Arbeit gründlich, besitzt Eifer und Begeisterung für das

Gute und Wahre und Schöne, Pietät für das Heilige und kritische

Urtheilsgabe. — Wie Kaudsit so gehören zu den besten lettischen

Schriftstellern auch Lieventhal mit 16 und Blmnberg mit 14

Schriften. Beide sind für die Erbauungslitteratur thätig gewesen
und haben gute Unterhaltungslectüre geliefert, namentlich ist Lienen-

that ein gemüthvoller, bald ernster, bald heiterer Erzähler. Blum-

berg hat auch Bücher für den Religionsunterricht geschrieben. Von

Pruhss mit 11 Schriften ist schon erwähnt worden, daß er seine

Erzählungen gut wählt.
Unter den deutschen Schriftstellern sind durch Fruchtbarkeit und

Tüchtigkeit gleich ausgezeichnet Croon mit 17 zu feinen früheren 3

und Heerwagen mit 16 zu seinen früheren 17 Schriften. Beide

nehmen, was Wahl des Stoffes und Form der Behandlung betrifft,
in der lettischen Litteratur eine hervorragende Stelle ein und haben
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sich bleibende Denkmäler gesetzt. Ihren Namen sind wir bei Auf-

zählung der besten Leistungen heute schon öfters begegnet. Außer

ihren besonderen Schriften sind beide bei der Emendation des letti-

schen Bibeltextes thätig gewesen, und Heerwagen hat noch vieles

für die Latw. Awises, den Mahjas weesis, Tautas beedris und

Arajs geschrieben.

Noch manche Namen von gutem Klang, sowohl unter den

Letten wie Deutschen, übergehe ich und habe nur die Schriftsteller

genannt, welche in unsenn Zeitabschnitt mehr als 10 Schriften

herausgegeben haben. Von allen diesen hat aber keiner eine be-

sondere litterarische Richtung begründet. Den Anlaß dazu, daß

steh auch besondere Richtungen in der lettischen Litteratur heraus-

gebildet haben, haben überhaupt zunächst nicht litterarische Gründe,

sondern sociale und politische gegeben.

111. Die Hauptrichtungen in der lettischen Litteratur.

Mein bisheriger Ueberblick hat Ihnen ein buntes Allerlei vor-

geführt. Ich habe die Lichtpartieen, die besten Leistungen in den

Vordergrund gestellt und auf die Schatten nur durchblicken lassen.

Ein ausgeführtes Bild erwarten Sie von mir auch nicht, — die

Zeit, die ich mir nehmen darf, ist dafür zu kurz, doch zu meiner

Scizze muß ich noch einige Striche hinzufügen, damit sie ein einiger-

maßen vollständiges Bild von der litterarischen Thätigkeit der letzten

Jahre giebt: die Bezeichnung der verschiedenen Richtungen, wie sie

sich in der Litteratur in letzter Zeit entwickelt haben.
Die alte traditionelle Richtung vertrat den Grundsatz, durch

die Litteratur ihre Leser zu Religion und zur Sittlichkeit zu erziehen,

und schrieb in schlichter Form für eine noch niedrige Stufe geisti-

ger Entwickelung. Auch die Unterhaltungslectüre und die practi-

schen und politischen Belehrungen waren in einfacher ernster Weise

gehalten. Nun aber kam die Zeit der freieren, selbstständigen Stel-

lung für die Letten. Von dem Rigafchen Verein ging eine Agita-
tion aus, die an die socialen und politischen Verhältnisse des Voltes

anknüpfte und sich gegen das Uebergewicht der Deutschen auf diesem

Gebiete richtete. Dieser Gehässigkeit wurde zunächst im Verein
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selbst ckinverpönt der schärfste Ausdruck verliehen. Aber auch im

gedruckten Worte kam sie zum Ausdruck. Der Baltijas wehstnesis

stimmte diesen Ton an, in ihn stimmte die Balşs, der Teeşu-

wehstnesis und Semkopis ein, und diesem Chorus schlössen sich

ungezählte Stimmen in Kalendern, Theaterstücken, Gedichten, Bro-

schüren, Unterhaltungsbüchern und selbst Schulbüchern an. Zunächst

galten diese Angriffe den Deutschen in der Autoritätsstellung, die

sie gesetzlich im Lande einnahmen als Gutsbesitzer, als Richter,

Pastore und in verschiedenen andern Aemtern. Dann den Deutschen
als solchen überhaupt und alle dem, was irgend nur als deutsch

perhorrescirt werden konnte. Die Litteratur mußte politischen

Zwecken dienen. Dadurch verlor sie die Tendenz, geistlich und sitt-

lich zu bilden, und beförderte nur Zuchtlosigkeit. Doch diese littera-

rische Thätigkeit wandte sich auch der Litteratur selbst als Object

zu. Einen Angriffspunkt bot die ernste, schlichte Art der traditionellen

Richtung. Man verkannte ihre historische Entwickelung und ihre

Verdienste. Von den Deutschen war sie ausgegangen, den Deut-

schen legte man zur Last, sie hätten auch durch sie das Volk ver-

kümmern wollen. Die Selbstüberhebung trieb dazu, dem Volk auch

andere geistige Speise als bisher zu bieten. Zugleich entbrannte

der Kampf gegen die Germanismen in der Sprache, die man durch

reineres Lettisch ersetzen wollte, und gegen die Orthographie als

deutsches Product. Damit ging der Streit auf das rein litterarische

Gebiet, den Inhalt der Litteratur und die Form über. Es wurden

nun die sonderbarsten Experimente gemacht sowohl mit der Auswahl

des Stoffes, der oft hochphilosophisch war, wie auch mit Wortbil-

düngen und der Schreibweise. Berechtigt war der Angriff allerdings,

insofern das Denkvermögen der Letten ein höheres geworden war und

die traditionelle Richtung der höheren Entwickelungsstufe vielleicht zu

langsam nachfolgte, — berechtigt in Bezug auf die Germanismen

der Sprache und die Orthographie. Das Vorwärtsstreben der

nationalen Partei hatte auch die guten Folgen, daß viele Lehrer zu

tüchtigeren Leistungen in ihren Schulen angeregt wurden und viele

junge strebsame Letten den höheren Schulen zuströmten, von wo

sie mit größerer Bildung in's Leben zurückkehrten. Aber das Bild
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aufgeregter, trüber, über die Ufer ausbrausender Wellen bieget die

Litteratur jener Zeit. In diese ungebändigte Strömung mischte sich

zugleich der Triebsand buchhändlerischer Spekulation und warf die

Schauerromane und abenteuerlichsten Erzählungen auf den Bücher-
markt. So gingen die Wellen besonders hoch 1875—1883.

Die Hitze des Kampfes ist jetzt allmählich vorüber. Die

politischen Fragen schweigeil, insofern sie uicht mehr in der Bücher-
litteratur zürn Ausdruck kommen, und es werden jetzt auch mancherlei

gute Früchte dieser Sturmperiode wahrnehmbar. Die Extravaganzen
in der Wahl des Stoffes und der Sprache sind je mehr und mehr

geschwunden und dem Volke wird im Allgemeinen eine ihm ver-

ständlichere Lectüre in guter Sprache geboten. Inhalt und Sprache

haben gewonnen. Namentlich die vielen tüchtigen Schulbücher,

besser gewählte und correcter übersetzte Unterhaltungsbücher und

die belehrenden Artikel in den Zeitschristen geben Zeugniß davon.

Und auch die traditionelle Richtung ist nicht unbeeinflußt geblieben.

Auch sie wählt ihre Stoffe der höheren Stufe des Denkens ent-

sprechend und hat ihre Sprache corrigirt, ohne dabei jedoch
den Boden ihrer Tradition, den Ernst für Religion und Gesittnnq,

verlassen zu haben. Eine der Fragen, welche gegenwärtig die na-

tionale Richtung in Bezug auf die Litteratur beschäftigt, ist die,

woher sie den passendsten Stoff nehmen solle. Die Ansichten hier-
über gehen in den drei Zeitschriften, welche sich litterarische nennen,

theoretisch und praktisch auseinander. Eins sind sie alle drei darin,

daß sie gern die lettische Vergangenheit behandeln, und Erzählungen,
die in der Gegenwart spielen, aus dem lettischen Leben wählen.
Aber sie unterscheiden sich in der Praxis darin, daß der Austrums

sich vorzugsweise dem lettischen Leben zuwendet, die Rota gern

auch aus dem Russischen wählt und die Balss in ihrem Feuilleton
den „Kampf um Rom" Überfetzt. Es wird wohl dabei bleiben,

daß man das Gute überall hernimmt, wo man es findet. Auch
die traditionelle Richtung hat schon früher nicht blos aus dem Deut-

schen gewählt, sondern gern aus dem lettischen Volksleben selbst er-

iählt. Ich erinnere nur an Neiken und den Mahju Kalenderis.

Von Bedeutung aber ist, daß die nationale Richtung jetzt auch
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schonungslos Kritik übt an dem, was noch Werthloses und Schlechtes

auf dem Büchermarkt erscheint, und darin mit der traditionellen

Richtung übereinstimmt. Auf der Versammlung der Zinibas Komi-

sija im Sommer dieses Jahres haben die Schauerromane und

Aehnliches eine scharfe Verurtheilung erfahren müssen, und scholl im

Frühjahr ist ein Comite constituirt worden zur Beschaffung guter
und populärer Vorschriften. Geldbeiträge werden gesammelt und

auch recht reichlich gespendet. Die Versammlung der Zinibas

Komisija allein brachte 260 Rbl. zusammen. Kein Buch soll mehr
als 10 Kop. kosten und der Autor 25 Rbl. Honorar pro Bogen

erhalten. Hier tritt noch gesunde Kraft deutlich wieder hervor und

wir begrüßen diefe Erscheinung als ein günstiges Omen am Beginn

des neuell Säkulums für die lettische Litteratur, die dem Volke

seine eigenartige Existenz nur dann stützen kann, wenn sie ihm zu

seiner sittlichen Entwickelung gesunde Speise, — Hausbrod und

nicht Zuckerwerk und Taumelwein bietet.

Hier sei auch noch einer Richtung auf dem Gebiete der religiösen
Litteratur Erwähnung gethan. Unabhängig von der nationalen

Richtung steht sie da, mit dem Character rein religiöser Ueberzeugung.
— Darum sei sie auch nicht weiter angegriffen, aber doch wenig-
stens muß ausgesprochen werden, daß sie dem Geiste lutherischen

Schriftgehorfams ganz fremd ist und ihrerseits Verwirrung hinein-

bringt in ein Gebiet, auf welchem größte Geschlossenheit zur För-

derung des geistigen und sittlichen Lebens noth thut.
Wie wichtig gerade die Religion in der Litteratur für das Volk

ist. dcrfür mag das Resultat einer Zählung der in den Bauergesinden

auf dem Lande vorhandenen Bücher, die freilich nur in geringem

Umfange, bei 31 Wirthen veranstaltet werden konnte, Zeugniß ab-

geben. Es stellte steh heraus, daß auf jeden Wirth durchschnittlich

5 Bücher religiösen Inhaltes, 13 Schulbücher und 2 Bücher aus

der Unterhaltungslectüre kamen, und zwar waren, auch diese mehr

geistlichen Inhaltes. Die ganze Unterhaltungslectüre scheint daher

bei den Bauern noch wenig Eingang zu finden. Sie haben keine

Zeit, neue Bücher zu kaufen, und keine Zeit zum Lesen. Schul-

bücber zu kaufen sind sie genöthigt durch den obligatorischen Schul-
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besuch der Kinder, — aber Erbauungsbücher und namentlich Gesang-

buch und Predigtbuch, ersteres immer in mehreren Exemplaren,

sind ihnen Bedürfniß und meist wohl einzige Lectüre. Um so mehr
können wir damit zufrieden sein, daß die lettische Litteratur hierin

bisher immer noch reichlich Gutes geboten hat, — und auch ferner-

hin dem lettischen Volke wünschen, daß seine kirchliche Litteratur

immer in gesundem biblischem und evangelischem Geiste seine reli-

giösen Bedürfnisse befriedigen und anregen möge, und seine übrige
Litteratur nicht Unkraut in den Weizen säe.

Verzeichniß der 1886 in Livland erschienenen Druck-

sachen in lettischer Sprache.

I. Religion.

1. Şlawenà Amerikaneeschu runātajā D. L. Moody
runas. Latwiski no J. A. Frey. Dinamindê. pascha apgahdeenâ
1886. 51 S. 20 Kop.

2. Debess. Runa no D. L. Moody. 32 S.

3. Wezäs deribas asinis. Runa no D. L. Moody. 245.

4. Jaunās deribas asinis. Runa no D. L. Moody.
24 S.

5. Golgatas kalnā, jeb Septiņi krusta wahrdi un

septiņas brihnuma sihmes. Brahļi Busch, Rihgâ 1886.

64 S. 20 Kop.

6. Meera walsts jeb isftahstisch ana pa lesus ap-

şkaidroşchanu Tahbora-kalnâ, no Sch—bu J. — Brahļi

Busch, Rihgâ, 10 Kop.
7. P reeks wişeem ļaudim (Flugblatt v. PropstKahlbrandt).
8. Tee ļaudis, kas tumsi b â staiga (von demselben).
9. Dahwids u n Goliāts (von demselben).

10. Kristiga zilweka tiziba un tizibas zeļşch (Tractat

des Vereins zur Verbreitung christlicher Volksschriften).
11. Kristus un Antikristus. Busch, Riga, 24 S. 10 Kop.
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11. Schulbücher.

Neue Auflage: Şkolas maise 10. druka.

12. Dr. Mahrtiņa Lutera ma sa is katkişmus preekşch

skolas behrneem. (Wahziski no Otto Zuck) Riga. H. Heede.
86 S. 25 Kop.

13. I. Pihlemaņņa praktisks wadons Kreewu wa-

lodās mahziba. — Latwiski no I. Nikweila, Weetalwas dr. şko-

lotąja. Fr. Kluge, Rehwelê, 292 S., 1 Rubel.

14. Ahbeze ar bildehm. Busch, Riga, 26 S.. 10 Kop.
15. launà Abeze, sistemātiski sastahdita no I. A. Frey,

Sickert, Riga. 32 S., 15 Kop.
16. Bihbeles stahsti preeksch skolahm un paschmah-

zibas. Sastahdijis I. Bormann, Stameres preesteris. Riga,

Jakobson, 168 S., 50 Kop.

17. Geografija tautas skolahm. Sastahdijis K. Kop-
manis. Puhzischu Gedert, Rigâ. 40 Kop.

18. Lasāma grahmata eesahzejeem. Sastahdijis
A. Tomsons. Rigâ, Puhzischu Gedert. 20 Kop.

19. Pirma un katram wajadsiga eepasihschanahs
ar Kimiju. Is Kreewu walodas tulkojis Polijanski. 20 Kop.

111. Unterhaltungslectüre.
20. Podneeks Jermola. Stahsts issemu ļauschu dsihwes

Polijā no J. I. Kraschewska, Latwiski no Andreja Jansoną,

Rihgâ, Puhzischu Ģederts. 127 S., 40 Kop.

21. J. I. Kraschewska Podneeks Jermola. Latwiski

no Jaunsemju Jahna. Riga, Kaptein. 124 S.

22. Wihtols, senleischu rvaronis. Pehz Leischu tei-

kahm un tautas dseesmahm poliski sarakstijis J. I. Kraşchewsky's.

Riga, Kasimir, 163 S., 90 Kop.
23. Brahļi Ramulta. Scho laiku stahsts. Tulkots is

Kreewu walodas no Aisupu Alides. Riga, Puhzischu Ģederts,

104 S., 60 Kop.
24. Stahstiņi un paşaziņas. J s Kreewu walodas tul-

kojuse Aisupu Alide. Rigâ, Puhzischu Ģederts, 64 S., 20 Kop.
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25. Wehrgu medineeki is Maranonas. Latwiski no

Juhrmaleeşcha. Nigâ, Jägermann. (Jaunā biblioteka JV« 2),

68 S., 25 Kop.
26. Sarkanais kapteins, laupitajs un wehrgu me-

dineeks. Latwiski no Gaismiņa Leontines. Riga, Jägermann
(Jauna biblioteka ļss 3), 64 S., 25 Kop.

27. meita Felizita, jeb Behrna ustiziba

un tehwa mihlestiba. Rigâ, Jakobson, (Jhsta tautas bibl. X: 7)

46 S., 15 Kop.

28. Jhsts blehschu stahsts. Riga, Jakobson (Jhsta taut,

bibl. X» 8) 48 S., 15 Kop.
29. Ernsta lejas rose. Riga, Jakobson (Jhsta taut. bibl.

Ķ 9) 48 S., 15 Kop.

30. Sudraba kuģis, jeb Ustizams kuģa puika. Rigâ,

Jakobson, (Jhsta taut. bibl. Jfc 10) 48 S., 15 Kop.

31. Atahualpa, jeb Pehdigais Jnkasu karalis. Rigâ,
Jakobson (Jhsta taut. bibl. H 11) 48 S., 15 Kop.

32. Wehrga atreebşchanahs, jeb Pahrsteigşchanas

augļi. Rigâ, Jakobson (Jhsta taut. bibl. H 12) 48. S., 15 Kop.

33. Şeewas naids un seewas mihlestiba. Latwiski

tulkojis I. Semits. Rigâ, Puhzischu Ģederts, (Stahstu krahjums
M 13) 51 S., 20 Kop.

34. Ehrmiga lauliba. Latwiski no A. B. Busch, Riga,
40 S., 15 Kop.

35. Paşchnahwiba, jeb breesmigs gals. Rihgâ, Puhzi-

schu Ģederts, 8 S., 3 Kop.

36. Zaur ehrkschķeem pee rosehm, jeb ihsta mihlesti-
bas wara. No Wahzu walodas tulkojis Kalnapedezeets, Riga,

Skujiņs, 46 S., 20 Kop.

37. Weztehwa ala, kura weztehws Lamberts ilgi

dsihwojis u. s. w. Riga, Busch, 127 S., 50 Kop.

38. Sobugals Balaķirews. Latwiski no G. P., Rigà,

Busch, 48 S., 20 Kop.

39. Grafeene Genowewa. Riga, Jakobson, 16 S.,

5 Kop.
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40. (Beita paşaziņas preekşch behrneem. Riga,

Jakobson, 72 S., 20 Kop.
Neue Auflagen.

Par welti mihlehts, no Lappas Mahrtiņa, 3. druka

(Jauna bibl. JVs 1).

Otokars un Alwine no Lappas Mahrtiņa, 2. druka.

Peewiltas bruhtes nahwe no Lappas Mahrtiņa (Stahstu

krahjums X- 14), 3. druka.

41. Laika kaweklis krehşlas stundas. I. Kalnineeze. Atstah-

stijis Lienewalds. 37 S., 20 Kop. 11. Tram-tram. Atstahstijis

Lienewalds, 36 S., 20 Kop.
42. Zilweku preze, jeb 720 kahrtiga şlepkawiba.

(Jhsta taut. bibl. 6), Jakobson, 48 S., 15 Kop.

IV. Praktische Belehrung.

43. Trakuma şlimibas dseedeşchana u. t. pr. (Dr.

Maldsinewitsch). Tulkojums. Wenden, Matşcherneek 14 S., 6 Kop.

V. Poesie.

44. Deews un Welns. Latweeschu tautas epos gabals.
No Jusmiņa-Lautenbacha. Kasimir, Riga, 20 Kop.

45. Dseeşmiņas Lihgawiņai şazerejis Nipşis, 48 S.,

15 Kop.

46. Tautas dseeşmas saskaņotas A. Ores, Riga, Blos-

selb (mit Noten) 75 Kop.
47. Mihlestibas solischana, 3 Kop.

48. Atwadischanahs no weza gada u. t. pr. Şaze-

rējis E. Zilinsky. 5 Kop.
49. Mihlestibas şuhtnis, Zehşîs, Matscherneek, 48 S.,

20 Kop.
50. Raibas jozigas dseesminas un kuplejas,

W. Dunderneeks, Riga, 62 S., 20 Kop.

51. Strauja upe (tautas dseesma) preeksch wihra kora no

Lihgoscha Ernesta, Riga, Puhzischu Ģederta, 20 Kop.
52. Ak schee w ihreesch i, „Schanzberg, klaweeru iswilkums.
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VI. Diversa.

53. Tautas şirmas gudribas teikumi. Plates, Rigâ,
32 S., 10 Kop.

54. Preekşchlikums dehļ Kursemes hipotēku bee-

d ribas likumu pah rgrosi jum a. (Kà manuskripts drukāts),

Plates. Riga.
55. Zehşu ewanģelişko tautskolotāju XIV. gada

sa p ulzes proto kols Ļaudona 27. un 28. jumja 1885. Wez-

Peebalgâ, Osols, 25 Kop.
66. Smeekli bes gala jeb: 150 jautri smeeklu stah-

stiņi, Jakobson, Riga, 10 Kop.
57. Rotaļneeks, sarakstijis L. Rujeneets. Riga. Puhzischu

Ģederts. 109 S.. 30 Kop.

58. Jaunākais mihlestibas wehstulneeks, Riga,
lakobsohn, 48 S., 15 Kop.

59. Ihstais padomneeks par smalku usweşchanos.

Riga. Jakobson. 58 S.. 20 Kop.
60. Ihstais laimes pareģons un kahrschu islik-

sch ana. Riga, Jakobson. 47 S., 15 Kop.

61. Pawaşara beedribas gada pahrşkats 1885.

Riga.
62. Pahrşkats par kuģneezibas beedribas „Austras"

darboşchanos 1885, Riga.
63. Gada pahrskats par zeribas beedribas darbo-

sch anos. Riga 1885. g.

64. Statuti, jeb nosazijumi Kroņa Pabaschu walsts

şawstarpigai uguns beedribai 1886.

65. Burtneeku uguns apdroşchinaşchanas beedri-

bas statuti 1 886.

66. Krapes krahşchanas- un aisdoşchanas-kaşes

statuti.
VII. Kalender.

67. Widsemes kalenderis us 1887. g. Hacker, Riga.
68. Baltijas kalenderis 1887. Riga, Balt. wehstn.

un Balss administrazijâ, 25 Kop.
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69. Ihstais tautas kalendārs no Puhzişchu Ģederta.

1887. 20 Kop.

70. Jaunākais kalendārs Latwijai. 1. gada gahjums,

Riga, Jakobson, 10 Kop.
71. Latwijas kalendārs. Skuijiņ, 1887, Riga, 108 S.

72. Baltijas sabeedribas kalendārs, 1887. 80 Ş.,

10 Kop.
73. Latweeşchu tautas kalendere, 1887. Busch, Riga,

52 S., 10 Kop.

74. Kabatas kalendārs 1887 gadam, Puhzischu

Gedert, Riga.
75. Kabatas kalendaris us 1887. gadu, Altberg, Riga.

VIII. Theater.

76. Melna skapis. lokuluga 2 zehleenôs. Latwiski no

Weesoņa, 15 Kop.

77. Ak schee wihreeşchi. Şadsihwes bildes ar dseeda-

schanu 3. zehleenôs. Latwiski no I. Steglawa. Ar notim no

P. Şchanzberg.
IX. Zeitschriften.

78. Mahjas Weeşis, red. E. Plates, 31. gads, 1 reis

pa nedēļu.

79. Baltijas Wêstneşis, red. Hofrats B. Dihriķis, 18.

gads, ikdeenas.

80. Balşs, red. adw. A. Webers, 9. gads, 1 reis nedeļâ.

81. Deenas lapa, red. F. Bergmans, isdeweji Dr-. A.

Butuls, P. Bisneeks, 1. gads, ikdeenas.

82. Ewanģelifts, red. I. Rumbergs, 6. gads, 1 reis nedēļa.

83. Rota, red. K. Kļawiņşch, 3. gads, 1 reis nedeļâ.

84. Austrums, no I. Welmes, Maşkawâ, 1 reis mehneşî.

4.

Der Präses legte der Gesellschaft ein Exemplar der Festschrift:

„Undeutsche Psalmen und Gesänge" die von Prof. Dr. A. Bezzen-

berger und Pastor Dr. A. Bielenstein nach 300 lahren wieder
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herausgegeben, in Verlag von E. Behre — Mitau erschienen war,

zur Ansicht vor.

5.

Lehrer Treuenfels — Bietern erbat sich das Wort über „Ver-

gangenheit, Gegenwart und Zukunft", um als eine Stimme aus

dem Volksschullchrer-Stande der lettisch-litterarischen Gesellschaft bei

Gelegenheit des heutigen Litteratur-Jubiläums Anerkennung aus-

zusprechen.

U!' ' ''''V *
Pastor R. Auning hielt einen eingehenden Vortrag über den

Puhķis und dessen mythologische Bedeutung bei den Letten im

Vergleich der verwandten Vorstellungen benachbarter Völker.

7.

Als neue Gesellschaftsmitglieder wurden durch Ballotement

aufgenommen:

Pastor W. Bahder — Neu-Autz;
Pastor Adj. A. Bernewitz — Kandau;

Pastor E. Bielenstein — Ringen.
Graf Gebhard v. Keyserling — Grobin.

8.

Das Direktorium wurde einstimmig für das nächste Jahr

wiedergewählt. Jedoch baten die beiden Direktoren es zu Protokoll

zu nehmen, daß sie die Wiederwahl im nächsten Jahre nicht mehr

annehmen könnten.

9.

Die beiden Veteranen der Gesellschaft, Pastor emorit. L.

Heerwagen und Pastor emorit. C. Croon wurden in Anerkennung

ihrer hervorragenden Leistungen als lettische Volksschriftsteller zu

Ehrenmitgliedern erwählt.
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Sitzung am 11. December, 11 Uhr Bormittags.

L

Buchhändler Mekon hielt einen Vortrag über das lettische

Alphabet und die Verwirrung in den lettischen ABC-Büchern. —

Der Präsident dankte dem Verfasser für die Arbeit, und die Gesell-

schaft übergab die Sache einer Commission (Pastor vr. A. Bielen-

stein, Buchhändler Mekon, Privatier P. Allunan) unter Cooptations-

Recht. Präses wünschte zu dieser Commission die beiden Provinzial-

Schulräthe uud den Redacteur Th. Neander herzuzuziehen. Zur

nächsten Jahresversammlung sollen Propositionen über den Wünschens-

werthen Bestand und die Ordnung des lettischen Alphabetes der

Gesellschaft vorgelegt werden.

2.

Architekt Baumann machte den Vorschlag die einst ausge-

schlossenen Gesellschaftsglieder, Consulent Kalning, Confulent Weber

und Hofrath Dihrik zu rehabilitiren resp, sie als nicht ausgeschlossen

zu betrachten. Der Vorschlag wurde aus verschiedenen Gründen

in dieser Form als unannehmbar befunden, die friedvolle Jiifcnriim

desselben aber anerkannt und eine Commission erwählt, bestehend
aus Pastor H. Seesemarm — Grenzhof, Pastor R. Auning —

Seßwegen, Schulrath Guleke — Riga, Pastor I. Böttcher —

Blieben und Architekt Baumann, die den Versuch machen sollte den

B aumannschen Gedanken eine Form zu geben, über dessen Annahme
und Ausführung dann das Direktorium ohne weitere Zuziehung
der Generalversammlung zu entscheiden autorisirt würde.

3.

Präses verliest aus dein von I)r. F. Veckenstedt redigierten
Blatte von Nah und Fern 1886 «N° 57 einen Schmäh-Artikel gegen

seine, Bielensteins, Burgbergsorschungen u. s. w. und seine eigene

Entgegnung, die er an Prof. Bodenstedt nach Berlin gesandt hat.

4.

Präses macht Mittheilung über einige seiner neusten Funde

auf dem Gebiet der Burgbergforschung. (Merkes, Beverin, Autine,

Urele, Raupa, Silene, Apulia u. s. w.).



288

5.

Präses verliest einen Bericht des Pastor Benningen — Schleck
über das lettische Haus und dessen alte Konstruktion.

6.

Präses verliest einen Brief des Professor Thomson — Kopen-

hagen, in welchem derselbe Auskünfte über die mythologische Beden-

tung des (lett.) Rongoteus, Ruņģitis erbittet. Eine lebhafte Dis-

cussion schloß steh an diese Frage an.

7.

Zur Ausnahme als Mitglieder wurden gemeldet:

Der livländische Landmarschall, Baron Meyendorff,

Vr. Arnold Plates.
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