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Die kurische nerung und die Kuren in Preuszen

Von Victor Diederichs.

1. Die kurische nerung.

Durch eine schmale Wasserstraße, das tief oder seegatt,

von der Stadt Memel geschieden, zieht sich ein landstreifen

über 12 meilen lang 1), aber durchweg in geringer breite zu

dem preußischen Kamland hinüber. An der seeseite zeigt
derselbe eine gleichmäßig verlaufende küstenlinie erst mit

der richtung von nord nach süd, dann in sanft geschwunge-
nem bogen sich mehr nach Südwesten wendend, bis sich als

weitere fortsetzung das nordufer Samlands mit den badeor-

ten Kranz, Neu Kuhren, Groß und Klein Kuhren in der rich-

tung von ost nach westen anschließt. Die entgegen gesetzte,

dem lande zugewandte seite, von dem wasser des haffs be-

spült, hat einen stetigen Wechsel von vorsprängen, so ge-

nannten haken, und flachen buchten aufzuweisen, so daß die

breite der landzunge zwischen einer halben meile und 700

schritten in beständiger zunähme und abnähme sich bewegt,
wobei die schmälsten stellen am nördlichen und südlichen

ende, die breitesten gegen die mitte sich finden. Dieser

!) So nach den karten des preußischen ģenerālštābs für die kreise

Memel und Fischhausen, an der seeküste gemessen. Hennenberger gibt

14 meilen an, ebenso das erleuterte Preußen 4, 269, Wutzke und nach

ihm Preuß 133/s, Berendt, Glagau und Passarge 15, der letztere sogar

an anderer stelle 16 meilen. Bei diesen 15 oder 16 meilen ist vermut-

lich die länge des weges am haffufer gemeint.
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landstricli ist die kurisclie nerung-, welche zwischen der Ost-

see und dem kurischen haff einen grenzwall bildet und an

dem nordende, dem eingang des haffs, einen natürlichen

baten bietet. Aeußerlich angesehen eicheint sie sehnlich dem

landstreifen, welcher den libauschen see von dem meere

scheidet, dessen beide ufer auch ein «ähnliches Verhältnis

aufweisen, und noch mehr der weiter westlich folgenden

Danziger oder frischen nerung; beide übertrifft sie aber an

ausdehnung und durch die groeße des von ihr begrenzten
Wasserbeckens. In ihrem innern stellt sie dem besucher die

natur der wüste so rein dar mit ihren schrecklichen sowol

als großartigen erscheinungen, ein bild der machtlosigkeit
menschlichen Schaffens gegenüber den zerstörenden natur-

gewalten und zugleich theilweise der erfolge des strebens,
diesen gewalten schranken zu setzen, daß das kleine stück

landes in Europa etwas ganz eigenartiges ist. Viele reisen-

de haben diese wüste kennen gelernt, als noch bis 1831 die

große verkehrsstraße zwischen den hauptstädten der beiden

nachbarreiche über die nerung führte, aber auch nicht we-

nige aus der provinz selbst haben den beschwerlichen weg

nur gemacht, um sie nsöhcr zu erforschen, und sich die fra-

gen zu beantworten gesucht: wie ist dieses land einst ge-

worden, und welcher zukunft geht es entgegen? 0. M. von

Stackelberg, als er 1816 hier durchreiste, wurde von einem

„unbeschreiblichen gefühl der cede und Verlassenheit auf die-

sen sandwällen überschlichen und begrüßte mit freuden leich-

te fußstapfen, welche die nsehe menschlicher Wohnungen ah-

nen ließen". Denn meilenweit liegen diese aus einander,
und nur zufällig erblickt man auf dem wege von einem dorfe

zum andern ein menschliches gesiebt. Auch die tierweit und

pflanzenweit ist auf dem unabsehbaren sand nur kümmerlich

anzutreffen, jene auf wasservcegel, wie žaliose moeven, kor-

morane und reiher, einzelne seeadler, sandkrebse und weni-

ge insektenarten beschränkt, zu denen sich hie und da ver-

irrte hasen, füchse und robben gesellen, diese nur durch
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sandgraeser, die größtenteils erst durch menschliche cultur

gezogen sind, und durch abgestorbene oder dem nahen un-

tergange zueilende kiefern vertreten. Wo sich dem Wande-

rer gesträuch von sandweiden oder lebenskräftige bäume in

grceßerer zal, außer kiefern auch laubbäume, eichen, weiß-

erlen, birken, vor äugen stellen, da sind die wenigen ansie-

delungen, die wie oasen ihm erfrischung für körner und

geist bieten, teils im schütze der von den menschen vorge-

fundenen wälder angelegt, teils durch jene anpflanzungen

nach der gefahrdrohenden seite von den bewohnern selbst

und von der fürsorge des stats geschützt. Sie liegen sämt-

lich an der haffseite, und tischerei, auf dem haff sowol als

auf der see, doch vorwiegend auf jenem, ist das hauptge-
werbe der dorfbewohner, denen es an acker bei dem nur

aus sand bestehenden boden fehlt. Gefahren zu lande und

gefahren zu wasser auf dem häufig stürmischen haff umge-

ben sie. Nur eines von den jetzigen sieben oder acht ne-

rungsdörfern, in der südlichen hülste der landzunge gelegen,

wo diese zu einer halben meile breite anschwillt und in

das haff mit einem scharfen vorsprang sich erstreckt, Ros-

sitten, liegt wie eine fruchtbare insel in dem sandmeere mit

ausgedehntem getreideboden , wo auch weizen gebaut wird,
mit wiesen und teichen und vorhersehendem laubwald. Die-

ser kleine fleck mit seinem thonhaltigen mergei und den

erratischen steinen, wovon die übrige nerung nichts aufzu-

weisen hat, ist auch geologisch ein stück für sich, das den

diluvialen boden, der in der zeit des alluviunis sonst über-

all von sandmassen und von dem gewässer des haffs bedeckt

wurde, noch anstehend zeigt, wie an der ostküste des haffs

zwischen Memel und Windenburg, wodurch auch die ansieht

mehrerer forscher entstand, daß Rossitten früher das ende

jenes diluvialen heehenzuges gebildet habe.

An der seeseite zieht von dem südlichen ende her eine

weite strecke die s. g. Steinküste, hausen von abgerundeten

steinen, welche die fluten abgesetzt haben, dann die künst-
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lieh geschatïene vordüne, durch welche der folgenden ebene,

der palwe, schütz gegen den von westen her dringenden
wind geboten werden soll. Auf dieser fläche zwischen vor-

düne und hauptdüne hat in unsenn jarhundert, so weit die

beschränkten kräfte und geldmittel reichten, die anlegung

von plantagen stattgefunden, indem man durch sandgraaser
dem boden festigkeit gab., eine humusdecke herstellte und

weidenstecklinge in reihen oder nesteru einpflanzte, dann

auch kiefern aus der saat aufzog, arbeiten, zu denen das

material größtenteils aus andern gegenden der provinz erst

bezogen werden muste. Etwa in der mitte zwischen der

Ostsee und dem haff erheben sich die dünenberge, nach der

seeseite in sanfter, von terrassen unterbrochener neigung ab-

fallend, nach der andern schroffer und bisweilen als stürz-

dünen sich dicht an das haffufer drängend. Sie ziehen teils

in meilenweit fortlaufender kette, teils erscheinen sie als

einzelne zusammenhanglose berge, bis sie endlich in dem

südlichsten und niedrigsten teile der nerung ganz aufhören.

In ihren höchsten punkten haben sie bis zu 200 fuß erbe-

bung über dem meeresspiegel und bieten bei ruhiger, sowie

auch bei stürmischer Witterung, besonders beim auf- und un-

tergange der sonne bedeutende an- und aussiebten
,

die ein

kenner der nerung (Wutzke) oft großartiger gefunden hat

als von den felsentrümmern in der sächsischen Schweiz u.

s. w. Der überall, mit ausnähme von Rossitten, nur schmale

saum, die palwe, welcher an dem ostfuße der dünen übrig

bleibt, von den sandmassen, die durch die vorhersehenden

Westwinde dem haff zugetrieben werden, bedroht und be-

drängt, das ist die statte, welche die nerungsbewohner zu

ihren ansiedelungen gewselt haben, freilich meistens zu einer

zeit gewselt haben, als die gefahren noch nicht bestanden.

Dort sind dörfer gegründet worden und fast ohne jegliche

spur wider verschwunden, dort vollzieht sich noch immer ein

unablässiger kämpf mit einem gegner, dem die beharrlich-

ste Wachsamkeit und umsieht allein den sieg streitig machen
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kann, bei dessen Übermacht aber doch die zweifelnde frage
nicht zu unterdrücken ist, wie lange dies noch moeglich sein

wird. Bei dem gesegneten Rossitten greift der sand nur

von Südwesten her an, wo ein nachbardorf, das auch seid-

bau betrieb, schon vor längerer zeit begraben ist, aber ein

nicht minder gefährlicher feind, das haff im osten, bröckelt

das ufer immer mehr ab und droht den einwohnern gleich-
falls den boden unter den süßen wegzuziehen. Leider un-

terliegt es keinem zweifei, daß das jetzige geschlecht gleich-
wie die ihm vorangegangenen zu büßen hat für die fahrläs-

sigkeit und den frevel früherer zeiten, denn sowol geschicht-
liche nachrichten als geognostische beobachtungen erweisen,

daß die nerung einst mit wald bedeckt gewesen ist, ja man

hat unter dem humosen sand, der von dem untergegangenen
walde zurück geblieben, noch eine fortlaufende humusschicht

wargenommen, so daß vor jenem schon ein anderer älterer

wald auf der nerung gestanden und seinen Untergang ge-

funden hat. Diese von der naturforschung ermittelte that-

sache reicht natürlich in eine zeit zurück, über welche uns

geschichtliche kunde abgeht.

In der geschiente begegnet die erste erwsehnung dieses

landstriches bald nach der mitte des dreizehnten jarhunderts.
Als der deutsche orden 1252 die Memelburg erbaut hatte,
führte die kunde davon einen angriff der Samen auf die ih-

nen bedrohliche feste herbei. Sie unternahmen ihren zug

zu wasser teils über das „wilde nieer", teils durch das haff

ihrem ziele zusteuernd. Unsere quelle, die livländische

reimchronik, drückt sich dabei so aus (v. 3830 ff.):
ein teil vür ouch ir her

mit schiffen oben um daz laut,
daz ist daz vrische hab genant, —

als wollte sie mit diesem namen die nerung bezeichnen 2).

2) So fassen es W. Müller im mittelhochd. wörterb. 1, 601 und

Heyne im deutschen Wörterbuch 4. 2, 127. Die stelle aus Waissel,
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Warscheiiilich liegt dies aber nur an einer ungenauen aus-

drucksweise, denn an einer zweiten stelle (v. 3982), wo die

benennung vorkommt, bezeichnet dieselbe das jetzige kuri-

sche haff. Am eingang in ihr land machten nemlich die Sa-

men aus gefällten bäumen ein gewaltiges bollwerk, um sich

gegen einen einfall von nordosten her zu sichern. Dies

werk, heißt es, „gienc von des meres strant wan in daz

vrische hab", gewis befand es sich am südende der nerung,

wo beide sich am meisten nLehern. Die nerung selbst wird

von der chronik bei dem vergeltungszuge genannt, den der

meister von Livland Anne von Memel aus gegen Samland

ausführte.

Kein dez Mimele dâ gêt zu

ein hals; da quamen sie vrü

mit irrn e here hovelīch. (v. 3965 ff.)
3)

Von der beschaffenheit und etwaigen bewohnern des landes

wird dabei sonst nichts gesagt, nur daß aus der anlegung

jenes werke s sich ergibt, daß an mächtigen dichtstehenden

bäumen es nicht gefehlt hat. Einen eigentlichen namen für

die landzunge scheint der chronist nicht zu kennen, doch

findet sich ein solcher vielleicht um dieselbe zeit, wo jener

zug geschah, in einer Urkunde von 1258, welche die teilung

Samlands zwischen dem orden in Preußen und dem bischof

welche H. noch beibringt: auch-leget er den Preussen abe das wandern

auf dem frischen haabe, — erweist nicht, daß Waissel hier mit haab das

land und nicht, wie an den andern stellen, das hafif gemeint habe. Un-

niittelbar vorher heißt es bei ihm: darnach ließ er (mgf. Heinrich von

Meißen) zwey Kriegsschiffe bawen, mit denen worden zum ersten begrif-

fen die zwo bürge Elbing und Balge —.
— Als ein beispiel für den

freien gebrauch der relativen anknüpfung in der reimchronik vgl. auch

v. 341 f.:

dâ nach liet ein ander laut,

die sint Letten genant.

;t) Aehnliehe beispiele für diesen gebrauch von hals finden sich in

den Wörterbüchern von W. Müller, Lexer, Schiller und Lübben, Heyne

aus verschiedenen Zeiten.
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von Samland betrifft 4
). Hier werden zwei inseln genannt,

von denen die eine, quae Nergia vulgariter appellatur, mit

dem übrigen Samlande geteilt werden, die andere, quae Nest-

lant vocatur, aber dem übereinkommen beider teile gemseß

bis auf weiteres gemeinsamer benutzung verbleiben soll. Un-

ter der ersten benennung ist, wie die Urkunden über die ab-

grenzung des ordenslandes gegen das herzogtum Pommerel-

len ergeben, die frische nerung zu verstehen, die in weite-

rer ausdehnung bis zur Weichsel genommen, in der that eine

insel genannt werden kann 5). Die andere benennung aber

scheint sich auf die kurische nerung zu beziehen, die zu-

weilen auch als eine insel erscheinen konnte, wenn ein hef-

tiger nordweststurm die wogen der Ostsee an der niedrig-

sten stelle bis ins haff hinübertrieb. Jener andere name,

der ursprünglich ohne weiteren zusatz an der westlicher ge-

legenen landzunge haftete, wurde dann auch auf die esst-

liehe übertragen, und so erscheinen in Urkunden des jares

1322, die sich auf die noch immer nicht vollzogene teilung
der nerungen beziehen, neria (nergia) curoniensis, que se

extendit versus Memelam, und neria (nergia), quae se versus

Danzk (Gdanczk) extendit 6
). Die bezeichnung neria curoni-

ensis kennt auch der chronist Peter von Dusburg, der um

dieselbe zeit schrieb. Er berichtet, daß im winter des jares
1283 eine lithauische reiterschar über die nerung einen ein-

fall nach Samland gemacht, und daß in folge dessen der

meister Konrad von Thierberg auf der nerung am me eres-

4
) Voigts codex diplomat. prussicus 1 n. 95 s. 113. — Töppenshist.

comp, geogr. von Prenßen s. 132 a. 350.

5) Pommerell. urkundenb., bearb. von Perlbach 1881. 82 n. 33 s. 30

in Nereo (c. 1220—27). n. 96 s. 82 Nerei (1247). n. 110 s. 93 insulam

quae vocatur Nercy, s. 94 silva quae Nerey dicitur (1248). Spa;ter n.

336 u. s. Nerya, Neria, Nergia, Nerey (1301 n. 598); immer ohne

beiwort.

6) C. d. pruss. 2 n. 99 klagepunkte des b. Johann von Samland u.

seines kapitels gegen den orden s. 127; n. 100 verlrag des landmeisters

Friedrich von Wildenberg mit dem b. Johann von Samland s. 131.
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strande ein schloß Neuhaus gebaut habe, damit die Littaver

hinfort nicht unversehens im Samland erscheinen könnten 7
).

Es scheint danach, als wenn die nerung noch nicht recht

von dem orden in besitz genommen wsere, wie auch der weg

über dieselbe via utique occulta genannt wird. Die läge des

Schlosses Neuhaus, welche man seit dem 16. jarhundert mit-

ten auf der nerung suchte, war übrigens nach einem spa-

tern grenzvertrag (von 1330. 31) nicht gerade auf der ne-

rung, sondern am eingang zu dieser 8). Noch im laufe des

14. jarhunderts wird dann einige mal neria curonica, nergia

curonensis, neria versus Memelam, bei dem Übersetzer Dus-

burgs Jeroschin di kûrsche neige genannt, und noch Paul

Poles preußische chronik, die 1532 geendigt wurde, erwsehnt

die kurische nerie 9
). Außerdem war aber auch die allge-

meine bezeichnung: der strand, dafür im gebraueh 10). Da-

neben begegnet, gleichfalls seit dem 14. jarhundert, das be-

grenzende haff, das die livländische reimchronik nur daz

vrische hab nannte, unter dem namen stagnum curoniense

(bei Dusburg), portus curonicus, recens mare curonicum, mare

") 111. 215. 216. Trotz dieses baues geschah 1308 wider ein zug

der Sameiten ?uf demselben wege mit noch groeßerer macht. 303.

8) S. Toppen s. 215. Die angäbe Hennenbergers, daß Neuhaus bei

Pillkoppeu gelegen habe, hat Passarge zwar in der altpr. monschr. 8,
21 als irrtum erkannt, aber in seinem spaeter erschienenen buche : ausbalt.

landen s. 211. 241 sie widerholt.

9) neria curonica, nergia curonensis: altpr. monschr. 1870. Bd. 7,

304. (1330. 31 nach Toppen, 1333 nach Gebauer); nerie (gen.), nerya

versus Memelam: c. d. pr. 3 n. 93 s. 123. 24 (1366). — dikursche nerge

außer bei Jeroschin in einer alten Übersetzung der ersten Urkunde c. d.

pr. 4 n. 121 s. 177. — Pole in den script. r. pruss. 5, 210. Die

memelsche nehrung: erleutertes Preußen. T. 111. Koenigsberg 1726

s. 545.

10) — et nomine l'on cc chemin le sträng: voyaiges de Guillebert

de Launoy, ss. r. pr. 3, 445 (1413); obir den pruschen strand: om. von

Livl. 1427, livl. urkb. 7 n. 677. Noch im 18. jarhundert: altpr. monschr.

8, 194; erleut. Preußen 4. 264 (1726).
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curonicum, daz kûrische hab (bei Jeroschin, Wigand von

Marburg und sonst), daz cheurisch hab (bei Suchenwirt) 11).

Der anspruch des bischofs von Samland auf einen teil

der nerung zeigt, zusammen gehalten mit dem verfahren des

ordens, welcher den anspruch nicht bestritt, aber ihn unbe-

friedigt ließ, daß der ausdruck neria curoniensis nicht eine

Zugehörigkeit des ländchens zu Kurland bedeutete, sondern

gleich dem zusatz: quae se extendit versus Memelam, von

der geographischen läge nach Kurland hin, wozu auch das

gebiet von Memel in jener zeit gebeerte ,
hergenommen ist.

Von dem haff war allerdings das östliche ufer, aber auch

nur teilweise, zu Kurland gerechnet. Ein weiteres zeugnis
liefert Dusberg, wenn er sagt: Memela eciam est fluens aqua,

descendens de regno Russie, circa Castrum et civitatem Me-

melburgk intrans mare, ipsam Russiam, Lethowiam et Cu-

roni am dividens eciam a Prussia (111. 2), womit eine stelle

in einer bulle Innocenz IV. von 1253 übereinstimmt, wo es

heißt: Humen situm inter Livoniam et Prussiam — Memole

vulgariter appellatum 12), und wenn derselbe chronist von der

erbauung des Schlosses Neuhaus in terra Sambie redet.

Das wort neria, nerge, das in der letzten form bei den

preußischen Chronisten auch die Willa (noch jetzt littauisch

«) Dusb. 111. 285; portus curonicus livl. üb. 2 n. 745 sp. 246(1331);
recens m. curon. und mare curon. in den angeführtenaufzeichnungen von

1330, 31 und 1366; c. d. pr. 3 n. 137 Urkunde des b. Bartholomasus von

Samland für das samländische domkapitel s. 185 (1379 ?). — Jeroschin

v. 22692, Wigand fragm. B: ss. r. pr. 4, 5. 2, 518. Urk. b. Ottos von

Kurland 1392 üb. 3 n. 1319- Aussagen alter leute über die ausdehnung

des Ordensgebiets gegen Sameiten
, ss. r. pr. 2, 710: das vorbescrebene

lant und wiltnisse mit dem grossen vrischen habe ist und wirt ge-

heisen, gehalden und genant nach dem bischtom und der kirchen zu

Kurland und hot den namen Kurland und kursche hap und nicht nach

dem lande Samayten. — Suchenwirt von hz. Albrechts ritterschaft v.

457: ss. r. pruss. 2, 167.

12) Livl. urkdb. 1. n. 257 (1253). Auf die stellen bei Dusburg hat

bereits Wiedemann hingewiesen (einleitung zur livischen grammatik s.

XIX).
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Neris) bezeichnet, hat man mit andern sehnlichen benennun-

gen für gewässer zusammen gestellt und auf den stamm des

littauischen verbums nerti, tauchen, unter dem wasser schwim-

men, zurück geführt 13). Da übrigens der name, wie wir sa-

hen, zuerst die frische nerung bezeichnete, ein gebiet, das

anfänglich zu dem slavischen Pommerellen gebeerte
,

so ist

es noch fraglich, ob derselbe altpreußischen und nicht viel-

mehr slavischen Ursprungs ist. Der name ist spseter dem

Deutschen in der form nerung, nering mundgerechter ge-

macht worden und erscheint in der ersten form zu ende des

16. jarhunderts bei Hennenberger, dem hochverdienten Ver-

fasser der ersten umfangreichen karte und landesbeschrei-

bung des damaligen Preußen. Den Littauern ist das wort

auffallender weise ganz unbekannt, sie nennen die landzun-

ge kopai oder kôpos im plural, ein wort, welches auch die

dünen bezeichnet 14 ). Dem entspricht genau im lettischen

kāpas und kapi, wie die bewohner selbst das land nennen,

13
) Neumann der nanie nehrung: n. pr. provbl. and. folge 1854. Bd.

6, 8. 369—82. Ihm schließt sich Nesselmaim im thesaurus linguae prussi-

cae an
,

wo aber die form nerei fehlt und statt neria nerga voran ge-

stellt ist.

14) köpai masc. bei Nesselmann, Schleicher, Passarge (aus balt. Id.

s. 126, der es aber falsch von kapas, grab herleitet), kôpos f. bei Kur-

schat. Mielckc gibt kopininkai sowol für die nerung als für deren be-

wohner. Kôpos für dünen nur bei Kurschat. Die ableitung von kôpti

hat Nesselmann aufgestellt; er führt noch als benennung der nerung

uzkopās (sq.) an als bei Memel gebräuchlich. Kāpas und kápi (fehlt bei

Völkel) Passarge aus balt. Id. s. 264, die bewohner kápininkai s. 203.

Sollte das erste wort auch grssber, kirchhof bedeuten, wie P. sagt, so

müssen die nerunger die littauische form des wertes angenommen ha-

ben, das im lettischen sonst sich durch die kürze dos vocales unter-

scheidet. Ueber den etymologischen unterschied von kápas grab und

kapas hügel handelt Nesselmann in der altpr. monschr. 8, 679 f. und im

thes. linguae pruss. s. 64 f. — Auffällig ist Brasches Übersetzung deg

wortes im deutsch-lett. wörterb.: leija, lanka; der Charakter der nerung

ist nicht der einer niderung, sondern verhältnismssßig nicht geringer

erhebungen.
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ein wort, das auch sonst in der bedeutung dünen bekannt

ist. Kôpos ist jedesfalls von dem verbum kôpti, steigen,

abzuleiten, wie das lettische wort von dem gleichbedeuten-
den kápt. Wir finden eine Zusammensetzung davon in dem

namen Pillecop auf der nerung selbst und ebenso in ortsbe-

zeichnungen des benachbarten Samland schon aus dem 14.

jarhundert 15).

Unsere weitere kunde von der kurischen nerung im mit-

telalter beschränkt sich auf wenige verstreute notizen. Ur-

kundlich treffen wir noch einmal eine erwazhnung derselben

im 14. jarhundert, als der bischof mit dem hochmeister Win-

rieh 1366 ein übereinkommen über die fischerei im baffe

schließt, wobei widerum auf eine künftige teilung hingedeu-

tet wird, von deren ausführung aber nichts bekannt ist. Zwei

örtlichkeiten auf der nerung werden dabei angeführt: Crop-

steyn et Pillecop montes. Von diesen besteht der zweite

name bis heute als dorfname (Pillkoppen), der erste aber

wird gewis mit recht in dem weiter nördlich befindlichen

Grabster haken, auf dem früher auch der Gropschwald stand,

wider erkannt 16
). Im 15. jarhundert erscheint das ordens-

schloß Rossitten zuerst um 1400, doch wird es schon einige
zeit früher erbaut worden sein, bei diesem finden sich ein

krug und ein dorf, die beide dem orden je 10 mark zinsen,
wserend das dorf Nidden in der nördlichen hälfte der ne-

rung 1437 in dem ämterbuch mit einem jareszins von 19

mark genannt wird. Die heute bestehende teilung der ne-

rung zwischen den kreisen Fischhausen und Memel erweist

sich als eine von dem orden herstammende, indem Rossitten

und der krug in Sarkau zum kämm eramt Rossitten und zur

15) in monte Auctucape pruthenice dicto in der angeführten ans-

Zeichnung altpr. monschr. 7, 297, al. Auktakops, Awttum kappe, —kape;

— in loco Paymekopo, al. Poymecopo ebd. Nesselmanns thesaurus s.

64. 78.

»«) C. d. pr. 3 n. 93 s. 123 f. — Passarge altpr. monschr. 8, 21 a.

2, Vgl. 8. 111.
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komturei Königsberg gebeerten ,
Nidden aber zur kc-mturei

Memel zinste 17). Aus der ordenszeit haben wir noch kennt-

nis von Privilegien für den krug zu Negeln vom j. 1486 und

für den krug zu Karwaiten vom j. 1519, sowie von einem

fischereiprivileg für Schwarzort 1509 18). Zwischen diesen

jaren war im j. 1497 zur zeit eines verheerenden sturmes,
der auf der Danziger nerung berge ausriß und auswusch,

ganz Samland, wie es heißt, aufgewesen, um „in der Sar-

kau" auf der kurischen nerung durch dämme ihm entgegen

zu arbeiten 19).

Aus der zeit nach dem aufhören der ordensherschaft,
als Preußen von herzögen regiert wurde, liegt in der großen
landtafel und der ausführlichen erklserung dazu von dem

pfarrer Kaspar Hennenberger ein genaues bild des landes,

1T) Toppen s. 215. Lotar Weber Preußen vor 500 jaren, Danzig

1878 s. 526. 545. Rossitten in den littauischen wegeberichten, die zwi-

schen 1384 und 1402 aufgezeichnet sind: ss. r. pr. 2, 665. W. 2. Der

name Rossitten kommt noch zweimal in Ostpreußen vor, in den kreisen

Eilau und Holland
,

Rossitzina in Westpreußen bei Mewe schon im 13.

jarh. (s. das pommerell. urkdb.) Das livländische Rossiten läßt sich ur-

kundlich schon 1288 (Rositen: livl. üb. 6. n. 2770), mehrfach im 14.jahrh.,

bei Dusburg unter dem jar 1324 nachweisen: territorium dictum Rositen

111. 358, bei Jeroschin Rositen im reime auf dîten. — Nidde slußname

in Preußen: Weber s. 106; Nidden heißt auch in Kurland ein cordon-

haus im s. des Papensees.
18) Altpr. monschr. 8, 207. 193. 209. Sammlung von denkwürdig-

keilen von der Stadt Memel, Königsberg 1792 s. 55, 57. Die krüger

haben deutsche namen: Martin Strokirche und Benedict Langenfeldt.

Ueber das Schwarzorter privileg weiß man nichts naeheres. NachVölkel

(die lett. Sprachreste s. 2) werden auch bei einigen familien in Nidden

Urkunden bis aus der ordenszeit aufbewart. — Rastseihaft sind mir zwei

Ortsnamen, die nach dem Zusammenhang auf die kurische nerung gehoe-

ren. In der reiseroute zweier ordensvisitatoren vom j. 1442 (Napierskys

index n. 1481) mit angäbe der entfernungen in meilen stehen nach Kö-

nigsberg und Rudaw: Cusuelde V, Treyeros V, Memel V. Die schritt

ist freilich „sehr blaß und undeutlich". Den entfernungen nach könnte

man etwa Kunzen und Karwaiten erwarten.

M) Paul Pole: ss. r. preuss. 5, 210.
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wie es zu ende des 16. jarhunderts aussah, vor 20). Auf der

nerung sind von norden nach süden folgende namen zu

finden:

Schwarzortt. Ist ein ort in das haff. Erkl. s. 429.

Negeln.

Grawaiten. (Fehlt in der erklserung.)
Nidden.

Neustat. — In der erklserung s. 335 wird noch genannt :

Neuhaus auf der curischen nerunge — (vgl. s. 8). Der berg
ist noch zu sehen nicht weit hinter Neustadt dem dorfe, den

man noch heist Pillekopf, das ist auf deutsch Sehlosberg.

Gausutte. (Fehlt in der erklserung.)
Rossitten. Hat zuvor ein sehlos gehabt. Erkl. s. 401.

Kuntzen.

Kaallandt. Ist auf der curischen nerung ein ort hinter

der Sarkaw, eyner halben meylen lang, lauter sand, niedri-

ger denn die andern Örter, hat wenig beurne, derhalben man

da viel zeunens und themmens hat, auf das die offenbare

see in grossen Sturmwinden nicht durchreisse und Samland

und Schaken und Labiaw etc. verseufe. Man sehet auch an

diesem orte viel schöner falken. Erkl. s. 165.

Sarckaw. Sarckawische beiden ist das weidigen zwi-

schen dem Krantz kruge und der Sarcka, anderthalb meilen

lang, darinnen man die rehe heget. Erkl. s. 415.

Falckēheide. Ein freier lustiger raumer plan, schier

drei viertel weges breit und lang, bei dem curischen haff,
darauf man viel falcken sehet, so in ferne land verschickt

werden. Erkl. s. 130.

20) Große landtafel von Preussen. (Erste ausgäbe 1576.) Neue

(photolithogr.) ausgäbe. Kcenigsberg 1863, nach der von 1629- — Ercle-

rung der preussischen grössern landtaffel oder mappen. Kcenigsberg

1595 f. (ein expl. im Kurland, provincialmuseum). Die stelle über Neu-

haus hat Jachmann s. 216 unrichtig wider gegeben. Unrichtig führen

auch Passarge und Völkel für Grawaiten Gaweiten, Gawaitten aus Hen-

nenberger an.
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Zu den früher angetroffenen namen lernen wir hier noch

mehrere neue kennen, die indessen nicht alle Ortschaften

bezeichnen. Gausutte bezeichnet nach der Stellung auf der

karte eine bucht des haffs nordcestlich von Rossiten, mit

sehnlichem namen findet sich auf einer karte von 1790 in

der gegend ein Gaufutschberg* angegeben, was man wol in

Gausuttsche berg wird verbessern dürfen. Daß derselbe

früher an dem haff gelegen hat, seitdem aber das ufer vor-

gerückt ist, hat man aus seinem jetzigen namen Walguhn

(— walgums, anlegesteile der fischer) geschlossen 21 ). Kaal-

land, das frühere schriftsteiler für ein dorf gehalten haben,
ist jetzt mit recht als eine territorialbenennung ebenso wie

die namen der beiden beiden erkannt worden 22). Als neue

dörfer treten aber Neustadt und Kunzen auf, waerend Gra-

waiten dem schon bekannten Karwaiten gleich ist. Schwarz-

ort ist wrol nach den werten der erklaerung nicht ein dorf,
sondern eine Landspitze gewesen, wie diese bedeutung in

ort ja auch liegt 23
). Hervor zu heben ist in Hennenbergers

angaben noch, daß das schloß Rossitten schon damals ver-

schwunden und daß der sand wenigstens in einer gegend
der nerung schon zur herschaft gekommen war, derselben

vielleicht, wo man gegen hundert jare früher mit aller an-

21) Passarge in der altpr. monschr. 8, 109. Eine Gausuppeschlucht

gibt es an der nordkiiste Kamlands: Passarge aus balt. landen s. 363,

einen Gausberg an der Westküste zwischen Palmnicken und Lorgenau

nach der generalstabskarte, ein vorwerk Gauss en bei Deutsch Krottingen

im norden Memels.

22) Passarge altpr. monschr. 8, 36. Auch hierüber ist das richtige

in des Verfassers späteres buch s. 240 (vgl. die Verbesserungen am schluß)

nicht aufgenommen worden. — War es moeglich, auch Falkenheide trotz

Hennenbergers erklserung für ein dorf zu halten, wie Goldbeck (topogr.

des kgr. Pr. 1785. 1, 11) gethan hat?

23) Passarge aus balt. Id. s. 156. Nach demselben (altpr. monschr.

8, 209) entstand der krug daselbst, der früher als das dorf war, erst in

der mitte des 17. jarhunderts ,
doch ist diese nachricht, wie über das

flschereiprivileg (a. 18) nicht aus erster quelle geschöpft.
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strengung zu „themmen" gehabt hatte. Unter den beiden

aber hat man nach dem Wortlaut der einen stelle und nach

dem sonstigen gebrauch nicht etwa baumlose flächen zu ver-

stehen, sondern wie der Verfasser in der einleitung der er-

klaerung (s. 8) angibt, „solche Örter, die nur flehten oder die

feisten wolrichenden kinbeume tragen, — darunter auch das

heydekraut gerne wechßet, das man zuvoren umb das dritte

jar pflag auszubrennen, damit junge beyden wüchsen, dem

wilde und den bleuen (der wunder viel darinnen sein in beu-

ten) zur narung und Unterhaltung". Solcher beuten, d. h.

ausgehcelter baumstämme, (davon beutner) wird auch auf der

nerung noch 1640 erwaehnung gethan 24).

Im laufe des 17. jarhunderts wird uns gelegentlich in

einer reisebeschreibung ein dorf Luttenwaldt genannt, das

zwischen Sarkau und Kunzen lag 25
). Aus dem ansang des

18. jarhunderts zaelt dann eine kurze beschreibung der ne-

rung folgende dörfer auf: Sarkau, Lattenwald, Kunzen, Ros-

sitten, wo „noch die rudera vom alten schloß und kellern

zu sehen sind", Pillkoppen (das dorf, welches bei Hennen-

berger Neustadt genannt war), wo auf einem sehr hohen

berge noch einige rudera einer kapeile stehen, — diese alle

zum schackischen amte gehosrig; dann Nidden, Carwaiten,

Negeln, Schwartzort, „welche pur sich vom netz unterhalten

und das wenige vieh durch anderweitiges futter genehret

wird", — zum memelschen amt gehoerig 26). Der unklare

ausdruck in betreff des viehfutters ist auf die waldweide

und die haffwiesen warscheinlich zu beziehen. Sandichte

24) Weber s. 526. Heutzutage gibt ea auf der ganzen nerungkeine

bienen. Passarge aus balt. Id. s. 299.

25) Joh. Arnb. v. Brands reisen durch die mark Brandenburg, Preu-

sen, Churland, Liefland, Pleszcovien u. s. w. Wesel 1702 s. 49. (1673.)

2f>) Von der curischen nehrung: erleutertes Preußen t. IV. 40. stück

1726 s. 269 —72. 100 jare spaeter sagt Jachmann (s. 216), daß man Über-

reste des ehemaligen festen Schlosses (bei Eossitten) jetzt nur bei nie-

drigem wasser ansehnlich tief im haff bemerkt.
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hügel und wälder bedeckten damals die nerung, und man

wird annehmen müssen, daß jene hügel von Vegetation ent-

blceßt, bereits den menschlichen ansiedelungen unheil ge-
bracht haben, denn Negeln wird in derselben beschreibung
an anderer stelle Neu Negeln geheißen und weiter nördlich,
naeher nach Schwarzort hin, der altnegelsche haken ange-

führt.

Von nun an lassen sich die geschicke und wandelungen
der nerung auf gründ der kirchenbücher und amtlichen be-

richte und Verzeichnisse eingehender verfolgen und sind hier-

nach von der band Passarges, dem man auch eine verständ-

nisvolle und anziehende Schilderung des heutigen Zustandes

verdankt, in lehrreicher weise dargestellt worden. Es ist

aus den akten erwiesen, daß klagen über zerstcerung und

gefaehrdung von gebäuden und grundstücken durch den sand-

Äug schon in der ersten hülste des vorigen jarhunderts vor-

kommen, und die beschuldigung, als hätten die Russen im

siebenjährigen kriege den wald der nerung verwüstet und

dadurch hauptsächlich das vordringen des sandes veranlaßt,
findet in den gleichzeitigen akten keine bestaetigung. Diese

enthalten allerdings beschwerden über die Russen, aber nur

wegen holzfällens in einem kleinen teile der nerung, worauf

der russische generalgouverneur ein verbot ergehen ließ.

Nachgewiesen ist aber die fahrlässigkeit, mit welcher von

den bewohnern und leider nicht ohne gutheißung der behcer-

den die schützenden wälder und büsche ausgebeutet wur-

den, wofür dann die strafe unausbleiblich erfolgte. Das 18.

jarhundert kannte noch als bestehend dieselben dörfer, die

wir bei Hennenberger fanden. Schwarzort wurde, wie es

scheint, erst nach seiner zeit im laufe des 17. jarhunderts

zu einem dorfe, indem bei dem dortigen kruge, der zuerst

allein Schwarzort hieß, fischerhäuser gebaut wurden27 ). Lat-

27) Passarge altpr. monschr. 8, 210.
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tenwald, von welchem Hennenberger noch nichts weiß, ist

schon vor dem jar 1762 teils durch abbrennen, teils durch

versanden ganz eingegangen 2B
). Als eine neue gründung

erscheint in dieser zeit, aber auch ebenso wie jenes vor-

über gehend, Neu Pillkoppen oder die Dumschel, Domschel,

Dimschel, nach einem dünenberge so geheißen, wahrend das

ursprüngliche Alt Pillkoppen auch Petsch genannt wird. Zu

ende des vorigen jarhunderts ging Karwaiten, das früher ein

kirchdorf gewesen war, ein, die bewohner siedelten nach an-

dern dorfern über; gleiches Schicksal erfuhren dann in un-

senn jarhundert Neu Pillkoppen, Negeln, Kunzen, doch ist

das letzte in neuerer zeit an einer andern stelle wider neu

erstanden 29
). Als Negeln von seinen bewohnern aufgegeben

werden muste, ließen diese sich mehr südlich nider, und es

entstanden die kleinen und armseligen dorfgemeinden Preil

und Perwelk und das an Nidden grenzende und dazu ge-

rechnete Purwyn 30). Die tradition weiß endlich noch von

einem verschwundenen dorf Stangenwalde und bezeichnet

auch dessen ehemalige statte, es hat sich dieser name bis-

her noch in keiner schriftlichen quelle ermitteln lassen
31).

-5 5

28) ebd. s. 42. \

1831 hatte es nur zwei wirte (Wutzke s. 304), 1

Schlott nicht genannt, wol aber für 1867 eine zal von 2b eTnwohnern

in dem werke des statist, bureaus angegeben. Nach Berendts geolog.

karte der prov. Preußen und seiner geologie des kur. Haffs s. 227 liegt

Neu Kunzen aber nicht an der stelle des alten, sondern nseher bei

Rossitten.

30) Passarge a. a. o. s. 208, aus balt. Id. s. 285. Purwyn, worüber

Völkel nichts naiheres gibt, von dem littauischen purwynas kot, sumpf,

pfütze, erklaert Passarge (aus balt. Id. s. 242) von den kotigen Wasser-

lachen des nahen waldes und übersetzt schmutzdorf. Vielleicht mit un-

recht sieht er darin einen spott: „der spott verschont selbst dasunglück

nicht".

31) Passarge altpr. monschr. 8, 45. Braun (s. 340) will von Alt und

Neu Stangenwalde gehört haben.

Magazin Bd. XVII. St. ». 2



18

Wir haben also im ganzen folgende dörfer auf der ku-

rischen nerung kennen gelernt :

Schwarzort (1509, Hennenb., dorf seit ende des 17. jar-
hunderts) ;

Alt Negeln (1486, Henn., schon 1726 nicht mehr vorhanden);
Neu Negeln, Aigella, Agele (1726, jetzt eingegangen);

Karwaiten, Grawaiten bei Henu. (1519, bis 1793);

Perwelk (1846, von frühem bewohnern Negelns gegründet) ;

Preil (1837, desgleichen);
Nidden (1437, Henn.); dazu gehören

Krusdyne, Skrusdyn 32) und

Purwyn, Purwien (1839 „abbau von Negeln");
Neu Pillkoppen oder Dumschel (1748—1839);

Alt Pillkoppen, Neustat bei EL, Petsch (der name des ber-

ges Pillecop 1366);
Rossitten (das schloß 1403, Henn.);

Kunzen (Henn. Schon vor 1579 war hier eine kirche. Top-

pen s. 267);

Stangenwalde ;

Neu und Alt Lattenwalde (1673, 1762 eingegangen);

Sarkau, bei H. auchSarcka, noch jetzt Zarka gesprochen 33)

(1497, Henn.).

Einige fünde von altertümlicher sehr kunstloser form

haben zu dem Schlüsse geführt, daß es außer diesen be-

kannten noch einige ansiedelungen auf der nerung gegeben

hat, über die jede kunde verloren gegangen ist, und die

wol der vorhistorischen zeit angeheeren 34). Es liegt aber

32) Fehlt bei Völkel. Skruzdynas im litt, ameisenhaufen. Passarge:

ameisendorf.

33) Passarge altpr. monschr. 8, 22 a. 5.

34) Beerbohm nachricht von heidn. graebern auf der kur. nehr. 1832:

preuß. provbl. 1833. 9, 84 ff. Es sind drei begräbnisplätze, 3/4 und

1 meile südlich von Nidden an der seeseite der dünen. Vgl. Schumann

s. 16, Passarge aus balt. Id. s. 237. — Nördlich von Rossitten an der

Westseite des Predinberges, der jetzt hart am haff abfällt, ist durch den
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nichts vor, was die meinung einiger darsteller stützen könnte,
als hätte die nerung in früheren zeiten, abgesehen von dem

untergegangenen walde, auch sonst viel günstigere Verhält-

nisse aufzuweisen gehabt, als waere sie eine korn und men

sehenreiche gegend gewesen
35

). Für ackerbau ist der bo-

den in ihrem groeßten teil immer untauglich gewesen, und

wir haben keinen anlaß die vornehmlich von Viehzucht und

fischerei lebende bevölkerung uns zahlreicher vorzustellen als

heutzutage, wo durch die bernsteinbaggerei bei Schwarzort

eine große industrielle Unternehmung begründet und einer

stürm ein alter begräbnisplatz offen gelegt worden, der „warscheinlich

noch von den heidnischen zeiten herstammt": Jachmann s. 206. Ueber

die Korallenberge im w. von Kunzen s. Schumann s. 69, Passarge ana

balt. Id. s. 196; nach der generalstabskarte waren dort häuser, von

Schweden vor 300 jaren wegen des heringstanges erbaut, vgl. Passarve

altpr. monschr. 8, 23, Braun s. 340. Die ausführlichsten Mitteilungen

finden sich von einein begräbnisplatz bei (dem angeblichen) Stangen*
walde : P. Schiefferdecker in den schritten der k. physik. cekon. ges. zu

Kcenigsberg. 12. jarg. 1871 s. 42 ff. mit 3 tafeln abbildungen. Nach den

gefundenen münzen gehoeren diese grseber dem 14. jarhundert, etwa der

zeit Winrichs von Kniprode an; an den bronce und eisengerseten findet

der berichterstatter große Verwandtschaft mit denen in Bachra grajhern
der Liven. — Spuren menschlicher wohnplätze fand Schumann (s. 82 ff.)

etwa IV2 meilen nördlich von Schwarzort, er schlaegt dafür den namen

Preußenort vor.

35) Beerbohm a. a. o. s. 89: die früheren bewohner der nehrung

haben vermutlich acker und fruchtbares land und solches vielleicht in

reichlichem maße gehabt. Braun s. 278 gibt bloß seiner phantasie aus-

druck: Früher lagen einige dreißig dörfer auf der nehrung, dieselbe galt

als die bolz und getreidekammer des landes. Auch weiß er daselbst nur

von drei heutigen dörfern, waerend Hennenberger deren noch 15 haben

soll, womit die obigen angaben zu vergleichen sind. An einer spsetern

stelle s. 339 ff. führt er selbst mehr als drei auf, wobei er seltsamer

weise den namen Nidden zu nennen vergißt. — Gegen die meinung von

der früheren fruchtbarkeit hat schon Jachmann 1825 gründe vorgebracht

(s. 217 f.). Von den graebern bei Stangenwalde bemerkt Schiefferdecker

s. 55: gerate, die zum ackerbau gedient haben könnten, findet man nir-

gends.
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bedeutenden anzal von menschen eine neue art des erwerbs

geboten ist.

Nach amtlichen angaben stellte sich die bevölkerung der

einzelnen wohnplätze in den jaren 1846 und 1871 in folgen-
der weise dar 36):

Von der zunähme der bevölkerung um 629 seelen kommt

beinahe die hälfte auf das nördlichste nerungsdorf, das als

•%) Schlotts topograph. statist. Übersicht des reg. bez. Königsberg.

Tilsit 1848. 4. — Die gemeinden und gutsbezirke des preuß. states und

ihre bevölkerung. Vom k. statist, bureau. I. Provinz Preußen. Berlin

1874. In der zal der bewohner des sandkrugs für 1846 muß ein fehler

stecken. — Passarge (aus balt. Id. s. 262) gibt nach mitteilung des dor-

tigen pfarrers für das kirchspiel Nidden 750 personen an , wserend nach

dem obigen Nidden, Perwelk und Preil zusammen noch nicht 700 ein-

wohner zahlen, Kogge (altpr. monschr. 8, 736) nach den recessen der

kirchenvisitation des j. 1870 für Nidden 750 seelen, darunter Littaver

c. 687, für Schwarzort 294, darunter Littaver 210. Bei Schwarzort läßt

sich der auffallend große unterschied gegen das gemeindelexikondadurch

erklaeren, daß derselbe die zu andern kirchengemeinden gehoerenden ar-

heiter, die zeitweilig dahin übergesiedelt waren, enthält.

wohngb.

Sandkrug ....
2

einwohner

31

wohngb.

2

haushalten.

2

einwohne:

16

Schwarzort
. . . .

21 216 32 69 512

Negern 3 15

11 15 59Perwelk 5 42

Preil 12 84 18 27 123

Nidden 40 355 47 93 515

mit Skrusdyn und

Purwyn
18 25 123Pillkoppen . . . .

16 119

Rossitten
....

35 252 41 62 295

Kunzen 4 5 21

Sarkau 32 178. 38 56 257

Grenz, untertorsterei 1 5 1 1 5

167 1297 212 355 1926
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badeort und bernsteinkolonie aufgeblüht ist, nemlich 296

seelen. Da der flächenraum der nerung auf 2 2/3 □ Meilen

berechnet wird, so ergibt sich für ende 1871 eine durch-

schnittliche bevölkerung von 722 menschen auf der quadrat-

meile.

Litteratur:

Von der kurischen nerung: erleutertes Preußen 40. stück,

Kcenigsberg 1726. T. IV. s. 269—72; dazu über die kirch-

lichen Verhältnisse Georg Reimer (litt. diac. zu Memel und

Strandpfarrer) eb. s. 264—65.

Nankes Wanderungen durch Preussen. Hsgb. von L.

v. Baczko (a. u. d. t. : reise durch einen teil Preussens von

L. v. Baczko). 1. bdch. Hamburg und Altona 1800 s. 60—71.

Aus dem Mai 1794.

Kosmopolitische Wanderungen durch Preußen, Liefland,

Kurland, Litthauen, Vollhynien, Podolien, Gallizien und

Schlesien in den j. 1795— 98. In bliesen an einen freund.

2. bdch. Germanien 1800. s. 98 —100. Von K. Feyerabend.

Jachmanns nachrichten über die kurische nehrung:

preuß. provincialblätter 1829. 1. Bd. s. 195—220. 310—34.

Geschrieben im sommer 1825.

J. C. Wutzke, regierungsrat u. wasserbaudirector, be-

merkungen über die entstehung und den gegenwärtigen zu-

stand des kur. Haffs und der nehrung und über den baten

bei Memel : preuß. provbl. 1831. 5. Bd. (4. abschn. Bemer-

kgn. über die entstehung der kur. nehr.) s. 293—311. (5.

abschn. Bemerkgn. über die erhaltung der nehrung. 6. ab-

schn. Bemerkn, über das reisen und den triebsand auf der

nehrung) s. 443—64.

A. E. Preuß preuß. Landes und Volkskunde oder be-

schreibung von Preußen. Koenigsb. 1835 s. 13—15. 528.

29 (nach Jachmann und Wutzke).
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Rosenheyn die kurische nehrung und ihre bewohner:

Minerva 1845. I. 467 ff. Mir nicht bekannt.

J. Schumanns geologische Wanderungen durch Alt-

preußen. Kcenigsb. 1869. — Ein tag in Schwarzort 1859

s. I—lo.1 —10. — Ein wald unter dem walde 1859 s. 11—17. —

Von Nidden nach Cranz 1859 s. 18—29. — Der strand zwi-

schen Rossitten und Sarkau 1860 s. 69—75. — Aus Schwarz-

öd 1860 s. 76—85. Die aufsätze sind früher in den neuen

Pf. provbl. erschienen.

Dünenbilder von der kurischen nehrung von P—e (Pas-

sarge) mit 2 Originalzeichnungen von H. Penner (s. unten):

illustrirte zeitung 1866 n. 1186.

G. Berendts reise über die kurische nehrung im Som-

mer 1866: altpreuß. monatsschr. 1867. Bd. 4 h. 3. 4. 5. s.

201—17. 297—317. 393-409.

0. Glagau Littauen und die Littaver. Gesammelte

skizzen. Tilsit 1869. — Anhang. Durch die ostpreuß. Sa-

hara s. 163— 219. Vorher im Daheim IV. 1867/68. Die

Schilderungen der natur sind aus Berendt und Schumann

wörtlich herüber genommen, wobei der Verfasser sogar das

ich sich unbefangen aneignet (s. 203 oben. 208 z. 5. 209 z.

8. 217 z. 6 v. u.) Einmal (s. 205), wo er Berendt abschreibt,

sagt er, derselbe berichte söhnliches. So etwas wagt man

nicht bloß den lesern des Daheim, sondern sogar in beson-

derm ab dru c k „seinen landsleuten, den braven Ostpreußen"

zu bieten, denen die provbl. und die altpr. monschr. doch

wol nicht unbekannt geblieben sind.

G. Berendt geologie des kurischen baffes und seiner

Umgebung, zugleich als erläuterung zu section 2, 3 u. 4 der

geologischen karte von Preußen — in den Schriften der k.

physik.-cekonom. Gesellschaft zu Kcenigsberg, 9. jargang

1868, Kcenigsb. 1868. 4. s. 131—238; auch als besondere

schrift: Kcenigsb. 1869. Mit 6 tafeln: L Wanderung des dü-

nenkammes der kur. nehr. innerhalb 25 jaren, 11. geolog.
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Übersichtskarte der Umgebung des kur. hasse*, Hl das kur.

hatt' (seit beginn der alluvialzeit in verschiedenen epochen

der Senkung und hebung), IV. 3 ansichten von der nehrung,
V. Libisbucht südl. Schwarzort, VI. das kur. Haff u. die neb

rung, norėti, halste, in cavalierperspectiye mit 36 profilen. —

Die hauptarbeit für die ģeologie der nerung.

L. Pas sarge aus baltischen landen. Studien und bil-

der. Glogau 1878. — Wanderungen am kurisehcn hatt (186bV)

s. 119— 28. 141—44. 147—163. — Von der kurischen ncli

rung (1868) s. 164—296. Nachtrag (1869) s. 296—300 über

Sarkau.

L. Passarge die kurische nehrung. Zustände und Wan-

delungen: altpreuß. monatsschr. 1871. Bd. 8 h. 1. 2. 3. s.

20—45. 97—117. 193— 214.

K. Braun—Wiesbaden reisebilder. Stuttgart 1875.

— Das bernsteinbaggern s. 268. 277—86. — Briefe von

der kurischen nerung s. 334— 92. Aus dem sommer 1872.

— Nicht frei von Tüchtigkeit (vgl. a. 35): zuerst (s. 278)

folgt der verf. der tradition über die Verwüstung der Russen,

spseter (s. 360 f.) erfamrt man, daß Passarge sie widerlegt
hat. Unrichtig sind die angaben über Alt u. Neu Pillkoppen

(s. 343), Preil (s. 344: „von dem nur noch wenige häuser

übrig sind"), Neu Negeln (s. 345). An der letzten stelle

folgt Braun, wie es scheint, Schumann, dessen worte er zwi-

schen anführungszeichen mitteilt, aber nicht ohne sie nach

seinem geschmack zu ändern. Ein verhängnisvoller einfluß

der schiacht von Tannenberg auf die cultur der nerung (s.

278) ist aus keiner quelle bekannt.

Bilder für schule und haus. Hsgb. von A. Richter und

E. Lange. 1. liefrg. Aus Norddeutschland. Leipzig 1880.

Enthält folgende bilder mit text (s. 2. 3): das versandete

dorf Kunzen bei Rossitten, die bucht bei Nidden (R. Pete-

reit), wald und düne bei Schwarzorth (H. Penner), sturzdüne



24

auf der kurischen nehrung (Hermann Penner), Stantien und

Beckers bernsteinbaggerei bei Schwarzorth im kurischen haff.

Zum Schauplatz novellistischer darstellung ist die kuri-

sche nerung gewsslt worden in „schloß Kuckernese" von

Leo Goldammer (Littauen. Völker und naturbilder. Berlin

1858, auch besonders abgedruckt), doch hat dem Verfasser

eine richtige anschauung und kenntnis der Verhältnisse

gefehlt.



2. Die Kuren in Preuszen.

Von den bewohnern der kurischen nerung wird weder

in der livländischen reimchronik noch bei dem preußischen
Chronisten Peter von Dusburg irgend etwas erwähnt 37

), auch

erfahren wir aus den Urkunden und zinsbüchern, soweit sich

bisher sehen läßt, in dieser beziehung eben nichts weiter,
als daß die landzunge von solchen nicht entblceßt gewesen

ist. Ueber die bewohner von Rossitten erzselt Hennenber-

ger, wie sie 1595 einen ungewöhnlichen fischfang gehabt,

gibt aber keine andeutung, welche spräche dort zu seiner

zeit üblich war. Eine ausdrückliche angäbe über spräche
und Volkstum der nerunger ist mir zuerst in Paul Fr. Buhigs

anfangsgründen einer Manischen grammatik, Königsberg

1747, aufgestoßen, wo ein besonderer abschnitt von den ver-

schiedenen nebenmundarten der Littaver handelt 38). In dem

37) Irrig behauptetWiedemann in der einleitung zur livischen gram-

matik s. XIX ad 3, Dusburg gebe als bevölkerung der nerung Preußen

an. An der stelle, die oben s. 9 angeführt ist, spricht er nur von dem

lande Preußen, nicht von dem volke. Darüber, daß beide begriffe sich

bei ihm nicht decken, vgl. Toppen s. 35.

38) Die älteren littauischen grammatiken von Daniel Klein (1653.

54) und Christoph Sappuhn, hsg. von Theophil Schultz (1673), enthalten,

nach Bezzenbergers auszögen zu urteilen, zwar bemerkungeu über das

kurische, aber nichts über sein vorkommen in Preußen. S. den ersten

anhang.



26

preußischen Littauen hebt Ruhig als eine solche den me-

melschen dialekt hervor, durch welchen die mundart, die

man außer den hauptämtern Insterburg und Ragnit in der

ganzen übrigen gegend des preußischen Littauens, vom rag-

nitscheu bis an die stadt Memel, doch je weiter, je merk-

licher antrifft, verstanden wird. Dieser ist wider von dreier-

lei gattnng: der erste, den die sogenannten žemininkai oder

diejenigen haben, welche sich vom ackerbau mehren. Der

zweite der, den die am kurischen haff wohnende fischer

oder zwejei s. zwejininkai angenommen. Der dritte, der den

einwohnern der curischen nsehrung oder den sogenannten
Curen eigen ist (s. 130). — Bei den Curen ist zu merken,
daß ihre mundart eine mixtur aus der sprachart der Curlän-

der (vor deren abkömmlinge sie sich ausgeben) und der

fischer ihrer sei; wiewol sie auch beiderseitige mundarten

absonderlich gebrauchen und ihre eigene provincialwörter
und redensarten haben. Z. c. Meise heißt bei ihnen brot,
ko tu gribba was machest du? düdma gib mir, naude geld,

manne myl kungsin mein lieber herr, meitine ein msedchen,
wesscle pargájusis willkommen, karantis ein löffei, k a kļau-

jas was machest du? tellis ein ochse. Vornemlich unter-

scheiden sie sich durch ihre zaertlicbere ausdrücke und heef-

liche redensarten (s. 132).

So ungenau die mitgeteilten wörter nach ihrer bedeu-

tung und wol auch der form nach aufgefaßt sind, so erwei-

sen sie doch auf den ersten blick, daß die spräche jener
Kuren die lettische war. Dies wüste auch Stender, dessen

lettische grammatik schon in ihrer ersten ausgäbe von

1761 der Verbreitung der lettischen spräche „in Preußen

am curischen haf" gedenkt (s. 4), in der zweiten von 1783

aber sich deutlicher ausdrückt (s. 17): in Preußen auf der

kurischen nehrung, als welche auch daher den namen hat,
weil die dasigen fischerbauren sich Kuhren nennen. Sie

sind eigentlich Letten und haben ihre eigene kirche. (Es

gab damals zwei kirchen auf der nerung: in Kunzen, wozu
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die filialen Rossitten und Sarkau gebeerten
,

und In Karwai-

ten.) Wenige jare darnach bezeugt eine etwas versteckte

notiz in der jenaischen literaturzeitung von 1787 das nein-

liehe 39
), und Mielckes anfangsgründe der littauischen Sprach-

lehre (Kcenigsberg 1800) geben, indem sie in der Unterschei-

dung der Unterarten des memelschen dialekts sich wörtlich

an Ruhig anschließen, über die Kuren noch folgende mittei-

lung (s. 165): Bei den Curen auf der nährung ist die curi-

sche oder lettische spräche als lingva domestica im gebrauch;
außerdem aber verstehen und reden sie auch die littauische

so wie die andern fischer, es wird ihnen auch der gottes-

dienst in littauischer spräche gehalten.

Diesen Zeugnissen steht an alter übrigens eines aus dem

17. jarhundert voran, das zwar der nerung nicht ausdrück-

lich gedenkt, aber doch auch auf diese bezogen werden

muß. Paul Einhorn, der kurländische Superintendent, der

dem leben der Letten in Kurland eingehende aufmerksam-

keit geschenkt hat, berichtet uns im eingang seiner historia

lettica, das ist beschreibung der lettischen nation, Dorpt in

Liefland 1649: Es halten sich auch ein gut teil derselben

in Preussen auf, denn dieselben, so am curischen hafe von

der Memel und ferner biß fast an Dantzig am wasser woh-

nen, sind Letten und gebrauchen sich der lettischen spräche,
wie denn ich selbst sie da gesprochen und mit ihnen gere-

det, und ob sie schon teutsch verstehen und reden, so ge-

brauchen sie sich doch, wenn sie unter sich selbst reden,
der lettischen spräche. 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 geben40).

39) mitgeteilt von Wiedemann, über die nationalst und spräche

der Kreewinen in Kurland, St. Petersb. 1871 s. 6. 7. Der Verfasser

ist der berühmte Koenigsberger professor Christian Jakob Kraus (nicht
Kraut).

40) scriptores rerum livonicarum 2, 577.
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Wir nehmen an, daß Einhorn hier nach dem altern Sprach-

gebrauch mit der Memel die Stadt gemeint habe. Dann wa-

ren ihm also Letten auf der kurischen nerung und an der

nordküste Samlands, ja sogar über Brüsterort hinaus nach

der Danziger nerung hin bekannt. Hiezu bietet sich von

preußischer seite bei einem jüngeren Schriftsteller eine be-

achtenswerte bestaztigung, sowie dessen zeugnis wider durch

Einhorns feststellung des lettischen Charakters der spräche
eine wesentliche ergänzung erhält. Matthaeus Pra)torius ge-

denkt in seiner preußischen Schaubühne, die zu ende des

17. jarhunderts entstand, widerholt der Kuren und ihres Vor-

kommens in Preußen. Seine heimat war Memel, wo er ei-

nige zeit als ministerii adjunetus sowol an der deutschen

als an der littauischen gemeinde in früheren jaren wirkte 41
).

Er hatte also die Kuren der dortigen gegend selbst kennen

gelernt. Merkwürdiger weise nennt aber auch er die nerung

nicht besonders, wiewol der nördliche teil derselben nicht

bloß administrativ, sondern auch kirchlich mit Memel ver-

bunden war. Es sind folgende stellen aus ihm anzuführen 42) :

Buch II s. 44 (Pierson s. 8): Svejones, S vii werden

noch benant und nennen sich selber die preussische und

churische völker, so am ufer von Liefland an biß an Sam-

land und noch weiter hin wohnen.

Buch XVI. cap. I. § 12 (acta bor. 2, 81 f.): Insonder-

heit ist wol zu notiren, daß der letzte interpres [des preußi-
schen katechismus] auf Samland gewohnet, da die rechte

preußische spräche durch die vielen colonien aus Deutsch-

4l) S. erleutertes Preußen 4, 256. 63.

42) M. Pr. deliciae prussicae oder preußische Schaubühne. Im wört-

lichen auszuge aus dem manuscr. hsg. von dr. Will. Pierson. Berlin

1871. Das 16. buch, de lingua prussica, ist in vollständigem Wortlaut

in den acta borussica II (Kcenigsb. u. Lpz. 1731) abgedruckt, mit aus-

schluß des zweiten kapitels, über den preußischen katechismus. Von

diesem finden sich aber die letzten §§ bei Vater, die spräche der alten

Preußen (Braunschweig 1821) s. 150—67.
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land, die mit den Preußen vermischet gelebt, wie auch durch

die dahin anlandende curische fischer, imgleichen die

schlesische und pohlnische wittininken 43) ein confusum chaos

worden

— cap. 11. § 8 (Vater s. 163): Da ist nun zu merken,
daß die version des vaterunsers des Lazii eben ist die cu-

rische version, und wird dieselbige spräche jetziger zeit

noch in Riga und dem ganzen reich von Riga an bis Memel,

ja sogar bis Labiau in Preußen, auch in Zalavo-

nien)44 gebraucht.

— cap. 111. § 3 (acta bor. 2, 537 f.): Es kan auch sein,
daß der Samländer auch mag nicht nur das preußische, son-

dern auch das curische, welches unter den fischern

auf Samland gar gemein ist, gewust haben und das

curische geredt, welches er vor preußisch venditiret, weil es

vielleicht da auch auf Samland von den Preußen gebraucht
wird

....

— ebd. s. 39. 40 (acta bor. 2, 538 f. Pierson s. 124):

Die littauische, preußische und curische spräche sind ein-

ander sehr verwandt, wie denn der preußische catechismus

sehr nach dem curischen sich flectiret, weil die dasigen Su-

dawen viel mit den Curen auf Samland conversiren; al-

lein die worte sind doch in radi ce einerlei. E. Gr. der Preuße

sagt mes kirdime (nos audimus), der Cur mes širdime, der

Littaw mes girdime. Der Cur sagt prats, der Preuß sagt

prüts. Der curische Preuß sagt szwintinna, der Littau szwę-

tinna. Der alte Preuß sagt wirdas, der Cur werdas, der

Littau wardas. Es hält also gleichsam die altpreußische

43) witinne das eigentümliche flache, prahmartige gefaeß, aufwelchem

die Polen ihr getreide die Weichsel und die Memel abwärts nach Preußen

bringen. Nesselmann.

u) Schalauen, die hauptämter Tilsit und Ragnit. — Das reich soll

Polen-Littauen sein, dessen bestandteil auch Kurland ausmachte. Praeto-

rius, damals convertit der katholischen kirche, nennt sich auf dem titel

koenigl. majest. in Pohlen historiographus und secretarius.
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spräche, so viel die jetzigen gedruckten reliquien derselben

nachsieht geben, das mittel 45).

Weniger bestimmt als Praitorius äußert sich Hartknoch,

sein berühmterer Zeitgenosse, über das vorkommen der Ku-

ren, indem er bloß angibt, daß die leute, die an dem kuri-

sehen haff wohnen, schon der curischen spräche sich mei-

stenteils gebrauchen 46). Ungewis bleibt es dabei, wo man

diese an wohn er des haffs suchen soll. Noch weniger läßt

sich aus Hennenberger entnehmen, der als undeutsche sprachen

„preusch, kürisch, samaitisch, littawisch, masawisch oder

polnisch, so in Preussen alle gemein und gebreuchlich",
aufzaelt. In einer ungedruckten schritt, über die dialekte in

Preußen, die Praitorius gekannt hat, mochte er über die Ver-

teilung dieser undeutschen sprachen und dabei auch über

das kurische etwas mehr gesagt haben, in der erklserung

der landtafel kommt nur die einzige angäbe in betracht, daß

„Memmel oder Memmeiburg auf curisch Cleupeda" heiße,

was abgesehen von der verdumpfung, demjetzigen Klaipėda

gleich ist 47).

45) Die worte : der Cur mes sirdirne, fehlen in den acta boruss.,

ebenso die folgenden: der Cur — pruts. — Auf Praitorius beruft sich

Hartknoch in der diss. V. de lingua veterum Prussorum (1679, unter den

beilagen zum Dusburg) p. 83: Cl. v. M. Prsetorius, amicus meus honoran-

dus, notat in scripto de lingua prussica mihi transmisso, linguam illam

fuisse inter curonicam et lithvanicam quasi mediam. Darauf folgt die

obige gegenüberstellung girdime, sirdirne, kirdime. Ebenso in desselben

Verfassers alt und neuem Preußen (1684) s. 92. Vgl. erleutertes Preußen

1, 117. — Aus Hartknoch hat dieselbe bemerkung Lepner entlehnt in

seinem büchlein: der preusche Littaver 1690 (Danzig 1744 s. 100).

46) Alt u. neues Preußen s. 9 b, s. Völkel s. 1 anm. Von der nerung,

wie Völkel angibt, spricht Hartknoch nicht.

47) Erklserung der landtafel s. 4, wo H. bemerkt, daß er die un-

deutschen sprachen nicht könne ; s. 314. Prsetorius b. XVI. c. 3. § 6

bei Pierson s. 129 f. Ein älterer beleg für den andern namen Memels

ist der friedensurkunde von 1422 zu entnehmen: Castrum Memel, in sa-

mogitico Glaupeda appellatum, livl. urkdb. 5 n. 2637 aus Dogiel. —

Auf Hennenberger beruhen sicher die angabenvon Zeiller (topogr. Prussiae
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An jene niederlassungen der Kuren in Samland erin-

nern noch heutiges tages die Ortsnamen Groß, Klein und

Neu Kuhren und Kranz Kuhren an der küste zwischen Brü-

sterort und der nerung. Die ersten beiden, im nordwesteii

gelegen, geheeren demjenigen teile des landes an, wo im

13. jarhundert der orden die Sudaver aus dem fernen Süd-

osten (zwischen Memel und Narew) zwangsweise ansiedelte.

Daraus erklsert sich des Praitorius bemerkung über den ver-

kehr zwischen Kuren und Sudanern. Zu seinem ausdruck:

anlandende curische fischer, kann aber eine stelle bei Hen-

nenberger über P e lla oder Gros C aure n in beziehung

gesetzt werden: allda wonen sehr viel fischer, bisweilen

etzliche hundert. Ein nomadenleben führten die fischer

der kurischen nerung, namentlich die Sarkau er, noch bis in

unser jarhundert, und selbst nördlich von Memel nehmen die

Sarkauer zu ende des vorigen jarhunderts ihren zeitweiligen

lagerplatz.

Auch in der memelschen gegend und weiter südlich in

das alte Schalauen hinein weisen uns die Ortsnamen auf die

Kuren hin und dienen für Prsetorius angäbe zur Unterstützung.

So finden wir ganz im norden im kirchspiel Krottingen die

drei dörfer Kurschen Andres oder Endrig Kurschen, Kur-

sclien Mickutsch oder Groß Kurschen und Kurschen Hinke

oder Klein Kurschen, dann im kirchspiel Memel an der

et Pomerelliae, Fkf. 1652, Merians erben 8. 38) und Hartknoch (alt und

neues Preußen s. 420 : die Curen nennen es Cleupeda).

Endlich mag noch auf eine stelle hingewiesen werden, die nicht

gerade eine aussage für die zeit ihres Verfassers enthält, aber doch nicht

ganz unbeachtet zu bleiben verdient. J. A. Pauli, erzpriester zu Memel,

sagt in den acta bor. 3, 583 f. (1732), die herulische spräche, derer sich

die Curländer bedienen, sei auf Ermland bei Bartenstein und Domnau;

in den ämtern Tapiau
,

Labiau
,

Fischhausen und Memel
,

besonders an

der nehrung bey der creuzherren ankunft im gebrauch gewesen. Er

geht darin über Prsstorius hinaus, dessen werk er übrigens gekannt hat,

indem er zu dem übrigen noch Ermland für das kurische in anspruch
nimmt.
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russischen grenze Kurschlauken (auch Kepal Klaus); im Rag-
niter kreis liegen ein gut Kurschen (litt. Kurszei), zum kirch-

spiel Ragnit, und ein gleichnamiges dorf (auch Papuduppen),
zum kirchspiel Budweten gehcerig, dann noch ein solches im

kreis Pillkallen (zu Pillkallen), daselbst auch ein gut Kur-

schellen (litt. Kurszėlei, ebenfalls zu Pillkallen) und ein dorf

Kursehmelen (auch Krusehinelen oder Tarputschen, zu Wil-

luhnen), endlich noch weiter im gebiete der Angerappe, süd-

lich von Gumbinnen ein gut Guriaud und ein dorf Kurschen,
beide im kreise Darkehmen (das letztere zu Balleten ein-

geplärrt) 48). Auch zeigen einige Ortsnamen nicht littauischen,
sondern lettischen Ursprung, so Melneraggen und Purmallen

im norden Memels, Prökuls (litt. Prekule), ein marktnecken

südlich von Memel, und der name Lampsaten im norden hart

an der grenze und im Heidenkrüger kreise scheint in seinem

zweiten teile mit dem -säte, das in namen von gütern und

bauerhcefen des westlichen Kurlands begegnet, zusammen

zu stellen, wie vielleicht auch Nimmersatt49
).

Von den kurischen fischern in Samland sind jene Orts-

namen die letzte übrig gebliebene spur. Von der nerung

und von dem landstrich längs dem haff (wie weit, erfahren

wir nicht) teilte Watson, auch ein kurlandischer geistlicher,

gleichsam als Einhorns nachfolger, im jare 1819 mit, daß

dort rein lettisch gesprochen werde, wie er sich davon an

ort und stelle selbst überzeugt habe50) Einige jare spaeter

(1825) sagt uns Jachmann ausdrücklich, daß diese spräche

4s) Auch im kreise Gumhinnen war 1728 bei Pötschkehmen ein un-

bebautes land Kurschin: Hoppe Ortsnamen des reg. bez. Gumb. 1877 s. 5.

49) Auf den lettischen Charakter von Prökuls hat Amir. Dirikis hin-

gewiesen: mitteilgn. der lit. liter. gesellsch. h. 3 s. 164. Säten in den

namen der guter Pormsaten im kirchspiel Gramsden, Wormsaten im kirch-

spiel Amboten, Sexaten (lett. Seeksâte) im kirchspiel Neuhausen; vgl.

Ulmarms lett. d. wörterb. u. saht«. Den äußnamen Memel für das letti-

sche anzusprechen, wie Dirikis thut (Memule die stumme — HiMam,),

erscheint mir unsicher.

s°) Jaresverhandlungen der kuri. ges. f. lit. u. Kunst 2, 286.
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über die ganze nerung sich erstrecke von Sarkau an,

jedoch untermischt mit deutsch und littauisch 51). Seitdem

hat aber das lettische in folge des Vordringens der deutschen

spräche immer weiter nach norden zurück weichen müssen.

Passarge erfuhr 1869, daß in Sarkau nur einige leute das-

selbe sprachen; ausnahmsweise sollte es zu der zeit noch

in Rossitten auftreten und auch Pillkoppen sich zu verdeut-

schen beginnen so, daß selbst in den familien nicht mehr

das lettische gebraucht würde. Wenige jare vorher habe

dieses dorf noch ausschließlich lettisch geredet 52). Indessen

wird Pillkoppen schon in dem amtlichen statistischen band-

buch von 1848 als deutsch aufgeführt, was freilich ebenso-

wenig unbedingt zutreffend sein wird, aber -doch jenes „aus-

schließlich" nicht recht glaublich erscheinen läßt. Nehmen

wir nun gegenwärtig das lettische als beschränkt auf die

dörfer der nördlichen nerungshälfte an und ziehen ferner in

betracht, daß das außerordentliche anwachsen der Schwarz-

orter einwohnerschaft durch Zuwanderung von der littauischen

seite des haffs bewirkt worden ist, eine solche auch wol in

Nidden stattgefunden hat, so wird der gebrauch der letti-

schen spräche im jar 1871 sich auf etwa 1000 menschen

erstreckt haben.

Von der umgegend Memels ist in neuerer zeit durch

Schleicher (1852) und den littauischen pfarrer Jacoby in

51) Preuß. prov. Blätter 1829. 1, 201. Die stelle ist mitgeteilt von

Passarge aus balt. Id. s. 254. S. 206 sagt Jachmann : präde heißt noch

jetzt auf kurisch eine kiefer. S. 216: noch jetzt heißt in der kurischen

spräche pille eine festung (daher der name Piliau) und kopp ein berg.

52) Aus balt. landen s. 254 f. 299. Nach s. 229 redeten die Pill-

kopper in der familie noch littauisch (nicht kurisch, in folge der viel-

fachen heiraten der männer mit littauischen frauen). Glagau sagt (s.

2121: Von Schwarzort bis Nidden wird noch lettisch, von Pillkoppen ab

dagegen nur deutsch gesprochen. Wenn er aber die teilung der nerung

unter die zwei laudrahtlichen kreise aus der rücksicht auf die spräche

herleitet
,

so ist dies unrichtig ,
da jene teilung schon lange vor dem

jetzigen sprachzustande dagewesen ist, s. oben s. 11.

Magazin Bd. XVII. St. 1. 3
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Memel (1880) aus persönlicher warnehmung das vorkommen

desselben lettisch bezeugt worden, welches die nerunger

reden, neben diesen erwähnt auch Völkel (1879) „laut brief-

licher mitteilung" der thatsache 53). Jacoby beschränkt seine

angäbe auf die dörfer am seestrande, scheint also von let-

tischen anwohnern des haffs nicht mehr zu wissen, und sein

zeugnis als das eines ort s und sprachkundigen wird nicht

dadurch entkräftet werden, daß nach Passarge noch 1871

„das ostufer des nach ihnen benannten haffes" von Letten

oder Kuren eingenommen worden sein soll 54
). Auch fällt es

schwer einer mitteilung Töppens glauben zu schenken, der

den Kuren in diesem gebiet eine ziemlich weite Verbreitung

gibt, indem er- sagt (s. 38): Der kurische stamm ist noch

heutzutage [1858] an spräche und charakter von dem littau-

ischen zu unterscheiden und hat sich auch in der gegend

von Memel und an dem cestlichen ufer des nach ihm be-

nannten kurischen haffs hinab bis in die gegend der Russ-

mündung erhalten. — Man wird diesen werten wol eiue den-

tung geben dürfen, wodurch der Widerspruch mit den maß-

gebenden aussagen gehoben wird. So weit nemlich, als

Toppen den kurischen stamm reichen läßt, bis zur Memel,

geht nach Schleicher das von ihm so genannte niderlittauisch

oder nach älterer bezeichnung der memelsche dialekt, ein

landstrich, dessen umfang dem des vormaligen hauptamtes
Memel (mit ausschluß der nerung) gleich kommt 55). Nun

3) Schleichers hrieke über die erfolge einer Wissenschaft!, reise

nach Litauen s. 33 und lit. gramm. s. 3. Jacoby in den mitteilgn. der

lit. liter. ges. h. 2 s. 81.

M) Altpreuß. monatsschr. 1871. 8, 20.

55) Schleichers briefe s. 33: Der dialekt ist namentlich nördlich

vom Rußstrom schon der niderlitauische, dem žemaitischen sehnliche.

Lit. gramm. s. 4: Im preußischen kann etwa der Memelstrom als grenze

beider dialekte gelten. Ruhig (und nach ihm Mielcke) rechnet auch die

mundart des Tilsiter hauptamtes zum memelschen dialekt (s. oben s. 26).

Kurschat und Jacoby ziehen dagegen engere grenzen als Schleicher,

jener 3 bis 4 meilen, dieser nicht einmal 2 meilen südlich von Memel.
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bedeutet aber nach Mielcke Kurszis: ein Kure, ein einwoh-

ner im memelschen hauptamt; — pakurszôju, ich rede nach

dem memelschen dialekt littauisch, und Schleicher gibt für

Kurszys, wie er schreibt, auch die bedeutung Niderlitauer

an
56

). Werden, wie hieraus zu schließen ist, überhaupt die

bewohner jenes gebiets Kuren, Kurszei genannt, so ist es

nicht unrichtig, wenn Toppen ihren unterschied an spräche
und Charakter hervorhebt, es Isege nur ein misVerständnis

vor, daß .er sie als besondern kurischen stamm dem littau-

ischen gegenüber stellt. Davon könnte nur bei denjenigen
die rede sein, die noch heute der spräche nach als Letten

sich zu erkennen geben, und deren zal und gebiet sind doch,
wie wir gesehen haben, viel beschränkter.

Daß die Kuren in Preußen schon vor zweihundert jaren
einen eigentümlichen littauischen dialekt mit den merkma-

len des heutigen Memeler dialekts gesprochen haben, erse-

hen wir aus Prsetorius. Dieser führt widerholt worte und

formen als kurische an, die mit dem lettischen nichts zu

schaffen haben. So ist Svejones, Svii, womit die Preußen

und Kuren am ufer sich bezeichnen sollen, das littauische

iwejei fischer, wie er kurz vor jenen werten angibt: die an-

wohner des Mümelflusses werden noch Sweii genarmt
57).

Szwintinna, werdas sind ebenso dialektische formen, wie

ipatei für ipaczei, das an einer andern stelle aus dem mun-

de der Curen und Zalavonier (d. h. Schalaver) angeführt
wird58

). In dem letzten wort ist das t für cz ein charakte-

ristisches kennzeichen des memelschen und des žemaitischen

überhaupt. Prats ist allerdings lettisch, aber auch als lit-

— Der umfang des hauptamts Memel ist zu ersehen aus Toppen s. 316

und seiner vierten karte.

Lit. gramm. s. 146.

57
) bei Pierson s. 8. Die fischer auf derkurischen nerung gebrauchen

auch dasselbe wort.

SS
; ebd. s. 9.
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tauische nebenform für protas (altpreußisches pruts ist nicht

vorhanden) zu denken. Vgl. die stelle bei Pierson s. 134

(a. bor. 2, 554): das o sprechen sie oft wie a aus, als pono

des herrn sagen die Zalavonier oft pana, item a wie ein c,

als asz ich sprechen die Zalavonier esz aus. Ebendaselbst

wird bemerkt, daß das rechte littauisch, so in Zamaiten und

koenigl. Littauen geredt wird, pro e i habe59 ). In seinen

bemerkungen zum preußischen katechismus Abel Wills sieht

Prsetorius besonders die accusative mit dem ursprünglich ih-

nen gehcerenden n als kurische formen an; saluban die ehe,

kittans deiwans andere götter. Auch auszantins (richtig au-

schautins) schulden im vaterunser fällt nach seinen werten

„in die curische spräche, wiewol die Curen davor nur ins-

gemein grieka i. c. Sünde gleich den Nadrauen und Littauen

setzen". Ob er diese bemerkung auch auf die besondere

accusativform gründet, ist nicht bestimmt zu sagen. Sonst

bemerkt er noch zu dem ersten glaubensartikel: wissumu-

singu allmächtiger, ist fast curisch, jedennoch hat einen Ur-

sprung aus einem worte mucis, wovor die Nadrawer sagen

macis i. c. kraft, macht 60). Hier gehört aber auch das dumpfe

u für a zu den von ihm angegebenen besonderheiten des

recht littauischen in Zamaiten und koenigl. Littauen (a. a. o.).

r'!l) Über -tei für -czei vgl. Schleichers lit. gramm. s. 6, über a für

o s. Bezzenbergers beitrage zur gesch. der lit. spräche, Göttingen 1877

s. 46: die vocale a, o, ii sind in der älteren spräche ganz gleichwertig

und wechseln auch an stellen unter einander, an denen ein nasal nicht

auf sie folgt ....
Kurz überall, wo heute o steht, könnte im altlit. a

stehen. — Schleicher s. 30. Über e für a Bezzenberger s. 56, Schleicher

s. 31 u. und über i für e Bezzenberger s. 57 f., Schleicher s. 32. 33.

Szwyntas wird aus Szyrwid (1629) und aus einem in Keidany 1653 er-

schienenen buche von Bezzenberger, aus Szyrwids dictionariumauch von

Nesselmann (szwentas) angeführt, ist also žemaitisch. Einen gleichen

Wechsel Wechsel von e u. i zeigt das wort szėrmenys begräbnisschmaus,

wofür die Kuren auf der nerung szirminis sagen (Passarge aus balt.

landen s. 264).

ö0) Vater s. 155. 151. 164. 158. Der katechismus hat wissumusingin.
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Daß jene accusative nicht kurisch, d. i. lettisch, sind, auch

vor zwei oder dreihundert jaren nicht gewesen sind, braucht

nur erwsehnt zu werden; da sie aber auch die Memeler mund-

art selbst nach dem littauischen katechismus von 1547 nicht

aufzuweisen hat, so erscheint hier in jeder hinsieht Preto-

rius als ein zweifelhafter gewaersmann. Hatte etwa im groß-

fürstentum Littauen das žemaitische damals das n in den

endungen noch häufiger, wie es vereinzelt dort noch heute

auftritt61 )? Praetorius macht, wie es scheint, zwischen ku-

risch und dieser art des littauischen keinen sonderlichen

unterschied. So spricht er davon, „worin die dialecti der

nadrawischen spräche unter sich und der recht littawi-

schen, item der curländischen spräche, die man

in Samayten und groß Littauen führet, von einan-

der differiren" 62). Im weiteren verfolg kommt aber nur das

rechte littauisch, „so in Zamaiten und kcenigl. Littauen ge-

redt wird", zur vergleichung. Allerdings wird noch eine Zu-

sammenstellung von Übertragungen des vaterunsers geboten,

wo auch das kurische neben dem nadrauischen, dem s. g.

wendischen aus Lazius und dem s. g. preußischen des Grü-

nau mitgeteilt wird 63). Allein gerade hieraus ersehen wir,

61) Schleicher s. 172. Kurschat gramm. der litt. spr. §§ 479. 86.

Geitler litauische Studien. Prag 1875 s. 40. 54. —
Auch für das ältere

preußisch-littauische gibt Bezzenberger beispiele des substantivischen

acc. sing, auf n: beitrage s. 123 (aus Bretkens bibel 1580—90 u. Seng-

stock 1612).
62) Acta bor. 2, 551. Pierson s. 133. Vgl. die oben angeführte

stelle s. 29: dem ganzen reich von Riga an bis Memel.

C3) Acta bor. 2, 554—56. Der text dieser stelle ist bei Pierson

s. 134. 35 offenbar willkürlich umgestaltet: das vaterunser aus Lazius

hat er ebenso wie die deutsche Wortübertragung ganz fortgelassen, den

nadrauischen text, bei welchem sich Pr. an den kurischen anschließt,
in einer andern fassung aus § 3 herüber genommen und Grünaus vater-

unser durch das des enchiridion von 1561 ersetzt. Auch der Wortlaut

des kurischen hat in den acta bor. einige fehler weniger (tows praats
bus ka eksan d., ta — pamate mums musu grieke, ka — bet

— laune),

freilich wider andere, die bei Pierson nicht vorkommen.
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daß Pretorius sich mit dem lettischen, also dem eigentlichen

kurischen, nicht bekannt gemacht hat. Denn sein kurischer

text ist keinem der geistlichen bucher, welche seit 1586 für

die lettischen gemeinden Kurlands und Livlands erschienen

waren, sondern einer quelle ganz anderer art direct oder

indirect entnommen, es ist nemlich das vaterunser, welches

Sebastian Münster in seiner cosmographei (Basel 1550 u~

oft) mit den einleitenden werten mitgeteilt hat: umb Riga
braucht man lyvisch, das ist die recht liflendisch spräche,
und betten do selbst die bauern, so Gottes worts bericht

haben, auf nachfolgende wyse ir vatter unser. Anstatt ly-
visch hat aber der Verfasser der Schaubühne kurisch ge-

setzt, da ihm bewust war, daß diese spräche bei Riga ge-

braucht wurde. Seine Unkenntnis der spräche zeigt sich in

den unrichtigen erklerungen einzelner werter, wie szwent

ticz (getrennt) heilig sei, ta ta so auch, paradouken (a. 1.

paradueken) verretern, beleidigern (nadr. pardokontiemus),
wedde und passarge als 3. ps. er wolle führen, er beware 64)*

Formen wie szwent, wofür überigens Münster schwetitz hat,
und wards (M. waartz) hätten ihn auch abhalten sollten, in

szwintinna und werdas etwas kurisches zu finden. Nach al-

lem diesem können wir somit auch Pretorius angäbe über

die ausbreitung der kurischen spräche am haff und in Scha-

w) Von Praatorius ist für sch nach littauischer weise sz u. ž für scb

u. f gesetzt worden. Münster hat nur einmal ta (ta wursan femmes).

Parradneken in der ausgäbe von 1550 ist schon in der lateinischen von

1559 in parraduekē entstellt
,

in der deutschen von 1628 steht parza-

dueken. Auch Lazius erlogenes werulisches vaterunser hatte zwei feh-

ler in das wort gebracht: patradveken (Basel 1557, s. Schirren in den

mêlanges russes 3, 663). Derselbe text steht in zwei polyglotten von

Megiser 1603 und Duret 1619, aus welchen G. Bergmann 1789 ihn als

altlettischen brachte; daß er in den altern werken als lettisch ge-

geben worden sei, ist nicht glaublich. In Hier. Megisers verdolmetschung

des heil, vatterunsers in vierzig unterschied!, sprachen. Franks, am M.

1593 findet sieh dabei die Überschrift: Ii ffländisch, wie bei Münster,

der übrigens als quelle nicht genannt ist. — Vgl. Napierskys conspect

nr. 532. Schirren s. 659, 1).
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lauen nicht als ein zeugnis für das vorkommen der lettischen

spräche ohne weiteres gelten lassen. Einige wirklich letti-

sche Wörter, die als kurisch bezeichnet werden, waren offen-

bar in das littauische der Memeler übergegangen. So, wenn

er sagt, daß die kurische spräche maise brot nenne, was

von maiszyti einmischen oder einteigen herkomme 65 ), und

wenn er das verbum runnat reden anführt, „wie sie bei der

Memel und in Churland sprechen: ar moki runnat kannst

du reden?" Als stamm des letzten wird runas angesehen,

„ein preusch wort, so noch in Zalavonien und den an Chur-

land grenzenden orten in usu ist und bedeutet ein geschrie-
benes zeichen" 66), was sonst ebensowenig nachweisbar ist

wie die kurische form mes sirdirne (nach Manischer Schrei-

bung mit scharfem s zu sprechen).

Ueber die heutigen Kuren, die dort jenseits der kurlän-

dischen grenze allein noch den alten historischen namen be-

halten haben67
), liegen uns in den Schilderungen Berendts,

Glagaus und am meisten in denen Passarges mitteilungen

vor, die uns zum teil mit großer anschaulichkeit in das leben

auf der kurischen nerung versetzen. Es sind die Verhält-

nisse einfacher, aber mit ihrem Schicksal zufriedener men-

schen, denen man dort begegnet; der fischfang, ihr fast aus-

schließlicher erwerb, wirft ihnen zu ihrem auskommen genug

ab, und im allgemeinen ist nicht ärmlichkeit, sondern ein

gewisser wolstand auf dem ceden Sandboden warzunehmen.

Nur die beiden jüngsten nerungsdörfer Preil und Perwelk

machen davon eine ausnähme, hier starret einem armut und

schmutz entgegen. Ihre häuser bauen die Kuren in der

fö) Vater s. 164. So erklaert er auch spseter (acta bor. 2, 555) mayse

einrürsel. Er kannte dies wort als kurisch vielleicht nur aus dem vater-

unser. — Maise (maize ?) wird bereits von den zunaechst der grenze

Kurlands wohnenden Zemaiten gebraucht. Nesselmanns litt. wb. s. 389 a.

Pierson s. 144. Acta bor. 2, 899.

c7) Nach Stender (lett. Gr. 2. Aufl. s. 19, lett. lex. 1, 377) u. Wat-

son nannten sie sich selbst Kuhri.
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kunstlosen weise .aus in einander gefügten balken, welche

in der provinz gehrsaß, littauisch sąspara genannt wird, mit

röhr gedeckt ohne Schornstein, so daß der rauch vor sei-

nem entweichen durch die dachluke erst die im obern räum

ausgehängten netze trocknet und räuchert. Doch fehlt ihnen

der sinn für schmuck an und in den häusern nicht. Als

solcher zeigen sich besonders die pferdeköpfe an den bal-

ken des giebels, wie sie auf der nerung durchweg begegnen
und hier bisweilen mit großer Sorgfalt gearbeitet sind 68).

Manches Schaustück ihrer Wohnungen stammt auch aus dem

fernen ausland, wohin noch keiner der bewohner gelangt ist,
indem es von strandenden schiffen hieher ans land geschafft
wurde. Einen schmuck anderer art bildet das Wandschränkchen

mit einer großen zal deutscher und littauisch er gesangbücher,
bibeln und geistlicher erbauungsbücher, woraus sich ergibt,
daß sowol das lesen als auch kirchlicher sinn hier heimisch

sind. Auch ein lithauisches Wochenblatt, der keleiwis (Wan-

derer), findet seinen weg auf die abgelegene landzunge. Ob

diesen leuten aber auch einmal ein geistliches wort oder ein

buch in ihrer eigenen spräche zu ehren und zu gesiebt ge-

kommen ist? Der gottesdienst wird in Nidden littauisch und

deutsch gehalten, so wol auch in Schwarzort, in Rossitten

aber und warscheinlich ebenso in der filiale Sarkau nur noch

deutsch. Der Schulunterricht findet in deutscher spräche

statt, diese nehmen die Kuren mit begier an. Vielleicht

wird sie mit der zeit das lettische und littauisch e auch aus

den familien verdrängen. Das lettische wird sogar von den

Littauern verachtet, und im memelschen sehen die Kuren

selbst das littauische, das ihnen kirchen- und (dort auch)

schulsprache ist, als eine hcehere spräche an
69). Der cha-

68) Passarge aus balt. landen s. 161 f. 273. 220 f. Die benennung

gêwelis ist aber nicht auf „die lettisch redenden bewohner der nerung"

beschränkt, vgl. Nesselmanns u. Kurschats Wörterbücher.

69) Passarge aus balt. Id. s. 255. 267. Jacoby mittlgn. der lit. liter.

ges. h. 2. s. 81.
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rakter and das benehmen der nerungsbewohner hat auf die

reisenden einen durchaus günstigen eindruck hervor gebracht.
Gastlichkeit und ehrlichkeit, arbeitsamkeit, unverdorbene sitte

und frommer sinn werden von ihnen gerühmt. Freilich fehlt

es auch an Schattenseiten nicht. Ueber die moralitet der

Harkaver wird sehr geklagt (Passarge s. 300). Wenn Gla-

gau in Perwelk warzunehmen glaubte, daß die meiste gut-

herzigkeit und grceßte uneigennützigkeit stets bei der armut

wohne, und nach seiner persönlichen erfahrung die meinung

aussprach, hieher weren habsucht und geldgier noch nicht

gedrungen, so steht dazu in einem schreienden widersprach
die schamlose ausbeutung, welcher in demselben Perwelk

gestrandete holländische seeleute ausgesetzt waren
70). Der

„gesegnete strand" spielt in den wünschen und hoffnungen
der nerunger noch immer eine rolle. „Dieselben menschen,

sagt Passarge, die ein gottesfürchtiges leben führen, denen

es gewissensqual bereiten würde, den nachbar um einen

pfennig zu betrügen, — sie sehen gelassen zu, wie das

schiff auf den strand treibt, ja sie würden es unnatürlich

finden, sollten sie für das wolergehen der strandenden ein

gebet zum himmel schicken oder gar die band anlegen, um

die katastrophe abzuwenden. Solcher Widersprüche ist nun

einmal das menschenherz fehig". Anders hatte doch das

zeugnis gelautet, welches einst Adam von Bremen im 11.

jarhundert den b ewohnein Samlands gab 71
).

An ihren Wohnsitzen hält sie, so starke gefahren ihnen

drohen, das heimatsgefühl fest. Auch die bewohner der dem

70
) Glagau s. 199 f. Passarge s. 278 f. — Schumann stellt den Ku-

ren folgendes zeugnis aus: Ich muß überhaupt aussprechen, daß der ku-

rische stamm, wo ich mit ihm in berührnng gekommen, mir wol zugesagt
hat. Die leute sprachen alle deutsch und zeigten sich viel unterrichte-

ter, als ichs vermutete (s. 23).

T1) lUI. 18. Sembi vel Pruzzi, homines humanissimi, qui obviam

tendunt liis ad auxiliandum, qui periclitantur in mari, vel qui a pyratis

infestantur.
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untergärige verfallenen dörfer zogen wider an andere stellen

desselben gefährdeten landstrichs. Einmal freilich, in dem

jare 1745, entflohen aus dem dorfe Kunzen ganze familien,

die ihre kühe und pferde, um brot anzuschaffen, verkauft

hatten, nach Kurland72 ). Heutiges tages kommt es nach

Passarge (s. 213) wol vor, daß ein bewohner der nerung

seine frau von der andern seite des haffes holt, est ist aber

ganz ungewöhnlich, daß er jemals seine heimat verlasse und

sich auf dem „festen" lande ansiedele.

Solche culturbilder, wie sie für die nerung zu geböte

stehen, entbehrt man ungern für die Kuren im memelschen.

Nur eine Schilderung, die schon vor 50 jaren von Wutzke

gegeben worden ist, vermag ich hier anzuführen. Er sagt

folgendes, ohne übrigens die Kuren zu nennen: Die dörfer

dieser gegend, besonders westlich nach dem seeufer

und dem baff belegen, scheinen noch den Charakter der

alten bewohner so ganz in der anläge, der bauart und dem

übrigen Verhältnisse zu tragen. Einige dörfer bilden bäum-

gruppen von trauerbirken und andern laubhölzern, und die

aus rundholz geschürzten oder im gehrsaß aufgeführten Wohn-

häuser, den hätten sehnlich und von eigentümlicher einrieb-

tung, werden teils von den zweigen bedeckt, und man fin-

det oft recht schoene malerische prospecte von der ganzen

dorfschaft, teils von einzelnen gruppen und begräbnisplätzen,
worauf die alten urbewohner viel hielten, denn die ruhestät-

ten waren ihnen heilig. — Die bewohner dieser gegend ha-

ben in ihrer spräche und ganz besonderen kleidertracht, Sit-

ten und gebrauchen viel eigentümliches, und einige gebrauche
haben sich von den alten heidnischen Preußen her bis jetzt
erhalten. Für den fremden ist es ein ungewöhnlicher an-

"'-) Altpr. monschr. 8, 100. Passarge meint dazu: sie erinnerten

sich also der alten Stammverwandtschaft.
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blick, hier beiderlei geschlecht in großen scharen von den

entfernten dorfern nach der kirche reiten zu sehen 73).

Zur nsßberen kenntnis der spräche, deren sich die Ku-

ren bedienen, ist in neuester zeit durch das Interesse des

pfarrers Pohl in Nidden auf der nerung ein dankenswerter

beitrag geliefert worden, welchen Völkel in Tilsit herausge-

geben hat 74). Wir ersehen aus dem mitgeteilten Wörterver-

zeichnis, daß diese spräche rein lettisch, keineswegs ein ver-

dorbenes lettisch ist, aber nicht wenige werter und formen

aus dem littauischen sich angeeignet hat. In ihren dialek-

tischen eigentümlichkeiten ,
wie der einschiebung von -sa in

zusammengesetzten reflexiven verben, der praeposition ahf

für aif und anderen nicht allgemein gebräuchlichen Wörtern,

zeigt sich, was geographisch leicht zu verstehen ist, ein

nseheres Verhältnis zu dem lettischen des westlichen Kur-

lands, dem s. g. tahmischen. Zur ergänzung unserer kennt-

nis waeren noch zu wünschen sehnliche Wörtersammlungen

aus andern orten, wo das kurische vorkommt, und einige zu-

sammenhängende sprachproben, deren beschaffung nun, nach-

dem von Preußen zuerst an das sammeln band angelegt ist,

eine aufgäbe der lettisch - litterarischen gesellschaft sein

dürfte und bei dem geringen umfang des gebietes eben kei-

nen großen aufwand an zeit und geldmitteln erfordern würde.

— Die von Völkel bekannt gemachte Sammlung ist indessen

73) Preuß. provbl. 1831. 5, 129 f. — Wer die livländische reim-

Chronik kennt, dem werden bei dem letzten satze die stellen derselben

einfallen, worin die Letten (in Livland) nach ihren sitten geschildert

werden (v. 345 ff.): ir wîb sint wunderlich gestalt

und haben seltzêne cleit.

si rîten als ir vater reit.
—

(v.9230 f. : Lettenlant,) dâ die vrowen rîtens püegen

nach den siten als die man.

Dazu bemerkte Kallmeyer : so reiten die Lettinnen in einem teile

Kurlands noch jetzt nach männerart.

74) Die lettischen sprachreste auf der kurischen nehrung. Von

Maxim. J. A. Völkel. Heidelberg 1879- 32 s. 4.
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nicht die erste ihrer art. Schon vor etwa hundert jaren ist

eine sehnliche Zusammenstellung von 278 Wörtern aus dem

nemlichen dereich in dem vergleichenden Wörterbuch der

Kaiserin Katharina II gedruckt worden, freilich unter einer

bezeichnung, die etwas ganz anderes erwarten laßt 75). In

der langen reihe der sprachen, die darin zur vergleichung

angezogen werden, findet sich nach dem littauischen und

lettischen unter nr. 44. das kriwingisch-livische, worüber die

vorrede von P. S. Pallas folgende erklaarungen gibt: in der

lateinischen vorrede: lingua, quam crivingo-livonicam dixi

(44), inter gentem parum numerosam Crivingorum, quae si-

num curonicum accolit, etiamnum viget et a livonica

pariter et fennonicis dialectibus plane differt ; in der russi-

schen vorrede: noAi. Kpnßmiro - jiHBOHCKaro a3UKa

pasyMteTca totī», kohmT) coôctbchho roßopaTt v e-

MHOrie HCHTejiii okojio Kypnmrasa, KOTopMXT> Kpiißim-
raMH H.iH KpeßiiHraMii na3hißaiOTT>. Gleich nach dem erschei-

nen des werkes hob eine besprechnng in der Jenaer litte-

raturzeitung von Kraus in Königsberg das auffällige einer

solchen bezeichnung hervor und bemerkte dazu: Wenn nun

gleich die unter jener benennung hier angegebene spräche
mit derjenigen, die auf der curischen nehrung gesprochen

75) Linguarum totius Orbis vocabularia comparativa; Augustissimae

cura collecta. Sectionis 1., linguas Europae et Asiae complexae pars 1.

Petropoli 1786. pars 2. 1789. Auch unter dem titel: CpaßHHTejrtiiHe

caoßapn Bctxi hsmkobt. n coßpaHHßie Bceßiico*iafi-

ineü ocoÖbi. I, bt> ceö* eßpone&CKie h aaiaTCKie

n;tLii;ii. 1. Bt. CaHierneTepo'ypri; — 1787 r. *iacTß 2. — 1789 r.

4. Die vorrede : Petropoli d. 29. Decbr. 1786. — Eine zweite ausgäbe

erschien 1791 unter dem titel: CpaBHHTejbHHÜ CJioßapt betixt. h3hkobt>

h napiiiiiì no a3ÖyqHOMy paciioJioaceHH&iö. *lacTß I—4.1 —4. Bï>

CaHKTneTepCyprii. 4. Ihr herausgeber war Theodor Jankiewitsch de

Miriewo. Vgl. Fr. Adelung Catherinens d. Gr. Verdienste um die ver-

gleichende Sprachkunde. St. Petersburg 1815. 4. — Napiersky hat das

lettische Wörterverzeichnis dieses werkes in seinem conspect nicht an-

geführt. —
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wird, das misverstandene abgerechnet, vollkommen überein-

stimmt, auch laut eingezogenen localnachrichten die einwoh-

ner des dorfes Pilkoppen von einer familie namens Kriws,
deren vorfahren traditionsmseßig die Stifter des dorfes gewe-

sen sein sollen, zum teil den namen der Kriwinger führen,

so kann man sich, da diese spräche ganz lettisch ist, jene

benennung derselben in hinsieht auf den zusatz des livischen,
welches ganz finnisch ist, kaum anders als durch eine Ver-

wechselung des kurländischen mit dem preußischen Kerne-

lflusse erklären 76
).

Daß eine solche Verwechselung der gleichnamigen flüsse

dabei im spiele gewesen, erscheint nicht recht annehmbar,
da von dem flusse dort keine rede ist. Die Zusammen-

setzung kriwingisch-livisch stammt offenbar von der Verbin-

dung her, in welcher die Liven u. Kreewingen genannt zu

werden pflegten (bei Einhorn, Stender, Haigold-Schlcezer).
Sehr autfallend bleibt aber auch ohne den gebrauchten zu-

satz der ausdruck kriwingisch für kurisch, womit sonst die

spräche der nerungsbewohner bezeichnet wird. Sehen wir

von dem fabelhaften Stammvater Kriws ab, hinter dessen na-

men vielleicht nur der altpreußische priesterliche Kriwe steckt,
so könnte der name Kreewini wol seine richtigkeit haben,
würde aber nicht sowol auf nachkommen der Stifter des dor-

fes, als auf russische Überläufer, etwa aus Livland oder

Oesel, hinweisen. Doch wodurch immer das misverständnis

hervorgerufen sein mag, wir werden jene werter als von dem

ufer des kurischen haffs stammend ansehen müssen. Der

lettische Charakter ist bei den meisten unverkennbar, die

einmischung zahlreicher lithauischer Wörter paßt ganz für jene

zweisprachigen kurischen fischer, und die fehler der russi-

schen Umschreibung erklären sich in der regel durch eine

Unkenntnis der littauischen Orthographie, diese Orthographie

76) Bei Wiedemann (s. oben a. 39) heißen die namen unrichtig

Kriwo u. Krewingen.
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aber wider sowie offenbar unrichtige Übersetzungen aus der

aufzeichnung eines mit dem littauischen, aber nicht mit dem

lettischen vertrauten mannes, wie es eben ein mitarbeiter

in Ostpreußen war. Seltsamer weise finden sich allerdings
auch einzelne estnische Wörter, aber ihre zal ist sehr gering,
ihre form auch nicht zu der nachweislich kreewingischen
stimmend so, daß wir sie warscheinlich nur der mangelhaf-
ten redaction des ganzen Verzeichnisses zuzurechnen haben.

Von Hennenberger und Einhorn bis auf Passarge und

Völkel, durch drei jarhunderte, haben sich die Kuren in

Preußen nachweisen lassen teils auf der nerung teils im me-

melschen. Wenden wir uns noch einmal in die frühere zeit

zurück, um ihre spuren noch weiter zu verfolgen, so findet

sich der name Kuren allerdings schon in der mitte des 13.

jarhunderts in Verbindung mit der damals neu erbauten Me-

melburg erwähnt 77). Aber es bleibt ungewis, ob wir dem

reimchronisten, bei welchem diese erwähnung vorkommt, hier

und an andern stellen den gebrauch des namens in bestimm-

tem ethnographischem sinne zuschreiben dürfen. Denn da

Memel zu Kurland gebeerte, so wsere es nicht befremdlich,

wenn dessen umwohner Kuren genannt würden, mochten sie

eigentlich auch ihrer spräche und herkunft nach eine andere

bezeichnung verdienen. Aber auch eine andere auffassung
würde aus der reimchronik noch keinen beweis herleiten

können, daß die Kuren schon vor jener zeit um Memel an-

sässig gewesen seien, denn es bliebe noch die meeglichkeit,
daß sie erst mit den Deutschen dorthin übergesiedelt und

") Livl. reimchr. v. 4745 ff.:

des was vrô der jungen schar,

die dâ zur Mimele wären.

die Dûtschen nicht verhären,

sie enwolden reisen mite.
N

die Küren ouch nach ir site

waren der reise vro.
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in der neuen Stadt sich nidergelassen hätten. Ebensowenig

läßt sich einer urkundlichen erwähnung von Kuren in der

nenilichen gegend eine beweisende kraft beimessen 78
). Zu

Kurland wurde bis zum jare 1328 der ganze strich von der

Heiligen Aa, die spseter den grenzfluß bildete, bis zur mün-

dung der Minge, ja wol auch weiter bis zur Rußmündung

gerechnet, also außer dem kleinen stück zwischen der Hei-

ligen Aa und Belangen, das jetzt wider Kurland zugeteilt

worden ist, das spsetere preußische hauptamt Memel. Hier

lagen im 13. jarhundert bei der deutschen eroberung die

landschaften Megowe, wozu Belangen, und Pilsaten, wozu

Kalaten (Kollaten, litt. Kalate) und Akitte (Ekitten) im nor-

den Memels, Karde (Szarde) und die wiese Drivene (Dra-

wcehnen am haff, litt. Drawênai) südlich von Memel, Garde

(Garždaj, Gorždy) im jetzigen russischen Littauen gebeerten.
Auch Gretyn

,
Creten, Kretênen (Krottingen, litt. Kretinga)

war auf kurlandischem boden, warscheinlich zur landschaft

Lammentin (Lammethin) gehcerig, die bei erbauung der Me-

melburg noch nicht bezwungen war
79). Es war allerdings

nur eine vorübergehende Verbindung mit Kurland, die nicht

einmal hundert jare bestand, da der livländische zweig des

ordens wegen der entfernten läge diesen besitz dem preußi-
schen schon in dem genannten jare abtrat. Aber das recht

des bischofs von Kurland, welcher mit dem orden gemeinsam

78) In der Urkunde von 1291 heißt es: assumtis — Curonibus, quibns

terrarum constabat distinctio (üb. 1, 671), was sich übrigens nicht auf

Megowe u. Pilsaten allein bezieht, und am Schlüsse: huic divisioni et

ordinationi nostrae praesentes fuerunt — Curones quam piures (673).
7!)

) Ueber Megowe und Pilsaten s. die Urkunden über die teilung

zwischen orden und bischof von 1253, livl. urkb. n. 249. 53, und zwi-

schen bischof und kapitel von Kurland von 1291, n. 540. Rivus de Sar-

den ist die Schmelz oder Schmeltelle. Bei Ekitten liegt noch jetzt ein

schloßberg, von einem flüßehen und einem kleinen see umsäumt: eine

castellatura de Ackete erwähnt eine Urkunde von 1258, n. 329. — Kre-

tênen, eine bürg der eingeborenen, wurde von Memel aus erobert und

zerstcert: reimehr. 6977—7058. Lammentin üb. n. 236. 37.
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die Stadt Memel und das landgebiet besessen hatte, dauerte

noch bis 1392 fort, und in kirchlicher beziehung wurde die

landschaft auch sogar nach diesem Zeitpunkte noch immer

zu Kurland gerechnet 80). Es erklsert sich also schon hier-

aus, daß seine einwohner Kuren genannt wurden. Der name

Pilsaten ließe sich allerdings dazu verwenden, in diesen Ku-

ren nicht Samaiten, sondern wirkliche Letten, wie sie spse-

ter dort begegnen, zu sehen. Die andern Ortsnamen, die

wir aus den Urkunden kennen lernen, lassen eine entschei-

dung über ihren Ursprung, ob lettisch oder littauisch, nicht

zu, die heutigen aber sind mit ausnähme weniger früher an-

geführter offenbar littauisch. Vielleicht war die bevölkerung
schon vom 13. jarhundert her eine gemischte 81).

80) Abtretung Memels durch den orden 1328, livl. üb. 2 n. 733.

(Verbesserungen 3. reg. s. 51; 'ss. r. pruss. 1, 612 a. 3.) Abtretung von

Pilsaten durch das kurländische domkapitel an den orden auf 20 jare

1338, livl. üb. 2 n. 784. Vergleich des bischofs und kapitels von Kur-

land mit dem orden, wodurch das land jenseits der heiligen Aa u. s. w.

dem orden zufällt: doch usgenomen geistliche gewalt, die wir uns und

unsirn nakomelingen in denselben landen haben behalden (sp. 675 u.) —

1392, ebd. 3 n. 1319. Von diesem ausgleich ist auch in den aussagen

alter leute über die ausdehnung des Ordensgebiets gegen Samaiten hin

aus dem ansang des 15. jarhunderts (ss. r. pr. 2, 710) die rede , dann

folgen die worte : item das vorbescreben lant was und noch ist in dem

sprengel und gestiste des bischofes der kirchen von Kuriant. Das wei-

tere s. oben a. 11. — Von dem rechte des bischofs in der stadt Memel

handeln noch zwei Urkunden des j. 1392 (vor jenem ausgleich): üb. 3 n.

1316. 17.

xl
.) Pilsaten als appellativum findet sich in einer Urkunde von 1421:

von der pilsaten tho Talsen (chronik von Postenden und Lubefern s. 3).

Säten s. anm. 49. — Die namen in Pilsaten sind folgende: Mutone, auch

Mutine, Mutene an der Dange (Mutune in n. 252 ist falsche lesart für

Mutene), Akutte oder Akitte
,

Calaten oder Kalaten, Sarde oder Sarden,

Drivene, Garde oder Grade, Pelliten, Lassiten, lignum sanctum quod vo-

catur Ouse Warpe, Octen mit einem berge und großen walde ; vielleicht

noch Galmene mons et Castrum; die Süsse Danga, Menia (Minge), rivus

de Sarden, Cretene. Ouse Warpe steht allerdings dem lettischen aufu

wárpa nseher als dem littauischen awizïï wárpa.
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Noch eine andere erklaerung für das vorkommen letti-

scher bevölkerung um Memel läßt sich auf die nachrichten

gründen, die schon aus älterer zeit über widerholte Übersie-

delungen aus Kurland nach Preußen auf uns gelangt sind.

Es waren Überläufer, die in dem gebiet von Memel günsti-

gere lebensverhältnisse zu finden hofften und dort zum Ver-

druß der kurländischen ordensgebietiger aufnähme erhielten.

Beschwerden darüber werden von livländischer seite bis an

den hochmeister gebracht und die menge der fortgezogenen
als eine bedeutende hingestellt. Der gegenstand wird im

laufe des 15. jarhunderts lange verhandelt. Hier die belege.

1. Der komtur von Goldingen an den hochmeister am

19. Jan. 1409: Sunderlichin, gnedige her meister, so be-

sorge wir uns gemeinlich in Curlande, wan der stat zur Me-

mel ire vriheit gegebin wirt, des sie denne unser leute us

Curlande enthalden noch uswisunge irer privilegia, so wurde

unsir laut zumale wüste und vorterbit. Hirumme bitte wir

gemeinlich euwere gnade dar zu zu keren, das die vorge-

screvene stat unser czinslute und die uns schuldich sin nicht

enthalde, sunder vrie luete, die nicht czinshaftich noch schul-

dich sin, die mögen czien wo sie wellen. Üb. 4. n. 1782 82).

2. Der oberstmarschall an den hochmeister am 26.

Merz o. j. (1409 ?): Der komthur von der Memel — uns vor-

gelegit hat, wie das die von Kuwerland die Kuwern, die von

dannen entloufen sien, etzwas unbescheidentlich von darme

widder geholt haben. Üb. 4. n. 1784.

3. Der komtur zu Memel an den hochmeister, montag

in Pfingsten o. j. (27. Mai 1409?): Nu so bot der komthur

von der Winda mir den briefboden behalden und gebunden.
Dorum sprechen die andern Kuvern mit einander zur Memil,

82) Die Privilegien, auf welche hier hingedeutet ist, sind nicht er-

halten (vgl. üb. n. 317). Aus den vorhandenen Urkunden könnte folgende

stelle einigermaßen in betracht kommen: homines tarn episcopi quam

fratrum forum quaerendi per Curoniam
,

übicunque voluerint, liberain ha-

beant facultatem (n. 241).

Magaain Bd. XVII. St. 1. 4
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das mir ir keiner me briffe obir den strandt wellen tragen,

is das sache, das man sie fangen und binden sal und nicht

sicher mögen mit den brisen sein von den von Kuverlandt,

wenn is vormals gewonheit nicht gewesen ist, dat man die

Kuvern of pflag zu halden, die von Kuverlandt zur Memil

quomen zu loufen. Dorum so habe ich willen die Kuvern

weder of zu halden, die der komthur von der Winda zur

Memil weder wirt senden, also lange bis uwer gnade mir

schriebt, was ich dobi sülle thun adir nicht, wen ich wol

hoffe uwer gnade domete nicht zu vorczomen. Üb. 4. n.

1795.

4. Der vogt zu Grebin an den hochmeister, montag vor

Martini o. j. (10. Nov. 1409?): Ik bidde juwer erwerdicheit

und juwer gnade mit innigem gebed, dat gi wol willen don

und vorotmodigen sik des to ju erwerdicheit und to juwer

gnade und wesen mi behulplik und antwerden mi de lüde

wedder, de mi untlopen sin, wente, erwerdige gnedige leive

her overst, noch en dcl under dem lantmarschalke wonach-

tich sin und dar to sin es ok en dcl noch tor Memel. Üb.

4. n. 181283).

5. Der komtur zu Memel fragt bei dem hochmeister an,

wie er es mit dem verbleib der Kuren in Memel halten solle,
da der landmarschall von Livland gesagt habe, der hoch-

meister wolle die aufnähme der überlaufenden Kuren dort

nicht mehr gestatten. Ouch so sprechen die andren Kuvern

von Kuverlande, ist daz sache, daz man si nicht c zur Memil

wil czihen lassen, so wellen sie doch eynen andern weg czi-

hen, alz in daz landt ader under den bischofs oder wo sy

magen. Am Sonnabend vor Laetare o. j. (vor 1422, da nach

83) Der oberste marschall hatte die Verwaltung der commende Kö-

nigsberg, wozu auch der südliche teil der kurischen nerung gebeerte,
waerend der nördliche unter dem komtur von Memel stand, Töppens
hist. comp, geogr. s. 209 f. u. oben s. 11 f. — Die folgenden briefe 5. 7.

8. sind nach den Koenigsberger abschritten des livländischenritterschafts-

archivs ausgezogen.
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dem weiteren innalt des Schreibens das memelsche gebiet

noch bis zur Heiligen Aa reichte). Index n. 2396.

6. Der komtur von Memel an den hochmeister am 16.

August 1439: Ouch, erwirdiger lieber her homeister, in ge-

bunge dessis selbigen bryffes zeyn gekommen lenkende ze-

meliche Kuren aus Kurland mit weybern und kindern und

haben hant an mir geworben sy uff czu nemen. So haben

mir dy selbigen Kuvern merklichen gesayt und in gebrocht,

wy sy obir gesammelt legen in Kuverland bei 15, bei 16

und bei 20 in huffen do seibist uff den husern, und wissen

czu zagen, wy sy dy kv und roepp von der Memel wellen

holen. (?) Mitteilgn. aus dem geb. der gesch. L. E. u. Kl.

10, 98.

7. Gewerbe, die Paulus von seynes herren meysters

wegen zu Lyfflande geworben hat am montag zu Ostern im

45. jare (29. Merz 1445): Meine herre und seine gebietiger
— beclagen sich aber zumole großlieh, wie beben solch zu-

sagent, das euwir gnade zugesagt habt, die Curen geleytet
werden ober die Memeli zumole groß und merclich, das das

land Cuerland deshalben sere geschwechet und gewüstet
wird. Bitten meyn herre und die gebietiger zu Lyefflande
mit rechten undertanigen fleyße, ernste sorge darzu zu thun,

das an beyden Sachen eyn wandel geschee 84).

Antwort des hochmeisters vom gleichen datum : Item von

den Cawern wegen hat der herre homeister und auch der

marschalk mit dem kompthur zur Memel geredt, der do

spricht: wenn die Cawern kernen, so legen sie sich in die

streuehe und wellen nicht darauß ane geleyte; wil man sie

denn nicht geleiten, zo loufen sie ken Samayten, aldo man

itzunt vil noch eyne< ganze gegenoth besatzt hat. Weres

denne alzo, zo weres yo besser, das sie hie in den landen

beym orden enthalden wurden denn in Samaythen. Doch

setzet das der h. hom. zu seynem wil, wil gerne dem komp-

84) Außerdem nemlich wegen der ausfuhr von pferdennach Preußen.
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thur von der Memel ernstlich schreyben und bevelen, das

her der keynen verbas mehe geleyten sülle etc. Index n.

1503.

8. Der ordensmeister von Livland beschwert sich in

einem undatirten schreiben an den hochmeister ernstlich dar-

über, daß gegen alle frühere zusage überlaufende leute aus

Kurland, sowol aus dem ordensgebiet als aus dem stifte, von

dem komtur zu Memel noch immer aufgenommen werden,

wodurch die entvölkerung des landes ebenso wie durch die

Verheerungen der Küssen herbeigeführt werde. Index n.

2167 (unter dem jare 1481).

Ob solche beschwerden und die anlasse dazu spaeter

ganz aufgehcert haben, entzieht sich gegenwärtig unserer

kenntnis. Es wird aber noch aus neuester zeit mitgeteilt,
daß eine Verbindung zwischen Kurland und der nerung, na-

mentlich durch russische Überläufer, stattfinde 85
). Auch ga-

ben sich ja die nerunger nach Ruhigs werten im vorigen jar-
hundert als abkömmlinge der Kurländer aus. Jedesfalls ste-

hen jene Überläufer aus der ordenszeif in einem causalzu-

sammenhang mit den heutigen Kuren in derselben gegend,
ob sie aber die ersten ihres Stammes auf preußischem bo-

den waren oder sich dort schon eine gleichartige bevölke-

rung vorfand, kann aus den bisherigen quellen nicht mehr

zu sicherer entscheidung gebracht werden.

85) Passarge aus balt. landen s. 127 a.



Erster anhang.

Ueber die bezeichnungen: kurische und

lettische sprache.

Wenn wir heutzutage werter oder ausdrücke als kuri seh

bezeichnen, so bezieht sich dies darauf, daß dieselben der

in Kurland üblichen deutschen und lettischen spräche oder

ausspräche eigentümlich sind. Ungewohnt ist es uns aber,

das wort kurisch nicht bloß auf solche einzelheiten der

spräche, sondern auf diese selbst angewandt zu sehen, wie

dies bei den Letten im preußischen statsgebiete geschieht,

von denen dort gesagt wird, daß sie kurisch reden. Was

jetzt ungewohnt klingt, ist jedoch auch bei uns zu lande

lange die übliche benennung gewesen, die sich vom vier-

zehnten jarhundert bis auf Stender nachweisen läßt. So

führt eine Urkunde über die begrenzung des kurländischen

stiftslandes und des ordenslandes, zu Goldingen am 8. Sep-
tember 1338 ausgestellt, unter andern örtlichkeiten an: eine

siip, die betet Agmennewalke up cursch und vlutet in die

Alouste (jetzt Aloxte, nebenfluß der Tebber, der unterhalb

Appricken mündet): livl. üb. 2 n. 783 s. 316. Ein transsumt

von 1551 gibt den namen in der form Ackmenewalcke. Schon

Watson hat auf diese stelle mit nachdruck hingewiesen als

auf ein zeugnis für die zugehcerigkeit der Kuren zum letti-

schen volksstamm. — Der nazehste beleg findet sich bei ei-

nem auswärtigen schriftsteiler, dem ritter Guillebert de Lau-



54

noy, der im jar 1413 von Libau über Grobin, Goldingen und

Kandau nach Riga reiste. Er berichtet von dieser strecke,

er sei dabei gekommen par plusi eurs villaiges de Zamegaelz,.
des Corres et des Elves, lesquelz ont chascun ung

langaige a par eulz (ss. r. pruss. 3, Daß die

spräche der Kuren lettisch gewesen, geht allerdings aus sei-

nen worten nicht hervor, aus den zalreichen unzweifelhaft

lettisch-littauischen charakter tragenden Ortsnamen ist aber

zu ersehen, daß Letten wol der überwiegende teil der bevöl-

kerung waren, und da er nur von einer kurischen spräche

redet, wird doch die spräche dieses teiles gemeint sein. —

Hundert jare darauf macht der berühmte Albert Krantz

(t 1517 als domherr zu Hamburg) in seiner Wandalia, wo er

auf Livland zu sprechen kommt, (1. VI cap. 9) folgende an-

gäbe: Nunc Liuones, Estones, Letti, Curoni nihil habent in

lingua commune. Ille enim quatuor Liuoniam tenent linguę
per rura

2
). Ganz übereinstimmend damit lautet eine stelle

in dem chronicon Carionis, die sich in dessen spseteren

ausgaben findet, welche Kaspar Peucers fortsetzung (das 4.

u. 5. buch) enthalten : Aesthionum etiam nomen reliquum est

in Livonia. Linguam enim, qua utuntur qui circa Refaliam

habitant longo ambitu, aesthonicam vocant, quae prorsus est

diversa a Livoniorum patria lingva itemque Cur etum et

tertia, quam Walachorum et Lituanorum noui in Liuonia co-

loni latino vocabulo, sed corrupto neminant die lettische

sprach. Discrepant enim et inter se hae linguae et ab he-

neta atque germanica, vt nulli älteres sua lingua loquentes

J) In Wiedemanns einleitung zur livischen grammatik (S. Petersburg

1861. 4.) s. XLVIII ist bei aushebung dieses berichts am ansang nach le

Memmelle ein satz ausgefallen und das interessante 37. Capitel über das

verbrennen der leichen bei den Kuren übersehen worden. — Krantz und

das chron. Carionis fehlen bei Wiedemaun.

2
) Die deutsche Übersetzung der Wandalia hat für Letti Litawer

gesetzt. Einhorns polemik in der bist. lett. s. 9 (ss. r. liv. 2, 580 f.)

berührt also den Verfasser gar nicht, sondern nur den Übersetzer.
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intelligant. (Wittebergae 1572. f. p. 304 s. — Peucers Wid-

mung ist aber aus dem jar 1562 datirt.) 3) — Weiter schließen

sich aus dem ende des 16. jarhunderts einige Schriftsteller

an, die Livland im weiteren sinne angeheeren, die Chronisten

Küssow, Renner, Henning, Laur. Müller, der zeitweilig hier

gelebt hat, endlich Brandis. Wir lassen die einschlagenden
stellen hier folgen.

Rüssows chronica der provinz Lyfflandt, Rostock

1578, dann 1584 (ss. r. livon. 2, 9): De drüdde höuet

provinz Churlandt begript in sick eck Semigallen, de

Völker disser provinz gebrucken der churischen unde

lyvischen unde an etliken ordern eck der littowschen

sprake unde sint dorch den Duynstrom von den Letten

underscheiden.

Renners lifÏÏendischer historien negee boker (hsg.

von Hausmann und Höhlbaum, Göttingen 1876 s. 7):

Forder sint (in Livland) 3 lande de vornemesten, als

Eestlandt, Litlandt unde Curlandt, der ein ider (so) sine

besonderge sprake heft, doch hebben de Curen ehre

sprake nicht reden moten uth orsaken, dat se etwas

schendich (wo ick berichtet) gewesen, darvor reden se

nu littisch. — Kurland ist bei Renner im engern sinne,
anders als bei Rüssow, zu verstehen, denn er sagt s. 8:

in dissem Litlande liggen noch disse lande: Livelandt,

Seellandt und Semegallen. — Litten gebraucht er

durchgängig, wie dies zweimal auch schon die livlän-

dische reimchronik thut4).

Hennings warhaft, und bestend. Bericht, wie es

bißhero und zu heutiger stunde in religions Sachen im

3) Die bezeichnung Curetes, die sich noch weiter unten bei Schrift-

stellern des 17. jarhunderts findet, hat zuerst Saxo grammaticus im 12.

jarhundert von den Kuren gebraucht.

4) v. 4169. 5358. im reime auf bitten und slitten-, in der Heidel-

berger hs. auch sonst gewöhnlich.
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Fürstentum Churland und Seniigaln in Lieffland ist ge-

halten worden, Rostock 1589 (ss. r. liv. 2, 293): Ob wol

weiheland der dürchleuchtige fürst und herr, herr Got-

hard — unlängst das psalm oder gesangbuch mit sei-

nen gemeinen und gebreuchlichen geistlichen Hedern,
das ganze jar über, sowol die episteln und evangelien
mit dem catechismo und außlegunge des hocherleuchten

und seligen man Gottes d. Martini Lutheri — hat in

die undeudsche churische spräche bringen, ver-

tiren, zum druck verfertigen und durch einen ihrer pre-

diger und correctorn nach Köninßberg in Preussen auf

die nabelt abschicken lassen, —.
— So steht auch auf

dem rücken des Kcenigsberger exemplars dieser Schrif-

ten: Catechismus, psalmen und evangelien. Curisch.

(Magazin XIV. 1 s. 147) — Die titel der Schriften selbst

haben nur die bezeichnung undeudsch, auch bei Hen-

ning ist sonst nur von undeudschen oder pauern die rede.

Septentrionalische historien
.. .

von anno 1576 bis

auf das 1593. jar ...
In zwey bücher kurz verfasset.

Deren das erste hiebeuor durch d. Laurentium Mül-

lern, damahls f. churländischen hoffrat, beschrieben

und in druck geben [zuerst 1585, dann 1586] ....
Am-

Berg 1595. 4. s. 33: Weil sie (die unteutschen) aber

nicht eine, sondern dreierlei zungen under sich brauchen,
als werden diejenige, so nahe bei Derpt wohnen, die

Esten und ihre spräche estnisch genant- die andern, so

bei Riga wohnen, werden die Lyben und ihre spräche
die lybische genant; die dritten aber sein Churen,
und ihre spräche wird die churische geheissen.

Brandis lieffländische geschiente 1600 (mon. Liv.

ant. 3, 13 f.): Das curländische fürstentum begreift auch

in sich Semgallen, wird durch den fluß Düna von den

lettischen landen unterschieden und von dem herzöge
daselbst regieret. Es hat unter den bauern eine ei-

gene spräche, die doch etlicher maßen der
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lettischen sich vergleichet, längs dem strande bis

an die preußische grenze findet man auch die livische

spräche ....
Zudem wird an den gränzen daselbst die

littauische und samogitische spräche gebraucht. — Bran-

dis hat hier offenbar die oben angeführte stelle seines

estlandischen landsmanns Küssow vor äugen gehabt.

Was der letzte gewssrsmann mit unbestimmtem ausdruck

über das Verhältnis der kurischen und lettischen spräche

aussagt, fanden wir schon bei Renner klar ausgesprochen,
daß die Kuren lettisch reden, ebenso wie die bewohner von

Semgallen und Selland (Seiburg). Auch in Urkunden begeg-
net die bezeichnung lettisch auf kurlandischem boden noch

waerend der bischöflichen und ordensherschaft. Schon in

den akten eines processes zwischen dem rigaschen domca-

pitel und dem bischof Otto von Kurland, worin das urteil

am 17. Oc tober 1387 erfolgte, führt der procurator des kla>

gers, des domcapitels, unter den geraubten einkünften des

Schlosses Dondangen und der zalreichen dazu gehcerigen
dörfer und hoefe folgendes an: insuper etiam de pecunia

victen, quae vulgari denominatione lettonica ys-

caxten vocantur, videlicet de falcibus et de foeno neophi-
ticorum 6 marcas rig. et 12 solides lubic. denariorum (livl.

urkb. 3 n. 1248 sp. 515). Nun ist es erstens doch zwei-

fellos, das yscaxten nichts anders sein soll als das lettische

iskaptis (oder iskaptes, iskapti), mag nun die entstellung
dem Schreiber oder dem abschreiber der akte zur last fal-

len, zweitens ebenso zweifellos, daß lettonica hier nicht lit-

tauisch bedeutet, wenn auch bei Heinrich von Lettland die

Littaver Lettones, Letthones, Letones, ihr land Letthonia,
Letonia genannt werden. Heinrich von Wartberge, der gleich-
lalls in der zweiten hälfte des 14. jarhunderts lebte, nennt

in seiner livländischen chronik die Letten ebenso Lettones

(ss. r. preuss. 2, 27. 62). Das wort iskapts ist auch dem

littauischen, welches für sense dàlgis gebraucht, nicht be-
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kannt. Endlich wird doch nicht bezweifelt werden, daß vul-

garis denominatio lettonica die lettische benennung bedeuten

soll, die bei dem dortigen landvolk gebraucht wurde, denn

eine lettische bevölkerung ergibt sich für jene gegend schon

aus den namen Dondange, Sepdanghen, Prekezadde (perso-

nenname), Sigkeragke, Acmewirpe, welche dieselbe klage-

akte aufführt. Wie hier mit rücksicht auf die gemischte be-

völkerung neben das livische victen (von wikät, estnisch wi-

kati) die lettische benennung gesetzt ist, so findet sich eine

sehnliche Zusammenstellung in einer Inventur der komturei

Goldingen vom 29. Sept. 1341 (livl. üb. 2 n. 806): in proxi-

ma pagasta, quae proprio wacke dicitur5 ).

Das mechste beispiel gehoert einer viel jüngern zeit an,

derselben, in welcher auch Renner, Henning und Russow

lebten. Der ordensmeister Johann von der Recke belehnt

am 9. August 1550 den Jürgen Calley, nach dessen namen

noch jetzt eines der kurischen freidörfer im goldingenschen

genannt wird, und erwaehnt dabei in der grenzscheidung eine

sype, up lettisch genomet Tückewolke (für — walke; In-

land 1853 sp. 757 aus einer abschrift von 1748 im goldin-

genschen oberhauptmannsgericht).

Daran reiht sich aus demselben jarhundert, aber bereits

aus der herzoglichen periode Kurlands eine stelle an, welche

uns die widmung der ersten lettischen Schriften, deren oben

gedacht war, bietet. Die geistlichen Übersetzer derselben

führen als beispiel, wie die Weissagung des 87. psalmes sich

erfüllet, „in diesen Osterlanden unser liebes Vaterland, das

arme Lieflandu

, an, wo „sowol in Stedten als zu lande bey
dem armen pawrsvolck in den alhier üblich und gewönlichen

sprachen, deutsch, littawisch, lettisch, swedisch und estnisch

(wie denn ein jede sprach ire sonderliche dialectos und ei-

genschaft hat) von vielen jaren her lauter, rein und klar ge-

5) wakk, wakus heißt estnisch der bezirk, dem livischen fehlt das

wort in der heutigen spräche.
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leret und geprediget worden". Da hier unter Livland natür-

lich Kurland mit verstanden ist, so bezieht sich auch das

lettisch auf dessen landvolk 6
).

Die bezeichnung lettisch für die spräche des velkes in

Kurland ist somit auch vor dem 17. jarhundert nicht uner-

hcert, aber doch nur vereinzelt anzutreffen. Auch die andere,

kurisch, ist nicht zu allgemeiner geltung durchgedrungen,

wie aus Henning und dem ersten lettischen kirchlichen band-

buch von 1587 zu ersehen war. Vorhersehend bediente man

sich der unzureichenden benennung undeutsch, die laut der

vorrede des preußischen katechismus auch in Preußen vor-

kam. Die schrift von Engelken: newe zeitung von dem

grossen hunger 1603, und Einhorns widerlegunge der abgöt-

terey 1627 (beide in den ss. r. livon. 2) kennen keinen an-

dern namen als unteutsche und pauren, wie auch der letz-

tere bezeugt, daß „die leute in diesem fürstentumb in ge-

mein unteutschen genant werden" (reform, gentis lett. in duc.

Curld. p. 6a: ss. r. liv. 2, 617). Derselbe Einhorn wendet

aber in seinen beiden spseteren Schriften von 1636 und 1649

fast durchweg die bezeichnungen Letten und lettisch an und

sagt in der zweiten ausdrücklich, daß die curische und let-

tische eine spräche sei, obwol er an anderer stelle richtig

6) Die worte sind so gegeben,
wie sie in einer neueren abschritt

(von Nesselmann ?) lauten, welche dem exemplare der stadtbibliothek zu

Eiga zum ersatz der fehlenden blätter eingeheftet ist. Die Zueignung
und vorrede hat auch Henning in sein früher angeführtes werk aufge-

nommen, allein hier ist, wenigstens in dem ab druck der ss. r. liv. 2, 316,

das wort lettisch ausgefallen. Bezzenbergers neudruck des enchiridion

hat leider dies vorstück fortgelassen.

Wiedemann (einl. zur liv. gramm. s. XLVIII) verwendet die obige

stelle aus Henning unrichtig ,
erstens indem er die worte diesem selbst

zuschreibt, zweitens indem er sie von Kurland allein versteht, das hier

doch nicht genannt ist. Das estnische ist also durchaus nicht auf die

kurischen Diven zu beziehen, und die stelle war überhaupt nicht anzu-

führen. Wol aber waere s. L zwischen Hiärn und Schloezer noch Kelch

zu erwaehnen gewesen, s. unten.
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hervorhebt, daß hie im lande dreierlei unteutsch sei, nemb-

lich churisch, semgallisch und selburgisch oder düneburgisch
unteutsch (bist. lett. p. 8: ss. r. liv. 2, 580; res. gt. lett. p.

6a: ebd. 617). Das wort churisch zeigt also nicht mehr

eine besondere spräche, sondern einen dialekt des lettischen

an, der nach seinen werten von der preussischen grenze bis

etwan an Autzen sich erstreckt. Zwischen Einhorns erster

und zweiter schritt kamen nun zu ansang der dreißiger jare
drei bücher heraus, welche den begriff lettisch in dem wei-

teren sinne, wie er noch jetzt gebraucht wird, auffaßten und

sowol in der gelehrten als in der geistlichen litteratur zur

geltung brachten. Dies waren Georg Mancelius vademecum

oder verbessertes lettisches gesangbuch und evangelienbuch,

Riga 1631, dessen Verfasser vor und nach dieser zeit in

Kurland als prediger wirkte, dann eine in Deutschland er-

schienene schrift eines Schweden, Andreas Bureus (Bure):

orbis arctoi imprimisque Sueciae nova et accurata descriptio,

Wittebergae 1631 7
), endlich das syntagma de origine Livo-

norum von Friedrich Menius, in Dorpat 1635 erschienen8).

Das erste werk, womit Mancelius seine thaetigkeit für die

lettische litteratur begann, ist bisher den forschem noch

nicht in jener ausgäbe von 1631 zu gesiebt gekommen; des-

halb mag hier wol eine stelle der anführung wert sein, durch

"') Der Verfasser lebte nach Stiemmanns matrikel öfver Svea rikes

ridderskap och adei, Stockholm 1754, I, 266 von 1571 bis 1646, war

kceniglicher secretaer zu Norby, dann oberster architekt und generalma-

thematicus, seit 1640 assessor im kriegscollegium. Seine beschreibung

Schwedens erschien im j. 1631 auch in der elzevirischen Svecia als nr.

I, woraus die unten mitgeteilte stelle entnommen ist. Ueber Livland

(im engern sinn) gibt Bureus nur einige bemerkungen, welche die ver-

schiedenen sprachen betreffen. Aufmerksam gemacht ist auf Bureus u.

Scott bei Wiedemann s. XLIX.

8 ) Auf dem titelblatt steht 1632, aber, wie die widmung berichtet,

kam der druck ins stocken, unter der widmung und am Schlüsse steht

1635. 1682 bei Wiedemann (s. L) ist ein seltsames versehen, wie s.

XVIII 1388 für 1338.
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die das jar des erscheinens und der innalt des buches sicher

beglaubigt werden. Theodor Lepner, pfarrer in Budweten

im preußischen Littauen, sagt in seinem büchlein: der preu-

sche Littaver, welches 1690 verfaßt worden, aber erst 1744

in Danzig erschienen ist, auf s. 107 folgendes: Es ist son-

sten noch eine andre art der littauschen spräche, nemlich

die lettische. Allein die ist uns hier dermasseu unver-

ständlich,, daß ich nicht achte, daß zwischen der altpreußi-
schen und unsrer littauischen spräche ein so merklicher un-

terschied sei, wie solches bemerkest in einem buche, so neu-

lich mir zugeschickt worden und im jähr 1631 zu Riga in

Liefland gedrucket ist, der author (ausfertiger) dieses buchs,

darin die sonn und festtagsevan gelia und episteln, ein christ-

liches gesangbuch nebst den collecten und etlichen psalm

Davids, der kleine catechismus Lutheri und das Zuchtbuch

Jesus Syrachs in lettischer spräche enthalten ist, wird ge-

nennet Georgius Mancelius von Semgallen, oberster pastor

zu Dorpacht, der buchdrucker und Verleger nennet sich Ger-

hard Sehröder 9).

Bei Bureus heißt es über die sprachen in Liv- und Est-

land: Habent enim praeter germanicam linguam, qua nobiles

mercatoresque utuntur, quatuor non sola (bei W. solum) dialec-

to diflferentes, sed omnimode diversas et distinetas linguas.
In insulis enim locisque maritimis suecicam, in septentrionali

parte versus sinum finnicum esthonicam vel finnonicam, in

mediterraneis Livonum linguam, quae jam maxima parte
exolevit ac in quibusdam saltern pagis remanet, in meri-

dionali parte letticam, qua et Curetes utuntur, quae ex

9) Vgl. Napierskys conspect (magazin III) nr. 11 s. 17; nr. 16s. 23.

— In bezug auf das erste erscheinen des Sirach ist auch Mancelius Zu-

eignung des Lettus, Eiga 1638 bl. (a) iiij entscheidend, wo er sagt, er

habe „daneben das schoene Zuchtbuch des gewaltigenhaußlerers Syrachs,

wie auch die erbermliche und schreckliche histori der zerstoerung der

Stadt Jerusalem, hiebevor in lettische spräche niemals außgangen, mit

angeworfen" (nemlich dem lettischen handbuch).



62

seiitina linguarum conflata videtur, reperiuntur enim in illa

nonnulla ex omnibus fere linguis. — Diesen angaben folgt
eine bistei i a de Livonia von Jakob Scott, Dorpat 1639, wo

über das lettische gesagt wird: In tractu australi loquuntur

lingua lettica, quam cum Curetibus habent communem. Und

in gleichem sinne an einer früheren stelle: Ad Curlandiam

pertinet Semgallia a Sem, quod lingua letthica vel cur-

landic a singnificat terram, et Gall, [quod] caput vel termi-

num notat; quasi dicas, caput et terminus est terrae Curlan-

diae ad fluvium Dunam 10).

Menius endlich, der früher pastor der kirchen zu „New-

mühl, Dunemund, Czarnikow und Rodenpeuss", dann profes-

sor am gymnasium, hierauf an der akademie zu Dorpat war,

stellte in seinem von wüstem gelehrtenkram angefüllten syn-

tagma, nachdem er der verschiedenen völker und landesteile

Livlands erwsshnt hat
,

in bezug auf die sprachen folgendes
fest: Hae praedictae gentes in duas diversas linguas fuere

divisae, quarum una esthonica seu lybica, altera dicitur let-

tica (p. 43: ss. r. liv. 2, 525). In dem anhange führt er un-

ter den noch herauszugebenden Schriften auch eine lettische

(lotticè) an, die aber so wenig wie die andern des langen

Verzeichnisses erschienen ist (p. 2 b n. 9). Seine richtige
erkenntnis verdankte Menius vielleicht seinem collegen Man-

celius, der dem syntagma nach damaligem brauche auch ei-

nige distichen zum lobe des Verfassers beigefügt hat (adfini

suo unicè dilecto manu benivola scribb.).

Dieselbe Zweiteilung Livlands in weiterem sinne, wie sie

Menius angibt, findet sich übrigens doch schon früher auf-

10) Mit ganz sehnlichem ausdruck wie Bureus u. Scott sagt Mich.

0. Wexionius (Prof, in Abo) in seiner epitome descriptionis Sueciae,

Gothiae etc. Aboae 1650. I. 111. c. XI de livonica ac lettica lingg. , bo-

gen J 5: Sed lettica (lingva), quae etiam Cureturn est, ab omnibus aliis

diversa deprashenditur, ex singulis tarnen aliquid mutuata, —
nicht ganz

so geringschätzig wie oben Bureus — worauf einige fast durchweg ent-

stellte wörter als probe gegeben werden.
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gestellt in einem buche des katholischen probstes Dionysius

Fabricius, der in lateinischer spräche eine geschiente Liv-

lands bis zum jar 1611 verfaßte. Sein buch blieb aber noch

lange ungedruckt und hat auf die nsechste zeit keinen ein-

fluß üben können11 ). Die billigkeit erfordert es indessen,

daß es hier nicht übergangen wird. Haec provincia, heißt

es in ihm gleich zu ansang, ob duplicem incolarum linguam,

qui antiquitus cam incolebant, in duas praecipue dividitur

partes: in Lothaviam, quae finitima est Litthuaniae et Sa-

mogitiae, idcirco magnam quoque Lothavi cum Litthuanis

linguae habent affinitatem, et Aesthoniam, quae finitima

est Finlandiae; quapropter Aesthones et Finnenes magna ex

parte secum in loquela conveniunt. — Lothavia vero in hos

partitur districtus: Libiam, Lothaviam veram, Curlandiam,

Semigaliam (Ss. r. livon. 2, 439). Der name Lothavi ist für

die Letten auch sonst bei den katholischen Schriftstellern

und in den berichten über katholische kir ebenVisitationen an-

zutreffen. S. Bunges archiv 1 2

,

277 (1583. 84. italienisch:

lottavica). 32 (1613. populum luthavum); mitteilgn. 4, 495

(1618. Lothavia, Lothavi Tolgsdorf); Napierskys conspect n.

5 (lingua lothavica Tolgsdorf). 22 a. b. 523. 26. (1672. 1673.

1683. lothavicum idioma, gentis lothavicae, lottavicum Elger).
526 (1737. lotavica grammatica).

Seit Mancelius und Einhorn, die sich beide in Mitau zu-

sammenfanden, der eine als hofprediger, der andere als Su-

perintendent, ist nun die bezeichnung lettisch in der littera-

tur zur herschaft gekommen und die sprachliche einheit des

Volkes in Lettland nach der alten begrenzung, in Kurland

und Semgallen anerkannt worden. Doch ist als ein synonym

zu dem worte lettisch auch noch lange nachher kurisch im

gebrauch geblieben, wofür einige beispiele genügen werden.

11) Nach Beises uachtra?gen zum schriftstellerlex. 2, 42 sollte man

freilich eine bekanntschaft des Menius mit diesem Vorgänger für sicher

halten, es wird aber durch Sehirrens Verzeichnis livl. geschichtsquellen
111. 102 (vgl. 51) die angäbe Beises nicht bestätigt, sondern widerlegt.
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Der älteste littauische grammatiker Daniel Klein zu Tilsit,
dessen gramniatica litvanica in Kcenigsberg 1653, neun jare
nach der ersten lettischen grammatik von J. G. Rehehausen,
erschienen ist, gedenkt an mehreren stellen des dialekts der

Kuren, die er aber auch Latvisci nennt. Eine mitteilung
dieser stellen wird hier hoffentlich nicht unwillkommen sein 12).

P. XV f (Bezz. s. 3). Alia enim est dialectus Ou-

ronorum, alia Samogitarum et Memelensium, alia Lit-

vanorum magni ducatus
... (Bezz. s. 4) Curoni vt

incolae et Samogitis et Memelensibus vicini talern habent

dialectum, quae omnino ad mollitiem flectitur. Si ätftem

dialectos illas cum nostra germanica lingrä conferre

vellemus, dicerem:
... (Bezz.s. s) dialectumvero Curonorum

(respondere) dialecto inferioris Germaniae seu Belgii.

S. 17 ff. (Bezz. s. 5) 1) Pro a habent Memelenses

c, vt er, esz ego pro ar, asz\ imitantur enim Latvi s -

cos seu Curetes tanquam finitimos suos, qui diemit

es tärv seu töw pro asz, tarn — 3) Pro a passim apud
Wilnenses occumt u ...

Sie Curoni dicunt Deemu Teewu

pro Diewa Tiewa.

12) Ich entnehme sie aus dem buche von A. Bezzenberger : bei-

trage zur geschichte der litauischen spräche auf gründ litauischer texte

des XVI. und XVII. jarhunderts. Göttingen 1877. — Die spaetere lit-

tauisch grammatik von Sappuhn, welche 1673 herausgegebenwurde, aber

damals ultra lustrum sexturn pulvere quasi obruta genannt, also älter als

Kleins grammatik sein müste
,

nennt zwar die Kuren oder Kurländer

nicht, spricht aber von einem dialectus curonizans im herzoglichen

(preußischen) Littauen.

Pro « usurpant curonizantes c, vt pro asi esi ego, pro ar er

an. — 1) Pro o in genitivis masculinorum primae terminatlonis
....

2) Norminumque etiam pro o in nominativis pluralibus faßminorum utitur

a 3) Curonizans dialectus uti linguae mollitiem amans non tan-

tum in genitivis, sed in aliis quoque tarn nominibus turn verbis et fere

übivis pro o usurpat a. Bezzenberger s. 8.

Dieser dialectus curonizans ist gleich dem memelschen dialekt bei

Klein. Die beispiele sind bei Klein und Sappuhn dieselben.
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(Bezz. s. 0) Apud C uro te s pro i reperitur u
}

ut

esmu pro esmi sum.

Memelenses utpotc cum Latvisci s linguae molli-

tiem amantes non tautam in genitivis sed aM is quoque

locis pro o usurpant a.

U Litvauorum Curoni vertunt aliųuando in o, ut

musso pro musu noster.

— Curoni vero diphthongum ie sua dialecto mu-

tant in cc aut a, ut Deews iäws Deus pater a litvanico

Diews letvs, ghräki a griekai pcccata. —

Duplicium (consonantinm) loco utuntur Curoni una

simplici cognata, ut femme pro zėme terra, es pro asz

ego, sivätha ūeena pro szwent a âiena sacer dies 13
).

Ist hfer von Kuren und Kellen als einem »ml demsel-

ben volke gesprochen,, SO tindet sich hei ( Mirislian Kelch in

seiner liet'ländischen historia (Revnl 1695, •!.) kuTÌSCh und

lettisch als bezeichnung derselben spräche, indem er von

den Liven sagt (s. 13 f.) : so ist auch ihre spräche zwar wol

von der euhri s e h e n oder lettischen, aber nicht von

der esthnischen unterschieden, sondern recht esthnisch ge-

wesen, wie dannoch ietzo welche von dieser leute nachkom-

men an dem angerschen strande in Cuhrland wohnhaft,

welche sich nebst der lettischen oder cuhrischen

mich der esthnischen spräche

Aus Kurland selbst aber gibt einen beleg für die fort-

dauer der benennung kurisch der brief des pastor J. C. Lein-

sius zu Lippaiken über die kurischen keenige vom 2. Nov.

1761 (an probst Pflugradt in Vehlen, Inland 1836 nr. 4. 5).

Einmal heißt es (sp. 52) von dreien ihrer dörfer, sie unter-

13) Swähta, ghräki, tow, muhsso (neben mubssu) finden sich bei

Mancelius; muhßo auch im neuen testament von 1685, muhso in Adolphis

erstem versuch einer kurz versass, anleit. zur lett. spräche von demsel-

ben jar (neben muhsu). Das jetzige tehws schreibt Mancelius tähws oder

thäws.

Magaiin Bd. XVII. Sl. I. 5
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schieden sich insgesamt in lettischer spräche durch den

namen nowadneeken von den arayen, dann etwas weiter (sp.

53), ihre spräche sei schlecht cnrisch. Auch von Cnren

redet Heinsius: Die curschen kivnige unterscheiden sich also

gar nicht von andern C uro n in der Kleidung außer durch

ihren breiten ledernen gürtel (sp. 55). Ihre Vorzüge sind die

vor andern Curen, daß sie noch halbe erbherrn vorstellen

(sp. 70).

Als letztos stohe hier endlich das zeugnis Steuders, der

in § 19 seiner lettischen grammatik angibt: sie (dio lettische

spräche) führet auch besonders den namen der kurschen

spräche, kurXemmiska walloda.

Wenn nun in Preußen bis auf den heutigen tag von Xu

ren und kurischer spräche die rede ist, so ist dies erklär-

lich genug, da der einfluß der litteratur, aus welchem sich

die Verbreitung dos namens lettisch in Kurland herschreibt,
dort nicht wirken konnte und auch das littauischn dio alle

benennung festhielt 14).

u) Ein beispiel aus Preußen für die bezeichnung kurisch, obwol es

sich nicht auf die spräche bezieht, führe ich an, um es den lesorn die-

ses magazius nazher zu rücken. Aus Bretkius handschriftlicherÜbersetzung

der psalmen in die littauische spräche vom jar 1580 teilt Bezzenbnrger

a. a. o. s. 356 ein Verzeichnis musikalischer instrumente mit: nomina

instrumentorum musicorum quorum usus in Lituania. Außer harfa liūdna

harse kommt darin vor: kankles kewersche harte (vgl. cheurisch hab

bei Suchenwirt, oben s. 9 a. 11). Von diesem Instrument sagt hundert jare

spseter Lepner s. 94: Sonst haben sie den so von den Deutschen genann-

ten schweinskopf (kanklos) mit neun oder zwölf messingenen selten be-

zogen. — Eine abbildung davon gibt das titelkupfer seines büchleins,

wo aber nur acht seiten sind, unter denen in der mitte ein großes run-

des loch. Dio seiten sind gleich lang und das ganze ist in seiner ge-

stalt gerade nicht einer harte, sondern einer zither sehnlich.



Zweiter anhang.

Die beiden Wörterverzeichnisse.

Das ». g. kriwingWh-livisoho Wörterverzeichnis, dessen

oben (s. 44) gedacht worden ist, enthalt dio Übertragung der

von Katharina 11. zu einer allgemeinen vorgleichung der

sprachen ausgewichen substantiva, adjectiva, adverbia, verba

uud fonmvbrter. Doch sind von den 285 wortern 7 ohne die

entsprechende angäbe gelassen worden, darunter auch die

beiden werter rpo.u i. (200) und «lepno (209), für welche eben-

so die littauisch e und lettische Übertragung ausgefallen ist.

Auf der andern seile sind einigen Wörtern mehrere aus-

drücke beigefügt worden, wazreud auch mehrfach dasselbe

wort au verschiedenen stellen als Übersetzung gegeben ist.

Die ersten 200 werter sind substantiva, dann folgen bis 220

adjectiva und von solchen gebildete adverbia, darauf bis 246

verba, weiter bis 27!! pronomlna, adverbia, pl«Positionen
und conjimctionen, endlich ein Verzeichnis der cardinalzalen

von 1 bis 10, sowie 100 und 1000. Welchem gewöersmann

bei der Zusammenstellung der kriw. liv. werter gefolgt wor-

den ist, bleibt uns unbekannt, mir so viel erfahren wir, daß

für das kriwingisehe, lettische und littauische handschrift-

liches material zu gründe gelegen hat (Adelung s. 77 nach

den von Pallas hinterlassenen papieren, vgl. s. 54). Leider

ist dabei das lettische vom kurischen haff weniger gut weg-

gekommen als das weiter nördlich gesprochene, dessen for-
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men übrigens auch manche ungenauigkeiten aufweisen *). Die

Schwierigkeiten, die sich einer Sammlung von Wörtern aus

sprachen von naturvölkern ohne schrift entgegenstellen, wie

sie der scharfsinnige und gelehrte Chr. Jakob Kraus in der

besprechung des vergleichenden Wörterbuches hervorhebt,
haben dort zu vielfachen misverständnissen geführt. Wenn

die wörter cjiyxi> (48), sptznie (49), bkvcb (50), oÖOHanie (51)

und ocfl3aHie (52) lettisch mit aycencb, aųncT., M'fejie, rqt-

ryHC'L und MaminTt widergegeben sind, so bemerkte schon

jene besprechung darüber (allg. lit. Ztg. 1787. IV. s. 6): Die

Letten drücken geschmack, geheer
,

gesiebt, geruch nicht

durch mjele, aussis, azzis, degguns, welche wörter die zunge,

das ohr (so), das auge (so), die nase bedeuten und dafür auch

selbst in diesem werke gesetzt sind, sondern wie fast alle

Völker durch infinitive der besondern wörter, die sie für se-

hen, beeren u. s. w. haben, aus. — Aber was für wörter

werden für das kriwingisch-liv. erst geboten?

Bengei., rMeKÌaTe, anncų'L, iotvcb. Von diesen ist nur das

zweite, das auch unter 17 für ;iiino gegeben ist (hier aber

richtiger BeüßCb) 2)
,

zutreffend, in iotvci» erkennen wir ein

littauisch es adjectiv, welches empfindlich bedeutet, hinter

TMeKiaTe ist ja wol lett. smekeht zu finden, hinter

wol dzirdēti (d. i. dlirdeht), indem t mit 1 verwechselt wur-

de, aber was soll man mit dem sonderbaren auncuL anfan-

gen, das mit lateinischen buchstaben in der vorläge azisz

geschrieben sein müste? Ob hier durch ein misverständnis

*) Außer Kraus hat veeh ein reeensent des werkes in der allg. d.

hihi. Bd. 78 st. 2 seine aut'nieiksamkeit dem lettischen zugewandt und

gerügt, daß zwei dem herausgeher so nahe liegende mundarten wie das

lettische und estnische nicht einmal durchaus richtig angegeben sind,

was er nach den Wörterbüchern von Lange u. Huxel begründet. Ade-

lung s. 133 f. — Zu einem andern unternehmen sehnlicher art, das H.

L. 0. Bacmeister in Petersburg 1773 vorzubereiten anfing, das aber nicht

zum drucke gelangte, hatte probst Stender die lettischen sprachproben

geliefert. Ebd. s. 28.

2) weids fehlt bei Ulniann, findet sich aber bei Brasche.
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aliiis hineingeraten ist? — Andere beispiele von Verderbnis,
für welche eine erklajrung zum teil erraten werden kann,

sind folgende:

55. KpHKB

57. BOIIJIB

58. cüobo

62. TpyÄ"B

103. rjiHHa

125.

134. njio^Bi

140. 3KHTO

147. 3BBpb

150. öapau'B
175. TOI10p"B

180. BHHO

188.

226.

229. iitTß

254. oh n

258. zu

261. 3ABCI.

262. TaMB

265. BÖ (u'h)

271. 6e3i. (KpoMt)
272. il.lli (;m6o)

273. BOT-&

1 ell is ch

ÔptKmaHa

mejiomaiia

Bap^T)

rpyTyMCb

MajiH

ÖpHHHM'L

ayivm

.laöÖHÖa

3BBpCb

anTa

HlippHC'b

BHHCT»

ycßapeiuiiHa

npßuiirci.

A3aAa?B

BIIHHH

n, Taiipb

cuie

Typpb

3KIIIB

6ecß

aAAepb, B01'

apė! apsALb!

kriw. livisch

TaiicaynuB
3
)

cayK.a.aHycrayu.ac'L

jiaHKa,

cycnicb

MeKCJIH

Tail^HßH

nyTpacß

paTTHHCb

jiayKct

paHHHCB

ÖpHJIJIHCb

piIIieUKHHHCB

Ba.i.ibara

JIÌHHKCTáCB, liaKaillHKCb

Bmnib'lvl.vii

Aa

IUIILLIC

BCllHia^B

limiueHpb

naoerTb

Hapncß

iiinmenpb

:ì) hier sowie bei 125 ist das pron. tai mit dem folgenden worte

zusammengeschrieben; ebenso verhält es sich mit 57, wo Kraus meint,

daß gar drei Wörter in eins gezogen sind (ich erkenne aber davon nur

gaudas), — mit 254, 261, 265, 273.

150. paÜHHCi. halte ich für das litt, rainas streifig, grau oder schwarz-

streifig, das durch ein sehnliches qui pro quo dahin geraten ist, wie 134.

nyTpaci., 147. JrayKCT,, 272. naöem,.

226- JiiHHKCTaci. soll das litt, linksmas sein, aber das andere wort?

— 229- liegt eine Verwechselung von niTb u. NuT& vor, um so auffälli-

ger, als dieses unter nr. 228 vorhergeht und mit übersetzt ist.



70

Kraus bemerkt noch, daß der schlaf nicht sapnijc dt i.

träum, sondern miegas; die macht nicht wallje d. i. frei,

sondern gallims; der bäum nicht präde d. i. richte, sondern

koks; die stange nicht miäts d. i., wiewol verstümmelt, im

littauischen der bäum, sondern kolis heiße, doch sind hier

die berichtignngen zu Bajuie (wate) für das können,

vermeegen (65) und mìbtcb (lett. m-etcb, meets 129) nicht

richtig, wie metas auch von den Littauern bei Memel für

zaunpfal gebraucht wird (Nesselm. s. 396 a). — Man findet

noch sonst fehler der Übersetzung, wie wenn ein Substantiv

durch ein adjectiv oder umgekehrt, die adverbia in der regel
durch die zugehoerigen adjectiva übersetzt sind.

Solche fehler stoeren weniger, und die vielfachen ent-

stellungen der wörter, vor denen man anfangs stutzig wird,
lassen sich ohne Schwierigkeit zurecht stellen, wenn man

sich der littauischen Schreibung entsinnt und die sonderba-

ren formen mit lateinischen buchstaben umschreibt, so ist

z. b. na-üLcnß für 3e.ienß (130) oder ųajmib für
cupo (213)

—
zalsz d. i. lettisch falsch; äuhjicub für niyöuna (114) —

dzilsz d. i. dfilsch; KVKa für cbhhbh (153) ----- euka d. i. zuh-

ka; nyce für rycb (162) ----- zîise d. i. fohse; nHJie für yma

(163) ----- pyle d. i. pible; lOCTa für noacß (176) — justa d.

i. josta4 ). Derjenige, dem das lettische bereits bekannt ist,

vermag sich über diese ansteeße leicht hinweg zu setzen,
aber da das werk doch für weitere gelehrtenkreise bestimmt

war, so ist zuzugeben, daß darin große mängel liegen und

das s. g. kriwingisch-livische hier durchaus unzuverlässig

mitgeteilt ist. Schon der merkwürdige name ist ein grober

fehler, der trotz der bemerkung in der vorrede Volney ver-

leitet hat, das livische (le livoniem) darin zu sehen, das

x) daneben kommen aber auch richtigere phonetische Umschreibun-

gen vor wie . i:;nmin ;i (68), BeMMe (95), (aber doch iiedlCļ., HyųeMOTCt für

HH3KO 205,) sajie (127). Vgl. auch Meui-B (126, wald), AļlMļ. (206, groß),

cosicb (29, zahn), nmieKct (14, mensch), aTųe (20, auge), wo wenigstens
nicht nach der sonstigen weise verfahren ist.
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übrigens mit unrecht ganz übergangen worden ist, wie auch

Adelung das kriwisch -li e Hündische unter die sprachen
des finnischen Stammes nach dem estnischen versetzt, obwol

er jene vorredeund die bemerkungen von Kraus gekannt hat 5
).

Wie schon früher bemerkt wurde, sind nicht wenige rein

littauische werter, 30—40 an der zal, unter die Hauptmasse
der zweifellos lettischen gemischt, was nicht gerade befrem-

den kann. Merkwürdiger sind aber die werter estnischen

und livischen Ursprunges, die für einzelne sehr gebräuchliche

begriffe aufnähme gefunden haben; diese stammen schwer-

lich aus aufzeichnungen, die am kurischen häff, sondern wol

von solchen, die bei den Liven an der kurischen küste ge-

macht wurden, und sind auf eine uns unerklärliche art ein-

geschmuggelt worden. Damit niemand hier etwas wirklich

kreewingisches vermute, sind dem folgenden Verzeichnis der

betreffenden worter außer den estnischen und livischen Wör-

tern auch die entsprechenden aus der spräche des ehemali-

gen volkssplitters an der kurischen Memel hinzugesetzt worden.

5. cbutb; lett. .hbjicb; kriw. liv. nore; (estn. poeg, g. poja;
liv. puoga; kreew. poika, poiga).

6. AOiB ; lett. MaiiTc; kriw. liv. TioTa ; (estn. tütar; liv.

tüdar, tüta (Livl.); kreew. tüterk, tütterka, tüttärk).

92. BecHa; lett. nanaccep-B ; kr. liv. KCBa^e
6
); (estn. ke-

wade; liv. kewäd (käwad Livl.); kreew. kehwe,

kiäwe).

93. oceHß ; lett. py^Acncß ; kr. liv. CBmme; (estn. sügis,

gewoehnlich sügise; liv. siigš (šugus Livl.); kreew.

schikkis, sehiküse).

5) Freilich hat er die bezügliche stelle der literaturzeitung nur

sehr oberflächlich angesehen, indem er s. 123 sie so anführt, als rede

Krans von der spräche, die „von den Kriwen (Letten) am Meinelstrome

in Kurland gesprochen wird". Die Klassifikation s. 84, über Volney

s. 153.

H Vorher steht 91. jrfcTo lett. d. kr. liv. saccapa zum beweise, daß

die namen der andern jareszeiten hier unrichtig gegeben sind.
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94. SHMâ; lctt. nmie; kr. liv. Tojsa; (estn. tāli, tal'w; liv.

tēla (tāla, Livl. tà); kreew. Talge, talwe).

120. poni,; lett. rpaßHci>; kr. liv. KaßJin; (estn. kaewand

graben, grübe, kaewe das graben; liv. kouw (Livl.

Kon) graben; kreew. —).

170. Mopi. ; lett. Myüma; kr. liv. Moiiųa; (estn. moiz, möiza;
liv. moiz; kreew. moise).

An der form der Wörter ist bei den substantivischen i-

v. consonantenstämmen regelmäßig die endung -e zu bemer-

ken: aTne, aycce, cupjre, HaKTe, ryße (gows), uyße (fuws),

;ivļ)ļ)ecß, accHHia, caimie, yrne; aber auch bei a-stämmen:

ra.iiy (gala), Bajuie (wala) Mii3e (mifa). Dann kommt aber

auch ein volles a für schwächeres e oder in der endung vor,

wo es sonst ausfällt : Beccajicß; rancacT. (gaiss),

TpcKimcß. Einige male begegnet als nominalendung -us:

nan.iycß (hals), riJieKnycß (schulter), iiyraycß (vogel), ÄJKer-

Hycß (feucht), Beraycß (leicht), CTHnpycß (vielleicht für stip-

rums, was als lettische Übertragung von cn.ia vorhergeht).
Die verba haben fast alle im infinitiv die endung -i, einmal

auch -u : BHJiKTy neben Beern. Beachtung verdient vielleicht

die form npana (für ecTi>, oMBaeT-b, 243), obwol daneben auch

npi> erscheint (in rnnmenpß, s. oben). Bancß (er) ist wol nur

fehlerhaft überliefert, da für sie Bunuia angegeben ist.

Als probe stehe hier zum Schlüsse eine auswal aus dem

zweiten bände, wobei die lettischen Wörter, wie schon oben,

mituufgenommen sind. Das werk selbst wird seiner Selten-

heit wegen nur für sehr wenige erreichbar sein.

131. Ay6'B 03ĻCB V30.1C8

132. ne NB ue.iMCB ųejiMCß

133. jiHCTBH (so) jiannacß jiannacß

134. ayrjra nyTTpacb

135. Kopa MH3a MH3e

136. KopeHß ccaKHe caKHUCB

137. cyivi. aapcß 3apcß
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138. nojie

139. jiyiTb

140. acHTO

141. poacß

142. OBeci»

143. BHHorpaÄi»

144. pßiôa

145. 'iepßß

146. Myxa

147. 3B^pß

148. ôbiK-b

149. Kopoßa

150. BapaHi

152. KOHB, jiouia^B

153. CBHHBfI

154. coôaKa

155. KOTB

156. MBIUTB (SO)

157. iiTHua

158. iiepo

159. ntTejiß

160. HHIļO

161. KypHųa

162. rycß

163. yTKa

164. rojryôï» (so)
165. coxa

166. ÔopoHa

1

2

3 . 'L
t ,

4

jiayKCß

iijiìflßa

jiaôÔHÔa

pyA3H

aycaci>

BHHOrCB

3HBCB

Tapncß

Mycuia

3B'BpCB

BÌpOCIICl»
7
)

rOBCB

aiiTa

3Hprcb

iryica

CCyHCB

KaKBICB

nejiJie

HVTHHCB

cnajißa

ranjiMC'b

nayTCB

BHCTa

COCB, UOCHCB

iibiJie

Aye

apKJIHCB

BųųeKJIHCb

Die zalwörter.

BeeHCB

AHBH

TpÌHCB

uexpH

jiayKH

īijiiaßacß

paTTHHCI>

pyÄUH

ayųacb

uyße

KHpMeHCB

Mycna

.layiccL

BepcHci>

ryße

paÜHHCb

asprc*

KyKa

cynucß

PVHIHICB

iiejiJie

HVTHHCb

ciiajißa

raÜJiMCB

liayTCß

BHCTa

uyce

npaHKa, tmae

öajiJian^e

apTyßecß

9KKeTeCB.

BÌeHCB

TpbICB

ueTTpn

') B*pccncb, vgl. 136. 154.
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5

6

7

8

9

10

100

1000

neeiui

yccniH

CeiITHHH

aCTOÎÌHb

ÄeßHin»

;i,e3MHTb

CHMTH

TyKCTOTH

IlbilTTpH (!)

ceiiiH

CeiITHHII

aBTHHH

CHMTb

TyKCTOTb

Von weit grceßerem werte als dies vor hundert jaren

zusammengestellte Wörterverzeichnis ist die neuere Samm-

lung hei Völkel sowol durch ihren weiteren umfang als durch

zuverlässigere Überlieferung. Man wird die uns wunderlich

erscheinende Schreibung der jotirten laute durch ein einge-
schaltetes j entschuldigt finden. Anderes hätte wol besser

gemacht werden können, wie die Scheidung des scharfen u.

des weichen s, des sch und des Ich
,

worin der herausgeber
Ulmaun hätte folgen sollen

,
wie auch solche ärgerliche ver-

sehen wie s. 7 b bebrui rinder, s. 13 b Jelgawa G o Idin-

gen, s. 18 b truhkums und rullis als synonyme bei einer

sorgfältigen benutzung des ulmannschen Wörterbuches nicht

hätten vorkommen dürfen. Einen unangenehmen eindruck in

einer wissenschaftlichen sehr ist machen ferner verse-

hen
,

wie die Letten auf Dagce und Oesel (s. klehts), woran

nicht Passarge die schuld trazgt, das heillose werlische des

Lazius (s. debbesis, eekscht), das seit Sehirrens abhandlung

vom j. 1858 aus der weit geschafft sein sollte, endlich das

altpreußische vaterunser Grünaus, worüber schon 1845 das

richtige von Nesselmann gesagt worden ist und Bezzenber-

ger, Bielenstein u. Fick noch vor wenigen jaren gehandelt
haben. In die genauigkeit der formen wird man mitunter

zweifei setzen, zumal wo dieselben an verschiedenen stellen

sich widersprechen, wie de/ma und ohtra àeena, pirma áeeim
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u. «. w., plaut speien und iseplaut ausspeien, darreht und

darriht (s. mihksts), ifgreeft und isgreßst (s. turni). Eine ent-

scheidung darüber, welche form wirklich geltung hat oder

ob beide vorkommen, muß man allerdings aussetzen.

Völkeis Sammlung bietet bei ihrem grceßeren umfang
und der aufnähme einzelner flexionsformen und redensarten

auch die mceglichkeit die grammatischen Verhältnisse jenes

dialekts der kurischen nerung einigermaßen zu erkennen.

Was dafür entnommen werden kann, soll im folgenden auf-

geführt werden.

Die laute.

a für e: gradsens (vgl. oben Beccajicb).

a für a: kalimburis.

ē für ī: dareht (s. oben, im vgl. \vb. .iad;i,apeK)MC'B für

ÖJiari. 219), klauseht, krusteht; — dsewot.

ē für cc: dehna (s. oben, im vgl. wb. 87), grehsti,

prezinehze (aber prezineeks); s. unten reti (aus Bez-

zenberger).
cc für ei: kreems (krehms? vgl. krehma bei Ulm.),

i für e: piz (= pehz), prezitees, isirsti (?), mischs.

i für cc: ehdins, Preedin.

u für a: istuba, kalimburis.

g für k: sahbags (gen. fahbago); vgl. sonst wainags u.

wainaks.

r für r: kraukis.

f für df: feedi querbalken, sparren.

df für f: dfelts (mehr als felts zu beeren).

fseh für f: schwaigfne.
seh für f: ischwalka. — für s: nokrischt, plekschti, pui-

schis; im nom. sq. m. : alehsch, aluseh, discliaisch,

magai seh (pirkts); vgl. Bielenstein die lett. spr. 2, 59,

Latw. tautas dfeesmas 193: mīlakajsch, 1617: lalaiscli,

1629. 63 : grefnaisch, aus Salisburg in Livland.
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Assimilation von consonanten: mels, mclla, zilleks (im

vgl. wb. uHJieKCB 14), zirris, durris Uyppecf. 169).

Bei den Substantiven ist ein Wechsel des geschlechts
nicht selten, so daß das nemliche wort als masculinum und

femininum begegnet :

pahtags neben pahtaga. plekschti neben plekstes.

purwe neben purws ,
purwis. sahle neben sahls. balode

neben balodis, drahns neben drabna.

Ohne bemerkte doppelform zeigen den Wechsel des gc-

schleshts:

bleke, krekle, sebre, sedele, skappe, nehge; zeelaus, ap-

kalis, lampis, magons, (pluhms s. pluhma kobks, —

auch walte für litt, waltis).

Beispiele für die declination bieten folgende Wörter :

1. masculina.

Sing. nom. ohne s: kihkal, lihdek; — mit der endung-as:

rattas (nach dem litt.); mit auswerfung des i: fahgs,

sturms, stuks. — Adj. falsch, agrs, mels u. s. w. —

Wehs«.?. — lehn/s. Die endung -sch s. oben. — koh-

delis (für kohdelsch).

gen.: jehra, Leduma (kalns, rags), pluhma, wakara (blen-

kis), laba brihda, fuscha; — häufiger die litt, endung

-o : dfelfo, galdo, kaklo (drabna), Sirgo rags, Sargo

rags u. s. w. — krohges (kalns, rags). — punk/ (?)

degon. — fohbene suwis.

dat.: jehrahm (?)

acc. : tihklu (adiht, bei Völkel übrigens: netze), sonst nur

mit der litt, endung -a: peena (ifkahst), behrna (no-

schkirt). — punki ifsischnahkt.

Plur. nom.: auskari, ikri, lohgi, nagi, sali kohki, fohbi.

gen. : deegu, salmu (kaudfe), wehrschu, kaschu, lauschn,

acc: firgus apkalt, jehrus, turnus ifgreeft; — kweesch/s.
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2. feminina.

Sing. nom. Auch hier findet sich häufig -e für -a und -s

(vgl. oben über das vgl. wb. und Bielenstein die lett.

spr. 2, 48): bestije, ranze, nedele, rinde, fchagate;

awe, balode, gowe. — suwis.

gen. : kahjas, basnizas ; — geschwächt leepcs (kalns), we-

zes; — auch hier die litt, endung -os: dehnos, juh-

ros, iweijibos. — fernes.

acc: wie beim masc. mit der litt, endung -a: ischwalka

i firsti, piz mala ans ufer.

Plur. nom.: drabnas, azis.

gen.: aufu, kabln; kruhschu.

dat.: asarahm (ar a. brehkt), azim (?)

acc: kahfa (?) dfert, ausis (s. sirgs),
loc: raahjâs.

Für die Conjugation weist das Verzeichnis diese bei-

spiele auf:

sist, situ, dfiht, dfenu, dlinu. plaut, plaunu, plahwu, plau-
schn speien, raut, raunu, rahwu, rauschn, ifkahst, if-

kahsch. juhgt, juhdfu prs. koft, kofchu, kodu. (lai-

ftees) laifchahs. lehkt, lezu, lehzu, lehkschu. luhgt,

luhdfu, luhdfu. pehrt
, peru, pehru. pluhkt, pluhzu,

plukschu (?). seht, sehju. slapt (?), slahpin (?) man.

smeet, smeiju, (ifsmehju). spihft, spihd, spindis (?) fut.

(vgl. Bielenstein 2, 395). liht, lihst. masinant, masinu,
masinahschu. runaht, runu. sinaht, fini (2. ps.). pra-

siht, prasu. rakstiht, rakstu. saziht, saku, saziju.

redfeht, redfu, redfeju. sahpeht, sahp. tizeht, tižu.

wareht, warn.

Verba reflexiva werden von composita durch einschal

tung der silbe -sa- oder -si- wie im südwestlichen Kurland

gebildet, s. Bielenstein 2, 136 f., Völkel s. 3.
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issamist, atsazereht; pasidfert, iffischnahkt (punki), sasi-

matschot, atsilehnatees, atsisadctees antworten. — Vgl.

aus Oberbartau apsalaida Latw. tautas df. 786.

Für die personalformen des praesens dienen als beispiele
außer den oben angnführten für die 1. ps. sq. : 2. dfirdi,

fini, 3. dfer, nahk (atruhgis); 2. pl. dferat. Der Infinitiv

kommt auch bisweilen mit der endung -i vor: ifirsti, maf-

gabti (vgl. oben über das vgl. wb.), auch die diminuirung
ist bekannt: ka kautin kauts gul. — Participia praet. act.

haben im mase. außer dem lett. -is, wie atdfisis, auch die

litt, endung -es: eespehres, sagruwes; das fern. bietet nichts

abweichendes: apdilusi, ifdihgusi. Ganz regelmäßig gebil-
det erscheint auch das passive part. pnct. : ifschmorata ga-

la, kauts, noschkirts, ahfpuhsts.

In der Wortbildung zeigt sich littauischer einfluß bei den

ableitungsendungen -inks, -ings, -inne, auch wol in dem di-

minuirenden -elis: saimininks (aber prezineeks), blefdelinga,

prahtings, kaunings (aber auch bailigs), lukinne hast, gosch-
nelis (vgl. Bielenstein 1, 308). Adverbia werden in der all-

gemein üblichen weise abgeleitet auf -i und -u: plahni

(s. atschkeest), ilgi und ilgu, tahlu (doch wol tahlu).

So viel aus dieser, allerdings nicht umfassenden Über-

sicht der lautlichen und grammatischen Verhältnisse zu er-

sehen ist, finden sich in der spräche der nerungsbewohner
keine bedeutenden abweichungen von der sonst giltigen, je-
desfalls keine größeren, als sie auch in anderen strichen, na-

mentlich grenzstrichen, vorkommen werden. Doch ist das vor-

liegende material zu beobachtungen nach dieser seite, wie

schon bemerkt, einer ergänzung bedürftig. — Reicher ist es

für lexikalische zwecke geboten und darauf hin bereits von

dem herausgeber in ziemlich umfangreichem maße ins auge

gefaßt worden. Für die vergleichung mit dem littauischen

ist indessen aus dem ertrage der forschungen Bezzenbergers
noch mehreres heranzuziehen, namentlich derjenigen, welche
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sich auf die spräche des Memeler kreises beziehen, worüber

auch einiges aus Geitlers litauischen Studien (Prag 1875)
sich entnehmen laßt8). Sodann erscheint es wol angemes-

sen, diejenigen wörter auszuscheiden, die aus dem littau-

isclicn entlehnt sind, und diejenigen hervorzuheben, die in

ihrer bedeutung von dem sonst bekannten abweichen, end-

lich bei einigen zwar nicht unbekannten, aber doch nur in

localem gebrauch nachgewiesenen die bezüglichen angaben des

ulmannschen Wörterbuches beizufügen. In den folgenden

bemerkungen sind die littauischen wörter eingeklammert,
auf bemerkenswerte neue wörter und bedeutungen aber durch

fetteren druck hingewiesen, bei Völkel nicht in die alphabe-

tische Ordnung eingereihten ein stern vorgesetzt.

s

j Beitrage zur gesch. der lit. spräche auf gründ lit. texte des

XVI. u. XVII. jarhd. Göttingen 1877. — Litauische forschnngen. Bei-

träge zur Kenntnis der spräche u. des volkstumes der Litauer. Göttin-

gen 1882 (darin s. 95 —204 nachtraege zu Nesselmanns Wörterbuch). —

Hinweisungen auf das erste werk u. auf Geitlers Studien sind bereits in

der anzeige von Völkeis Programm im 1. hefte der mitteilgn. der litau-

ischen liter. Gesellschaft durch Hoppe gegeben worden.

ahbelu dahrfs ist allgemein bekannt und auch bei Ulmarm

angeführt; wozu also ist „lett. ahbelnize" hinzugesetzt'?

(abet' darfs Latw. tautas df. 2845. Salisburg.)
ahda. — Litt, ada (bada) aus Bretkens bibelübors. (ende des

16. Jh.) Bezz. beitr. s. 49. 76., dim. adele s. 355.

ahki stacheln des igels.

ah f. — Litt, aszu (d. i. ažu) aus Willents euangelias 15)79.

B. beitr. 246. 48. ažu bei Szyrwid durchweg in zsmsetzgn.
Nesselmann.

ahsguleht befestigen, beim kahn, anlegen. (?)

ahskloht (aisklaht) tischdecke aufbreiten.

(akihls aus dem litt., bei Ulm. „ungew.")

(alehsch litt, aliejus oel).
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alschs hohl; vgl. lett. ala hechle.

andelö/ neben andeleht mit verschiedenem gebrauch, ende-

lat. Bezz.

angelis, wol angelis haken.

Ango kalns wird doch wol schlangenberg bedeuten. Passarge

sagt nur, daß es jetzt keine schlangen auf der ne-

rung gibt.

apkabs, sonst apkala glatteis.

apkalu zurück, auch apkala (s. atsilehnatees)

apreest besäumen.

*
Ar praep. (fehlt in der aiphabet. Ordnung, s. brehkt).

assingis wol druckfehler für assinjis, d. i. assiais.

atdrehgis tauwetter (Nerft).

atkahsiht, das simplex aber weiter unten kahsč/tf.

atruhgis lett. atraugas, im witebsk. atruhgas. U. àtrugas

Bezz. forschg. s. 97 aus der naehe von Memel u. Prökuls.

atschkeest verdünnen (ein getränk)

(atsifadetees antworten.)

atslenga Schlüssel. (?)

augons litt, augonis. Geitler. Bezzenberger

(augselitinaks litt, aukschtinaks adj. Bezz. beitr. auksztynôks
Bezz. forschgn.).

augšienes lucht, bo den. Lett. wsere statt behninsch aug-

scha, augschs anzuführen.

aule stiefelschaft. Vgl. awalynai alles was zur fußbeklei-

dung gebeert, Bezz.; awalai schuhe, Geitler (aus Dowkont).
*

auns s. runs.

austrenis Sackenhausen (nordostwind wie auf der ne-

rv n g). U.

azs us azim kopfüber

bahlst trocken, weiß werden, vgl. Bielenstein 1, 378.

baidiht fürchten?

banse kesselhaken, báse Pasarge aus balt. landen s. 250.

behgt auch auslaufen, fahren.
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(b e sch dschahn äffe).

blenkis. Blenkis eine Wolkenwand, welche sich besonders

abends oft über der see zeigt u. sich meist zu einer

regenwolke ausbildet. Bezz.

(blesdelinga schwalbe. Blegsdinga Bretken 5. Mos. 14, 18.

Bezz. beitr. blezdinga nördl. um Prökuls, Ruß und

Heidekrug. Nesselmann.)

hoks bock, s. kaseboks.

brihdis. Brydis ein Zeitraum (Memel), Ziegler (mittlg.n der

lit. liter. ges. h. 1); ein gang ins wasser, mal (= kai-

tas), eine weile, Jacoby bei Geitler; Bezz. forschgn.

burpilis segelgieße r (gießholz).

burris, auch burves, s. laistiht. Burys pl. segel. Geitler.

deguns, auch degons, s. punku d.

(dimfaks tasche).
drahns neben drabna, s. galds.

drikerts soll wol drikeris heißen.

dfelsis. Litt, gelßis d. i. gelžis in texten des 16. 17. Jh.

Bezz. beitr. s. 67. gelžis žem. Schleicher.

dseltens gelb, mit litt, endung.
dsewot (f. dsihwot) auch arbeiten. Litt, gewenti Bezz.

beitr. s. 57. 284.

dfintais. Die angäbe Hartknochs ist entnommen aus Hart-

mann de succino, die folgende unter dfirdeht aus Prseto-

rius, s. oben anin. 44. Zu girdime vgl. dsirdim bei Bie-

lenstein die lett. spr. § 478.

dschaugt sich freuen. (Oberl., Oppckaln U., nach Stonder

dschaugt trs. ergötzen, dIchaugte e s sich ergetzen, bei

Treu (der oppckaln sehe dialekt, mag. XIII. 1) finde ich

das wort nicht).

(ehdis das essen.)

engi s das eiserne türband. Bezz.

eeksch/ (?).

Magazin Bd. XVII. St. 1.
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(eesegnajims einsegnung.)

(eewinaht einwickeln.)

flags flagge.

* gaiss s. pehrkunens (s. 23).

galdins strickholz, um welches die muschen gelegt wer-

den.

gandars storch.

*
gehwelis giebel. Passarge a. b. I. 221.

(germele meere, ist das plattd. geelmcere. Bezz.)

goldschis goldammer, lett. stehrsts, stehrta.

grablike gesteil, über welches beim leinendrehendie drei

draete gelegt werden, damit sie nicht auf die erde hän-

gen.

(graschts bohrer.)

(greets oder grebts schnell.)
*

gm (?) m. der fisch sandaal, auch kahlbart genannt, an

der samländischen seeküste suter. Nesselra. altpr.
mensehr. 8, 679. 691.

*
gnht s. peeguht.

(ihls pfriemen, litt, auch ylas.)

ihschkis daumen, bei U. ihkschkis; litt, inkschtis aus Bret-

ken Bezz. beitr. 69. 287.

ilahts eiswuhne, um netze hinein zn lassen. Ilahts aus Lange
bei U., illata aus Benecke Bezz.

* inkel: „der sack [oder wenter] ist gleichsam mit intesti-

nen versehen, die die curischen fischer inkel nennen".

Fischerordn, für das cur. Haff 1792; netztrichter, die

kehle, einkehle oder der inkel, Benecke bei Bezz. —

ikelas ein bienenstock in einem hohlen baumstamm.

Jacoby bei Geitler.

(Inlade dasselbe wie ilahts; litt, inlade, Heide Bezz.) Pas-

sarge hat das wort nicht angeführt.
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(ischwalka wuhne, eisloch, um netze herauszuziehen, litt.

iszwalka Bezz. Ness. 63 b.)

isdfisinaht kann schwerlich intr. sein

i firsti aufhacken, ifzirst?

* ifsamist s. 3.

* ifsischnahkt s. punkis.
istwba. Litt, estoba bei Krottingen. Bezz.

(ifwinaht loswickeln, litt, iszwyniöti Kurschat.)

jakis scherz.

jaunākas jung, litt, jaunikis.

jautaht. Litt, jautoti aus Dowkont bei Geitler.

juhra litt, jura sq. Bezz.

(juhrinis see oder westwind.)

* kahpas, kahpi die nerung. Passarge a. b. 1. 264.

* (kahpininkai die nerunger ebd. 263.)

kahfas, litt, kozas Geitler aus Dowkont.

(kaitrs heiß; litt, kaitrus.)

kalps, litt, klápas ein junge, junger keil,

kara s. kurnu karas.

karscha kuchen, litt, karaißis feines backwerk. Jacoby bei

Geitler.

(kasch brachsen.)
* kaschi s. paure.

kaschelis lischke, reisekober, beschrieben bei Nesselm.

185 a.

kaseboks Ziegenbock.
kafìs kette zum aufhängen des kessels; vgl. kafers aus

Lennew. bei U.

kauguris „die auf den dünen ausgestiemte kupse". (vor den

dünen ?) Im Petersb. vgl. wb. Kayrapnci. für xojimt. 108

(lett. naKaJiHci.). Das wort scheint im lett. nicht vorzu-

kommen, muß aber doch existirt haben, nach den namen

Kaugern (am rig. Meerbusen bei Sehlok) und Kaugers-
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hos (hei Wolmar) zu schließen. (S. u. s. 97.) Vgl. das

dim. kaugele (kaugelihte L. t. df. 1425. Mefoten-Schwit-

ten) und litt, kaukaras bügel, anhcehe (bei Nesselmann),

(kefehe, keefchis kazse.)

kelderis k eil er; vgl. dahlderis. Eine ganz andere bedeu-

tung gibt Ulmarm: was man eben habhaft wird, um es

umzuwerfen; jacke, weiberkamisol.

(kerdis hirte.)

kerschn koks Kirschbaum; bei U. kerschi Stachelbeeren,

Neu Auz.

kilikai (so) Schnecke, muschel.

* kihlis s. pehrkunens.

klippis klipp netz. Bezz.: zugnetz, das kleine zieh- oder

zuggarn.

(knats docht.)

kneebis, knihbis krampe, haken zum topfaufhängen;

vgl. knihpe bei U.

knihpstangfc kneifzange.

krahsne doch mit scharfem s

(krauschu koks birnbaum.)

kreems sahne, schmand; vgl. litt, krena Geitler s. 92, Bezz.

krekle. Vgl. litt, kreklas brüst (preuß. kraclan) aus Bretken

u. Sengstocks giesmes 1612. Bezz. beitr.

kribbis krippe, leiter am wagen; vgl. kribas bei U.

* krischt s. nokrischt.

kropkis jacke. — Litt, kropine eine leinene jacke für män-

ner, die vorne nicht offen ist und übergestreift wird.

Bezz.

krusted quer und krusted taufe sind entschieden falsche for-

men, das zweite, aus Passarge s. 263 entnommen, soll

doch wol das verbum krusteht sein.

(kudelis keutelnetz, litt, kiudelis Ness. 207 a.)

(kūjelis hammer.)

(* kulne s. fahbags.)

kungs auch pfarrer, wie im litt.
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(kiipis häuflein.)

(kiipscheller.) Außer den angeführten stellen ist noch zu

verweisen auf Passarge aus halt. Id. 271, altpr. monschr.

8, 115 (vom j. 1797). Kupczellis „bedeutet einen fisch-

händler, der auf dem baff oder in den fischerdörfern

tische aufkauft und selbige entweder frisch oder gesal-

zen und gedörrt in den Städten zu markte bringt". Fi-

scherordnung für das kur. baff 1792. bei Bezz.

(kurnis ; kūrenai das kurländ. Garn, das kauren u. s. w. Bezz.)

(kurtis taub, litt, kurtus.)

lau nadlis südwind. (?)

ledus auch im litt, bei Bezz

(ledfinge bufeisen.)

(lekehts ein holz, beim leinendrehen gebraucht, um die drei

draite aus einander zu halten. Vgl. grablike. — Eckels

1) kleine hölzerne rinne, wie man sie in einen bäum

steckt, um dessen saft zu gewinnen; 2) das zäpfchen

im halse. Bezz.)

(Lenkminne das gelenk; lènkmene Bezz., lenkmine Geitler

nach Ejnars in Memel. — Lcnkmenis schon bei Bret-

ken. Bezz. beitr. 298.)
* lihkuins eine windung eines aufgewickelten strickes,

einer der kreise eines gerollten taues, Schwarzort.

Bezz.

(liknischis laterne, litt, liktneßis Ness., liknaßas, lekneßas.

Bezz.)

(likteris leuchter. Liktaras aus Bretkens bibel Bezz. beitr.

299.)

(lots handkahn. Bezz. aus Kuß. Koncewicz aus Schadow,

mittlgn. der lit. lifter. ges. h. 4, vgl. lozikis u. lozka

bei U.)

(lukinne hast, litt, lunkinnis, -e adj. von lunkas hast.)

įnagis als adj. fehlt bei Ulmarm, ist aber im westlichen Kur-

land gebräuchlich, s. Latw. t. df. 133 (Kandau). 573
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(Zirau). 811 (Oberbartau). 1283 (Luttringen). 3695

(Dondangen).

magons, litt, màgun', magones pl. Bezz.

(mabluns müble.)

(Mahre baff; litt, máre auch im sq. Bezz.)

mala; litt, upemali s aus Szyrwid bei Ness., mala land, land-

Schaft aus Dowkont bei Geitler. Vgl. die Ortsnamen

Purmallen nördl. von Memel, Augstmal, Augstuma! süd-

lich im gebiet der Minge, am rande eines hochmoors.

masgahti ist ohne Übersetzung gelassen,
maseles masern, vgl. môsala bei Bezz.

(masinant locken, verführen, litt, masinti Kurschat; masinti

viel gebrauchter ausdruck, zunächst locken, z. b. einen

vogel, Jacoby mittlgn. h. 3.)

Mast (?) platz, ort, stelle. Die stelle der altpr. monschr.

ist 8, 111.

(masts schiffsmast.)

meeturs quirl, bei U. mit dem zusatz: L. (d. i. Lange), Ruj.

(meegas kornkasten.)

nicht meckern Allunan bei U., bei Völkel steht nur das prs.

mehju.

mente maurerkeile.

(meschkeris angel, lett. makschkeris.)

milfons; litt, milzenis aus Prökuls Bezz.

nams nach Passarge s. 256 der Vorraum des hauses mit der

küche, ebenso nach Ness. 414 b um Krottingen die haus-

flirr, das vorhaus. So ist nams wol auch zu verstehen,

wenn es neben istaba gesetzt wird, wie L. t. df. 1995

(Lennew.): slanku namu, slauk' istabu; ebenso 2001;

tawu garu degunu! pats sehdi aif galda, degunis nama,

zepeschus grofa. T. df. Wentas krastos Leischmalê 406.

„nams ist dem Letten ganz insbesondere die küche, das

vorhaus, worin die feuerstätte". Bielenstein mag. XIV.

1 s. 143.
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nav nein, wol misverständnis.

nauda im litt, bei Br. au eb für beute. Bezz. beitr.; für geld
besonders bei den strandbewohnern gebräuchlich. Bezz.

forschgn.
neeft nicht von neefeht, sondern von dem gleich lautenden

ins., s. Ulm.

nestuwas peede d. i. (nach Ness. altpr. monscb. 8, 09) eimer-

trage, bei U. achseljocb.

noma. Litt, num a gewinn, wucher; auch der mietzins, die

wohnungsmiete Ness. — nômâte pachten, isznümat ver-

pachten Bezz.

noslahpeht, noslahpt beides intrans. ?

nurte schwerlich richtig, lett. orte

ohrt gebeert doch nicht der spräche der Kuren an.

(ofolinis eichen.)

osta, ohsts vgl. Ulmarm.

(osta Schnurrbart, lett. uhsas, im wit. osa. Litt, oustai bart,

Dowk., usnai bart an der oberlippe, Jacoby bei Geitler.)

paguleht verschlafen.

pahrwirsu ir ist übrig.

panabkt. Litt, nokti verfolgen, panokti einholen. Br., Bezz.

beitr.; noch jetzt bei Memel jemand nachkommen, ihn

einholen. Ziegler.
*

pataisiht s. atschkeest.

pawehleht erlauben. Litt, pawelti wollen, erlauben, über-

lassen. Bretken, Bezz. beitr.

(pawihdeht misgönnen, bei U. mit dem zusatz: oberl., St.

(unbek.))

peedot herr eichen.

peegrafìnaht vorschuhe machen.

peeguht betrügen.

peeladeht mit kurzem a?

peemahziht belehren.
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peeehsti statt peesti.

peepes, litt, bei Memel pēpis kahm, schimmel über flüssig-

keiten. Jacoby bei Geitler.

pehle unter und oberbett nach Passarge a. b. 1. 257.

* pehrwa färbe. Schwarzort. Ness. 287 a.

pekk, was wol peka heißen soll, s eesteru, quaĪle; lett.

peka pfote, tatze

pelekruschke, pelekruschka zaunkoenig. Den Zusam-

menhang mit pelkis halte ich wegen des zweiten e für

unmöglich, warum wird aber nicht pelehks herange-

zogen?

pehrkunens donner. Die letzte silbe ist schwerlich richtig,
da gleich darauf der gen. perkūno angegeben wird,

pihrags s cm m e 1.

pimscha supp e.

pirksts auch želi, s. difchaisch, kahja, magaisch; im vgl. wb.

nnpcTCb (36).

piz für peh z an, nach; vgl. žem. piczpilnis ganz voll.

Geitler.

pladc fladen (bei U. mit dem zusatz LD(epkin)).

plaut mit einer ganz ungewöhnlichen abwerfung des anlau-

tenden s, wWiend sonst der Lette vor muta cum liquid a

im an laut nicht selten ein solches s vorsetzt, vgl. Bie-

lenstein die lett. spr. § 141, 1); Sprühschi L. t. df. 1673

(Salisburg), skruhfeht 395 (Lubahn). Die dem spļaut ent-

sprechenden slavishhen werter entbehren freilich das s.

plez/s pl. pletsà' bei U. : Herzogshof, im vgl. wb. iuiemiycb

(33), d. i. pleczus, pletschus.
* pliks, plikpauris s. paure.

pluhma koks vgl. kauls.

plnksts flott-, schwimmholz am netze, bei U. : Pebalg.

(pluschkeht plaudern.)

prahwihtees processiren. N. Autz U.

(pranka, pranta (s. Me felis); litt. Niderung, Ruß bis Prökuls

Ness., im vgl. wb. iipamca (163) neben iiHJie.)
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pretim auch als praeposition, vgl. Braschc.

pudilis topf, litt, pudelis.

(pult fallen. U. : selten gebraucht.)

puschkis blumenstrauß. Litt, pußkai pl. mit goldenen Ster-

nen besetzte tannenzweige
,

bei hochzeiten verwendet;
mit diesen das zimmer anputzen ißpußkoti, aus dem me-

melschen. Geitler. pußkat, ißpußkat (ein zimmer mit

tannenzweigen oder blumen) ausschmücken, Bezz. poßti

putzen, zieren; ißpoßti haus und flur mit sand und tan-

nen ausstreuen, Jacoby.

pusswehta Sonnabend. Passarge a. b. 1. 260: für den

Sonnabend haben sie keinen eigenen namen.

putje (?) ei t er.

(Rahkot rechnen.)
*

reet: reti „wütend bellen" nach einem mann aus Nidden

auf der kur. ner. lettisch (er sagte: suns re) Bezz.

resnis, litt, resnas fleischig, stämmig, untersetzt, fest Dowk

bei Geitler.

rihdubs milchsc h ü s s e 1.

rihsis, litt, rysa pl. Bezz.

rinde, auch litt, rinda Dowk. bei Geitler, Bezz.

ronis, litt, ruinas (am haff) Ness., rainis Bezz.

runaht, vgl. Praztorius oben s. 39.

runzis auch sonst im lett., im vgl. wb. pynųncb (155).

sahls; sale doch in sahle zu verbessern.

Sa līmenis no r dwind (?) vgl. launadfis.

šalinis seite eines buches (?) — Litt, szônas bedeutet

seite überhaupt, Bezz.

saimininks; litt, szeiminikas hausherr Bezz. (aus Szyrwid).
saite kuhstrick. Litt, saitai pl. bände Dauksza (1599), Geit-

ler; Bretken, Bezz. beitr. — saita strick Bezz. forschgn.
setas strick, mit dem das bornvidi im stalle an die krip-

pe gebunden wird, Ness. 464 a.
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saksenis südwestwind Biel, (aus Sackenhausen?)

salihgt wetten; litt, susilikti wetten, Geitler (aus Memel).

samatschot beschmutzen; litt, mäzati patschen Bezz.,
beschmieren Geitler (aus dem memelschen).

sapeht soll doch wol sahpeht heißen.

sarkankaklis rotkehl eben,

satumst dunkel werden.

saulwarde Sonnenblume; litt, saulograže, saulėgrąža Bezz.

sebre wemgalle; litt, auch zobra bei Georgenburg Geitler.

sedele sattel.

* sehkla s. isdibgt.

sile; litt, schweinetrog u. s. w. Bezz

sirkles schere.

skape; auch litt, skap, gen. skapes Bezz.

* (sklaidiht spitzen (die obren) s. sirgs. Litt, sklautia (3. ps.)

ausys Dowk., zieht die obren zusammen (aus furcht, auf-

merksamkeit); susiklausti sich zusammendrängen (in ei-

ihm] hausen) Dowk., Geitler. — suglausti: arklys ausys

suglaudžia das pferd zieht die obren an Ness. 265;

arklys ausis suglaudė Kurschat 2, 197.)

slapt doch mit langem vocal, s. noslahpt, Litt, slapt, nu-

slāpti ersticken Bezz., Jacoby bei Geitler. slopinu er-

sticke Geitler aus Memel.

(šlaunis Oberschenkel, litt, szlaunis.)

spannis; litt, spandis Bezz., spange (Memel) Nesselmann,

sprahkle nadeloehr; vgl. sprahgste eine spalte im holz

Wit. U.

spreeft raten, litt, sprensti urteilen, entnehmen, schließen

Dowk., Geitler; apspręsti, nuspręsti abschätzen Bezz.

stahrkis z ander, bei IL : ein fisch (bei Libau soll der na-

me zu beeren sein).

staldis stall, vgl. kelderis und Biel, die lett. spr. § 307, 1.

stehgbigelis Steigbügel.

(stuks stück.)
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sudrabs, im vgl. wb. (123). Litt, auch sudábras

(neben sidabras) Bezz. sidrabras bei Br. Bezz. beitr.

sukspihre gab cl weihe,

suns. saules suns raupe,

swedeena, swetiht mit kurzem e ?

(schehpis schiff.)

schlunkes hölzerne, lederne „schl o r r e n ".

schuhpulis wiege; auch litt, szûpulis bängewiege Geitler,

Bezz., supykle Ness. — supiakles, auch suples die

Schaukel Schadow, Kone.

(schupele schaufei.)

fars für sars; litt, žaros stralen Bezz.

seedi querbalken, sparren; litt, zēdas tragebalken Ja-

coby bei Geitler.

(feewis baumrinde.)

fehle siele,

semoga erdbeere.

seta bretterzaun ? Soll warscheinlich sehta sein.

firgs für sirgs zu lesen, ebenso fnohts für sn.
,

dagegen bei

futis gen. fuscTia, nicht fufcha.

(fweijihs fischer). Auch im lettischen muß es eine kürzere

form für fweijneeks geben, da ich fweija laiwa, fweija
nami in Volksliedern finde: L. t. df. 4091. Zirau, 4243.

Lennewaden (ggs. arāja istabiņa). Vgl. oben s. 35 die

stelle aus ?rss torius,

schahstihtees gsehnen, bei U. fchahkstitees Neander.

* (fchaibs blitz, s. eespert; litt, žaibas; im vgl. wb. aaiiöa

(84)).

fchurks, so auch bei Brasche.

* taisiht s. pataisiht.

taps fensterhaken, bei Brasche: zapfen. Litt, tappas

zapfen bei Bretken, Bezz. beitr.

* tihkls s. adiht; litt, tinklas Ness.
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turui Verzierungen auf den flaggen,
tscheturi deena donnerst ag.

übags auch krüppel (wie im litt.)

(udis angel; litt, udas bei Ness., uda bei Geitler u. Bezz.

Bei U.: setzangel, hechtangel Beb., harnen Allunan.

uhdens, ohdens. (?) Litt, (als gen.) undens im Memeler

Dialekt, s. Ruhigs gramm. s. 131, Mielckens gramm. s.

164. nmlu in Krottingen nach Kurschat § 97.

wahrna holz, beim leinendrehen gebraucht, um die

drei dra>te zusammen zu lassen, vgl. grablike, lekehts.

wakar, litt, wákar.

(walte s. fweijibos w. ; litt, wáltis.)

wahrsteles, lett. wahrstelis. wahrstulis.

wei schau, bei U. : Oppek., Biel. (s. Wehrtees)

wcmschis jacke, lett. wamtchi bei U., Br.

wezs, im vgl. wb. BeTeujb (202); litt, weczas, mit wetuszas

verwandt, soll nicht gebräuchlich sein, Dowk. hei

Geitler.

(wingahtees laviren; litt, vingiauti, vingiot Bezz., wingiotis

Nesselmann.)

winsch ein (?).

wirbs Stricknadel, bei U. : stöckchen.

* wirspuse Passarge a. b. Ii s. 248.

(witinnis knie beim kahn; für das litt. vgl. noch vitenis rip-

pe, knie eines kalmes Bezz.)

zehris spinnstock, vgl. zehrs, zers bei U. Litt, kere,
kere

— rospiite, das stück des Spinnrades, auf welchem

der die spule enthaltende teil ruht, und in das die

schraube eingreift. Bezz.

* zilpa haarzopf, s. stebgbigelis.

zuhka; juhros zuhka meerseh wein, braunfisch, s.

juhra.
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Ein Verzeichnis der Ortsnamen von der nerung hat

Volkel der wörtersammlung eingefügt, darin aber auch solche

aufgenommen, die nicht hierher geheeren (Kranz, Rantau,

Sehwentlund, Esch, Melneraggen). Dagegen lassen sich

manche aus karten und beschreibungen zu entnehmende na-

men vermissen, die der Vollständigkeit wegen nachgetragen
werden mcegen, soweit sie nicht offenem* deutschen Ursprungs

sind. Das folgende Verzeichnis gibt zur leichteren Übersicht

auch die von Velkei aufgeführten benennungen von bergen,
haken und buchten, läßt aber die dorfnamen, die bereits

oben s 18 zusammengestellt sind, bei seite. Die Ordnung
ist dabei die topographische von norden nach süden. Belege

sind nur beigefügt, wenn Völkel den namen ausgelassen hat.

Nördlich von Schvvarzort.

Eum berge und Budies haken (geol. karte).

Libis b. Gauzeralis bge. (gen. stabs u. geol. karte).

Die Grikinn (karten, Passarge a. b. 1. s. 148 Grekinn,
nach Braun s. 347 auf der zweiten silbe betont).

Kornin gs ehe r haken, eine sandbank (geol. kt.).

Namen, die im j. 172(3 genannt werden, jetzt aber nicht

bekannt sind:

Leder rags, Piewu r. und Plaue r.
,

Mastino r., Sargo

rags. Jackßmitt berg anderthalb meilen von Schwarzort

(erl. Pr. 4, 848).

Von Schwarzort bis Nidden.

Drumfak, eine durch triebsand gefährliche stelle, an welcher

ein bceser geist — Dunder — wohnt.

Schapen b. u. bucht (karten, deutsch?).

Leduma kalns. Liebis bucht. Leeba r. oder Leduma

rags. Birschtwinsche eck, früher Birßt (1726), Birstino

rags zwischen (Neu) Negeln u. Perwelk. Kirbste b.

bei Perwelk (karten).
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Sirgo rags, Sergo rags, auch Ruma rags. Kasa rags.

Weze kroges b. (NB.). Bullwik b. u. bucht. Ango kalns.

1726 wird noch der haken Pargolt zwischen Karwaiten

u. Neu Negeln genannt: erl. Pr. 4, 271.

Von Nidden bis Rossitten.

Urbo kalns. Radien b. und haken. Weze zeems b. (NB.).

Grabster haken, der Gräbst (erl. Pr.)
,

nach Passarge

altpr. monschr. 8, 111: Grabßt, früher der Gropsch
wald (s. oben s. 11). Sirgo mast, berg (Passarge).
Domßel b. Schpintsche b. Caspalege b. u.

haken (karten). Leepcs kalns. (Pilkoppen.) Krohges
k. Skielwit b. und haken. Ohfei mast, berg. Pre-

dni b. u. bucht. Per well b. (karten). Nottberg
oder lange Pliek (Pass.). Walgun b., 1790 als Gau-

futsch bezeichnet. (Passarge a. a. o. s. 109, s. oben

s. 14.)

Von Rossitten bis Sarkau.

Korallen berge. Bleß bei Kunzen (der von V. angefüllter

Unglücksfall wird 1726 erzselt). Martsch haken (karten).

Große u. kleine Moth bge. Kyrissiel und Deggesiel berge.

Lankoße b. Griekeimscher gründ, griekamsche
bucht (altpr. monschr. 8, 40).

Unbekannt ist mir die läge des Mela krautis kalns, welchen

Velkei s. 19 anführt,

Die deutung dieser namen ist, wie sie von Passarge und

Völkel versucht worden, zum teil ohne weiteres einleuch-

tend, zum teil jedoch — und dies trifft besonders noch die

dori'namen — gibt sie zu erheblichen zweifeln anlaß. Wenn

der name Kunzen slavischen Ursprungs sein soll (vom polni-
schen chojniec die kieser)

,
so klingt diese erklcerung nicht

übel, und auch die ableitung der Korallenberge bei Rossit-
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ten von korol' hat etwas verlockendes, aber warum die na-

men Nidden, Preil, Prekuls slavische sein sollen, ist doch

schwer abzusehen. Weshalb das dorf Preil seinen namen

erhalten, ließe sich wol von alten bewohnern noch erfah-

ren, da dasselbe erst in unserem jarhundert entstanden ist;
ein anderes Preil findet sich in Landand bei Wargen unweit

von Königsberg, ein drittes im Dünaburger kreise des gou-

vernements Witebsk (Prejlu mistiensz, Pr. pile: Poln. Livland,

Riga 1869 s. 81). Schon oben (s. 12 a. 17) ist darauf hin-

gewiesen, daß der name Rositen ebenfalls in Polnisch Liv-

land einen alten Vertreter hat, wobei allerdings erwamnung

verdient, daß das volk den einen (auf der nerung) Rasit',
den andern (im fernen osten) Rēfekni nennt (s. Bezzenber-

ger in der altpr. monschr. 1882 s. 654, 14). Für Nidden

ist gleichfalls schon ein vorkommen desselben namens in

Kurland bemerkt worden (s. 12 a. 17), zu dem ganz neuen

namen Perwelk ist aus dem ende des 15. jarhunderts der

name Parwalk zu vergleichen, den eine sonst nicht bekannte

Dünamsel bei Riga in Renners livl. historien (s. 132) führt,

aus Ostpreußen noch ein gut Perwalkischken im kreise Ni-

derung. Sarkau ist mit dem namen einer beide Sarcke im

kreise Lyck und mit Sarken ebenda zusammen zu stellen,

Karwaiten mit Karwitten (kr. Holland) und Karwinden (kr.

Eilau). Für diese letzten namen ist die ableitung von kar

ben, karwen Vorratshaus, Speicher (s. Jacoby in der altpr.
monschr. 1881 s. 44, Nesselmann ebd. 1871 s. 63) oder die

von karw bruch, morast (s. Passarge aus balt. Id. s. 382) der

ableitung von kárwe kuh vorzuziehen. Beiläufig mag ange-

merkt werden, daß Praatorius (bei Pierson s. 33) auch einen

gott der kälber Karwaitis zu nennen weiß.

Die personennamen hat Völkel, wol ohne zureichende

begründung, von seinem programm ausgeschlossen. Ist heut-

zutage allerdings weder ein deutscher noch ein litauischer

oder lettischer name ein sicherer hinweis auf die nationa-

litset seines trsegers, so sind die namen der einwohner im
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ganzen doch ebenso gut ethnographische Zeugnisse wie die-

jenigen der von ihnen bewohnten orte und der sie umgeben-
den natur. Zur ergänzung erscheint es demnach zweck-

maeßig hier eine Zusammenstellung von familiennamen zu

liefern.

Sandkrug: Deggim (Passarge altpr. monschr. 8, 214).

Schwarzort: Dimžait (früher in Nidden, Passarge a. b. 1.

254), Kurpeit (aus Pillkoppen, s. 217).

Negeln : Labrenz (a. ms. 207).

Nidden: Blöde (a. b. 1. 229. 43), Beit, Dullies, Kondrot,

Labrenz, Lokeit, Matut, Peleikis, Riospel, Sakuth (s.

265), Engelien (s. 291), Pippis (s. 292), Lautzning tisch-

meister (Berendt a. ms. 4, 300) Friese (s. 310 =

Frese, Pass. a. b. I 257), Gulbis (a. b. 1. 263).

Pillkoppen: Deggim (a. ms. 4, 304), Gulbis, Pudickcs (1.

Pudickis), Jakait (a. b. 1. 229), Gensch, Schikahn (in

Alt P. 1797 a. ms. 8, 116), Balsch (in Neu P. 1839,

s. 117).

Kunzen: Kantrowitz (1743 a. ms. 8, 39; Kantorowitz s. 98).

Lattenwalde: (1727—57) Antin, Bahr, Blodt, Bludnik, Bock,

Freese, Gallus, Kasien, Peper, Pöpe, Pleick, Poppcl

(auch Päupel), Reeß, Sehaul, Sobries („fast durchweg

lettischen Ursprungs" a. ms. 8, 42).

Sarkau: Seddig (a. b. 1. 174), Mannėck (s. 178), Haupt (s.

298), Kühr (krüger 1794 a. ms. 8, 25), Hübner (1787

s. 115).

An den meisten dieser namen ist litauisches geprazge

nicht zu verkennen. Daraus jedoch auf littauischen Ursprung

zu schließen, ist eben so unzulässig, wie nach den heutigen

Ortsnamen Perwelk, Purwien, Skrufdien die nerungsbewohner

für Littaver erklären zu wollen. Sie können nur einen be-

leg abgeben für die Stellung, welche die littauisch e spräche
unter jenen versprengten Letten früher eingenommen hat und

noch jetzt einnimmt.



Zu a. 38 a. 64. Durefs werk hat nach dem katalog der Russica

der Petersburger öff. Bibliothek in der ausgäbe von 1613 zwar von der

littauischen (lithuanienne) und livländischen (livonienne), aber nicht von

der lettischen spräche gehandelt. Es ist keine frage, daß diese hier

wie bei Münster und Megiser als livländische bezeichnet worden ist.

Zu s. 84 o. Kaugur bauerhof im smiltenschen kirchspiel (zu schloß

Ronneburg ?) in Livl.

In einem frühern aufsatze dieses magazins bd. XV st. 2 ist folgen-

des zu berichtigen: S. 72 z. 9 v. u. Pitcorga, z. 6 v. u. Jaegelsees; s.

75 z. 11 v. u. Odenpse.

Magaiin Bd XVII. St. 1.





Lettische futura exacta.

Je mehr sich das Sprachstudium vertieft hat, desto beschränk-

ter ist das gebiet der eingeschobenen vocale geworden, desto

mehr sieht man ein, dass die meisten jener laute, die man

früher für rein euphonische zutaten hielt, wesentliche be-

standteile der betr. Wörter oder der ihnen zu gründe liegen-
den wurzeln sind. Man erkennt eben immer genauer, dass

die spräche sich nicht gern mit unwesentlichem belastet und

dass sie die consequente entwicklung ihrer formen nicht

aufzuhalten pflegt.

Formen, in welchen wohl allgemein die einschiebung

eines i angenommen wird, sind die lettischen futura wie me-

tischu, láusischu. Man meint, diese einschiebung sei vorge-

nommen
,

um die Wurzelsilbe vor unkenntlichwerdung zu be-

hüten und — teilweise — um Zweideutigkeiten der form zu

vermeiden (vgl. Bielenstein Die lett. spräche 2. 156). Aber

ist diese glaubhaft gegenüber der tatsache, dass ein teil des

lettischen volkes an futuris wie meschu, weschu keinen an-

stoss nimmt? Ist es wahrscheinlich, dass eine spräche,

welche — teils durchaus, teils in der mehrzahl ihrer dialekte

— aus einer wurzel z. b. die formen ruku, ruzi, raku, rag-

(la'ms bildet; welche die 1. sq. Präs. und die 1. sq. prät.

von z. b. mafgát, tini, bráukt zusammenfallen lässt; welche

die 2. sq. und plur. des imperatīvs einerseits, des präsens

andrerseits nicht unterscheidet; in welcher z. b. labi sowohl
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nomin. plur. wie aZverd ist; welche den nom. und genit. sq.

des Stammes si'rdi- lautlich nicht auseinanderhält u. s. w.,

u. s. w. — Dass eine solche spräche sich irgendwo in ihrer

lautlichen entwicklung durch das streben nach deutlichkeit

und unzweideutigkeit habe beeinflussen lassen? Ich glaube
diess nicht, aber ich lasse diese fragen auf sich beruhen,
da selbst ihre bejahung mich in meiner ansieht über die be-

treffenden lettischen futura nicht beirren würde.

Ich halte es für unrichtig, die futura auf -i-schu (wie

ztrttschu) auf eine linie zu stellen mit den futuris auf -schu

(wie zfrschu); den grossen abstand jener von diesen zeigen
die mit den ersteren untrennbar verbundenen livländischen

futurformen smėlischu, wêmischu, îrischu, ncmis, dfèris, welche

Bielenstein a. a. o. anführt, und die sich von den regel-

mässigen futuris — wenn wir einmal so sagen wollen —

smelschu, rvemschu, irschu, nemschu, dserschu scharf unterschei-

den: jene haben den ablaut des praeteriti, diese den des

Infinitivs. Für die letzteren trifft also Bielensteins re gel zu,

dass der dem futurum zu gründe liegende verbalstamm der

des infinitivs sei (a. a. o. s. 154), jene aber sind auf den

stamm des praetcritums zu beziehen; die futura auf -schu

sind also futura prima, die auf -i-schu aber futura secunda,

oder, um einen geläufigeren ausdruck zu brauchen, futura

exaeta. — Bei dieser auffassung ergibt sich nun eine sehr

einfache erklärung des in den futuris auf -i-schu angeblich

eingeschobenen i.

Diess i ist von haus aus identisch mit dem i der litau-

ischen nomina actionis auf -i-ma-s, die vom „aoriststamm

jedes verbums gebildet werden" (Kurschat Lit. Grammatik

§ 343); als beispiele führe ich an: ėmimas neben imü (präs.)

èmiaû (präter.) imti (infin.), griovimas neben griáuju (präs.)

grioviau (präter.) griauti (infin.), pirkimas neben perku (präs.)

pirkaü (präter.) pirkti (infin.). Dass ihr i nicht zu dem suffix

— diess ist nur -ma- —,
sondern zu dem stamm des Präte-

ritums gehört, sieht man deutlich, wenn man sie mit den von
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ihnen nicht zu trennendengriechischen Substantiven auf-u-wo-ę

vergleicht und z. b. nloxa/nog neben nenko/a hält: dem i

von ėmimas entspricht das « von nloxafiog, und diess ist

offenbar dasselbe, wie das von nenlo/a. Dass das « der

griech. 1. sq. perf. Ind. act. nicht auf einer stufe mit dem oc

von ovoim steht, lehrt das Irische.
— Hätten die Litauer

von imti oder pirkti futura cxacta gebildet, so würden die-

selben sicher nicht anders lauten als è?nisiu, pirkiniu.
Es treten so nebeneinander:

lit. imu perkü lett. nemu pērku

emiaü pirkau ncmu pfrku

emi-mas pirkUnas ncmi-s pirzis,
während lett, nemsclm, pfrkschu zu lit. imsiu, pirksiu treten.

Auf die länge des i-lautes der futura auf -i-sc/iu lege
ich dabei kein gewicht; sie ist, wie Bielensteiii mit recht

annimmt, lediglieh „folge einer assimilation dieser formen

an das futnr der verba cl. VIII. XI.".

Futura, wie ich sie hier dem Lettischen vindiciert habe,

bilden bekanntlich auch das Lateinische und das Griechi-

sche. Um nur bei der letzteren spräche stehen zu bleiben,

so erscheint hier das futurische nexaQrj-aifisv neben dem

perfcctischen oder nsyidrj-oticct neben dem

aoristischen Tisņids-aâai im wesentlichen ebenso, wie lett.

nhni-s neben nèmu, pirzi-s neben lit. pirki-mas ; und wie die

lettischen futura auf -i-schu, so haben ja auch sehr viele

griechische futura exacta die bedeutung des einfachen futurs

(vgl. u. a. Kühner Ausfuhr], grammatik 2. 151 f.).

Um nun, was ich meine, der hauptsache nach zusam-

menzufassen, so besitzt das Lettische zwei futura, von welchen

das eine (auf -schu) auf dem im Infinitiv hervortretenden ver-

balstamm beruht, während das andere (auf -i-schu) vom stam-

me des praeteriti ausgebildet ist und insofern als futurum

exactum bezeichnet werden kann. Früher stand also neben

dem präs. rvedu und dem präter. wedu ein futur weschu und

ein futurum exactum rvedischu, neben dem präs. wemju und
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dem präter. rvemu ein futurum rvemschu und ein futurum exac-

tum wèmischu. Während die Letten in Mittelkurland das fu-

turum rveschu und das futurum exactum wêmischu verloren

haben, haben sie in anderen gegenden umgekehrt wedischu

und rvemschu aufgegeben.
Dass das alte futurum exactum in Mittelkurland aus-

schliesslich bei den „verba in st" — um einen ausdruck

Stenders zu brauchen — erhalten ist, mag immerhin der

deutlichkeit des ausdrucks zu liebe geschehen sein; aber

metischu ist nicht der deutlichkeit wegen geschaffen, sondern

ihretwegen beibehalten.

Durch diess futurum exactum zeichnet sich die lettische

spräche vor z. b. dem Litauischen und Slavischen aus und

tritt den classischen sprachen zur seite.

A. Bezzenberger.



Lettische Debitivformen mit dem Präfiŗ ju-.

Schulrath H. Guleke hat durch einen Fchtelnschen Semina-

risten in Walk folgende sehr interessante Beispiele eines Debitivs

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

Lautverschiedenheit ist zu beachten die Verschiedenheit der Bedeu-

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

scheinen läßt und vielleicht neue Wege suchen läßt zur etymologi-

schen Erklärung des ja- resp. ju-.

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

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

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

Aus Fehteln stammen nun folgende Volkslieder:

Palldseju meitiņām

Kô warêju palidsêt;

Dewu şawu kumeliņu

Röschu därsu ju-ezè.

(Ich half dem Mägdlein,
In welchem Stück ich nur helfen konnte;

Ich gab mein Rößlein
Den Rosengarten zu eggen.)

Barö, mäşiņ', kumeliņu

Şkarainäm ausiņäm;

Es wedişch' tew sida şchnores

Wilnämtes j ukaltê.
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(Füttere, Schwesterchen, das Rößchen
Mit Haferrispen;

Ich werde Dir heimbringen seidene Schnüre

Die wollenen Decken beim Trocknen darauf

zu hängen.)

Wezajam maşiņam

Pilni grösi gredsentiņ';
Man newaid, jaunajai.

Ne us pirkstu ju-usmauz.

(Die alten Schwesterchen

Haben (ganze) Körbe voll Ringe;

Ich, die junge, habe nicht einmal

Auf den Finger aufzustecken.)

Bāleliņ, bāleliņ,

Neeij puķu plūkādams;

Nebüs tawai ltgawiņai
Wainadsiņam junöpluz.

(Brüderchen, Brüderchen,

Gehe nicht (unsere) Blumen abreißend.

Für die Liebchen wird nicht übrig bleiben

Ein Kränzchen zu pflücken.)

Stäw eglīte kluşĢluşi,
Naw zaumşchu juşchupo;
Tek upīte lēni, lēni,

Naw laiwiņu juwisin'.

(Das Tannenbäumchen steht stille, stille,
Es ist kein Marderchen zu wiegen;
Das Flüßchen fließt langsam, langsam
Es ist kein Schiffchen hinabzuführen.)
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Puşchko, máşiņ', bāleliņu

Trîsdewîņi puşchķişcheem;

Báliņşch pirka tew selta seedus

Aräjiņu jupuşchko.

(Schmücke, Schwesterchen, das Brüderchen
Mit dreimalneun Sträußen;
Das Brüderchen hat dir goldene Blüthen gekauft
(Deinen) Pflüger zu schmücken.)

Es ar şawu bāleliņu

Ikritiņus pukojos;

Upes lizî kumeliņi:

Naw telîşchu jupagan'.

(Mit meinem Brüderchen

Liege ich jeden Morgen im Streit;

Auf der Bachwiefe sind die Rößchen,
Es ist kein Ort, wo die jungen Kühe

geweidet werden könnten.)

Bäliņ, dod man kumeliņu

Şimtu jüdschu junöbrauz;
Es makşâşchu braukumiņu

Zepuriti puşchkôdam'.

(Brüderchen, gieb mir ein Rößchen,

Hundert Meilen muß ich fahren;

Für die Fahrt werde ich bezahlen

Dadurch, daß ich Deine Mütze schmücke.)

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

genden Labialen oder vor nachfolgenden dumpfen Vocalen steh fin-

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

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

local-dialectische Erscheinung sein, etwa durch Assimilation ent-

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

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

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

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

Die Construction obiger Formen mit dem Accusativ, also
als ob die Formen activisch und nicht passivisch seien, scheint

constant.

Es wäre wünschenswert!) weitere Nachrichten zu sammeln und

zu veröffentlichen über das Vorkommen dieses ju-.

A. Bielenstein.
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t.

Der Präsident, Herr Pastor Bielenstein-Doblen, eröffnete die

Sitzung mit folgender Rede:

G. H., Indem ich Sie heute zu unserer 54. lahresversamm-

lung begrüße, kann ich mit einer gewissen Befriedigung auf das

verflossene Jahr blicken. Es ist wenigstens Einiges auf unserem

Forschungsgebiet geschehen, deß wir uns freuen können.

Die Hauptfache ist die glückliche Ausführung der vor zwei

Jahren geplanten Expedition in's polnische Livland. Dadurch ist
nun zum aller ersten Mal die hochlettische Sprache jenes äußersten

Ostens der modernen Wissenschaft erschlossen worden. Was in

neuerer Zeit über jenes Gebiet geschrieben ist, (G. von Manîeuffel,
Polnisch-Livland 1869; Eckardt, d. baltischen Provinzen Rußlands,

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

Obst aus Leipzig faßte allerdings speciell die Letten ins Auge,
aber in ethnologischer Hinsicht. Für uns, Prof. A. Bezzenberger
und mich, war die Sprache die Hauptsache (Prof. L. Stieda lenkte

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

heimgebracht, das in einer Reihe von Veröffentlichungen weiteren

Studien Ziel und Weg weifen wird. In demselben letzten Som-

mer hat ein junger Landsmann von uns, Herr E. Wolter, auch

um die Sprache und die poetischen und mythologischen Tradi-

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

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

gen mit einander austauschen Leider ist er verhindert

gewesen heute in Riga zu sein.

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

mit Vergnügen werde ich Ihnen denselben geben:

1) in bereits gedruckter Form als Separatabzug aus dem

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

In dieser, sechs Druckbogen umfassenden Arbeit finden Sie unsere

äußeren Reise-Erlebnisse, soweit dieselben einen größeren Leserkreis

interessieren können, dann wesentlich Schilderungen von Land und

*) E. W. hat 1350 Volkslieder u. Vieles auch über Uhşiņ gesammelt.
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Leuten
,

von Gegenden und Bewohnern, von Culturzuständen

des Oberlandes im Vergleich mit dem Unterlande, mit Hinweis

auf die Ursachen des intellektuellen und materiellen Fortschritts an

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

Außerdem finden Sie in jenen Skizzen historische Notizen, Be-

schreibungen von zahlreichen Burgbergen und eine Anzahl von let-

tischen Sagen.

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

nem besonderen Vortrage heute Mittheilung zu machen

a) über die Ostgränze des lettischen Volkes und

b) über die Hauptei genthüml i cht'ei ten des hochlettischen Dialekts.

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

lehrten Anzeigen veröffentlichte kurze Arbeit von Prof. Bezzenberger
über den Uebergang des kurzen niederlett. a in das kurze hoch-

lettische o vorlegen.

4) hat Prof. Bezzenberger mit mir den Plan zu einem o,c

meinsamen Werk gemacht, in welchem gegeben werden sollen

a) hochlettische Sprachproben ;

b) Excurse über einzelne Eigenthümlichkeiten dieser Dialekt-

proben und Dialekte;

v) Besprechung der übrigen dialektischen Erscheinungen;

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

thauern und (einst) von Altpreußen bewohnte Ländergebiet.

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

zen in der Gegenwart und im 13. Jahrhundert.

Es ist mir angenehme Pflicht an dieser Stelle meinen und,

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

berger auszusprechen, der durch seine eminente Kenntniß nicht blos

des Lithauischen, sondern auch der anderen verwandten Sprachen,

der Sprachgeschichte und überhaupt der Linguistik wesentlich dazu

beigetragen hat, daß unsre Reise resultatreich ausgefallen ist.

Weiter, m. H., habe ich Ihnen über etliche neue literāri-

sche Erscheinungen zu berichten, die in unser Gebiet ein-

schlagen.
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A. Stērste hat einen Wadonis Latweeşchu Walodas

madzibä tautas şkohlahm (Riga u. Dorpat 1882) herausgegeben.

Hier finden wir auf 55 S. in einfacherer Form zusammengedrängt
dasWichtigste aus desselben Verfassers Latw eeşchu w alodas m ah-

gib a
, şistematişka kurse. (70 -f- 66 S.) Dieses Büchlein könnte

für die Volksschule brauchbar sein, obschon Einzelnes darin doch

noch zu hoch ist und Uebungsbeispicle nicht genüg geboten sind.

Einzelne Mängel in der wissenschaftlichen Auffassung, in Hinsicht

der Wahl der lettischen termini technici und auch in Hinsicht
des lettischen Ausdrucks aufzuführen erlaubt hier die Zeit uicht.

In eine gewisse Concurrenz mit dein Stersteschen Büchlein

tritt Şpalwiņ's Palihgs walodas mahzibâ und dohm-

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

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

und die Satzlehre bietet zu jedem Abschnitt Beispiele in Sätzen

und kleinen Erzählungen. Auch ist in der Formenlehre manches

Syntactische schon erwähnt, so daß Theorie und Praxis sich ver-

bindet) und einfacher, und fo für die Volksschule brauchbarer.

Einzelne Mängel namhaft zu machen führt uus hier zu weit.

NB. Im Pagalms 1882. J\* 14. 15. tritt Vrihwkalneek

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

Volkssprache kundigen lett. Schriftsteller sich schuldig machen, wenn

sie jetzt fast in allen Fällen nach negativen Verben den Genitiv

statt des Accusativ setzen. Morgen haben wir vielleicht Zeit von

diesem Aufsatz genauer zu reden.

Zwei neue Schullefebücher, Behrnupreeks von Dohne

und Spunde, und Şehta un şkohla von Kaudsiht und

Stērste, sind beide sehr erfreuliche Erscheinungen nach Inhalt,

Methode und Sprachform. Die nähere Besprechung überlasse ich

meinem geehrten Coliegen, gebe aber dem Bedauern Ausdruck, daß
in dem letzteren Büchlein wieder der Versuch auftritt den Schul-

kindern Orthographisches zu obtrudieren, was in der lett. Literatur

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

der Druckerei die nöthige Letter gefehlt hat. Nämlich in den Pro-
den von Antiqua-Druck, der ja an sich, weil so geschrieben wird,
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auch in ein Lesebuch gehört, wird das s mit s, ds mit ds, sch

mit sch bezeichnet. Das ist erstlich ein Novum, eine eventuelle

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

aus Orthographie machen, so möge es in der Literatur gesche-

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

bung der willkürliche Mißbrauch eines sonst in der Welt schon in

anderem Sinn gebrauchten Zeichens, (s im litt), und sonst = sch.)

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

denn als Mouillirungszeichen kommt das Strichlein über Conso-
nanten in der That auch sonst vor, aber doch ists fürs Lettische
eine nutzlose Neuerung, um so mehr als 1 bei Kaudsiht und Stērste
als durchstrichen belassen ist.

Wenden wir uns zu literarischen Erscheinungen, die nicht von

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

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

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

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

Berkholz sich der Druckfertigkeit nähert.

Die lithauischen Volkstraditionen sind von solcher Bedeutung
für das Verständniß der lettischen, daß ich die neusten Veröffent-

lichungen des Prof. Bezzenberger und des Libauschen Oberlehrers

Veckenstedt nicht unerwähnt lassen darf.

Bezzenberger giebt in seinen „litauische Forschungen,

Beiträge zur Kenntniß der Sprache und des Volks-

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

der, Geschichten, Räthsel, Sprichwörter, sprichwörtliche Redensarten,

Verwünschungen und Schimpfwörter, (dieses Alles leider ohne

deutsche Uebersetzung) ferner (in deutscher Sprache): abergläubische

und andere volkstümliche Vorstellungen und Gebräuche, Nachträge

zu Nesselmanns Wörterbuch und endlich Volksmelodien. Manches

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

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

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

Mana baltä mämulite Zeetu meegu aismigusi.

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

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

ten noch üblich ist oder einst üblich gewesen.

Oberlehrer Veckenstedt hat (bei Winter in Heidelberg 1883)

begonnen „die Mythen, Sagen und Legenden der Zamai-

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

ist erschienen"), in welcher außer einer Einleitung (p. 1—30) sich
der Anfang der langen, Stammfage der Zamaiten findet.

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

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

Ethnologisches (Notizen über Geschichte, Wohnsitze, Namen der

Zamaiten), Linguistisches, Mythologisches (über das Ver-

hältniß der zamaitischen Mythen zu denen verwandter Völker, über

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

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

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

Grundlage der ältesten Mythen über Entstehuug der Welt von dem

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

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

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

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

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

Stammmutter Žemaite aus litauisch zeme, Erde und den ihres

Sohnes Dungis von litauisch dangus, Himmel. Letzterer ist der

Sage nach der erste König der Zamaiten, und Dr. Veckenstedt legt,
wie in seinen Wendensagen, so hier, einen großen Werth auf die

Ermittlung des oder der mythischen Könige, wie sie die meisten
anderen Völker (vergl. Perser, Griechen, Römer u. s. w.) auch ge-

habt haben.

In der Anordnung des ganzen reichen Stoffes hat Dr. Becken-

ftedt sich nach dem Gange der Grimmschen deutschen Mythologie

gerichtet und will so unter den Namen einzelner mythischer Wesen
die eben dahingehörigen Sagen u. s. w. mittheilen.

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

und echt, sondern in neuerer Zeit von auswärts hereingekonunen,
sucht Dr. Veckenstedt dadurch vorzubeugen ,

daß er bemerkt, die

Streiche der deutschen Schildbürger seien nicht germanischer Pri-

vatbesitz, sondern altes Geineingut der indoeuropäischen Völker,

und nicht blos Einzelne, sondern auch ein ganzes Volk ironisire

sich in seinein Humor. Principiell ist gewiß ersteres zuzugestehen,
aber damit ist für den concreten Fall die Sache nicht abgethan,
und verschiedene Ansicht wird da erlaubt sein. Das Mögliche ist

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

Schildbürgergeschichten in der zamaitischen Stammsage auf mich

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

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

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

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

Nibelungenliede oder im Kalewala-Epos gefunden zu haben und

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

Selbstverspottung eines Volkes aus anderen Literaturen veröffent-

lichen wollte.

Bei dem Till Eulenspiegel der Zamaiten spricht schon der

Name (sztukoris
,

cf. das lettische şch tukm ei stars) mindestens für
eine theilweise Einwanderung.

Am Schluß der Einleitung sagt Dr. Veckenstedt Einiges über

die Methode seines Sammelns und das von ihm Gesagte verdient

erwogen zu werden. Dr. Veckenstedt betont die Gefahr beim eige-
nen persönlichen Sammeln der Volkstraditionen, sofern man so

leicht nur „Einzelnes, Unvollständiges, Incorrectes" bekomme,

da man selbst bei dem Durchstreifen einer Gegend nicht die Zeit

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

auch selbst nur zu geringwerthigem Material zu gelangen.

Die kundigen Erzähler zu finden oder ihnen den Mund zu

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

Objective, Alte und die subjective, unwillkürliche oder will-

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

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

sucht, denen er viel verdankt, und denen er festbestimmte Ge-

sichtspunkte vorgezeichnet hat, von denen sie immer auf's

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

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

Samnielgehilfen „Incorrectes" und „Geringwertiges" zu bekom-

men gefaßt sein müssen. Auf diesem Gebiete das Wissenschaft-

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

fachen Mann schwer, wenn nicht unmöglich. Also das wissen-

schaftlich Werthvolle aus der ganzen Masse auszuscheiden und her-

vorzuheben, wird immer die Sache des Bearbeiters, des Fachman-

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

zuverlässige ist.

Ferner die Schwierigkeit, die recht gewandten und willigen

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

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

len aufzuspüren oder treu aus deren Mund aufzuschreiben, was sie
bieten. Und hier beim Aufschreiben ist ein Hauptpunkt der, daß

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

nen; und bei den Sammelgehilfen ist oft am wenigsten Gewähr

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

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

Sache hübscher zu machen, abzurunden, zu erklären u. s. w. Dr.

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

welcher Sammler hat sie nicht gemacht? In meinen Reiseskizzen
aus dem Oberlande („Baltische Monatsschrift", October, Novem-

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

Sagen vom StupLa-kalns bei Ilsenberg. Die dürftigere Sage

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

und aus dieser ließen sich wunderschöne Dinge folgern, aber auf

Grund kritischer Begleichung halte ich die vollere Form für die

minderechte, im Gegentheil trotz aller Interessantheit für die werth-

losere. Phantasie und Politik gestalten heutzutage alte einfache

Volkstraditionen um, und es bedarf eines sehr nüchternen, kriti-

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

festzubeftimmen" und „vorzuzeichnen", wenn es mehr sind als Fra-

gen, Andeutung der Objecte, über die Aufklärung gewünscht wird,
oder Warnungen, um vor Irrwegen zu behüten. Wir könnten

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

Freunden aus Gefälligkeit dasjenige erhalten, was wir zu erhalten

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

habe, daß dieser und jener bei Erkundigung nach Sprachformen
erwiderte: Ta ari war teikt (so kann man auch sagen), und es

war die reine Gefälligkeit, womit mir eine unlettische Form be-

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

Endlich berühre ich noch eine große Gefahr, in die Sammler

die Giltigkeit der wissenschaftlichen Resultate bringen, wenn sie

z. B. als Deutsche, Polen, u. s. w. unter Glieder eines fremden
Volkes (Zamaiten) sammeln gehen, ohne dessen Sprache genau in

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

Auffassung und Wiedergabe einer oder der andern Wortendung,

sondern auch mit sachliche Mißdeutungen in weit größerem Um-

fange. Wer je Aufzeichnungen von Sammelgehilfen empfangen

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

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

mit dem wissenschaftlichen Werth der Aufzeichnung schwach bestellt.

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

die Erzählung aus der ersten Quelle zu schöpfen, resp, zu contro-

lieren, und, wenn wir selbst der Volkssprache mächtig sind.
Den Inhalt der Stammsage selbst hier zu referiren dürfte zu

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

neuen Testamentes (Noch, Moses, Wittwe von Zarpath, Maria.

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

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

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

fried u. f. w.), ja auch Dantes divina comedia findet hier ihren

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

dasselbe ethisch und religiös zu bilden. Die Geschichte beginnt mit

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

Himmel und Erde erzogen und wird die Stammmutter der Za-

matten. Die Väter sind Perkūnas und zwei mythische Engel.
Dann wird die ganze Wanderung der Zamaiten von den ersten

Wohnsitzen bis zu den jetzigen erzählt, nebst vielen Abenteuern und

die ganze Bildungsgeschichte des Volkes aus der ersten Uncultur

heraus. Auch die Letten spielen ihre Rolle auf der gemeinsamen

Wanderung und scheinen von den Zamaiten nicht übel honorirt

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

des Werkes veröffentlicht werden, und wir können daher noch kein

Gesanunturtheil abgeben. Es ist zu bedauern, daß nicht die litau-

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

auch diese veröffentlicht werde. Ohne dieselbe wird vielleicht nie-

mals der wissenschaftliche Werth des Gegebenen für die Mythen-

forschung festgestellt werden können.

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

an eine Reihe von Artikeln des Leetor Lautenbach, die ein Resüme

geben aus desselben Vorträgen über lettische Mythologie. Es ist

zu bedauern, daß hier ohne genügende Kritik die Nachrichten von

alten Chronisten und neueren Gelehrten gleicherweise benutzt sind,

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

wird, viel werthvolleres würde Lautenbach ganz allein aus dem

lett. Volksliede u. Volksmärchen haben entnehmen können, während

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

bringt, die späteren Forschern Kopfschmerzen machen werden, wenn

sie diese aus dem acht Lettischen auszuscheiden werden versuchen

müssen.

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

Kurland hervorgegangene Veröffentlichung aufmerksam machen, näm-

lich die von Herrn I. Döring in den Sitzungsberichten der

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

die Lage der alten Semgallenburg Sidobre.

Diese interessante, in der Reimchronik oft erwähnte Burg, die

letzte von den Semgallen vertheidigte, suchte ich früher selbst am

West-Ende Semgallens, in der Groß-Autzschen Gegend, wo das
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Wort şudrabs an vielen Orts-Namen hastet. Jetzt weist Döring
mit großer Wahrscheinlichkeit auf Grund von zwei neuerdings ver-

öffentlichen Urkunden (Band VII. des livländifchen Urkundenbuches

p. 326, 327), in denen Grenzpuncte zwischen Seingallen und Li-

thauen enthalten stnd, die Lage Sidobrens am Südrande Semgal-
ļèns drei Werst von dem lithauischen Flecken lanişchķi an der

Mündung der Wilkauşche in die Şidobrc nach, bis wohin also
damals Semgallen, resp, das Ordensland sich erstreckt hat, ca. 3

Meilen südlicher als die jetzige şştânze von Kurland. Die Burg
und die Gegend („Sidobrene") hätte also den Namen von dem

Bach, wie Têrwitene von der Terwite erhalten. Der an dem Burg-
berg liegende Ort heißt poln. „Gorka" (Gurka), lith. „Kalnele"

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

mich durch die lithauische oder lithauisierende Namensform mit b r

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

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

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

wohin die Leute jedenfalls nahe Beziehungen müssen gehabt Habens.
M. H.

,
manches andere wäre ja noch zu erwähnen, zu be-

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

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

wendigen Berichte meiner Collegen.

2.

Darauf verlas der Director für Kurland, Herr Oberconsistorial-

rath Panck-Mesohten, nachstehenden Bericht:

Meine Herren! Auch in diesem Jahr kann ich Ihnen nicht

über eine große Zahl lettischer Schriften berichten, welche in Kur-

land erschienen sind. Entweder giebt es hier weniger Personen,

welche sich mit schriftstellerischen Arbeiten beschäftigen, oder ste ge-

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

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

*) Es folgt aber daraus uoch nicht, daß die Semgaller Lithauer gewe-

seu. Die Reimchronik berichtet, daß die Leute von Şidobre in ein „frem-

des" Land gezogen. (11501.)
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auch mehr producirt. Neue Bücher würden auch wol in größerer
Zahl erscheinen, wenn sie die nöthigen Abnehmer fänden; dran

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

denselben die ihnen erwünschte geistige Nahrung und haben dann

kein Bedürfniß, steh noch außerdem Bücher anzuschaffen. Ich

möchte das Lesen von Zeitungen durchaus nicht perhorresciren, al-

lein ich finde doch, daß das ausschließliche Beschäftigen mit solcher
Lectüre die Leute verflacht und ihre Interessen auf ein Gebiet lenkt,

welches häufig nicht der wahren geistigen und sittlichen Cnt-

Wickelung zuträglich ist. Ich kann das Ideal einer Volksentwicklung

nicht darin sehen, daß die Leute zu politischen Kanngießern wer-

den und über alle möglichen politischen und socialen Fragen un-

erfahren aburtheilen, während sie doch meist nicht über den Hon-

zont ihres Kirchthurms hinaussehen. Ein Volk erstarkt dadurch

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

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

kann nur Ueberladung und Krankheit folgen.
Es ist ja natürlich, daß ein gebildeter Mann nach solchen

Büchern Verlangen trägt, welche einen seinem Bildungsgrade an-

gemessenen Inhalt haben und in einer von gebildeten Kreisen ge-

brauchten Sprache geschrieben sind; wenn auch ein Gebildeter ein

in achtem Volkston und in reiner Volkssprache geschriebenes Buch
mit Genuß lesen wird. Es ist in unserer Zeit auch unter dem

lettischen Volk eine Klasse höher Gebildeter entstanden, und ich finde

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

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

nen Büchern eine Sprache führen, welche dem Landmann mehr
oder weniger unverständlich ist. Ich glaube aber, daß bei den

Letten, die scheidende Grenze zwischen Volk und Gebildeten nicht

gehörig markirt ist. Die Gebildeten tragen oft ihre Ideen und

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

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

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

wende hier nicht ein, daß ein gesundes Volk das zurückweisen

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

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

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

groß; dieselben wollen aber gern recht groß und bedeutend sein

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

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

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

schmeichelt und erhoben, wenn diejenigen es als geistig gleichbe-

rechtigt ansehen, welche den Gebildeten anderer Nationen gleich ste-

Heu. Die Leute verstehen das wol, wenn ihrer Eitelkeit geschmeichelt
wird und ihre berechtigten oder auch unberechtigten Wünsche unter-

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

Rechte, größere Unabhängigkeit, größeres Wohlergehen als richtig
anerkannt werden, und wenn ihnen das Erlangen ihrer Bestrebun-

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

Unverstandene hin und denken sich darunter wer weiß was Großes

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

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

Volks-Freund und Beglücker nennt.

Daß unser lettisches Volk bei dem künstlichen Sichheraufschrau-
ben auf einen höhern Standpunkt sehr üble Erfahrungen machen

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

fahrungen dazu beitragen werden, das richtige Verhältniß der Stän-

de und Bildungsstufen auch im lettischen Volke zu consolidiren.

Ehe das geschieht, sind die Produkte der lettischen Literatur

mehr oder weniger Zwittergeschöpfe, die einerseits für das Volk

zu hoch und unverständlich, andrerseits für die Gebildeten zu med-

rig stehen. Die lettischen Schriftsteller müssen es zum Theil noch

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

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

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

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

er nicht gewachsen ist. Bei mangelnder eigner Productionstraft

werfen sich Manche auf das Gebiet der Uebersetzungen, ergreifen

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

sie ihrem Volke dadurch Nutzen oder Schaden bringen. Es wäre

ja gegen Uebersetzungen Nichts einzuwenden, wenn sie sich nur an

das Beste machten und dasselbe den Verhältnissen entsprechend frei

reproducirten; während Übertragungen von werthlosen Büchern
ein Unrecht ist, und das sklavische Nachgehen nach jeder fremden

Redewendung und Ausdruckweife die lettische Sprache nur verdirbt.

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

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

solcher Ausdrücke und Redewendungen bedienen wird, die ganz un-

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

daß unsere lettischen Schriftsteller mehr selbftständig producirten
und wenn sie sich an Uebersetzungen machen, mehr aus dem Geist
der lettischen Sprache herausschreiben wollten.

Nach diesen Vorbemerkungen gehe ich auf das Wenige ein,

was Kurland in diesem Jahre an lettische Schriften geliefert hat.
Es gereicht mir zu besonderer Genugthuung , hier vor Allem

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

rügten Zwittergestalt an sich hat, sondern sich an die Gebildeten

wendet. — Ich meine

1000 lettische Räthsel. Uebersetzt und erklärt von A. Bielen-

stein. Mitau, Sieslack 1881.

Dieses Buch war allerdings kurz vor unserer letzten Jahres-

Versammlung erschienen und wurde auch schon auf derselben er-

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

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

ehrte Verfasser möge mir gestatten, an die Erwähnung seines Buches

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

kein competenter Beurtheiler dieses Werks sein kann. Was ich
mir zu bemerken erlaube, wäre Folgendes:

Vor allen Dingen möchte ich den Titel des Buches anstreiten.

Es werden uns in demselben nicht 1000 lettische Räthsel gegeben,

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

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

gestellt wären.
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Gleichlautende Räthsel, welchen verschiedene Auslösungen ge-

geben werden, hätten zusammengestellt werden müssen.

Offenbar moderne Räthsel, welche vielleicht erst in neuster

Zeit entstanden sind, hätten in einen Anhang gestellt werden müs-

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

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

beleckt ist.

Es hätten die Räthsel, so weit möglich, historisch geordnet
werden müssen. Die mit Lithauischen Räthseln gleichlautenden sind

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

entfernt liegende» Orten gesammelt sind, z. B. in Nieder-Vartau

und Rujen.
Bei Angabe der Ouelleu wäre es besser gewesen, wenn der

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

Verfasser die Namen der Sammler nennt.

Dem Verfasser unverständliche Räthsel hätten in einen An-

hang versetzt werden müssen.
Viele Räthsel hätten einer genauem Erklärung bedurft.

Gegen manche gegebenen Erklärungen möchte ich Einiges ein-

wenden:

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

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

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

keine Kachel-Oefen, dieselben waren vielmehr aus Feldsteinen und

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

so glichen sie wol einem hockenden buckligen Kerl.

Nr. 29. Dieses Räthsel bedurfte wol einer nähern Erklä-

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

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

gaigaliņas, welche über den Morast laufen?
Nr. 45. Die Auflösung dieses Räthsels ist unverständlich.

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

ten, welche die Darrbalken herausziehen und selbst von Ruß ge-

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

Nr. 202. Die gegebene Erklärung, warum die Tischbeine
mit Predigern verglichen werden, scheint nicht genügend. Sollte

nicht vielleicht die Aehnlichkeit des Prediger-Barets mit dem Tisch
die Veranlassung gegeben haben? Oder ist dabei an den Schall-

decket über der Kanzel gedacht, unter welchem der Prediger steht?
Nr. 207. B. meint „waŗa pile" sei die Schüssel, „tschak-

stile" der Löffel. Sollte nicht vielleicht der Kessel (waŗa pils) ge-

meint sein, der mit dem Kesselhaken (tschakstile) vom Feuer geho-
ben und selbst an Stelle der Schüssel auf den Tisch gesetzt ist?
Dann würde auch der Löffel nicht zweimal genannt.

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

gepflanzte Kohlpflanze, das Weiße aber der ausgewachsene Kohl-

köpf sein?
Nr. 279. V. hat dazu keine Erklärung gegeben. Ich meine

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

Kohlkopf.

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

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

einem Hümpel mehr Aehnlichkeit hat als die Nase? Auch steckt

ja die Zunge nicht gerade unter der Nase.
Nr. 364. B. sagt dazu: der Sinn dieses Räthsels ist dem

Herausgeber nicht klar. Wird der unsichtbare Himmel als klehts,
das sichtbare Himmelsgewölbe als Boden der klehts gedacht, so

steht der Mond wirklich paklehtê.
Nr. 458-462. Sollte die Auflösung dieser Räthsel nicht

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

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

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

nicht auf runde Schrotkörner gehen, sondern ist der gerade Bolzen.
Nr. 463. Sollte darunter nicht ein „Blaserohr" gemeint

sein? Dazu würde das spļauda gut passen.
Nr. 498. B. meint, das Abnutzen der Kinderchen an der

Seite geschehe durch die Femern; aber durch dieselben werden ja

nur zwei Kinderchen angegriffen. Sollte es nicht so gedacht sein:
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die Stützen sind durch die Sohlen durchgelassen; indem die Soh-
len der Länge nach abgenutzt werden, werden die Stützen der Quer

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

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

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

nicht recht passen, daß die Schlittensohlen Füße genannt werden.

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

fetter als Fett sein soll. (Einer der gegenwärtigen Herren führte
als Erklärung die Redensart an: „Sahls tauku aisdars".)

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

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

nicht.

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

Eingeweide und ohne Wurzeln" unverständlich seien. Durch den

undichten Sprickenzaun kriecht entweder ein Thier oder eine Pflanze.
Der Wind ist weder ein Thier (welches Eingeweide hat), noch eine

Pflanze (welche Wurzeln hat) und kriecht doch durch den Zaun.
Nr. 796. B. meint, daß das Häuschen das Mutterhuhn sei.

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

entwickelt?

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

Sinn geben. Sind damit nicht die runden Erdklöße gemeint,

welche der Hakenpflug hinter sich läßt?

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

Habichtsfleisch verglichen? — Einer der anwesenden Herren gab

dazu die Erklärung, daß unter Habichtfleisch nicht das Fleisch des

Habichts verstanden wird, sondern vielmehr das faserige Brust-

fleisch des Huhnes, welches der Habicht besonders liebt.

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

kostbarer Fische gemeint sei. Allein gefangene Fische werden doch

nicht im Netz verführt. Sollte unter dem Geldsack nicht vielmehr

der zu Boot nach Riga geführte Getreidesack zu verstehen sein?

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

weil unverständlich. Soll in diesem Räthsel nicht beschrieben wer-

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

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

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

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

Wenn ich nur erlaubt habe, diese Bemerkungen zu machen,

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

ich sein Werk mit Interesse gelesen habe. Ich möchte auch recht
Viele auf dieses Buch aufmerksam machen und sie veranlassen,

dasselbe zu lesen.

Ich gehe nun. auf die andern in diesem Jahre herausgegebe-

nen Bücher ein:

I. Erbauungsbücher

1. Epata, tas ir, atwerees, Latweeşchu tautas sirds un mute!

Sprediķis no W. Wagner. lelgawâ, Steffenhagen 1882.

Eine gute, sehr zeitgemäße Predigt für den 30. August,
welche die weiteste Verbreitung verdient.

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

kà Deews ar grehzineeku deribâ dewees. Latwişki no M. R. —

Wentspilî 1882.

Ein aus baptistischen Kreisen hervorgegangenes in schlechter,

oft ganz unverständlicher lettischer Sprache abgefaßtes Erbauungs-

buch. mfciimit :
3. Ustizains wadons us dsihwes zeļa. Pahrzelts no Wahzu

walodas. lelgawâ, Steffenhagen 1882. Pahrzehlejs Heilsberg.

Das Buch giebt eine Sanunhmg von Tugendlehren für aller-

lei Lebensverhältnisse. Wer dieses Buch in deutscher Sprache ver-

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

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

Aufgabe gestellt hat, den Leuten gute moralische Lebensregeln zu

geben. An der lettischen Sprache dieses Buches ist Manches aus-

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

Subject steht hinter dem Prädicat und dergl.
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11. Schulbücher

1. Kristi ga mahju-grahmata. Pinna daļa preekşch behrneein,
kas Wehl mahjàs mahzami. Şarakstijis G. Grüner. Ohtra driķe

pahrlabota un wairota. lelgawâ, Steffeuhagen 1882.

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

Druckfehler derselben beseitigt und daß zwei neue Lesestücke hinzu-

gefügt sind; sonst ist der Inhalt derselbe geblieben.

2. Stendern masa bihbele, jeb: bihbeles stahsti preetşch şkoh-

lahm un deriga laşama grahmata preeksch mahjahm, no jauna

pahrstrahdata. lelgawâ, Steffenhagen 1882.

Wie aus einem Nachwort zu ersehen, ist diese neue Bearbei"

tung des alten Buches von dem Preefulnschen Lehrer I. Schwan-

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

Aenderungen und Verbesserungen dieser ueuen Bearbeitung dessel-

ben würdigen zu können. Aufgefallen ist mir: häufige Abweichun-

gen und Aenderungen des biblischen Wortlautes, so wie erläu-

ternde Bemerkungen, die zuweilen angestritten werden können, zu-

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

noch in einigen Schulen gebraucht wird.

3. Usdohşchanas us tahpeli ko rehķinaht no Bankina. I daļa.

Treşcha gluschi nepahrgrohsita driķe. lelgawâ, Steffenhagen 1882.

Eigenthümlich, daß auf dem Titelblattt das Buch als unver-

änderter Abdruck bezeichnet wird, während dasselbe mancherlei Ver-

änderungen erfahren hat, wie schon die Vorrede hervorhebt. Das

sonst sehr brauchbare Buch hat auch in dieser Auflage den falschen

Gebrauch des Divisionszeichens beibehalten. Kindern, welche später

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

zu verlernen, was sie in der Volksschule gelernt haben.

III. Bücher belehrenden Inhalts

1. Pamahzişchana kà şkunstigee mehşli Baltijas guberņas ir

leetajami. Wahzişki no profesora G. Thoms. Latwişki no Hugo

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

schm Landwirthen immer mehr steigt, so ist dieses Büchlein sehr

zu empfehlen.

2. Mafajs şakņu dahrsneeks no S. Klemers. Ohtrà pahr-
labota druka. Jelgawâ, Steffenhagen 1882.

Nach zwanzigjähriger Erfahrung auf dem Gebiete des Garten-

baues hat der Verfasser eine neue verbesserte und vermehrte Auf-

läge seines Gartenbuchs herausgegeben. Das Buch ist empfehlens-

Werth, namentlich für Volkslehrer. In demselben befinden sich auch

3 Pläne, einer für einen anzulegenden Gemüsegarten und zwei für

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

meinde-Häusern.

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

sihşchanas un ahrsteşchanas no K. Preypitsch'a, Med. Vet. Ar

wairakeem nobildejumeem. lelgawâ, Steffenhagen 1882.

Seine Absicht bei Abfassung dieses Buches spricht der Ver-

fasser dahin aus, daß er einerseits die gewöhnlich vorkommenden

Krankheiten des Viehes auch in lettischer Sprache beschreiben und

den Viehbesitzern gute Rathschläge geben, anderseits die Veterinär-

Kunde in lettischer Sprache behandeln wolle, um auch dadurch die

lettische Literatur zu bereichern. — Nachdem in einem einleitenden

Capitel die beste Art einem Thiere Medizin beizubringen beschrie-
ben ist, werden in den folgenden Capiteln die Krankheiten der

Pferde, des Rindviehs, der Schafe, der Schweine, der Hunde
und des Geflügels nach ihren Kennzeichen, nach ihren Ursachen und

nach ihrer Behandlung beschrieben ; worauf in einem Schluß-Capi-
tel noch allerlei practische Handgriffe gelehrt werden. Das Buch

ist auch mit mehreren erläuternden Abbildungen ausgestattet.

IV. Dramatische Werke

1. Tuwaka şeewa. Joku luga 3 zehleenôs. Latwişki no

Wilņu lahņa. lelgawâ Allunana 1882.

2. Meegâ. Joku luga weenâ zehleenâ. Latwişki no Wilņu

Jahna. lelgawâ Allunana 1882.
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Zwei Possen ohne großen Witz. Es kommen in denselben

einige zu wörtliche Uebersetzungen aus dem Deutschen vor, so wie

mir unbekannte neugebildete Worte.

V. Unterhaltungsbücher.

1- lozigas paşaziņas un stahstiņi, ko gan originaligi, gan

ar no Wahzu raksteem tapinatahm domahm şarakstijis Ernsts

Dünsbergs. Wentespilè 1882.

Unter der Form von Märchen und Schwanken will der Ber-

fasser allerlei gute Lehren geben.
2. Paşaziņas preekşch behmeem. Şagahdatas no I. Swaig-

snites. Ohtrà druka. Jelgawâ Stessenhageu 1882.

Eine Sammlung von Kindermärchen nach Ģrimm und Au-

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

druka. No M. lannowski. lelgawä Steffenhagen 1882.

Eine kurze belehrende Erzählung, wie abergläubische und un-

verständige Leute durch schlaue Schatzgräber betrogen werden.

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

stahsts atjaunohts tautas brahļeem par laika kawetli. Ohtrà druka.

lelgawä Steffenhagen 1882.

5. Wihnes pilsşehtas aplehģereschana. Wehsturigs statisto

no 1683. gada, ko is Wahzu walodas latwişti tulkojis A. Treu.

lelgawä Steffenhagen 1882.

Eine sehr hübsche Beschreibung der Belagerung Wiens durch

die Türken. Die Uebersetzuug ist besser als sie gewöhnlich gemacht
wird.

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

lelgawä Ällunan 1882.

Eine ganz hübsche Dorfgeschichte, welche offenbar aus dem

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

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

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

Oft zu wörtliche Übertragungen aus dem Deutschen sind ein Man-

gel des Buches.

Magazin Bd. XVII. St. I.
9
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7. Dsintera meklētājs. Romans is Wahzu walodas no Dun-

dagas skolotajā Trauberga. lelgawä Allunan 1882.

Ein spannender Roman mit einer recht unwahrscheinlichen Fa-

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

lettische Sprache kein entsprechendes gebräuchliches Wort hat, sind

kühne Neubildungen versucht. Manche Sätze wären mir uuver-

ständlich geblieben ,
wenn ich sie nicht ins Deutsche zurückübersetzt

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

weniger gebildeten Leser solcher Bücher sich unter den lettisch klin-

genden und doch fremden Wörtern und Redewendungen denken

mögen?
8. Ohlas dehļ. Stahsts is Kursemes dsihwes, Wahzifki no

Theodor Panteniusa. lelgawä Allunan 1882.

Eine Uebersetzung der allgemein bekannten Erzählung von

Pantenius. Bon der lettischen Sprache, dieser Übersetzung gilt

dasselbe, was von dem vorhergehenden Buch gesagt ist. Der Ueber-

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

nigstenö die Anmerkung p. 71, unterzeichnet. — Obgleich Pante-
nius diese Geschichte mit ganz entschiedn« Borliebe für die Letten

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

gefunden, bei welcher er seinen Lesern gegenüber in einer Aiimer-

kling gleichsam eine Entschuldigung zu machen für nöthig findet

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

ganz andere Ansichten habe, als dort ausgesprochen sind. Und

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

wagar Wirth: Esmu manijis, ka jums eemelo, ka juhşu şentşchi,

kamehr Wcchzi weht nebija atnaht'uschi, esoht dsihwojufchi ta pa-

radise, uv wisa nelaime tikai Wahzeem atnahkot.
9. Kokles meita un loziga kuhmiņa jakts. Latwişki no

E. D. Wentspilî 1882.

Das Büchlein enthält einige Gedichte, die Geschichte einer ar-

men aber tugendhasten Harfenistin, welche einen reichen Mann hei-

rathet und eine humoristische Fuchsjagd mit Bildern.

Außerdem sind bei Steffenhagen in Mitau noch folgende Kin-

derbücher mit bunten Bildern herausgekommen:
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10. Làttgkşi Anşs.
11. Iş behrnu sadsihwcs.
12. Apburtais prinzis.

VI. Kalender.

I. Ztzeza un jauna laika-grahmata us to gadu Jel

gawâ Steffenhagen.

Der Anhang eilthält eine aus dem Deutschen übersetzte, oder

vielmehr umgearbeitete Dorfgeschichte „Pats şawâs lamatās", eil.

Bild nebst Beschreibung des Mostanschen Kremls und einige

Anecdoten.

2. Leepajas Kalenderis us 1883 gadu. Leepajâ Utstiņ.

Der Anhang enthalt einen Aufsatz über Woldemars Verdienste

um die Schifffahrt. eine Erzählung aus der Friedrich Wi>

Helms I von Prenşien, einige ermahnende Artitel
, Baueril-Regeln

über Witterung, ländliche Arbeiten k.

3. Der Kalender von Titan Weeşul.
4. Der Kalender von Sieslack.

Diese beiden Kalender habe ich noch nicht erhalteil können.

VII. Ceitungen.

Außer den bisher schon in Kurland Herausgegebellen Zeitnn-

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

Rainen :

Latweetis, eine einmal wöchentlich in Libau erscheinende

Zeitung unter Redaction des Buchhändlers K. Ukstiņ. Preis

1 Rbl. 50 Kop.

Das Blatt zeigt sich als getreuer Schildknappe der Rigaer
nationalen Blätter, deren Artitel es mit Borliebe abdruckt. Die

ersten Sporen sucht sich das junge Blatt durch gehässige Angriffe

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

Seite als Feinde der nationalen Bestrebungen bezeichnet sind, zu

erwerben. —

Es könnte leicht geschehen sein, daß außer den von mir an-

gezeigten neue» Drucksachen noch manche andere erschienen sind,
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welche ich nicht habe erlangen können. Namentlich von den in

Mau und Windau herausgegebenen Werken könnten mir einige

entgangen sein. Die Steffenhagensche Officin hat mir wiederum

alle ihre Drucksachen zugestellt und unserer Gesellschaft zum Ge-

schenk gemacht.

Schließlich erlaube ich mir, ihnen die Mittheilung zu machen,

daß ich Heinrici Chronicon Lyvoniae ins Lettische übersetzt habe

nach dein in den Monum. Germ, veröffentlichten Text. Ich glaube,

daß diese Arbeit eine zeitgemäße ist, denn es müßte doch für je-
den Letten von großem Interesse sein, zu erfahren, wie fich die

Verhältnisse in unsern Landen wirklich gebildet haben. Ein auf-

merksamer Leser Heinrich des Letten wird zu der Erkenntniß ge-

drängt, daß die Zustände der Völkerschaften dieses Landes vor 700

Jahren ganz anders gewesen sind, als sie von mancher Seite dar-

gestellt worden sind und dargestellt werden, sei es aus Uukenntmß

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

ist aber noch nicht druckreif, ich will es noch einmal durchsehen
nil d lnundiren.

Herr Lehrer Seewald in Mitau hat mir die Mittheilung ge-

macht
,

daß er im Auftrage der englischen Bibelgesellschaft die

Druckbogen einer neuen Auflage der Schulbibel, einer Separat-

Ausgabe der P salinen und zweier Ausgaben des Neuen Testamen-
res, einer größern und einer kleinern, corrigirt habe.

3.

Der Bericht des Directors für Livland, Pastor Döbner-

Kalzènau, lautete wie folgt:
Hochgeehrte Herren! Die Zahl der Bücher und Bücherehen,

welche im verflossenen Jahre in Livland in lett. Sprache erschienen

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

sammenstellen können, runfaßt mit Einschluß der kleinsten Druck-

fachen, die beanspruchen dürfen nach dem Brauch unserer Berichte

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

schaft über Inhalt und Werth dieser Bücher orientiren. Einige
der Bücher werden eine längere Recension erfordern. Um das
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Zeitmaaß, welches ich mir nehmen darf, nicht zu überschreiten, gehe
ich daher ohne weitere Vorbenlerkungen zur Berichterstattung im

Einzelnen über.

I. Religiöses und Kirchliches.

1. Jaunas garigas dseeşmas, şalaşitas un isdo-

tas usWidsemes mahzitaju sinodes Wehl e sch an u. Là't-

weeşchu Lutera draudsehm par labu. 1881. 40 Kop.

2. Osianna! — Garigas kristibu-, kahsu-, behru-,

şwehtku- 'un daschadu laiku dseesmas lihds ar peeli tu-

mu: Kà behrniņu buhs kristiht, kad tas şlims un mah-

zitaju newar dabuht. Şarakstijis J. Wihstutz. Leh-

durgas pag.-skolotajs. — Lemsal, J. Melkihs. 25 Kop.

Unter den Erbauungsschriften dieses Jahres nehmen diese bei-

den Erzeugniße der geistlichen Dichtung den hervorragendsten Platz

ein. Die von der livl. Synode veranstaltete Sammlung von 214

Liedern, redigirt von dem sel. Pastor Kügler, dim. Propst K.

Kaehlbrandt und Pastor Auning, hat aus dem in Zeitschriften und

Büchern Verstreuten das nach Form und Inhalt Werthvollste ļit-

sannnengestellt, um es zu erhalten und dem Gebrauch zugänglich

zu machen. Die zweite, von Wihstutz herausgegebene Sammlung
100 eigener Lieder nebst dem kurzen Taufformular zum Gebrauch

für Laien enthält Fest- und Gelegenheits-, N,orgen- und Abend-

lieder nach bekannten Choralmelodieen, fromm und schlicht und

sprachlich meist correct. Nur an vier Stellen (Nr. 5, 1, 53, 1,

82, 1, 28, 2) kommen nachgesetzte Genitive vor, die zumal in der

geistlichen Poeste die licentia poetica für sich in Anspruch nehmen

dürften. Ein Verstoß gegen den Versbau (Nr. 87, 3), wo eine

Silbe fehlt, wird im Singen such störend fühlbar machen. In sei-

nem Inhalt weicht das Weihnachtslied Nr. 54, 2 vom evangeli-

schen Bericht ab: „Weens enģels ganecur sludiua To pesnschanu

şapnî". Sonst mögen die Lieder bestens empsohlen werden. Sie

sind bestrebt, nächst der Rücksichtsnahme auf die kirchlichen Festzei-

ten und die tägliche Erbauung die wichtigsten Vorkommniße des

häuslichen und Familien-Lebens durch das Gebet zu weihen. Auch
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auf Gebräuche bei häuslichen Festen wird eingegangen, wie z. B.

das Ablegen des Brautkranzes int Verlauf der Hochzeitsfeier

(Nr. 17).

"

3. lerusaleme jeb siņas un wehstis no ta laika,

kad Kristus pa lerusalemes un wiņas apkahrtni stai-

gadams daudf brihnumus darija. Latwişki pehz Pro-

feşora I. H. Ingrahama. — Gebr. Busch Riga. — Bisher

3 Lieferungen zu 1 Bogen ii 5 Kop. — 20—25 Lieserungen sol-
len erscheinen.

Eine anschauliche und populäre Schilderung der Oertlichkeiten

des heiligen Landes, seiner Bewohner, Sitten, politischen Verhält-

niße und der verschiedenartigen inneren Stellung, die seine Bevöl-

terungsgruppen zu der geistigen Bewegung der Zeit Christi ein-

nahmen» in biblischem Geiste, gegeben in Briefen einer ägyptischen

Jüdin von Jerusalem aus an ihren Vater in Aegypten. Sie ist

ergriffen von den Erzähluugen über das Auftreten Johannis des

Täufers und wird, wie es den Anschein hat, Christo zufalleu. —

Die Uebersetzung folgt an einzelnen Stellen zu wörtlich dem

Deutschen, z. B. „Marijas draugs şawu peeweltoschu stahstijumu

turpināja", „us pretguloschahm pakalnehm", oder ist dazwischen

überhaupt unverständlich, z. B. „man ir uskritoşchi, kad eewehroju,
ka tagad Deewa-uamâ dauds masak godbihjibas kà şenak". Das

Buch ist seinem Inhalte nach, so viel sich bisher darüber urtheilen

läßt, zur Herausgabe für das lett. Volk geeignet, darum ist für

die folgenden Lieferungen uur so mehr eine sorgfältigere Behand-

lung der Sprache zu empfehlen. Auch eine bessere Ausstattung

hinsichtlich des Druckes und Papieres ist zu wünschen. Die bis-

herigen Lieserungen müßten in dem Fall revidiert und umgedruckt
werden.

4. Semi eemantos tee lehnprahtigee meera un

Deewa ļaudis. Mat. 5, 5. Tautas kalcndera turpina-

jums 1883. gadam. — Gebr. Busch in Riga. — 25 Kop.

Eben im Druck fertig geworden, 116 Seiten stark. So viel

bei flüchtigem Einblick sich ersehen läßt, führt das Buch die als

Titel gewählte Verheißung Christi im Gegensatz zu den Versuchun-
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gen des Teufels, der mit dem Besitz der vergänglichen Güter die-

ser Welt lockt, auf das Negieren mit Christo im 1000jährigen

Reiche hinaus. — Warum die gezwungene Wortstellung im Titel?

5. Jauns şpehreens şah t ana leelkundsibahm un

wiņu kalpeem. — Gebr. Busch iv Riga. — 10 Kop. — Das

Büchlein bekämpft in leidenschaftlichem Tone mit AüMMlegÄNg
der bibl. Stellen vom Verderben der letzten Zeit die sittlichen

Schäden und Verirrungen der Gegenwart.

6. Behrneem nedrihkst leegt swehtu kristibu. —

Gebr. Busch in Riga. — 3-5 S\o\\

7. Eeşwehtişchanas d cenai par peemiņu. — Gebr.

Busch iv Riga. — 3—5 Kop!
8. Darbu şahkot. — Gebr. Busch in Riga. — 3—5 Kop.

Bibelsprüche, kurze geistliche Lieder und Ansprache!?.

i>. Kr istisch anai par peemiņu. — Gebr. Busch in

Riga. — 5 Kop.

10. -Sudraba un sekta mein naw. — Gebr. Kusch in

Riga. — 5 Kop.

11. Dodeet, tad jums taps dots. — Gebr. Busch iv

Riga. — 5 Kop.

12. Wir i jums şmehjejeem un bagateeni! — Gebr.

Busch iv Riga. — 5 Kop.

13. Zik ilgi Wehl dsihwoşi? - Gebr. Busch iv Riga.
— 5 Kop.

14. Taws grehks tewi atradiho, — Gebr. Busch in

Riga. — 5 Mop-

Einzelne Blätter, auf der einen Seite mit biblischen Bildern

versehen, die so geordnet sind, das, das Blatt sich JU einer Enve-

loppe zusammenlegen läßt, deren Außenseite die Bilder bilden, in

deren Mitte ein Spruch als Aufschrift bleibt, während die Innen-

feite Bibelsprüche und geistliche Ansprachen enthält. — WelchH
besonderen Zweck das Enveloppenfonnat hat, ist nicht recht ersicht-

lich; anzuerkennen ist aber da*? Bestreben dieses Berlages, Gottes

2^ort in verschiedenster Forin verbreiten.
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15. Uguns us Karmeļa. — Gedruckt bei A. Stahl in

Riga. — 10 Kop. — Eine geistliche Rede, wie es scheint, aus der

baptistischen Gemeinschaft stammend.

16. Atbilde: „Pret baptistu sekti". — Gedr. bei A.

Stahl in Riga. — Eine 109 Seiten umfassende Streitschrift ge-

gen Pastor C. Walters im vorigen Jahre erschienene Widerlegung
der baptistischen Taufpraxis.

17. Mahrtiņa Lutera masais Katķişmus jeb Pah-
taru grahmata. — Lemsal bei Melhhs 1881. — 5 Kop. —

Abdruck der 5 Hauptstücke des emendirten Katechismus uud des

Anhanges von der Schlüsselgewalt.
18. Mahrtiņa Lutera masais katķişmis. — Gebr.

Busch iv Riga. — Der emendirte Katechismus mit Anhängen,

enthaltend eine Uebersicht der bibl. Bücher, des Kirchenjahrs, das

Einmaleins und Morgen- und Abendgebete.
19. Siņas par palihdsibas-lahdes darbu pee ewan-

geliuma draudsehm Kreewijâ 1880. gada. — Herausgege-
ben von den Bezirkscomitè's der U. C. für Riga und Livland.

11. Schulbücher.

20. Sehta u n şkola, jauna laşama grahmata

mahjâ un şkolâ. Pirmais şehjums. Eeşahzejeem.

Şaftahdijuşchi Kaudsites Matihşs un Stērstu Andrej s.

— Riga und Dorpat bei Schnakenburg. — 40 Kop.

Nach Inhalt uud Sprache ein vortreffliches Buch. Es ent-

hält als erste Abtheilung auf 32 Seiten methodisch geordnete

Buchstabierübungen in 108 Stücken, als zweite Abtheilung folgen

auf 100 Seiten 132 an Länge zunehmende Erzählungen, Beschrei-

Hüngen, Gedichte und Volkslieder. Der Lesestoff ist, wie die Ver-

fasser selbst sagen, „neu", d. h. zum Theil neu ausgewählt und

nacherzählt oder umgearbeitet, und zum Theil auch selbstgeschaffen.

Insbesondere muß nicht allein die kindliche und fromme, sondern

auch christliche Anschauung, die in dem Inhalte zum Ausdruck

kommt, hervorgehoben werden. Diesem ersten Theil soll in lah-

resfrist der zweite und vielleicht auch schon dritte Theil folgen.
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Gelingen sie in gleicher Weise, so erhalten wir ein vorzügliches
Volkslefebach für die Schule und das Haus.

21. Behrnu-preets. Lasischanas grahmata preetsch

şkolahm un mahjahm, sarakstīta no Fr. Dohne un A.

Spunde. Ar bild eh m puşchkota. — Riga, Alex. Stieda,

1883. — 1 Rbl.

Dieses schon im vorigen lahte angekündigte Schullesebuch

enthält in 3 Abtheilungen auf 338 Seiten theils neu bearbeitete,

theils schon anderweitig gedruckte Leseftücke, bestehend in Erzählun-

gen, Beschreibungen und Liedern. Ein aus 7 Lesestuà beste-

hender Anhang macht mit der neuesten Schreibweise in lateinischer

Schrift bekannt. Die Bekanntschaft mit der Fibel wird beim

Kinde vorausgesetzt, so daß Buchstabierübungen deshalb weggelaş-

sen sind. Auch hier ist' die Sprache rein und die Auswahl der

Stücke dem kindlichen Verständniß angemessen. Die Anordnung
ist eine stufenweise vom Leichtern zum Schwereren. Druck uud

Papier, in Leipzig besorgt, so wie die zwischen den Text hinein-

gedruckten kleinen Abbildungen sind vortrefflich. Dem sonst empfch-

lenswerthen Buche dürfte jedoch ein Unistand die Concurrenz für
den Schulgebrauch erschweren: der Mangel an Lesestücken geogra-

phischen und historischeu Inhaltes. An historischen Lesestücken sin-

den sich nur 4, nämlich 3 über die alten Letten, ähnlich denen der

„Skolas maise", und 1, enthaltend die älteste Geschichte Livlands

bis zur Gründung Riga's; geographische Stücke fehlen gänzlich.

Sehr zahlreich sind dagegen die Stücke naturgeschichtlichen Inhaltes

vertreten.

22. Wadonis La tweeşchu walodas-mahzibä tau-

tas şkolahm Stērstu Andreja şastahdits. — Riga und

Dorpat bei Schnakenburg. — 30 Kop. — Das Bück ist bereits

vom Herrn Präsidenten besprochen worden.

23. Wadons Latweeşchu walodas-mahzibn pagasta

şkolahm. Şastahdijis O. Platşch. — Riga bei Plates. —

20 Kop.
Das Büchlein ist eigener Angabe nach für die Gemeinde- oder

Winterschulen berechnet und daher dein Umfange nach kleiner als
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das vorige. In der Behandlung des Stoffes schließt es sich Haupt-

sächlich dem Spalwingschen, jetzt in 2. Aufl. erschieueueu „Palihgs

walodasrnahzibä" an, d. h. es hat den ethymologischen Theil in

Rücksicht auf deu mit dem grammatischen Unterricht Hand in Hand

gehenden Unterrichte im Aussatz ebeuso wie jeuer der Art geordnet,

daß aufeinanderfolgen: Substantiv, Adjectiv, Berdum, Pronomen,

Numerale und sodann die indeclinablen Redetheile. Auch bei den

einzelnen Redetheile« bleibt iln Wesentlichen die Anordnung des

Stoffes dieselbe, nur finden Abweichungen iv der Wahl der Para-

digmen siatt. So wird hier z. 8.
,

wie es scheint, mit Bortheil

-Uim leichteren Verständniß der Kinder gegenüber Spalwing die

Conjugation des Verbums im Activum, Passivum und der dchi-

tativeu Weise an einuuddemselben Paradigma durchgeführt. Auch
die Satzlehre schließt sich dem Spalwingschen „Palihgs Walodas

mahzibâ" an, so daß die Rebensatze nicht ihren verschiedenen Kate-

gorieen nach, die Sterst sehr eingehend behandelt, erklärt werden.

Genau genommen stellt sich heraus, daß dieses Buch überhaupt unr-

eine Verkürzung des Spalwingßhen „Palihgs" mir nur wenigen

Abweichungen ist. Durch kuappere Fassung der Regeln nud gänz-

liches oder theilweises Weglassen der Beispiele hat der Verfasser
eine geringere Seitenzahl und einen geringeren Preis, aber inhalt-

lich nicht Besseres erzielt. Im Gegentheil kommen auffallende Ilm

tlarbeiten uud Unrichtigkeiten vor. Cine Stelle als Beispiel : §15

„Partizipi". Sie werden eingetheilt in „tagadnes un pagahtnes

participi". „Tagadnes partizipa galotne ir daridamâ wihsê: ots,

oscha, — zeesdamà: ams. am»*. Beispiele: „zehrtams koks, rak-

starna şpalwa". „Partizipi ar galotnehrn, ots, oscha, ir lokami,

bet partizipi ar galotnelnn: arns, arna, peeder ta rahditaji pee

laika wahrda un naw lokami". Warum hat der Verfasser selbst

wohl vorher decliuirt: „daridamä, zeesdamä wihsè?" Doch nicht

an jenes Part. Praes. pass. hat er mehr gedacht, ihm hat zuletzt

vorgeschwebt das 2. Part. Praes. act. oder Geruudiurn, denn als

Beispiel giebt er: „Puisis brauz snausdams, rati eet gaseleda-

inees". Selbst dieses Participium ist jedoch nicht gâMf indeclina-

bel, es hat Maskulinum und Femininuln, Singular und Plural.
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— Gut und, wie es scheint, selbstständig gearbeitet ist der Anhang
über die Interpunktion und Orthographie.

24. Geografija tautas-skolahm. Sastahdijis sto-

lotajs K. Kopmanis. Ar dauds sihrnejuineem. — Riga
bei Puhzişchu Ģederts. — 40 Kop.

25. Geografija tautas-sto ta hm. Sarakstijis R.

K aud sit s. — Wenden bei Leepin. — 25 Kop.

Die Methode in diesen beiden geographischen Handbücher» ist
eine direct entgegengesetzte. Die Kopmanschk Geographie geht von

der Heimathskunde aus, behandelt weiter die phwische und politi-

sche Geographie des Erdkreises und schließt mit der mathemati-

schen Geographie, die zur bessern Verdeutlichung mit zahlreichen

Abbildungen versehen ist. Das Kaudsitsche Lehrbuch beginnt mit

der mathematischen Geographie und folgt auch weiter im Wesent-

lichen derselben Anordnung des Stoffes, wie die bisherigen alte-

ren lettischen und deutschen Geographiebücher sie haben. Ans den

Vorzug der einen oder andern Methode einzugehen, ist hier nicht

der Ort. Beide Leitfäden sind bemüht, den nackten geographi-

schen Stoff durch ausführlichere Besprechung des Klimas, der Lan-

desproducte, der Beschäftigung der Bewohner, ihrer Nationalität

und Religion mit lebendiger Fülle zu bekleiden. Kaudsit führt

auch bei den Städten das Bedeutsamste für jede an, während

Kopman dazwischen kurze historische Ueberblicke giebt. Die Kau-

dsitsche Geographie ist von beiden die vollständigere. Für eine

Volksschule aber dürste sie namentlich in der Behandlung der uns

fremderen Welttheile zu ausführlich fern. Iv Asien nennt sie 1%

Länder mit 61 Städten
,

in Afrika 25 Länder mit 24 Volker-

schaften und außerdem 17 geographischen Namen, in Amerika im

Ganzen 90 Namen. Von geographischen Fehlern enthält der Kop-

mansche Leitfaden einen in früheren Leitfäden auch schon vortom-

Menden: „Ogere istek is Inis esara", während der Kaudsitsche

Leitfaden richtig angiebt, daß die Oger im Lüdernschen entspringt.

Auch die Anmerkung im Kopman beim „Staburags": „Teita

stahsta, ka atmins raudot par Latweeşchu gruhto likteni" entspricht

nicht der Wahrheit. Die ursprügliche Voltssage erzählt, daß der
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„Staburags" ein versteinertes Nitterfräulein fei, welches um ihren
Geliebten weint (es. Balss 1882 Nr. 45). Der Kaudsitsche Leit-

faden enthält an einigen Steilen Unklarheiten bei Angabe der Be-

völkeruug, z. B. „Baltijas leelakahs tautas un ihstee fernes eedsih-

wotaji ir Latweeschi un Igauņi". „Zitas tautas ir Lihbeeschi,

Kreewi, Wahzi, Poļi, Leişchi. Schihdi, Tşchigani u. z." Das ist

weder historisch für die alte Zeit, noch thatsächlich für die Gegen-
wart richtig. Sind hier und auch sonst bei Angabe der Bevölke-

rnng die Nationalitäten genannt, so beißt es von der Schweiz ein-

fach: „Eedsihwotaji ir Şchweizi". In beiden Geographiebüchern

schein«« die Hellenen zu den Slaven gezählt zu werden. Ferner

fällt in beiden Geographiebüchern ans, daß die deutschen Mittel-

gebirge, die doch in der Lectüre häusig vorkommen, nicht erwähnt

werden, während für das Wissen des Volkes uuwesentliche Namen

asiatischer und afrikanischer Verge genannt werden. Unklarheiten
im Ausdruck in dem Theile, der die mathematische Geographie

behandelt, hat Kaudsit gegenüber den Kritiken in den Zeitschriften

selbst zugegeben. Abweichungen finden sich in beiden Büchern in

der sprachlichen Form der geographischen Namen. Kaudsit bildet

ohne Unterschied alle Städtenamen mit der Endsilbe „a", also:

„Verlina, Minķena. Londona", während Kovmann die Endung „e",

wo sie bisher üblich war, beibehält. Ebenso sagt Kaudsit „Atlantu

julmi" statt des sonst üblichen „Atlantes" oder
„
Atlantijas juhra".

Kopman« hat „Atlantes juhra". — Anzuerkennen ist, daß beide

Verfasser dem Bedürfniß nach einem ausführlicheren Geographie-

buch, das entweder auf eine neuere Methode, wie Kopman, oder

auch nur die neuere politische Eiutheilung, wie Kaudsit, Rücksicht

nimmt, und billiger ist, als die eben in 3. Auflage erschienene

Dangnlsche Geographie, haben entgegenkommen wollen, und mögen
ihre Vehrbücher je nach der Methode, die den Borzug erhält, empsoh-

len sein.

26. Kreew« walodas mahzibas pirmais sahkums.

Latweeschn tautas sk o l ah m sarakstijis aprinka-sko lo-

tajs P. Da dsit s. — Riga bei Puhzischu Ģederts. — 40 Kop.
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27. Wadonis Kreewu Walodas mahzibâ preekşch

eeşahzejeem. Sarakstijis I. Haensells. Latweeşchu
şkolahm eegrosijis A. Tullijs, Drustu draudses-şko-
lotajs. — Riga bei Kymmel. — 40 Kop.

Beide Sprachlehren befolgen die gleiche Methode, an Uebungs-

aufgaben für das Uebersetzen die nothwendigsten grammatischen
Fvtņttn und Regeln einzuüben. Die umfangreichere ist die Da-

dsitsche. Sie enthält zum Beginn Buchstabierübungen und zum

Schluß ein Weniges von der Satzlehre und einen Anhang mit

Fabeln, — Stücke, die der Haeltsell-Tullijscheu fehlen.

III. Wissenschaftliches, praktische Belehrungen, Pro-
tocolle der Lehrerconferencen.

28. Balteeşchu şeuatnes wehsture. No „Prahta

karoga" şarakstitaja. Pirma daļa. — Gedruckt bei A.

Stahl in Riga. — 40 Kop.

Eine selbstständige Geschichte der Ostseeprovinzen bis M Be

festigung der uneingeschränkten Herrschaft des Ordens im 13. u.

14. Jahrhundert. Ein Urtheil erlaube ich mir nicht, weil ich das

eben aus dem Druck gekommene 108 Seiten starke Buch uicht schon
habe durchlesen können. Es scheint ausführlich auf die Schicksale
der Letten einzugehen.

29. Domas par tautiskās dfejas no dibi na scha nu.

No Pàrstrauta Jāņa. — Riga und Dorpat bei Schaaken-

bürg 1881. — 30 Kop.

Diese 36 Seiteil umfassende Broschüre, entstanden aus einem

Artikel, der für die „Balss" oder den „Pagalms" bestimmt war,

dort aber nicht Aufnahme gefunden hatte, richtet sich gegen die tri

tischen Bemerkungen eines Anonymus Kalnineeks über die „Salt'-

scha lihgawa" in der „Balss" 1880 Nr. 73. Der Kritiker hatte

dort Bedenken ausgesprochen gegen die bei lettischen Dichtern auf-
kommende Richtung, ohne Reim im Metrum des Volksliedes ļto

dichten. An der „Salkscha lihgawa" speciell hatte er noch die

Ausstellung am Inhalte gemacht, daß „Madala", die

lihgawa", dem Titil nach die -veldin des Gedichtes, eine zu pas-
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sive Nolle spiele. Herr Pärstrauts wendet sich gegen diese Vor-

würfe, indem er die „Salkscha lihgawa", dieses „epische Gedicht",

als den bedeutungsvollen Anfang zu einer lettischen „nationalen"

poetischen Literatur bezeiämet. Eiue wirkliche nationale Dicht-

kunst, unterschieden von der Nachahmung des Fremden in Form

und Inhalt, müsse und könne allein im Anschluß an das Volks-

lied sich bilden. Vemerkenswerth ist an dieser Broschüre nächst der

Bedeutung, die sie der „Salkscha lihgawa" für die lettische Dicht-

kunst der Zukunft beilegt, das Sprachliche. Für die wisseuschaft-
lieb gehaltene Begründung und Ausführung feines (Gedankens ist

es dein Verfasser gelungen, einen verständlichen und fließenden
Ausdruck zu fiuden, der freilich nicht identisch ist mit der Bolls-

spräche, aber auch nicht den Sprachgesehen Zwang anthut. Zu

bedauern ist an dem Inhalt, daß die sachliche Behandlung häufig

durch scharfe Auslastungen gegen den Kritiker unterbrochen wird.

Die sprachlichen und orthographischen Reformvorschläge, welche die

Broschüre bringt, will ich später besprechen.

:>(). Pahrstr au t a lah n is un wi n a „domas par

tantiskahs dsejas nodibinaschanu". No Kalnineeka.

— Riga bei Puhzischu Ģederts. — 25 Kop.

Erne Neplik des Angegriffenen auf obige Broschüre. Aus deu

Gedanken Parstraut's geht sie nicht tiefer ein.

$i Ka s ir karakters nu kä war winu zaur audsi-

naschann andset? No vr. August'a Hagema n n' a
, zitrei-

seja direktora pee ķehnişchkahs gimnasijas Grandenzè.

Tulkojums. — Riga uud Dorpat bei Schnakenburg. — 2t) Kop.

Gine Aetusrede philosophischen Inhalts. Der Ueberscher ringt

für die oft schwierige Wiedergabe des Gedankens nach dem klaren

Ausdrucke. I,n Ganzen ist sie ihm gelungeil, obgleich znm rechteil

Verständniß der lettischen Übersetzung für den Leser Uebung des

Denkens an der Lectüre philosophischer Schriften in deutscher

Sprache wird vorausgesetzt werdeu müssen.

32. Deri g i tikumi behr nu sa nehm ej ah m, sar ak -

st it i n o Rig a s datter u b eėdri ba S. Ihv at s uodrnk a -
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jums is Nig a s dakteru beedribas protokoļeem. — Riga
bei Plates. — 20 Kap.

33. Walmeeras apriņķa tautskolotāju 17. şapul-

zes protokols. MasŞalazê3l. aug. un l. sept. 1882.

34. ZelVfu apriņķa ewaugelişko lau k s t 010 ta j v X.

gada fapulze. Ahraischös 28. uu 29. Innijä lssi. g.

35. Dob elneeka nedar b i rakstneezi bas lauka. Tos

atklahjis Buscha. — 10 Kop.

Diese litterarische Streitschrift ist mir zu spät in die Hände

gekommen, als daß ich über sie referireu könnte.

VI. Poesie.

36. Dseeşmu paw asaris. Dsejas uo Wensin «d

warta. — Riga bei Puhzişchu Ģederts. — 25 Kop.

Der Titel entspricht nicht dein Inhalte des Buches. Die

Mehrzahl der Lieder, sowohl der eigeneil Dichtungen des Berfas-

sers als auch der Ueberschungen, enthält Klagen eines unglücklich
Liebeildell. Auch in den Gedichten und den Distichen, die nicht

die Liebe zum Gegenstande haben, findet sich meist eine pessimisti-

sche Anschauung. In diese Stimmuug paßt ihrem Inhalte nach

die Nebersetzung der Schillersehen Ballade: „Die Kindesmörderin",

welche das längste Gedicht in dieser Şammluiig ist. Nur wenige
nieder kommen aus befriedigtem Herzen. Die Sammlung hat je-

doch fast durchgängig poetischen Werth und der sprachliche Ausdnitf

ist meist sehr glücklich gelungen. Nur hin und wieder korninen

sprachliche Vergewaltigungen vor. Als Beispiel hierfür der letzte

Bers des (Gedichtes: „Ģloşa jamboö", der auch schon seines In-

Haltes wegen überhaupt hätte wegbleiben sollen:

„Kas karojis ar gruhtibahm,
Kas gara gaisinu mantojis

Un sinaschanas eekrahjis.

Tas netiz lllahneem pasakahm
No sinatnibas apgahschahm.

Mas scheitan pahtarus tik skait',

Ik katru deeilu dseesllias waid.
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Un tad fci gaişons preezaj as,

No wişahm puhlehm atraujas.
To laikam welns un elne şpaid.

37. Mihlestibas dseeşmu rota preekşch jaunekļeem

un jauneklehm par laika kawekli no Lappas Mahrtiņa.
— Riga bei Skujiņ. — 25 Kop.

Fröhliche Liebeslieder eines Glücklichen, theils selbstgedichtet,

theils nachgebildet oder übersetzt. In dieser Sammlung finden sich

auch 5 Lieder einer Dichterin, „Katharina Reinowsky". Zum

Schluß siud einige Tischlieder bei Hochzeiten und einige humoristi-

sche Erzählungen in Reimen gegeben. Der poetische Inhalt, wo

er überhaupt gesucht werden darf, ist nicht tief, doch die Reinheit
der Empfindungen und die fließende uud correcte Sprache geben
dem Buch einigen Werth.

3s. Nakts. Fantasija n o K. M. — Dahwina şa-
wai mihļai laulātai draudsenai Veronikai saraksti-
ta js. — (Gedruckt bei Matscherneck in Wenden. — 15 Kop.

Ein überschwanglicher Gefühlserguß ohne bestimmten Versbau.

V. Ercählungen.

.'V.I. Nepahrraujama şaite, apgahdahts no Ludwig

Heer wagen, weza Gaujen es mahzitaja. — Riga bei Pla-

tes. — 10 Kop. — Ein Jüngling wird auf seinen Irrwegen vor

gänzlichem sittlichen Verderben bewahrt und zuletzt errettet durch

die kindliche Liebe zu seiner Mutter.

40. Mum u. Sarakstijis Kreew u rakstneeks Iwans

Turgenjews. Tulkots no Ludwig Heerwagen, weza

(Naujenes mahzitaja. — Riga bei Plates. — 10 Kop. —

Die Geschichte eines taubstummen Leibeigenen, von Interesse in

der psychologischen Ausführung.
41. Lai Deewu wisi lihds nu teiz. Notikums, ne

stahsts. Apgahdahts no weza Gaujenes mahzitaja

Ludwig Heerwagen. — Riga bei Stieda 1883. — 20 Kop.

Erzählung von der Notlilage des sächsischen Städtchens Eilen-

bürg während des dreißigjährigen Krieges und seinem treuen Pfarrer
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Rinkart, der nach der gnädigen Errettung seiner Gemeinde das

Lied: „Nun danket alte Gott" dichtete. — Diese 3 Erzählungen

unseres verehrten Mitgliedes Heerwagen sind mit ihrer volksthüm-

lichen Sprache die Perlen der Unterhaltungslitteratur dieses Jahres.
42. Ģerānijas kruhms. Stahsts. Latwişki atstab-

stijis P. Sarawitschs. — Wenden bei Matscherneck. — 10 S\o\>.

— Treue Anhänglichkeit wird belohnt, Habsucht bestraft. Hin und

wieder Incorrectheiten in der Sprache.
43. Wihrs un wahrds. Frantşcha Hoffmanna

stahsts, ko latwişki pahrzehlis G. Schmidts. — Gedr.

Busch in Riga. — 25 Kop. — Nach Sprache und Inhalt gut.

44. Meschoņu rokās, jeb zihnifchanahs us dsih-
wibu un nahwi. Wehsturigs stahsts. Latwiski atst a h-

stijis Modriņu Kahrlis. — Riga bei Skujiņ. — 25 Kop.
— Eine Indianergeschichte aus der Kriegszeit 1775 (Der letzte

Mohikaner).

45. Leelais winnests jeb 200,000 rubļu. Jauks

stahsts Latwişki no Modriņu Kahrļa. — Riga bei Stu-

jiņ. — 25 Kop. — Schildert den Segen fleißiger Arbeit und die

Gefahr leicht erworbenen Reichthums. — Der Uebersetzer dieser

beiden Erzählungen behandelt die lettische Sprache nicht ohne Ge-

schick. Z. B. von der Beredsamkeit eines Juden sagt er: „Ka-

mehr şchis wahrdu şakrahwums neapturami pahr wiņa luhpahm

iswehlahs". Um so auffallender sind daher Germanisnren wie:

„man mani lihdsekļi atwehl", „pee muhsu schchliga kņesa ehnä

nostahditam tapt", „negaidot wişs gahjeens gluschi zitu wirşeenu

dabūja", „printşcha stahwoklis (Krankheitszustand) palika tas pats",
oder grammatische Fehler: „skatijahs us klahtşpeesdamees ļaudim",

„peeskrehja pee zihnidamees pretineekeem", u. drgl.
46. Terese jeb kreetnee un nekreetnee. Tulkojums

no Upmalneeku Linas. — Bei Matscherneck in Wenden. —

10 Kop. — Ein reicher Jüngling von edlen: Gemüth läßt sich

nicht abschrecken, eine von seinen hartherzigen Verwandten nüßach-

tele Waise als Gattin heimzuführen. — Nicht frei von aufMen-
den Germanismen.

Magazin Bd. XVII. St. I. 10
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47. Dahrgais gredsens jeb nekreetna atreebşcha-

nal)s. Kriminal-stahsts. Latwişki no Laşsmaņu Paula.
— Wenden bei Matşcherneek. — 10 Kop. — Nicht schlecht, aber

unbedeutend.

48. Behgschana Misisipi purwjôs. Stahsts is
Amerikas wehrgu dsihwes. Tulkojums no Lassmaņu

Paula. — Gedruckt bei Matşcherneek in Wenden. — 10 Kop.

— Flucht und Rettung zweier Sclaven, Braut und Bräutigam.

49. Nemirstibas jautājums. Stahsts. Latwişki

n o ff. — Riga bei Puhzişchu Ģederts. — 10 Kop. — Ein

Materialist kommt durch Schicksalsschläge und den Edelmuth bis-

ber verachteter, armer Verwandten zum Glauben an Gott und die

Unsterblichkeit. Eine gute Erzählung nach Sprache und Inhalt.

50. Selta Else. Romans no E. Marlittas. Lat-

wişki no Rabanta Schaņa. — Riga bei Puhzişchu Ģederts.

— 1 Rbl. 10 Kop. — Ein umfangreiches Buch, das ich nicht

genau habe durchlesen können. Es scheint textgetreu übersetzt zu

fein und in gut lesbarer Sprache.

51. Tikumibas komisija. Jozigs stahsts is Wih-
nes galmas dsihwes. Latwişki no Wold. Millera. —

Riga bei Irbit. — 15 Kop. — Eine schlüpfrige Hofgeschichte aus

der Zeit Maria Theresias. Enthält auffallende Germanismen:

„Es kritişchu wiņas neschehlastibâ" u. drgl.

52. Mihlestiba wişu uswar un Nahwê şaweenoti.

Diwi stahstiņi. — Bei Matşcherneek in Wenden. — 10 Kop.
— Beide Erzählungen sind scheinbar aus dem Leben genommen

und von guter Tendenz, nur die Stellung, welche die zweite zum

Selbstmord einnimmt, ist anfechtbar.

53. Damfkuģis Schillers ar isreisotajeem juhras

breeşmâs 7. maijā 1873. gadâ pee Şzilli klints şa-

lahm Anglijā. Turklaht ar skaistu rihmi apdseedats
no P. T sch — Lemsal bei Melkihs 1881. — 5 Kop. —

Kurzer Bericht über den Unglücksfall, zuletzt wiederholt in mißlun-

genen Reimen.
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54. Par welti mihlehts. Stahsts is Widsemes

senlaikeem no Lappas Mahrtiņa. Ohtra druka. —

Gebr. Busch in Riga. — 25 Kop. — Die Erzählung spielt im

15. Jahrhundert in Wolmar und Umgegend. In ansprechender
und spannender Entwickelung leitet sie auf einen tragischen Cow

fiict hin, der ein Rittergeschlecht verdirbt. Die Sprache ist gut.

VI. Dramatisches.

55. Wehja grahbslis (oriģināls). Joks weenâ

zehleenâ no Austriņa. — Wenden bei Leepiņ. — 20 Kop.

— Trunkenheit und Verkommenheit äußern sich in rohen Scenen.

56. launa-gada nakts. Şkatu-luga weenâ zeh-
leenâ. Latwiski no R. Bodneek-launsema. — Bei Ru-

dolfs in Walk. — 20 Kop.
57. Ar tehwa atļauşchanu. loku-luga diwôs zeh-

leenôs. Latwiski no R. Bodneek-launsema. — Riga

bei Puhzischu Ģederts. — 25 Kop.
58. Şajukuşchee wetşchi. loku-luga weeuâ zeh-

leenâ. Latweeschu walodâ pahrzehlis Modriņu Kar-

lis. — Riga bei Puhzischu Ģederts.

Nr. 56, 57 und 58 sind fiir ein Dilettantentheater brauch-

bare Unterhaltungsstücke.
59. Weza mihlestiba neruhs. Joks weenâ zehlee-

nâ no D. — Wenden bei Matşcherneek. — 10 Kop. — Erstes

Stück einer Folge unter dem Titel: „Masa skatuwe". Ich bin

nicht dazu gekommen, es zu lesen.

VII. Allerlei.

60. Jaunākais mihlestibas wehftulneeks preeksch

teem, kas mihlejahs, wişadâs waijadsibâs un dascha-

dâs formās. — Riga bei Jacobson gedruckt. — 10 Kop.

61. Jaunekļu wadons jeb padoma dewejs, kàwi-

ņeem dsihwê un weeşibâs jauswedahs un kà jaistu-

rahs, lai waretu eeguht şawas isredsetahs pretmihle-

stibu, ar peelikumu: Mahziba par deeweem, puķu-wa-
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loba, krahşu-waloda un isşkaidroşchana, wahrişcha-
nas un ehdeenu mahkşlas wehsture, rotaļas u. t. pr.

no Kastorą un Pollukşa. — Wenden bei Leepiņ.— 35 Kop.
62. Şapņu grahmata jeb jaunākaisşapņuisstah-

stitajs. — Gedruckt bei Jacobson in Riga. — 10 Kop.

63. Kahrşchu isstahdişch ana, laimes leeşchanu is-

şkaidroşchana un puķu waloda. P. B. Riga, 1882. M.

Irbit apgahdeenâ. 4 Kop. 18 Seiten ocf.*)
64. Padoms mihlestibas wehstuļu rakstitajeem.

— Gebr. Busch in Riga. — 5 Kop. — Wie es scheint, der Be-

ginn einer Folge von Briefen, die von sittlichem Standpunkte aus

die Leerheit und Schlechtigkeit falscher Liebesverhältniße aufdecken
und das Wesen wahrer Liebe schildern wollen.

VIII. Kalender.

1. Widsemes Kalenderis us 1883. gadu. Ar dauds

bildehm puşchkots. — Riga bei Hacker. — An der Beilage

*) Sinnt. Wie bessere Bücher, als die eben angeführten, vom Volke in

den Dienst des Aberglaubens gezogen werden, hatte Berichterstatter Gelegen-

heit zn erleben. In eine Bnchhandlnng kam ein ländlich gekleideter Lette nnd

dat um die „trnhdn grahmata". Als der Buchhändler ihn nicht verstand,

glaubte er, sich deutlicher auszudrücken, wenn er sagte: „luhgschanas grahmata".
Ter Buchhändler dachte an „trnhwn grahmata" ntid bot ihm „lihku şprediķns"

au. Nein, meinte jener, „ta grahmata, knrâ weenâ pnşê pa jaunam latwişki

ir rakstihts un otra puşê kreewişki". Der Buchhändler brachte darauf die

Trenlandsche Sammlung lettischer Sprüchwörter, Räthsel und Zanberfornteln

(Tpy,p>i 9Tuorpa*iwecKaro h. t. Mockb» 1881). Es war das

richtige Bnch nnd der Mann zahlte den relativ hohen Preis von 3 Rbl. 50

siop. — Da er mir nicht nach einem Frenude wissenschaftlicher Forschung aus-

sah, es mich aber doch intercssirte, in ihm vielleicht einen solchen zn finden,

fragte ich ihn, wozu er das Buch kaufe, das doch kein Lese- oder Gektbnch

sei? Er antwortete: „Tikpat seeweeşcheem waijaga". Ans mein Erstannen

hierüber gab der Bnchhändler Ausknnst mit den Worten: „Preeksch wahrdo-

şchanas". Sie waren kein leerer Scherz nnd der Känfer widersprach ihneil

nicht. — Wenn solcher Mißbranch mit wissenschaftlich gehaltenen Büchern vor-

kommt, wie sehr sollte man sich daher hüten, dem Aberglanben in popnlärer

Form Hilfsmittel zu bieten, wie Nr. 02 uud 63 oben es thun, auch wenn die

Verfasser scherzweisen Gebrauch beabsichtigen.
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hat zum Theil noch unser verehrtes Mitglied, der Heimgegangene

Superintendent C. Müller, mitgearbeitet.
2. Widsemes weza un jauna Laika-grahmata us

to gadu 1883. Ar bildehm puschkota. — Riga bei Pla-
tes. — Enthält in seiner Beilage eine Dorfgeschichte: „lannä

saimneeze". — Auch dieser Kalender ist seinem Inhalte nach dem

Volke zu empfehlen.
3. Latweeşchu tautas kalenderis 1883. gadam.

Dewitais gada gahjums. — Gebr. Busch. — 10 Kop. —

Wie schon in früheren Jahrgängen haben die Stücke in der Bei-

läge vorwiegend religiöse Färbung mit Bezugnahme auf das Reich
des Antichrists. Die Erzählung: „Saldata bruhtes slepkawa im

Wehrscha muischneeks ar şaweem beedreem" könnte gut sein, wenlt

nicht im letzten Theil ein Prozeß in tendenziöser Absicht zu breit

ausgesponnen wäre.

4. Latwijas kalendārs us 1883. gadu. Isdewis

I. Skujiņşch Rigâ. — 25 Kop. — Die Beiträge für die Bei-

lage haben hauptsächlich Kalnineeks und N. Widsemneeto geliefert.

Die Erzählung „Sfinks", aus dem Russischen übersetzt, paßt mit

den- überspannten Ideen uud unsittlichen Verhältnißen der in ihr
handelnden Personen nicht in einen Volkskalender. Die Stücke:

„Politişks pahrskats" und „Kahdus laikrakstus lai lasām nahko-

şchâ gada" sind im Geiste der sogenannten nationalen Partei ge-

schrieben. Eine der Anecdoten wird bei religiös Gesinnten An-

stoß erregen. Ein Wirthschaftskalender und Rathschläge für Land-

Wirthe bilden den brauchbarsten Theil der Beilage.
5. Ihstais tautas kalendārs no Puhzischu Ģederta.

— 20 Kop. — In dem vorher besprochenen „Latwijas kalendārs"

sagt R. Widsemneeks in der politischen Uebersicht an einer Stelle:

„Tapat şawas prowinzes, kà wişâs Walstibas politiskās buhscha-

nâs Latweeschi lihds schim ir isturejuschees par paklausigeem un

padewigeeln pawalstneekeeln un Deews palihdsehs isturetees ir us

preekschu tapat. Sinams Latweeschi gau pahrruna un lnhds no

augstahs waldibas
,

lai ir te Baltijā eewestu waijadsigas refor-

mas, ihpaşchi meera teesas un semstibas jeb semes-saeimas; bet
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Wim gaida meerigâ un padewigâ prahtâ, kamehr wişs tas tiks

eewests. Wahzu laika-ratsti gau rauga ispaust wişadas nepateeşi-
bas un pat gluschi karstus melus, runādami par Latweeşchu sozial-

demokrateem un nihilisteem, bet ka tà buhtu, ta wiņi naw Ware-

juşchi neweenâ weetâ Wehl peerahdiht. Un kà lai nu gan ari

peerahda, ka tas naw nemās bijis!" — Herr Widsemneeks hat

diese Worte gewiß aus bester Ueberzeugung niedergeschrieben, doch

nicht jeder „tauteets" kennt ganz genau der „tautibas" letzte Eon-

sequenzen. Rohe und leidenschaftliche Charaktere, wenn in ihnen

erst die Begehrlichkeit angeregt und ein bestimmter Feind ihrer Ge-

lüste ihnen immer und immer wieder bezeichnet wird, Pflegen

nicht zu lange sich maaßvoll in idealer Gesetzmäßigkeit zu verhal-

ten. Mit peinlich nackter Enthüllung einer solchen Richtung wi-

verspricht deshalb der eben erwähnte „Ihstais tautas kalendārs",

der jedenfalls der „tautiba" näher stehen will als der „Latwijas
kalendārs" und sich daher „ihstais tautas kalendārs" nennt, der

von Widsemneeks behaupteten Stellung des ruhigen Abwartens.

Es heißt hier gleich als Einleitung der Beilage:

„laungada laimes wehlejums".

„Tauteescheem krectnajeem wehleju laimes

Kuplas, jo kuplas jaunajā gada;

Nammahtehm Waisligas kustoņu saimes —

Lailnit, seltenehm, bruhtgana gahrda.

Dabigi wadoņi, redseet to ķesu:

Pekle braukseet juhs. — sen ar jums miju;
Malku pats dserschu un ehdischu desu,

Deesgan barojschees, muļķis kad biju".

Ein anderes Gedicht lautet:

„Wmu buhda drupatās".

„Ko Pehrkuni tu domāji

Us sibeņa atşpeedees?

Waj tu gribi Pekles tumsu

Waj semiti skaldinat?



151

Pehrkuns şpehra osolâi
Dewiņeemi sibeņeem;

Trihs sibeņi zelmu şkalda

Şeşchi şkalda galotnit'!

Man brahlişchi laiwu taişa

Seltosola şchķehpelişchu;

Tee nobrauza tahlu zeļu

Pa Daugawu lihkodami.

Pa Daugawu lihkodami
Tee eerauga Rigas pili.

Tşchetrahm airehm treez pa şeenu —

Wahzu buhda drupatās.

Lihgoşchu Emsts".

6. Semkopibas kalenders von Ziegler un beedris

u s 1883. Enthält Empfehlungen und Zeugnisse hinsichtlich der

von dieser Firma vertriebenen landwirtschaftlichen Maschinen. 64 S.

7. Kabatas kalenderis u s 1883 gada. Şcptitais

gada gahjums. Riga, 1882 pee Brahl. Busch. 32 Seiten.

6 Kop. Außer der Zeittafel, die Kronsfeiertage, Eisenbahnen,

Wege- und Poststationen, Diligencen, eine Rcduktious-Tabelle,

Stempelpapiere und Postportos in aller Kür^e.

8. Prezibas un laulibas kalendārs 1883 gadam.

Riga M. Irbit apgahdenâ. 48 Seiten. 10 Kop.

IX. Ceitschriften.

In Mahjas-Weeşis. 27. gada gahjums. Isnahk

weenreis nedeļâ. Atbildoşchais redaktors Ernst Pla-

te s. Maksa bes peeşuhtişchanas 1,75 kap., ar peeş. 2,35 kap.

2. Baltijas Wèstneşis. Isnahk katru deenu. 14.

gada gahjums. Atbildigais redaktors: hofrahts B.

Dihriķis. Makşa bes peeş. 4 rbl., ar peeş. 5 rbl. 50 kap.
3. Baltijas Semkopis. 8. gads. Atbildigo redak-

tors: Stahļa Julijus. Makşa ar Pees. 3 rbl., bes Pees.
2,50 kap.
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4. Balss. 5. gada gahjums. Po litişka un lite-

rarişka awise. Adwokats Webers isdewejs un atbil-

doşchais redaktors. Makşa bes peeş. 2,40 kap., ar peeş.
3 rbl.

5. Ewangelists. 2. gads. Isdewejs un atbildi-

gais redaktors I. Numberg s. Maksa bes peeş. 2 rbl., ar

Pees. 2,r>o kap. Organ der baptistischen Gemeinschaft.
6. Arājs, semkopibas un politikas laikraksts. Is-

nahk weenreis nedēļa pusotras loksnes. Par redak-

zijn atbild C. O. Leppewitşch. Maksa ar Pees. 2 rbl., bes

Pees. 1,50 kap.

Dieses Blatt, das seit dem Juli dieses Jahres erscheint, will

laut Programm zunächst landwirtschaftliche Belehrungen für die

Kleingrundbesitzer unserer Provinzen geben, weiter soll es enthal-
ten: Nachrichteu über das Schulwesen, Veröffentlichung der die

Landbewohner angehenden, neu' erscheinenden Gesetze und Nachrich-
ten aus dem Kaiserhause. Die Politik, iunere und äußere, soll in

besondern Artikeln und kürzeren politischen Nachrichten ihre Berück-

sichtigung finden. Ein Feuilleton wird unterhaltende Lectüre bie-

ten. Die Tendenz soll eine durchaus friedliche bleiben, namentlich

jede gehässige Polemik soll vermieden werden. — Das Blatt hat

dieses Programm bisher mit glücklicher Wahl des Stoffes durch-

geführt. Es hat reichliche und mannigfaltige Belehrung und an-

ziehende Unterhaltungslectüre geboten; nur an inländischen Corre-

spondenzen, namentlich aus Livland, macht sich ein Mangel bemerk-

bar. Die Sprache ist gut, wenngleich nicht ohne moderne Färbung;
die Ausstattung an Papier, Druck und Illustrationen lassen nichts

zu wünschen übrig. Seine Abonnentenzahl nennt es selbst eine

größere, als manches ältere Blatt sie habe. Das Blatt ist jeden-

falle zum Abonnement, besonders auf dem Lande, und der Unter-

stützuyg durch Mitarbeit zu empfehlen.

Hochgeehrte Herren! Die Zahl der in diesem Jahre in Liv-

land erschienenen Schriften ist, wie schon erwähnt, eine recht große
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Kalender und Zeitschriften abgerechnet, waren es 64 größere uud

kleinere Sachen, die ich Ihnen vorgefahrt habe. Summiren wir

aber die Zahl der Schriftsteller, so ergiebt sich, Kalender und Zeit-

schriften wieder abgerechnet, daß nur etwa 38, daruuter 2 Schrift-

stellerinnen, sich an der Abfassung dieser Drucksachen betbeiligt ha-
ben, unter ihnen etwa 22 Namen, die schon früher bekannt wa-

ren. Unverhältnißmäßig groß ist dein gegenüber die Zahl der

geschäftlichen Verleger, nämlich 13, davon 9 in Riga, 4 in den

kleinen Städten Livlands, 10 Schriften scheinen im Selbstverlag

erschienen zu sein. Unter all den Schriften sind etwa 22 eigene

Denkarbeit, d. h. nicht geradezu nur Ueberfetzung. Es sind dieses

theilweise Sachen geistlichen Inhaltes, Schulbücher, die Vroscbüren
über die „Salkscha lihgawa", die „Balteeschu senatnes websture"

und in der Unterhaltungslitteratur das Originallustspiel. Mit dem

innern Werthe der angeführten 64 Sachen steht es so, daß der

größere Theil blos „nicht schlecht" ist, zum wenigsten keine allseitig

befriedigende, geschweige denn eine auch nur in einem Punkte ber-

vorragende Leistung ist. Der Umfang überschreitet bei den meisten

kaum die Stärke eines Heftchens. Wir stehen also immer noch

bei den Anfängen einer lettischen Literatur. Innnerhin aber dür-

fen wir uns freuen, daß in einem von ganz abweichenden Inte-

reffen so sehr bewegten Jahre, wie das verflossene, die litterarische

Arbeit nicht ganz still gestanden, sondern sogar manches durchaus

Anerkennenswerthe hervorgebracht hat.
Der Zweck unserer Gesellschaft ist von Anfang an gewesen,

die lettische Literatur zu fördern. Wir können ihr daher nur eine

immer blüthen- und fruchtreichere Entwickelung wünschen. Dabei

ist es unsere Pflicht, darauf aufmerksam zu machen, welche Abwege

und Gefahren sie zu vermeiden hat. Wir behalten dabei im Auge,

daß sie eine „Volksliteratur" sein soll, d. h. dem einfacher gebil-

deten Mann eine dem Inhalte nach fördernde und in der Form

genießbare geistige Nahrung bieten soll. Ueber die Wahl des In-

Haltes hat mein Vorredner sich schon ausgesprochen. Ich will da-

her auf die äußere Form und zwar speciell die Orthographie und

Schriftzeichen noch eingehen.
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Auf dem Gebiete der Orthographie zeigt sieht fortgehend noch

die Neigung, zu reformieren. In den Schriften dieses Jahres zeigt,

sich, daß das „h" in den Nebensilben immer häufiger verworfen

wird. Aus den Insinitivendungen „cht", „eht", „iht" ist es fast

allgemein verschwunden, ebenso aus dem Nominativ des Part,

praet. „ahts", „ehts", „ihts". Beide Veränderungen sind selbst

in der 2. Auflage der Spalwingschen Sprachlehre und dem Kaudsit-

Sterstschen Lesebuche angenommen und haben sich, wohl durch den

Eorrector, auch bei zwei der Heerwagenschen Erzählungen einge-

schlichen. Auch aus der Reflexivendung „ahs" und dem Dat.

plur. weiblichen Geschlechts „ehm", zuweilen auch bei „ahm" ver-

schwindet das „h", doch herrscht in diesen Fällen noch so große

Ineonsequenz, daß ein und derselbe Schriftsteller in demselben

Buche damit wechselt und Wensku Edwarts sogar in ein und dem-

selben Gedicht sich beider Schreibweisen bedient. Daß das Ver-

werfen des „h" in den angeführten Fallen durch eine von den

langen Stammsilben abweichende Aussprache dieser Nebensilben

berechtigt ist, wird sich nicht beweisen lassen. Die Gefahr dabei,

wenn man es dennoch in den Nebensilben verwirft, liegt in der

Eonfequenz, zu der Pärstrauts in seinen Vorschlägen kommt.

Pàrstrauta Jānis hat. sich in der schon genannten Broschüre:

„Domas par tautiskās dsejas nodibinaschanu" gegen den Gebrauch

des „h" überhaupt ausgesprochen und will es, jenachdem die Silbe

mehr gestoßen oder gedehnt ausgesprochen wird, durch den »event

£i-;>ve und accciit aig-u ersetzt haben. Damit ist der Gebrauch

neuer Schriftzeichen entamirt. Darum reihen steh bei Pàrstraut an

diesen Vorschlag sofort auch weitere Reform -Vorschläge. Das

scharfe „f" soll durch das kurze „s", „cc" durch ein „e", ebenso

sollen „sch", „tsch" und „sch" durch „z", „s" und „c" ersetzt
werden.

Pärstrauts bringt auch noch Vorschläge in Bezug aus die

Wortbilduug durch Zusnnmiensetzung oder durch Ableitung und

die Schreibweise zusammengesetzter Wörter. Die zusammengesetzten

Haupt- nnd Eigenschaftswörter, in welchen der Ton auf der ersten

Silbe ruht, sollen ohne Trennuugszeicheit 0) im Wort geschrieben



155

werden, so bald dadurch kein Mißverständniß entstehen kann. Bei

ihrer Bildung soll beachtet werden, daß, wenn der Wohllaut nicht

dagegenspricht , von dem ersten Wort der Zusammensetzung nach

Analogie des z. B. schon acceptierten „laikraksts" die Genitiv-

endung weggelassen oder im Femininum der Voeal elidirt werde,

also: „dseedaschanswetki", „zeribsvilns". Ferner sollen die aus

einer fremden Sprache entnommenen Zeitwörter mit der bisher

üblichen Ableitungssilbe „eereht", z. B. „studeereht", nur mit der

Silbe „et", also „studet", gebildet werden, (ir setzt auseinander,

daß in „eereht" zwei Insinitivendungen ,
die romanische und let-

tische, verbunden seien, ebenso wie im Deutschen in „studieren" die

deutsche Insinitivendung an die romanische gehängt sei. Dem Let«

ten genüge aber die rein lettische Insinitivendung am Stamme
des Wortes, wie das schon in „prowet" gebräuchlich sei. Diese

Form sei wohllautender als die „(l)eereschana". In seiner Bro-

schüre ergeht sodann der Aufruf au die „nationalen" Zeitschriften,

diese Wortbildung und Schriftzeichen vom neuen Jahre ab anzu-

nehmen.

Welche Wortbildungsmethode in den in Zukunft erscheinen-
den lettischen Büchern und Zeitschriften zur Anwendung kommen

sollte, erscheint, sofern es nur die vorerwähnten Vorschläge betrifft,
von wenig Bedeutung. Bei den Compositis kann man ja dem

Vorschlage beistimmen, und der andere Vorschlag bezieht sich nur

auf selten vorkommende Fremdwörter. Welche Schriftzeichen aber

in Anwendung kommen, ist von weittragender praktischer Bedeu-

tung.
Die Versuchung, jene Vorschläge auch in Betreff der Schrift-

zeichen anzunehmen, ist für viele Schriftsteller dadurch eine sehr

große, daß sie unter nationaler Aegide auftreten. Sie wenden sich

an die Adresse des „Pratigs tauteets", und dieses Schlagwort hat

mehr Einfluß, als mancher lettische Schriftsteller sich dessen bewußt

ist. Bei ruhiger Beprüfung wird aber jeder angeben müssen, daß

der neue Gebrauch dem Schreibenden keineswegs eine wesentliche

Erleichterung bringt. Weitgehende Abkürzungen wären viel

bequemer, doch meiden z. B. Fachmänner ihnen geläufige Ab-
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kürzungen in Drucksachen, die für weitere Leserkreise berechnet sind,
weil sie das Verständnis; stören würden. Welche Verwirrung nun

müßten die oben vorgeschlagenen Schriftzeichen bei allen Lesern

in den einfacheren Volkskreisen anrichten, denen die hergebrachten

Schriftzeichen vertraut sind uud deren Bildungsstufe nicht so hoch

steht, daß sie zwei so sehr von einander abweichende Schreibweisen

für ihre Muttersprache zu vertragen vermag! In gleicher Weise,
wie neue Schriftzeichen, bestößt aber die meisten Leser auch jede

auffände orthographische Aenderung, z. B. das Weglassen des

„h" im Infinitiv, Part, praet. ,
dem Reflexivum, und dem Dat.

plur. weiblichen Geschlechts.

Wir haben vorher die kleine Zahl lettischer Schriftsteller er-

wähnt. Je kleiner sie ist, desto einflußreicher ist sie. Bei einer

größeren Zahl, bei einigen Hunderten etwa, würden sich die ver-

schiedenen Richtungen die Wage halten uud der Leser hatte die

Wahl. So steht es bei uns nicht. Daruni glaube ich, die Herren

Schriftsteller bitten zu müssen, sich mit der sprachlich berechtigten

Reform der Orthographie, der Verwerfung der Doppelconsonanten,

zu begnügen, jeder sprachlich nicht geforderten Neuerung gegenüber
sich aber abwehreud zu verhalten. Denken wir an das lesende

Publicum, dem Nahrung geboten werden soll. Bieten Sie sie ihn:

in einem Gefäße, das es zu handhaben gewohnt ist! Ich glaube,
die Gefahr, wie ich sie berührt habe, daß Neuerungen in weiterem

Verfolg die Literatur dem eigentlichen Volke unleserlich machen

werden, ist keine eingebildete. Mäßigung in der Neigung zu refor-

Mieren und statt dessen das Bemühen correct zu schreiben nach den

bisher klar und präeise feststehenden Regeln, wie sie die Sprache

ergiebt, mögen die silberne Schale schaffen, um goldene Kerne dem

Volke darzureichen!

4.

Aus den Mittheilungen des Seeretairs ist hervorzuheben, daß

die Gesellschaft nach Schluß der Sitzung vom Jahre 1881 —

* Ehrenmitglieder, 2 correspondirende Mitglieder und 304 ordent-

liche Mitglieder zählte. Von letzteren schieden im Lause des lah-
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res durch den Tod aus — 5 und erklärten ihren Austritt — 7,

so daß die Zahl der ordentlichen Mitglieder am Beginn der Sitzung

vom Jahre 1882 sich auf 192 belief.

5.

Hierauf hielt Pastor Bielenstein-Doblen einen Bortrag über

einige wissenschaftliche Ergebniße seiner im Sommer 1882 im Auf-

trage der Gesellschaft im Berein mit Prof. I)r. Bezzenberger Mo-

nigsberg und Prof. Dr. Ludwig Stieda-Dorpat unternommenen

Forschungsreife in's Gebiet der Hochletten. Ein Theil jener For-

schungsergebnisse war von dem Vortragenden bereits in der Balt.

Monatsschrift, Band XXIX. unter dem Titel „Skizzen aus dem

Oberlande" veröffentlicht worden, und gelangten Separatabzüge

jenes Aufsatzes unter die Mitglieder zur Bertheilung. Der Bor-

trag selbst, der in dem Magazin zum Abdruck gelangen soll, be-

schäftigte sich eingehend mit der Bestimmung der Ostgrenze des

lettischen Volkes und gewisser Spracheigenthümlichkeiten des hoch-

lettischen Dialekts, wobei Bruchstücke aus einer Arbeit des Prof.
Dr. Bezzenberger über das hochlettische o zur Verlesung kamen.

Zum Schluß theilte der Vortragende mit, daß Prof. Dr. Bezzen-

berger, dem ein Theil der von der Gesellschaft für die erwähnte

wissenschaftliche Expedition bestimmten Mittel zugewandt worden

war, eine linguistische Abhandlung über die lettischen Dialekte für

das Magazin zugesagt habe.

Nachdem von einer Seite die Frage aufgeworfen war, ob

nicht das Magazin den ersten Anspruch auf die Veröffentlichungen

des Präses über seine Neise hätte erheben können, uud nachdem

der Präses die Wahl der „Balt. Monatsschrift" für diesen Theil

seiner Mittheilungen motivirt, erklärte sich die Gesellschaft mit der

Publication der Reiseskizzen in der Balt. Monatsschrift vollständig

einverstanden und votirte dem Präses auf Antrag des Herrn

v. Löwenthal-Elley einen Dank.

6.

Der Cassarevident Propst Vogel-Laudohn referierte über den

Stand des Gesellschaftsvermögens und die Einnahmen und Aus-
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gaben im letzten Jahre. Darnach balancirte das Budget der Ge-

sellschaft in Einnahmen und Ausgaben mit 794 Rbl. und das

der Latw. Awises mit 15,181 Rbl.

7.

Darauf wurde zur Wahl des Direktoriums geschritten. Es

wurden gewählt:

Zum Präsidenten Pastor Bielenstcin — Doblen.

Zum Director für Kurland Oberconsistorialrath Panck —

Mefothen.

Zum Director für Livland Pastor Döbner — Kalzenau.

Zum Seeretair Oberpastor Gäthgens — Riga.

Zum Cassirer Inspector Dannenberg — Mitau.

Zum zweiten Cassarevidenten Prof. Lieventhal — Riga.

8.

Als Mitglieder wurden aufgenommen:

1) Baron Max v. d. Ropp — Bixten.

2) Lehrer Joh. Grünfeld — Neuenburg.

3) Arrendator Ludolf Aßmusi — Bebberbeck.

4) Güterinspector Reinhold Grave — Puhpe.

5) Ottokar v. Radecki — Riga.

6) Pastor adj. Victor Lutzau — Kabillen.

7) Oberlehrer Karl Feyerabend — Mitau.

8) Pastor Edmund Steinfeld — Samiten.

9) Baron Eugen v. Kleist — Hasenpoth.

10) Seminardirector Gustav Sadowsky — Irmlau.

11) Oberhofgerichtsadvocat Julius Schiemann — Mitau.

12) Pastor Karl Fromm — Riga.

13) Pastor Gustav Hesselberg — Wallhof.
14) Buchdruckereibesitzer Heinrich Schaack« Steffenhagen —

Mitau.

15) Oberlehrer Theodor Sielemann — Arensburg.

9.

Der Präsident theilte mit, daß die emendierte lett. Agende

in Druck erschienen und bei Steffenhagen zu haben sei.
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10.

Der Präsident theilte ein «Schreiben von Herrn M. Kaudsit

mit, worin derselbe für Ertheilung der Prämie Dank sagt.

11.

Auf Antrag des Präsidenten wurde beschlossen, mit der

Sehlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur zu Breslau,

welche ihre Publicationeu eingesandt hatte, in Schriftenaustausch

zu treten.

12.

Pastor Ulmann-Luhde unterzog hierauf die lettischen Volks-

kalender einer scharfen Kritik. Dieselben böten dem Volke keine

gute Speise; ihre Sprache seischlecht und für den gemeinen Mann

meist zu hoch, der Inhalt der Novellen zum Theil unmoralisch,
das politische Raisonnement geradezu empörend. Da nun die Ka-

lender in jedes Haus drängen und nicht blos einmal und flüchtig,

sondern in den Mußestunden immer auf's Neue gelesen werden,

so sei die Wirkung der Kalenderliteratur eine besonders weitgrei-

sende und nachhaltige. Abhilfe sei hier dringend geboten, Pflicht

der Gesellschaft sei es, dieselbe zu schaffen. Der hieran geknüpfte

Antrag, daß die Gesellschaft selbst einen Kalender herausgeben

möge, wird einstimmig angenommen und für die Redaction Herr

Pastor ein. Heerwagen unter Mitwirkung des Direktoriums erbeten.

Sitzung den 8. December 1882.

Anwesende Mitglieder:

Präsident Pastor Bielenftein — Doblen.

Director Oberconsistorialrath Panck — Mesothen.
Director Pastor Döbner — Kalzenau.

Seeretair Prof. Lieventhal — Riga.
Redacteur P. Allunan — Mitau.

Pastor Auning — Seßwegen.

Pastor Bergmann — Riga.

Bibliothekar Dr. G. Berkholz — Riga.
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Redacteur Alex. Buchholz -- Riga.

Lehrer Th. Berg — Bietern.

Pastor Bursy — Greuzhof.

Buchhändler Busch — Riga.

Architekt Baumann — Riga.

Pastor Croon — Lennewarden.

Dr. Th. v. Dieterich — lumprauweeten.

Herr V. Diederichs — Mitau.

Dr. mcd. Deeters
— Lernburg.

Pastor Duisburg — Bilsen.
Baron Funck — Almahlen.

Lehrer Grube — Riga.

Ģeneral-Superintendent Girgensohn — Riga

Schulrath Gulecke — Riga.
Güterinspector Grave — Puhpe.

Oberpastor Gähtgens — Riga.

Pastor cm. Heerwagen — Riga.

Pastor Kügler — Roop.

Pastor Kügler — Salisburg.

Pastor Klapmeyer — Lesten.

Lehrer Osoling — Riga.

Pastor Pohrt — Rodenpois.

Pastor v. Raison — Luttringeu.

Propst Rutkowsky — Hofzumberge.
Redacteur H. Spalwing — Riga.

Pastor Stoll — Linden.

Pastor Stoll — Dünamünde.

Pastor cm. Stoll — Ermes.

Pastor Stender — Sonnaxt.

Pastor Schröder — Sissegall.

Pastor Steinfeld — Saunten.

Pastor Schlau — Allasch.

Pastor Ulmarm
— Luhde.

Propst Bogel — Laudohn.

Pastor Weide — Neuhausen.
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Propst Wagner — Setzen.

Pastor Zimmermann — Neuermühlen.

Gäste:

Pastor cm. Stoll — Riga.

Hauslehrer Luchs.

Herr Ahsing.
Redacteur Levvewitsch«
Btuä. Sville.

1.

Pastor Auning-Seßwegen verliest ein Volkslied aus der Berg-

mannschen Sammlung, in welchem des „Ratkis" resp. „Silla-

ratkis" gedacht wird. Sowohl von Bergmann wie auch in einem

allen Manuscripte eines unbekannten Verfassers, das such im Be-

sitze des Herrn Pastor Ulmann-Luhde befindet und ungefähr aus

derselben Zeit stammen soll, wie die Bergmannsche Liedersammlung,
war der „Ratkis" als Waldgott bezeichnet worden. Da nun die-

ser Gottheit sonst nirgends Erwähnung geschieht, so sucht Pastor

Auning es wahrscheinlich zu machen, daß man unter dem Ratkis

überhaupt nicht einen Gott, sondern ein Thier des Waldes, etwa

den wilden Eber (von rakt = graben) zu verstehen habe.

2.

Im Anschluß hieran führt Herr Stadtbibliothekar G. Berk-

holz einen interessanten Fall moderner Mythenbildung an, in

welchem die Rückwirkung der Irrthümer eines älteren Gelehrten

auf das im Volke selbst gesammelte historische Material deutlich

erkennbar wird. Ter alte Gotthard Friedrich Stender habe, eine

einheitliche Mythologie bei Preußen und Letten annehmend, aus

der in preußischen Chroniken erwähnten Gottheit „Potrimpus"

resp. „Autrimpus" den lettischen Gott „Trimpus", den „heidnischen

Bachus" gemacht, dem die Letten die Hälfte ihrer Aecker (tihrumu

puşşi) geweiht hätten. Diese StenderscheGottheit-Erfindung seimit Sten-
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ders Schriften ins Volk gedrungen und habe in dem auf einer

früheren Sitzung von Pastor Weide nurgetheilten Volksevos von

Sivers in Neuhaufen einen Platz erhalten. Gegenwärtig bringe

auch die Treulandsche Sammlung eine Zauberformel, in welcher

„Trimpa-wahrdi" vorkämen. Da der Einsender jener Formel eben

jener Herr Sivers aus Neuhausen ist, so unterliege es wohl kei-

nein Zweifel, daß hier eine moderne Erfindung für alte Volks-

tradition ausgegeben worden sei.
3.

Hierauf hielt Herr V. Diederichs-Mitau einen Vortrag über

die Letten auf der Kurischen Nehrung, der im Magazin abgedruckt
werden soll.

4.

Auf Antrag des Präfidenten beschließt die Gesellschaft den

Erlös vom Verkauf des letzten Magazinheftes (Sechszehnten Van-

des 3. Stück), welches den von Pastor Neuland verfaßten Nekro-

log Zimses enthält, den Erben des letzteren zuzuwenden. Zu die-

fem Zweck soll der verfügbare Rest der Auflage Herrn Pastor

Neuland zum Vertriebe überwiesen werden.

5.

Pastor Bielenstein legt ein in Sonnaxt gefundenes altes

Petschaft mit der Namensinschrift „Clawes Schomaker" vor.

6.

Schulrath Gulecke macht Mittheilungen über eine bisher un-

bekannt gebliebene Debitivform auf ju. welche eine andere Bedeu-

tung als die auf ja haben soll. Die Mittheilung wird im Ma-

gazin abgedruckt werden.

7.

Zum Schluß giebt der Präsident seiner Genugthuung Aus-

druck über die rege Betheiligung der Mitglieder an den Sitzungen

und über den ungestörten und friedlichen Verlauf der VerHan-

dlungen.
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Zu Mit gliedern wurden vorgeschlagen.

Pastor Girgensohn-Segewold — von Herrn Gen. Super.

Girgensohn.
Parochiallehrer Linde-Segewold — von Herrn Gen. Super.

Girgensohn.
Pastor Julius Busch-Birsgallen — von Pastor Bielenstein.

Hofrath Ucke-Mitau — von Pastor Bielenstein.
Stationsverwalter Ahsing-Rodenpois — durch Pastor Zim-

mermann.

Oberlehrer Carl Boy-Mitau — von Pastor Bielenstein.

Pastor Marnitz-Lasdohn — von Pastor Th. Dobner.

Pastor Hollander-Wolmar — von Pastor Th. Döbner.
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