




M i t h r i d a t e s
o d e r

a l l g e m e i n e

S p r a c h e n k u n d e
in i t ■

. '
dem Vater Unser als Sprachprobe •

/- .vi n bey n» ho f  ■

f ü n f h u n d e r t  S p r a c h e n  u n d  M u n d - a r t e n ,
‘  V *  '

v o n  \

Johann Christoph Adelung. •
Tio fr a l l i  u n d  O be r - 15 i !j 1 i o t h e k a r s u  D i e s d e n ,  

g r o l l e n  thoi l«
aus Desseu Papieren fortgesetzt und bearbeitet

v o u

Dr. Johann Severin Vater,

Professor und Bibliothekar der Universität ?u Halle.

f

Z w e i t e r  T  h e i L

__-_______i— ^        ._____ %

B e r l i n .
i n  d e r  V o s s i s c l i c n  B u c h h a n d l u n g ,

i  Ö o 9.



V o . r r e d e.

Schüchtern übergebe ich dem Publikum 
die Fortsetzung eines vielumfassenden, 
von einem ehrwürdigen Greise begonne
nen Werks. Dankbar für das Vertrauen, 
wodurch Er sterbend damit einverstan
den war, dafs mir die Pflege des letzten, 
Ihm sehr werthen Kindes seiner schätz- 
ba ren Muse übertragen werde, und mit 
inniger Achtung gegen solchen For
schungsgeist habe ich die Materialien er
griffen, die mir aus dem Nachlasse des 
Verewigten eingehändigt wurden, nnd 
mit unermüdlichem Eifer für die Lingui
stik, der ich meine Anstrengungen wid
me, diesen zweyten Theil des Werkes 
ausgearbeitet. Die Nachsicht der Freun
de desselben, welche leicht dem Nach
folger eines solchen Vorgängers schwer 
zu befriedigende Erwartungen und For
derungen entgegenbringen könnten, 
hoffe ich durch die Darlegung der 
Schwierigkeiten zu erlangen, mit wel
chen iclt zu kämpfen hatte.
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Die Fortsetzung einen Werks, wel
ches die Resultate einer Ungeheuern 
Menge von Materialien enthält, ist weit 
schwieriger für einen Dritten, als füi 
den, welcher den Plan desselben selbst 
anlegte, ilm bey der Sammlung seiner 
Materialien immer v o r  Augen hatte, und 
den Zusammenhang, die Quellen und 
die Beurtlieilung dieser schon aus blo- 
fsen Andeutungen hinlänglich übersah. 
Geläufig konnten sie unmöglich so auch 
einem Fremden seyn. Hätte ich selbst 
ein solches Werk unternommen: so 
wäre es eine gerechte Anforderung an 
mich, dafs ich mich vorher in den Be
sitz aller nöthigcn Materialien gesetzt 
habe. Itzt aber war diefs ganz unaus
führbar in der kurzen Zeit, welche mir 
die Verlagshandlung gewähren konnte, 
wenn sie nichL bev diesem unterneh
men , das ihr in diesen Jahren schon für 
sich Ehre macht, den Verzug mit zu gro- 
fsem Verluste hätte erkaufen sollen. 
Nicht einmal die nochmahlige Prüfung 
aller vorgefundenen, z. B. litterärischen 
Daten war möglich; und doch durften 
sie dem Publikum eben so wenig yor- 
( nthalten werden, als Adelung’s Ur- 
tHeile, auch wo die ineinigen davon ab
weichen. Jener Plan, so viel sich da
von aus dem ersten Theile, und den 
noch vor Adelung’s Tode gedruckten
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io!- Bogen des zweyten ersehen Iiefs, 
muí; te gleichförmig durchgefiihrt wer
den ; diefs forderte die Einheit des 
Werks. Gleichwohl mochte dieser Plan 
selbst von seinem Urheber schwerlich 
schon bis in’s' Detail verfolgt worden 
seyn. Diefs ist bey einer so Ungeheuern 
Menge von Daten, deren Verein hier 
Zweck ist, erst dann möglich, wenn die 
Materialien für jedes Fach nicht blois ge
sammelt, sondern auch schon verarbei
tet, und alle Lücken und alle Verhält
nisse zu andern Fächern bcmerklich ge
worden sind. Aber erliegen würde der 
Geist der Masse dieser Materialien, wenn 
er nicht einen Theil derselben schon 
völlig auf die Seite geschafft hat, bevor 
er die ganze Spannung seiner Aufmerk
samkeit auf den folgenden richtet*. Sol
che Schwierigkeiten hat also die Durch
führung eines solchen Werkes selbst für 
seinen Urheber: bey dem Nachfolger 
desselben vermehren sie sich vielfach, 
und er findet sich oft in der Verlegen
heit, nur soweit nachhelfen zu können, 
als es noch die Umstände erlauben. So 
nmfste ich es oft selbst bey Abschnitten, 
bey welchen ich ein in’s Reine gearbeite
tes Manuscript vorfand, aber über de
ren Ordnung mich die bald weggestri
chenen, bald nicht zusammen passen- 

• den Zahlen ihrer Folge in Ungewißheit



ließen. Sogar bey Hauptabschnitte» 
war diefs der Fall, z. B. bey dem Ger
manischen und Thracisch-Pelasgischen 
Sprachstamme, wo mich aber die S. 4. 
schon gedruckte Anordnung nöthigte, 
gegen meine Überzeugung jenen vor 
diesem abzuhandeln.

Ein anderes Hindernifs der Gleich
förmigkeit der Durchführung eines sol
chen Werks liegt in der ungleichen Fülle 
der Nachrichten von einzelnen Spra
chen. Be}' manchen sind die Nachrich
ten sehr dürftig, und man darf doch der 
bloßen Gleichförmigkeit der Darstellung 
nicht den Reichthum aufopfern, wel
chen die Quellen der Nac hrichten von 
andern Sprachen darbieten. Die Natur 
der Sache verstauet also nicht, dieses 
Ilindernifs der Gleichförmigkeit ganz zu 
heben: aber bis auf einen gewissen 
Punct läßt sich das Nöthige über ver- 
nachläfsigte Sprachen zusammen brin
gen, und anderwärts der Reichthum der 
Nachrichten theils benutzen, theils be
schränken. In dieser Hinsicht ist ihr mich 
Vieles zu thun übrig geblieben, indem 
ich bey manchen von den wichtigsten 
Sprachen der Sprachprobe kaum einige 
Seiten Text, als eine kurze Schilderung, 
vorgesetzt fand, und die Litteratur der 
Europäischen Sprachen in dem ausgear
beiteten Manuscripte durchgehends auf
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die neuesten Bücher über dieselben be
schränkt war, statt dafs sie im ersten 
Theile, z. B. bey der Hebräischen Spra
che und ihren Schwestern, so vollstän
dig ist. Neben jenem kurzen Manuscript 
des Textes lagen oft noch eine Menge 
Notizen auf einzelnen Blättchen, wie sie 
bey der Lectüre hingeworfen worden 
waren, die dann, begreiflich der Prü
fung, oft de£ Berichtigung bedurften, 
und alle erst verarbeitet werden mußten.

Bey dieser Prüfung, Berichtigung 
und Zusammenstellung des Gänzen habe 
ich mich immer auf den Gesichtspunkt 
gestellt, als ob mir Adelung noch wäh
rend seines Fortlebens die Revision und 
Bearbeitung seiner gesammelten Mate
rialien übertragen hätte, und als ob es 
meine Pflicht wäre, alles, was ich än
derte, berichtigte, tiefer verfolgte, wer
ter aus führte, vor dem ehrwürdigen 
Greise selbst zu rechtfertigen. Nach 
diesem Maaisstabe habe ich das Ganze 
behandelt, wenn ich davon die Slawi
schen , die Slawisch - Germanischen 
Sprachen und dieUngarischeausnehme. 
Das völlig iu’s Reine gearbeitete Manu
script über den ersten dieser Spracli- 
stämme hatte Adelung dem verehrungs
würdigen Herrn Abbe JDobrowsAy, das 
über den zweyten dem kürzlich verstor
benen Herrn Superintendent Herwig,
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und das iibijr die Ungarische Sprache 
dem gelehrten Herrn Professor Rumi, 
damahlsin Tescben, zur Durchsicht und 
Berichtigung niitgetheilt, und von die
sen zurück erhalten. Von allen Bemer
kungen dieser geleinten Kenner hatte 
noch Adelung Gebrauch gemacht, und 
das Manuscript lag ohne Zweifel in der 
Gestalt da, in welcher Adelung die Ab
sicht hatte, es vor dem Publikum er
scheinen zu lassen. Ich hielt es für 
Pflicht, dieser Absicht zu folgen, und 
habe in diesen Abschnitten blois das No
tlüge von der älteren und neuesten Lit- 
teratur hinzugetragen, wovon Adelung 
nach der oben berührten Umänderung 
seines Plans nur einen Theil erwähnt 
hatte; und habe übrigens bey den Slawi
schen Sprachen auf meine Ansichten 
verwiesen, welche die Einleitung zu 
meiner Russischen Grammatik enthält, 
und bey der Ungarischen Sprache theils 
die damals noch unbenutzten Notizen 
aus Herrn von Engels vortrefflichem 
Werke, theils einen beurteilenden 
Auszug aus Herrn Gyarmathi's gelehrten 
Werke hinzugefügt, der, verglichen, 
mit meiner, wegen jener Rücksicht aus
führlichen Characteristik der Finnischen 
Sprache und ihrerSchwestern dazu bcy- 
rragen mag, über das Verhältnifs dersel
ben zu der Ungarischen zu urtheilen.

IX

Ein ehrwürdiger Gelehrter, wie Ade
lung, bringt zu einer solchen Arbeit 
eine Menge der schätzbarsten Erfahrun
gen, welche dem jüngeren abgehen. 
Aber ein Wunder wäre es, wenn sich 
der Greis noch eben so, wie es der'Eifer 
des letzteren vermag, in die Grammatik 
der unbekannteren Sprachen völlig eiu- 
studiren sollte, um über den Charakter 
derselben mehr, als zufällig aufgefalste 
Notizen Anderer zu geben. Ich habe 
mir diefs überall zum Geschäft gemacht, 
Charakteristiken aller Sprachen, (wie 
ich sie ja auch bey den vorhin ge
nannten drey Fächern und bey der all
gemeinen Einleitung zu den Germani
schen Sprachen in dem dort schon iu’s. 
Reine gearbeiteten Manuscripte Vor
land) zu entweihen, und hoffe damit 
den Freunden der Linguistik einen 
Dienst erwiesen zu haben, welche nun 
die Resultate eines mühsamen Studiums 
vieler Grammatiken zu einer leichten 
Übersicht der Hauptmomente zusam
mengestellt finden werden.

Diefs also habe ich überall, und so 
vieles andere in einzelnen Abschnitten 
hinzugearbeitet, eingeschaltet oder nä
her bestimmt. Aber die Leser erhalten 
diefs alles als zusammenhängendes Gan
zes, ohne dafs unterschieden wäre, was 
von Adelung’s und was von meiner Hand
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kommt. Eine solche Unterscheidung 
würde aus Eitelkeit, die mir fremd ist, 
und auf Kosten des Publikums gesche
hen seyn, das dann Text und Anmer
kungen ohne Verbindung, und mitda- 
bey unabwendbaren Wiederhohlungen 
erhalten hätte. Wem an einer genauen 
Unterscheidung liegen sollte, dein biete 
ich gern das aufbewahrte Manuscript 
dar, das die vielfache Mühe, die mich 
die meisten Seiten auch des schon gear
beiteten Manuscripts, auiser den weni
gen ganz vollendeten Abschnitten ge
kostet haben, am besten beurkunden 
würde.

Bis S. 167. fand ich, wie ich vorher 
erwähnte, schon gedruckt. Zu dem er- « 
sten Abschnitte über das Biscayische 
würde ich zwar erhebliche Zusätze aus 
Lanamendi haben liefern können, wel
chen ich schon vor der Ansicht dieser 
Bogen gebraucht habe; aber wichtiger, 
als diese, ist die erfreuliche Zusage, die 
ich vom I lrn. Minister von Humboldt zu 
Rom erhalten habe, künftig die Resul
tate Seiner vertrauten Bekanntschaft 
mit dieser merkwürdigen Sprache mit
theilen zu können.

Für den Germanischen Sprachstamm 
fand ich das Manuscript bis zu S. 270. so 
ausgear,beitet, dals ich blofs Zusätze aus 
einigen neueren Schriften hinzuzufügen

hatte. (Man wird daher linden, dafs 
Adelung hier häufig in der ersten Person 
von sich spricht, so wie denn überhaupt 
auch in später von ihm beybehaltenen 
Stücken ich sich allemal auf Adelung be
zieht.) Aber von S. 270. an war kein 
Text von Adelung’s Hand vorhanden, 
sondern Materialien, die ich zusammen
gestellt habe. Für die Sprachen des 
Skandinavischen Stammes war zwar aus
gearbeiteter Text da, aber ein so sehr 
kurzer, dafs überall weitere Ausführun
gen nöthig wurden.

Bey dem Thracisch-Pelasgisch-Hel- 
lenisch - Lateinischen Sprachstamm.e, 
den ich unter keiner andern Benennung 
aufstellen konnte, ohne entweder der 
Sache oder der S. 4. gegebenen Anord
nung zu nahe zu treten, ist das, was 
über die Thracischen und Pelasgischen 
Völkerschaften gesagt ist, in Absicht al
ler Ansichten ganz nach Adelung’s Rein
schrift abgedruckt. Doch war keine der 
dort angeführten Stellen der alten Klas
siker anders, als blols das Buch dersel
ben, citirt, und ihr Inhalt war ohne ' 
Zweifel nur aus Übersetzungen ge
schöpft; denn sonst könnte er unmög
lich so sehr olt in Dingen von gröfserem 
oder geringerem Belange verfehlt gewe
sen seyn. Die Achtung nicht nur gegen 
das Publikum, sondern gegen Adelung
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selbst, forderte, da ftdies Alles,berich
tiget und abgeändert wurde.

Dagegen für die Hellenisch-Griechi
schen Völker und Sprachen habe ich 
kaum ein Blatt von näherer Vorarbeit, 
obwohl sehr weitläufige Compilationen 
über Chronologie und Geschichte der 
Gi iechen vorgefunden, in welchen Ade
lung weit aushohlte, aber nicht bis zu 
den Vorarbeiten kam, die mich unter
stützt hätten. Dieser Abschnitt ist also 
blofs von mir, aufser das Stück über das 
Neu-Griechische, welches einiger Zu
sätze bedurfte, und der I itteratur,- die 
ich, wie überall, zum Theil von Ade- 
lung’s Papieren unterstützt, hinzugear
beitet habe.

Bey dem der Lateinischen Sprache 
war ich in der Verlegenheit, dafs das 
ausgearbeitet Vorgefundene Manuscript 
meinen Ansichten in gar vielen wesent
lichen Stücken widersprach. Da es in
dessen offenbar so vor mir lag, wie es 
nach Adelung’s Absicht in seinem Werke 
seinen Platz erhalten sollte, und die An
nahmen eines solchen Forschers in ei
nem ihm nicht fremden Felde bemer
kenswert)! genug sind: so lieft ich die
sen Abschnitt nach jener Absicht ganz 
unverändert abdrucken, und berichtigte 
oder ergänzte nur einiges, was auch bey 
jenen Ansichten gewifs verwerflich oder
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mangelhaft war; verwebte einige Win
ke über die Entstehung der Lateinischen 
Sprache in meine Charakteristik der La
teinischen Tochtersprachen, and ver
schob, was sich über die Hetrurische 
Sprache aus dem wenig gebrauchten 
Lanzi Hatte hinzufügen lassen, auf die . 
mit dem nächsten Bande zu vereinigen
den Nachträge zu diesem Werke, indem 
solche Einschiebungeu hier Adelung’s 
Abhandlung ganz unterbrochen, und 
viele seiner Behauptungen aufgehoben 
haben würden.

Bey den übrigen Asclmitten, nämlich 
denTöchter-Spracheu der Lateinischen, 
so wie hernach bey der Walachischen 
uncl bey der Albanischen} fand ich wie
derum blofs einen äufterst kurzen Text, 
und daneben mehr oder minder be
trächtliche, mehr oder weniger brauch
bare Materialien auf einzelnen Blättern.
Ich habe keine Mühe gespart, sie zu ver
arbeiten, und hinzuzusammeln, was 
mir möglich war; und die Anwesenheit 
weder clerSpanischenTruppen aus ver
schiedenen Gegenden dieses Landes in 
1 Limburg, noch AlbanischerKaufleutezu 
Leipzig ist unbenutzt geblieben. Diesen 
Fremden verdanke ich auch ein paar 
Vater-Unser, obwohl übrigens alle in 
diesem Bande abgedruckte Formeln von 
Adelung selbst gesammelt, und nur ein



paar fehlende; z. B. die Formel aus der 
sogenannten alten Itala hinzugekommen 
sind. Bey der Abhandlung über die 
Französischen Dialecte holle ich gelei
stet zu haben, was ich bey einem Gegen
stände, der in Deutschland doch nicht 
erschöpft werden kann, und über wel
chen Adelung auch wenig mehr als litte- 
rärische Notizen gesammelt hatte, bey 
der Schwierigkeit der Begriffe von der 
Beschaffenheit dieser Mundarten und 
ihrer Anordnung, zu thun vermochte, 
über die Dialecte des Indianischen fand 
ich zwar einen in’s Reine gearbeiteten 
Text, dessen Ordnung im Ganzen bey- 
behalten worden ist. Aber da eben zu 
rechter Zeit des leider nun auch ver
ewigten Fernow's vortreffliches Werk 
über die Dialecte Italiens erschien: so 
mufste daraus jenes Manuscript überall 
berichtigt und ergänzt werden. Die Lit- 
teratur jener Dialecte aus Fernow ganz 
über zu tragen, würde ich für ein Plagiat 
gehalten haben. Ich habe daraus zwar 
einige auffallende Lücken ergänzt, übri
gens aber nur die Schriften über jene 
Dialecte angeführt, welche in Adelung’s 
Papieren genannt oder mir sonst be
kannt waren.

Gerade bey diesen Dialecten waren 
die Materialien zu ihrer Litteratur in 
Adelung’s Papieren sehr reichhaltig.
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Dafs ich aber übrigens die Litteratur der 
Sprachkunde in jedem Abschnitte nicht 
biöfs habe zusammenstellen, sondern 
gröfstentheils auch sammeln müssen, ist 
schon angedeutet worden. *)

Ohne die vortreffliche linguistische 
Bibliothek des Herrn Professors Rüdiger 
und die freundschaftlichste Gefälligkeit 
dieses Gekehrten würde ich meinen Le
sern durchaus das nicht haben gewähren 
können, was ich .mir bewulst bin, für 
dieses Werk gearbeitet zu haben; und 
ich danke dafür hiermit öffentlich, so 
wie zugleich allen den gütigen Beförde
rern meiner linguistischen Forschungen, 
dem Hrn. Professor Jibeling-, Hrn. Ca- 
nonicus Lafontaine, Hrn. llofrath Ade-

*) Zu der Litteratur bitte ich S. 437: J■ A. 2£. 
Schmidt's Neu - Griechische Grammatik, Leipzig, 
1803, 8- —  S. 657: (■ DpbroivsU's') Glagoliticon über 
die Glagolitische Litteratur, das Alter der Buckwitza, 
ihr Muster, nach welchem sie gebildet worden, den 
Ursprung, der Römisch • Slawischen Liturgie, die Be
schaffenheit der Dalmatischen Übersetzung, die man 
dem Hieronymus zuschrieb, ein Anhang zum  Sla
win. Prag, i8° 7> 8- —  S. 710: 0  poc/atkach narodu 
i ifcvka LiUtvskicgy rozprawa przoz Xav. Ilolutszu. 
Warschau, 1808, 3. —  Und bey dem Ungarischen: 
Sinn. Päpuy's Magyar Literatura Esm érele, B. I., Ves- 
sprim ,.i8<’3 ; nachzutragen. —  Einige Druckveraehen 
bey den vielen Nahmen und Zahlen würden sehr ver
zeihlich seyn , auch wenn der Druck nicht in so weiter 
Entfernung von dem Herausgeber besorgt worden 
wäre. Indessen ist dio Corrector zu Berlin eben so 
sorgfältig als bey dem ersten Bande gewesen , wo eine 
eben, solche Entfernung Statt fand.
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hma und von .Jtruve zu St. Petersburg, 
vorzüglich aber den beyden Herren von 
Humboldt, deren ausgezeichnetes, edles 
Wohlwollen mich in den Stand setzt, 
recht vieles Neue in dem dritten und 
letzten Bande dieses Werks: über die
Afrikanischen und Amerikanischen Spra
chen, zu liefern, welchen ich zu Ostern 
igio versprechen kann, da ich alle die 
w ichtigsten  Vorarbeiten dazu mit einem 
mir selbst unerwarteten Glücke schon 
itzt ziemlich vollendet habe. In den 
Adelungischen Papieren und dcnl apu - 
ren zu Hm. von Mnrrs Bibliotheca glot- 
tica, welche mir derselbe auch überlas
sen hat, habe ich dazu manche schätz
bare litterärische Notiz, aber äuiserst 
wenig mehr vorgefunden. .

Bey diesem zweyten Bande inuls ich 
itzt gerade zuerst mit der Bearbeitung 
von gröfstentheils so bekannten Spia 
eben auftreten, dafs darüber Viele mehr 
sagen können, als sie hier linden. Aber 
in einem so unermefslichen Felde wird 
auch nicht Jeder, der einen einzelnen 
Theil desselben aufs genaueste kennt, 
verlangen, dafs der Beobachter des 
Ganzen und Allgemeinen ihn erreiche
oder übertreffe, so n d ern  seine Berich
tigungen lieber dem redlichen Forscher 
freundlich zufliefsen lassen.

Man

XVII

Man gewähre mir die Nachsicht, die 
ich, bey allen Schwierigkeiten meiner 
Arbeit, zu verdienen mir schmeichle. 
Man schreibe mir nicht das zu , was von 
mir nicht ausgeht, am wenigsten diefs, 
dafs das Vater-Unser nicht die tauglich
ste Sprachprobe sey. Die ganze Anlage 
und sehr vieles Einzelne mnfste so blei
ben, wie ich es fand; und die Resultate 
der horschungen eines Adelung’s, ver
webt in so viele seiner herrlichen Ge
danken, waren meiner vollsten Ach
tung werth.

Und so gehe denn dieser Band auch 
bey mancherlei Mängeln, die sich von 
einem so umfassenden Werke schwerlich 

.jemals ganz trennen lassen, in das Pu
blikum. Möge dem Vertrauen des ehr
würdigen Adelung’s, wie mein Eifer, so 
der Erfolg entsprechen,, und der gegen
wärtige Band auch in dieser Gestalt, ein 
nicht unwürdiges Denkmal seines Nah- 
mens seyn.

Halle, im November 1808.
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Einige Verbesserungen.

S. 20C, M iu e, setze man hinzu: Frnz Jos. SluhUr's 
Versuch eines schweizerischen Idiotikons 

m it etymologischen Anmerkungen uncl 

einer Skizze einer Schweizer- Dialcctologie, 

1. Eil. Arau und Basel, ißoG.

S. 59G, lies so statt der Seitenzahl 956.
S. 597, 1- Neufchatelisch statt Neufosateliscli.
S. 615 in der Überschrift, 1. Slavisclicn Sprachen st. 

Sprache.
s  Note Z. 15, nach kynve setze man einen l’ unct.

S. 73 1, Z. 6 von unten, 1. mchrerley st. mancherlty.

E u r o p ä i s c h e  S p r a c h e n ,

Einleitung, S. 3.

I. Cantabrisch oder Basldsch, S. 9.
II. Keltischer Sprach- und Völker

stamm.
1. AlteK-elten, S. 51.

2. Töchter des Keltischen in Britan
nien und. Ireland, S. 7S.

A. Ireländiscb, Evsisch, S. 84.

II. Berg-Schottisch, Hochländisch, Gä
lisch, S. 95.

Anhang. Über den Ossian, S. 104.
b 2
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IIL Keltisch-Germanischer odor Kim- 
brischer Sprachstamm, S. 142.

A. Kimbnisch in Wales und Corn-Wa
les, S. 145.

B. Kimbrisch in Nieder - Bretagne,
S. 167-

IV. G erm an isch er Sprach - und Völ- 
kerstanim, S. 167.

A. Deutscher Haupistanun, S. ifto.
1. Ober-Deutsch, S. 180.
2. Nieder-Deutsch, S. 225.

a )  Friesisch, S. 228.
( 1 )  Batavischc Friesen, S. 235.

( t )  Kaucbische Friesen, S. K59.

(5 )  Nord - Friesen, 5. 241.

b) Niederländisch oder Holländisch, S. 24d-
c) Nieder - Sächsisch oder Platt - Deutsch,

S. 255

3. Mittel - Deutsch, S. 270.

4. Hoch -Deutsches. 282.

B. Scandiuavischer Hauptstauyn. S. 2y4*
„ a) Diinisch, S. 297.

b) Norwegisch, S. 302.

c) Isländisch, S. 305. •
d) Schwedisch, S. 30g.

€. Englisch, S. 516.

V. Thracisch-Pelasgisch-Griechischer, 
und Lateinischer Sprach- und 
Vülkerstanim, S. 339.

1. Thracisch-Illyrischer Hauptstamm,

A. In Klein-Asien, S. 344.

1)  Phrygier, S. 545.

q ) Thynier und Bithynier, S. 346.

3 ) Henoter und Paphlagonier, S. 547..

4 ) Mysier und Troer, S. 547*

5) Lydier, S. 543.

6) Karier, S. 549.

7 )  Lycier, S. 550.

B. In Europa.
1

1)  Kim m erier, S. 551.

C) Taurier, S. 545.

5 )  Thracier im engsten Verstände, S, 354

4) Darier und Geten, S. 356.

5) M ösier, S. 359.• t *
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E i n 1 e i t u n ZD

D erjenige Weluheil, welchen wir nach dem 
Vorgänge der Phünicier Europa nennen, ist 
eigentlich nur die westliche Fortsetzung von 
Asien, auch in der Natur durch nichts von dem
selben unterschieden; man miifste denn das Ge
birge Ural für eine solche Grenze annehmen 
wollen. Es hat daher auch seine Einwohner 
diesem Welttheiie unmittelbar zu danken, und 
zwar zunächst dem hohen Mittel-Asien in dem
selben, dieser alten und großen Pflanzschule 
des menschlichen Geschlechtes für das nörd
liche Asien, Europa und Amerika; denn Afrika 
scheint seine Bewohner aus dem südwestlichen 
Asien bekommen zu haben. Mehr als wahr
scheinlich ist, dafs diese Bevölkerung zu Lande 
geschehen, indem die Natur hier schon selbst 
die Wege vorgezeichnet hat, die Schifffahrt aber 
nur erst spät zu desjenigen Vollkommenheit ge
langen können, welche erfordert wird, wenn 
beträchtliche Volksstämme mit ihren Familien 
und Heerden sich einem so gefährlichen Ele
mente anvertrauen sollen.

A 2
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Denn elafs diese Bevölkerung sehr tief in 

dem Dunkel der Vorzeit geschehen, erhellet 
unter andern auch daraus, weil bey dem ersten 
Anfänge der Geschichte bereits das ganze Eu
ropa von dem Don an bis an den Ausihifs des 
Tago mit Völkern mancher Art und Zungen an- 
gefiillet ist, welche zum Theil schon grofse Cm- 
Wandlungen und Vermischungen erlitten haben. 
Besonders finden wir hier sechs an Sprache und . 
Herkunft verschiedene Hauptvölker, welche von 
Westen nach Osten in nachstehender Ordnung 
aufeinander folgen: 1. Die Ibcrier mit den Can- 
tabriern in Spanien, einem Tlieile von Gallien 
und an den Küsten des mittelländischen Meeres 
bis nach Italien. 2. Die feiten in Gallien, den 
Brittannischen Inseln, zwischen der Donau und 
den Alpen und in einem Theile von Italien. 
3. Die Germanicr zwischen dem Rheine, der Do
nau, und der Weichsel bis in den tiefsten Nor
den. 4. Die Thracicr mit den Illyriern im süd
östlichen Europa und dem westlichen Asien. 
5. Die Slaven, jenen in Norden, und 6. die 
Finnen in dem nordöstlichen Europa.

Ist die erste Bevölkerung familienweise ge
schehen, so wie die Vermehrung, und der 
darin gegründete Drang von Osten lief die vor
liegenden Stämme immer weiter ostwärts ge
trieben, bis mächtige Naturgrenzen ihrem wei
tern Von ücken Schranken gesetzet: so werden 
sie ziemlich in der Ordnung eingewandert scyn, 
in welcher ich sie aufgeilihret habe, und in wel

cher wir ihre Nachkommen zum Tlic-il noch jetzt 
finden. Spaniens Bewohner wohnen am welt
lichsten, und sind daher in ihren Ahnherren 
wahrscheinlich auch am frühesten cingewanderr. 
Ob es vor ihnen noch andere Stiynmc gegeben, 
welche von ihnen verschlungen oder in das nahe 
Afrika verdränget worden, ist uns jetzt unbe
kannt. Ihnen im Rücken folgen die Kelten, ein 
zahlreicher Volksstamm, welcher einen beträcht
lichen Theil des mittlern Europa beherrschet. 
An diese schliefsen sielt in Norden die Germa
nen und in Süden die Thracier an, und die 
Slaven, die Spätlinge der altsgewanderten Asia
ten machen in Norden den Beschlufs. Welches 
Glied in dieser grofsen Völkerkette die Finnen 
entnehmen, läfst sielt wohl nicht leicht bestint

' men. Sie werden uns erst spät als ein eigener 
Volksstamm bekannt, und da finden wir sie in 
dem nördlichsten Europa, in Norden und Osten 
der Germanen und Slaven; ob aus eigener 
Wahl oder von mächtigem Nachbarn gedrängt, 
wissen wir nicht.

So lange der überall offene Raum die Ver
breitung auf keiner Seite einschränkte, mochte 
selbige der Natur geinäfs und ohne Gewalttä
tigkeit geschehen, so wie die innere Fülle sie 
erforderte. Aber so bald der Raum erschöpft 
war, trat auch das in der ganzen Natur so tief 
gegründete Recht des Stärkern auf den Schau
platz, und mm entstand der Krieg aller wider 
ulle, sein Daseyn auf Rosten schwächerer Naoh-



barn zu sichern. Daher finden wir bey der 
ersten Dämmerung der Geschichte so viele dem 
Blute und der Sprache nach vermischte Völker, 
welche von gewaltthäligen Unterjochungen und 
Einverleibungen zeugen. Bekannt sind die Kelt- 
Ihcricr in Spanien, die Beigen oder Kimbern in 
Gallien und Britannien, die Lateiner, Etruslcr 
und andere Volksstämme in Italien, und wer 
weifs, wie viele andere noch, deren Nähme 
und Andenken mit ihrem Blute und ihrer Spra
che von mächtigem verschlungen worden. In 
den spätem Zeiten kommen dazu die Letten, 
Wallachen, Ungarn und Albanier in dem öst
lichen Europa. Wie viele Völker mancher Art 
hat nicht allein der mächtige Slavische Stamm 
sich einverleibt, und ihre Nahmen auf immer 
vertilgt? Man ist bisher auf diese vermischten 
Völker und Sprachen zu wenig aufmerksam ge
wesen, und dadurch zu vielen Mißgriffen ver
leitet worden, welche in der Geschichte von 
Wichtigkeit werden können, wenn man Völker 
zu Einem Stamme rechnet, welche doch meh- 
lern zugleich angehören. Die Kimbern in Wa
les lassen sich so wenig zu den reinen Kelten 
rechnen, als die Breyzads in Nieder-Bretagne, 
die Ungarn so wenig zu den Finnen, als die 
Letten zu den Slaven. Besonders wenn die Be- 
stahdtlicile mehrerer Völker und Sprachen bey- 
unhe zu gleichen Theilcn in einander verschmel
zet werden; denn einzelne durch Handlung, 
Cultur und Herrschaft aufgenommene Wörter

machen noch keine Vermischung in diesem en
gem Verstände aus. Ich habe die auf solche 
Art vermischten Sprachen, so viel mir möglich 
war, von den mehr reinen und unvermischten 
abzusondern und besonders zu stellen gesucht. 
Aber manche Sprachen , besonders was die 
aufser Europa betrifft, sind uns ihren Bestand- 
theilen nach noch zu unbekannt, als dafs man 
jetzt schon alles erschöpfen könnte, daher der 
Zukunft hier noch vieles nachzutragen übrig 
bleibt,

Dafs alle die jetzt gedachten Hauptvölker 
ihre eigenen von andern verschiedene Sprachen 
gehabt, lehret der Augenschein, wenn man ihre 
Überbleibsel unter einander vergleicht. Über- 
diefs geben es auch Theorie und Erfahrung, 
dafs jede Sprache sich in einer gewissen Entfer
nung der Zeit und des Raumes so verändert, 
dafs sich an ihren äüfsefsten Grenzen neue Spra
chen aus derselben bilden. Läfst sich die Zeit 
gleich nicht nach Jahrhunderten, und der Raum 
nicht nach Quadrat-Meilen angeben, so ist es 
doch eine Thatsache, welche die Natur auf der 
ganzen bekannten Erdfläche bestätiget. Ein 
Welttheil von mehr als 150000 Quadrat-Meilen 
kann nicht von einer Spräche allein beherrschet 
werden. Dafs es sich ehedem anders verhalten 
habe, wie mehrmahls behauptet worden, ist 
leicht durch den Augenschein zu widerlegen. 
Vielmehr gibt es in den altern Zeiten, wo die 
Volker noch mehr in kleine unabhängige Stämme



gethcilet sind, die bey ihrer natürlichen Unver
träglichkeit alle Annäherung und Verbindung * 
meiden, der Sprachen und Mundarten mehr 
und abweichendere, als in der Verbindung- 
mehrerer zu einem Ganzen. Das beweisen noch 
jetzt so viele kleine Völkerschaften in Amerika, 
Afrika und dem nördlichen Asien. Es ist daher 
leicht zu zeigen, dafs Iberisch, Keltisch, Ger- 
mariiscjh, Thracisch, Slavisch und Finnisch, 
ehedem, d. i. bey dem Anfänge unserer Ge
s hichte eben so verschieden waren, als ihre 
T o . hier jetzt nur yeyn können. Dabey verste
het sich von selbst, dafs dieser Verschiedenheit 
ungeachtet, unter Sprachen, welche ihrer 
Quelle um zwey bis di ty tausend Jahren näher 
sind, noch manche Überreste der ersten Sprach- 
bildung mehr, als unter ihren spätem und oft 
so sehr ausgearteten Töchtern sich erhalten ha
ben  können und müssen. Nur mufs man selbige 
nicht so grofs und so ¿zahlreich annehmen, dafs 
dadurch aller in der Natur gegründete Unter
schied der Sprachen aufgehoben werde.

s  • * 9

I.
Cantabrisch oder Baskisch.

Geschichte und Nähme.
Spanien ist uns erst durch die Römer bekannt 
geworden. Ob die Bewohner eines so beträcht- 
li< hen Landes vor deren Ankunft, die südlichen 
Küsten etwa ausgenommen, wo sich'PJiönicier 
niedergelassen hatten, insgesammt von Einer 
Herkunft und Sprache gewesen, ist noch nicht 
völlig ausgemacht. Ist dem Strabo zu glauben, 
so waren alle hier wohnende Völker sielt an Sit
ten, Lebensart und Wallen gleich; nur in der 
Sprache lind Cultttr waren sie verschieden. Da
hin gehörten in Süden bis über die Mitte die 
werter t und in der nördlichen Hälfte die Canta- 
hrier. Allein da die Griechen und Römer Spra
chen und Mundarten sehen zu unterscheiden 
wufsten, so ist darauf nicht viel zu bauen. Zu 
den Iberiern gezelteten sich lange vor Caesar 
Kelten aus Gallien, und so entstand der ver
mischte lieh-Iberische Stamm, in dem heutigenA , • O

tragonten. Ob und wie die einheimische 
•Sprache in dem von ihnen besetzten T heil ver
ändert worden, ist unbekannt *). Dafs in dem

*) Don Luis Joseph Velasquez erwähnt in-seinem 
Knsayo sobru los Alfabttos de las laras desconcidas . . t/t 
' l,s ,n,is tintiguns McdaUas y Monumentos de Kapaun, 
;Va,‘l.rit». ' 752, S. i? 5 , ia g , zweyer Denkmahle m it 
Keltiberischer Schrift und Inschriften, deren Sprache 
er, sonderbar genug, für Griechisch hält. Das «ine
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größten Theile Spaniens ehedem nur Eine 
Hauptsprache geherrschet har, wird auch dar
aus wahrscheinlich, dafs sich die meisten alten 
und neuen Ortsnahmen ohne grofsen Zwang 
aus der heutigen Baskischen Sprache ableiten 
lassen *). Indessen war der Iberische Volks
stamm nicht in Spanien allein eingeschlossen, 
sondern er hatte sich auch durch Auswanderung 
verbreitet. Von den Aquitaniern in Gallien ist 
es gewifs, dafs sie von Iberischen oder Canta- 
brischen Blute waren. Auch diejenigen Ligu- 
rier, welche von den Pyrenäen an bis an die 
Rhone wohnten, und bey dem Scylax Ibcro- 
IJgyes heifsen, gehörten ihnen an. Lly - Gonr 
ist ein Keltisches W ort, welches einen Küsten
bewohner, ein Küstenland, bedeutet, wie Aqi/i- 
tania, Armorica, Pömeram'a, daher sich für die 
übrigen Ligurier aus dem Nahmen nichts 
schließen läßt. Indessen werden doch auch die 
Italiänischen Ligyer oder Ligurier, welche von 
den Alpen an bis an den Arno wohnten, und 
nach und nach bis nach Sicilien gedrängt wur
den, zu ihnen gerechnet; ja Gatterer leitete so
gar die Etrusker und Rhiitier von ihnen her, so 
erweislich die letztem auch Kelten sind.

war ein silbernes Gefäß mit den W orten: Anqn- 
inlsorzphan; das zweyte ein Stein mit der Inschrili: 
Neonylenyt teitadolrmtin; wo mehrere Wörter zusam
men gezogen sind. Vermuihlich Schlots man aus dem 
O n e, wo bey de gefunden worden, dals die Sprache 
Keltiberiscli sey.I f

*) Auch stammen viele Wörter in der heutigen 
Spanischen Sprache ans dem Bäskischen ab. Am . 
Oihcnait führet in seiner nutiiia ulriusqut 1 rascoulue, 
S. 45 —  54, deren 15G allein aus den drey ersten liiu.ii- 
staben des Alpliabetes auf.

Doch alle diese Völker sind verschwunden, 
und ihre Sprache ist längst verhallet. Nur in 
dem heutigen Spanien und Frankreich wohnet 
zu beyden Seiten der Pyrenäen von di m nörd
lichen Ocean an bis nach Pampelona noch ein 
achter Cantabrisclier Überrest in den heutigen 
Basken, welche Plimus schon unter dem Nah
men der Vasconcs kannte. Dieses Volk hat die 
Erhaltung seiner Sprache und seiner S elbstän 
digkeit vornehmlich seinem Aufenthalte in den 
Gebirgen zu danken, wo es weder von den Rö
mern, noch Arabern beunruhiget wurde. Die 
Römer behandelten es wie einen Freund und 
Bundesgenossen, und da sie keine Colonicu 
unter ihnen anlegten, so blieb die Sprache im 
Ganzen unvermischt. Auch die Araber kamen 
zu ihnen nicht, wohl aber die West-Gothen, 
welche hier mehrere kleine Staaten errichteten, 
und behaupteten, und von diesen mögen auch 
wohl die Germanischen Wörter herriihren, 
welche noch in ihrer Sprache leben. Daher 
glauben auch die Basken, den alten C antabri- 
schen Adel acht und rein erhalten zu haben, 
und der geringste Arbeiter hält sich in Ansehung 
des Adels dem reichsten Majorats-Herrn gleich.

Die Spanier normen dieses Volk Basconga- 
</os-, und die Sprache Bascangada und Bascuencc, 
letzteres von Encc, Ance, Art und Weise, und 
I ascos Bey den Franzosen heifsen die Einwoh
ner Basques und Biscaines. Sie dehnen indessen 
diesen Nahmen weiter und bis auf dieGasoogner 
aus, welche doch nichts mit ihnen gemein ha
ben, vielmehr auf das heftigste von ihnen ge
haßt werden. Ein Baske kann jede Beleidigung 
ertragen, aber wenn man ihn einen Gascognei 
nennet, so wild er es rächen, oder doch die
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Rache mit ins,Grab nehmen. Sie selbst nennen 
sich Esciuddunac und ihre Sprache Euscara. 
Diese ihre Sprache lebt noch zu beyden Seiten 
der nördlichen Pyrenäen theils in Spanien, theilt 
in Frankreich; dort in der Herrschaft Biscaja, 
in den Landschaften Guipúzcoa und Alava, und 
in dem Königreiche Ober-Navarra, hier aber 
in Unter- Navarra und in den Landschaften La
bour und Soide, welche zusammen Ic Basque ge
nannt werden. Indessen wird sie überall nur 
noch auf dem Lande und in den niedern Klassen 
gesprochen, denn in den obern Klassen und in 
den Städten herrscht entweder Spanisch oder 
Französisch.

S p r a c h e .
Da bey dem häufigen Verkehr mancher Art 

der neuern Volker unter einander, keine Spra
che ganz rein und unvermischt seyn kann, so 
gilt dieses auch von der Baskischen. Dafs man
ches Germanische in derselben befindlich ist, 
und dieses vermuthlich noch von der ehemahli- 
gen Herrschaft der W est-Gothen herrühret, ist 
bereits gedacht worden. Hier sind einige Wör
ter zur Probe. Ala, all. Aramia, Arranca, der 
Adler, von Arn. Ansa, Ausata, Asche. Ar di, 
Vieh, Herde. Als, Athem. Bantza, Panizo, 
Wanst, vulg. Panzen. Baldra, Pelz. Beten, das 
Fett. Cul/o, Loch, Nieders. Kuhle. Ci/har, Silber. 
.Dorren, Thor, Thür. Dantza, tanzen. Estrato, 
Strafse. Erri, Ar, Erde. Estuta, der Husten. 
Esputa, das Schwert, der Spaten. Gordi, bew ah
ren, warten. Galda, kalt. Garmca, Harnt. Jacaya, 
Kleidung, Jacke. Lauda, Feld, Land. Motza, 
Moztu, verstümmeln, mutzen. Pisye, harnen, 
pissen. Potzoa, Hündinn, Petze. Sah, See.

Scndoa, ge-sund, Sendaroa, Gesundheit. 777/- 
coa, Brustwarze, Zitze, Nied. Titte.

Weit zahlreicher sind die aus dem Latein 
erborgten Wörter, welche zum Theil noch aus 
der ehemanligen freundschaftlichen Verbindung 
mit den Kötnern herrühren möiten, zum Theil. 
auch mit der Religion und Cultur angenommen 
worden. Abilua, Kleid, Barb. habftus, frnnz. 
habit. Assura, Knochen, von os mit der Longo- 
bardischen Endung -ura. Aiera, Luft, acr. Ar- 
rosa, Rose. Astigo, schlagen, castigare. Anima, 
Arl/na, Seele. Abctoa, Tanne, abics. Arrapä, Ar- 
rapalu, plündern, rapere, arripere. Amatu, lieben. 
Altza, Alcho, erhaben, a/tus. Angocstu, die Enge, 
angustia. Ansia, Ansi, Sorge, anxius. Abcre, das 
Vermögen. Arsa, Harthza, Bär, ursus. Arbola, 
Baum. Antzarra, Gans. Bis:ca, Blase, vesica. 
Boba, Bohne, Faba, die Sprache liebet die Blase
laute nicht. Bonus, stark, fortis. Baqttea, Friede, 
pax  ̂ Bi loa, Haar, pilus. Boza, Stimme, vox. 
Collina, Hügel. Chancrea, Krebs. Cobrca. Kupfer. 
Cantu, singen. Calca, der W eg, cal/is Dcmbora, 
die Zeit. Den, der Tag. Eslomagoa, der Magen. 
Eta, und. Estanua, Zinn. Fruta, Frucht. LJnd 
so noch viele andere mehr; worunter manche 
kaum noch kenntlich sind, wie: Banua, das Bad, 
balncum. Borondatu, der W ille, voluntas: Beirä
ten, Glas, vitrum. Bocha, der Bissen, bucca, buc- 
cclla. Bicia, das Leben, vita. Ccrua, Sserua, der 
Himmel, coelum. Eregue, König, rcx. Eerrcina, 
Königinn. Gauza, Sache, causa. Gaiztotu, ver
wüsten, vastare. Gendca, Volk, gens. Hondo, 
Grund, ftmdus. Ilaruna, Irina, Mehl, farina. ' 
Ma/tiia, Stock, bacu/us. Senara, Ehemann, senior.

Da es sehr wahrscheinlich ist, dafs Iberische 
oder Cantabrischc Stämme auch in Italien ein-



gewandert sind, so könnten deren wohl einige 
in Latium mit in die Mischung gegangen scyn, 
woraus in der Folge die Lateiner und die Latei
nische Sprache entstanden sind. Man weifs 
ohnehin schon, dafs diese aus der Air-Griechi
schen, Keltischen und andern alten Italiänischcn 
Volkssprachen zusammen gesetzt ist; und dann 
könnten manche Wörter der Lateinischen Spra
che wohl noch von diesen ersten Iberiern her
rühren, so wie sicli so viele andere Wörter auf 
das Keltische zurück führen lassen. Doch dar
über wird man es nun wohl schwerlich zu eini
ger Gewifsheit bringen, so zuversichtlich auch 
der Ex-Jesuit Beovido in des Hervas Catalogo delle 
Hngiie S. üoG folg, von der Sache spricht.

Dem sey nun oder nicht, so behalt diese 
Sprache, wenn man sie auch von diesem zufälli
gen Zuwachse entkleidet, doch immer noch so 
vieles Eigenthümliche, dafs man sie für eine 
eigene Ursprache halten mufs, welche mit kei
ner der bekannten Sprachen verwandt ist. Von 
der Keltischen, mit welcher manche alte und 
neue Schriftsteller sie so gern verbinden möch
ten, unterscheidet sie die geringste Verglei
chung *). Dieser Unterschied herrschet sowohl 
in einzelnen Wörtern, als in dem ganzen gram
matischen Bau. Von einzelnen Wörtern nur 
einige gleich aus dem ersten Buchstaben: Aba, 
Mund, Gesicht. Abarrza, die Enge. Abazitza, 
der Hagel. Abuztua, die Ernte. Aberca, Abr/go,

*) Der Jesuit Roubaud wollte in Monboddo’s Urspr. 
der Sprache, Th. 1 , S. 37g, gesehen haben, ilafs ein 
Esquiuiau m it einem Basken ganz vernehmlich ge
sprochen habe. Das konnte der gute Pater wohl nicht 
anders als im Traume gesehen haben.

Vieh, die Herde. Accrladu, ankommen. Acha, 
Aitza, Arcaitza, Arria, Felsen. Achtirria, Lamm. 
Adarka, Alboa, Horn. Adina, Jahreszeit, Alter. 
Adinandia, alt. Adxstjüidia, Freund. Agapurva, 
Keule. Agoandea, Kraft, Mutli. Aguevra, Bock. 
Aguina, Zahn. Ahalea, Änte. Ahardi, Sau. A/icria, 
Gesang. Alabn, Tochter, Mädchen. Alargiaia, 
Wittwer, Wittwe. Aldapa, Hügel. A/porchac, 
Sack. Amor, zehn. Ametza, Traum. Anagea, Bru
der. Audi, Arulia, Andicha, grofs, breit. Apotea, 
Eber. Araguya, Fleisch. Ar an, Thal. Arcanta, 
Stein. Arda, Schaf. Aretze, Kalb. Arpeguia, das 
Angesicht. Arraia, Fisch. Arreba, Schwester. 
Aurra, Kind. Axea, Wind. Worunter sich 
manche befinden, welche das übrige Europa 
von den Lateinern erborgt hat. As/oa, Esel. 
Axedrcsa, Schachspiel. Alamcrea, Kupfer. Arda, 
Wein. Arradana, Barbier. Schwerlich wird 
inan diese und eine Menge anderer Wörter in 
einer der bekannten Sprachen wieder finden, 
obgleich die meisten Wörter des ersten Bedürf
nisses sind.

I h r  C h a r a c t e r .

Was den grammatischen Bau dieserSprache 
betiifit, so haben sowohl einheimische Schrift
steller, als ausländische Halbkenner oft mit den 
auffallendsten Übertreibungen von ihrem Alter 
und ihrer Vollkommenheit gesprochen. Alt ist 
sie allerdings, das beweiset unter andern der 
Hang zu dem Vocal-Laute, welcher in ihr nicht 
zu verkennen ist. Ahoa, der Mund. Aoc/ioa, 
küssen. Aoboa, das Brüllen eines Ochsen, noch 
dazu eine reine Onomatopöie. Azaoa, die Garbe. 
Ioaitca, gehen. Ja in den meisten Wörtern 
sollen die Gonsonanten eigentlich starke Aspe*
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rationell seyn, welche diejenigen, welche diese 
Sprache zuerst schreiben wollten, und für sd- 

'bige keine Zeichen hatten, durch Consonanten 
ersetzten, und sie dadurch dem Auge und Ohre 
verdunkelten.

Sie ist mehrsylbig, und gründet diese 
Mehrsylbigkeit, wie andere Sprachen, theils 
auf die Biegung, theils auf die Ableitung, theils 
aber auch auf die Zusammensetzung. Von der 
Biegung hernach. Die Ableitung ist liier sehr 
reichhaltig, besonders durch Nachsylben. And!, 
grols; (indiagoa, größer; Aiuligon, Andilosuna, 
die Gröfse; andilu, andiagotu, ich vergrößere; 
Andilzca, die Vergröfserung; anditzen, wachsend; 
Andizearia, Andiagotzallea, der vergröfsert; Art- 
diegida, von Riesengröfse; Andigiüac, die Grofscn 
im Reiche; andienlsua, prächtig. Eben so Ar
guia, Licht; arguilua, hell; Arguicra, Helle, 
Klarheit; arguitu, ich erleuchte; Arguilzaltca, 
der Eileuchter; Arguitzca, die Erleuchtung; /!/•- 
gi/su, der Anblick; Arguiquela, die Bekannt
machung. Nicht weniger fruchtbar ist die Zu
sammensetzung: Osaguille, der Arzt, von osatu, 
heilen, und guffle, Macher, von cguin, machen, 
der Heilmacher; Jauna, Herr, von Jave-ona, 
guter Herr; Jaincoa, Gott, von Jauna, Herr, 
und goicova, die Höhe, Herr der Höhe; Egtiz- 
guia, die Sonne, von Eguz, Tag, der Tag
macher; Arguitzaitai, der Mond, von Ar guia, 
Eicht; Zalduna, ein Ritter, von Zaldia- duenuj 
der ein Pferd hat.

In der grammatischen Behandlung dieser 
Wörter hat die Sprache manches Eigene; allein, 
da ich des Larramende höchst seltene Sprach
lehre nicht benutzen kann, so kann ich nur 
einiges davon bemerken. Die Redetheile sind 

. . die

die gewöhnlichen. Die Sprache erkennet kein 
Geschlecht der Substantive, daher sind auch 
alle Bestimmungswörter desselben geschlechtlos. 
Guiqon on, guter Mann, Einaste on, gute Frau, 
Abre on, gutes Thier.

Sie hat den Artikel, der aber dem Neun
worte allemahl angehänget wird, folglich post
positiv ist. Man kennet auch nur Einen, der 
dabey geschlechtlos ist. Er laute't im Singular 
allemahl a und im Plural ac. Egun, Tag, Eguna, 
der Tag, Egunac, die Tage. Wenn mehrere 
Nennwörter zusammen gehören, so wird er 
nicht dem Substantive, sondern dem letzten 
Nennworte angehängt: Egun lata, der erste Tag; 
Guiqon ona, der gute Mann. Ja oft wird er wohl 
bis an das Ende der ganzen Rede verspar t.

Die Declination des Basken ist ziemlich 
vollständig; sie hat die gewöhnlichen sechs Ca
sus, nur dafs der Nominativ in manchen drey- 
iach, in andern aber nur doppelt ist. Der Accu- 
sativ und Vocativ werden nicht besonders be
zeichnet, sondern der Nominativ vertritt ihre 
Stelle. Überhaupt ist die Declination doppelt, 
ohne Artikel, die inartikulirte, und mit dem 
Artikel, die artikulirtc. Ich habe nicht gefun
den, wie beyde Declinatiouen im Gebrauche 
verschieden sind, so wie man uns auch das 
eigentliche Geschäft des Artikels nicht angibr.

Die inartikulirte Declination hat nur Einen 
Numerus, der dem Adjective oder Verbo im 
Singular und Plural ohne Unterschied beygefü- 
get wird. Der Nominativ ist hier dreyfach, der 
rectus (vermuthlich wenn das Verbum ein Neu
trum ist), der Nomin. agendi, wenn er das han
delnde Subject ist, und der Nom. negandi. Der 
Nominativus rectus läßt das Wort unverändert,

MUhrid, ir. 11

17



Guigon, Mensch. Der Nom. agendi endigt sich 
auf c, wenn ein Vocal, und'auf ec, wenn ein 
Consonant vorher gelier, Guitonee eguiten, der 
Mensch thut, Entasten eguiten, die Frau rhut. 
Der N.omin. negandi erstreckt sich nicht allein 
auf die Verneinung, sondern auch auf alles un
gewisse, bedingende, fragende und zweifelhafte, 
und lautet nach einein Consonante» ic und 
nach einem Vöcale ric, hada Guipóme., wenn der 
Mensch ist, badein Guigonic? ist der Mensch? 
Bndeia Emastcricf ist die Frau? In den Casibus 
obliquis ist die Declination in allen Fällen des 
No initiatives gleich, und lautet im Genitive <77, 
im Dative / und im Ablative s. Der Accusativ 
und Vocativ werden, wie schon gesagt, nicht 
besonders bezeichnet. Endigt sich der Nominar, 
rectus auf einen Vocal, so wird dem cn und i 
noch ein r vorgeset/.r, endigt er sich aber aut 
ein s , so wird noch ein c eingeschoben. Nomin. 
rectus Guitón, Mensch, activus Guiconec, negat. 
Guigonic; Genit. Guironen; Dat. Guiguni; Ablat. 
Guitones.

Die articúlate Declination hingegen hat 
beyde Zahlen, den Singular und Plural, aber 
nur zwey Nominative, den rcetum und den 
activum, und die übrigen Casus wie die vorige. 
Der Nominativus rectus lautet mit angehängtem 
Artikel im Singular a und im Plural ac; der acti
vus im Singular ac, und im Plural aec, wo aber 
das a nicht mit gesprochen, und oft auch nicht 
geschrieben wird. Nom. rectus Guig.oud, der 
Mensch, activus Guipóme, G enit. Guiconaren; 
Dar. Guiconari; Ablat. Guigonas. Plur. Nomin. 
rectus Guigonac, activ. Guigonaec; Genit. 67//- 
gonaen; Dat. Guigonacr, oder Guigonaej ; Ablar. 
Guigonaes.

U)
Die ConjAjwation ist verwickelt und schwer, 

weil der Baske gut gefunden, eine Menge Ver
hältnisse und Nebenverhältnisse unmittelbar an 
dem Verbo zu bezeichnen, welche andere Spra
chen durch Partikeln umschreiben. Don Astar- 
toa, dessen ich sogleich gedenken werde, hält 
das für den höchsten Gipfel der Sprachphiloso
phie, da es doch ein Beweis der Sehr dunkeln 
Vorstellungsart der Baskischen Spracherfinder 
ist, welche sich diese Nebenbegriffe und Ver
hältnisse nicht klar denken konnten. Da sich 
diese Conjugation ohne grofse Weitläufigkeit 
nicht deutlich aus einander setzen läfst (im 
Oihenhart füllet sie sechs Quart-Blätter, und er
schöpft doch noch nicht alles): so mufs ich es 
bey einem allgemeinen Umrisse bewenden 
lassen. , ■

Überhaupt ist sie doppelt, einfach und zu
sammen gesetzt; jene druckt das Verbum rein 
und fiir sich, diese aber mit allerley Nebenbe- 
griilen aus. Beyde sind entweder activ, oder 
passiv, oder gemischt. Die Passiva sind wieder 
theils pura, theils recipientia, vielleicht reci
proca, und die letztem, wenigstens in der er
sten und zweyren Person entweder urbana oder 
familiaria, und diese wieder theils männlich 
theils weiblich. In allen diesen Fällen kann die 
Conjugation bey manchen Verbis entweder au 
dem Verbo allein, oder auch mit Zuziehung dev 
Hül&wÖrter naiz, ich bin, und dud, ich habe, 
geschehen.

Modos hat die Sprache so viele, als viel
leicht keine andere. Es sind ihrer eilf: der In 
dicativus, Consuetudinarius, Potentialis, Vo- 
untarius, Goactus, Necessarius, Imperativus.
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Stibjunctivus, Optativus, Poeninidinai’ins, und 
Infinitivus. Die sechs ersten haben jeder saclis 
Tempora, zwey Praesentia, zwey Praetelita, 
und zwey Futura, wovon das eine perfectum, 
das andere imperfcctum ist; die übrigen haben 
deren weniger. So hat der Poenitudinarius 
deren nurdrev, das Praesens, Praeteritum und 
Futurum. Was man unter diesen Modus ver
stellet, ist mir dunkel; irh finde nur folgen
des Beyspiel: ii - dau, er ist todt; il - ete - datt, 
er soll todtseyn; il-cdo-dau, er ist wahrschein
lich todt. '

Die zusammen gesetzte Conjugation verbin
det eine Menge Nebcnbegrilie und Verhältnisse 
mit dem Verbo, welche vorn, in der Mitte oder 
am Ende mit dem Verbo verbunden werden, 
und 206 besondere Conjugationen geben, wel
che diesen Theil der Biegung überaus erschwe
ren. So wird z. 11. das Factirivum durch Ein
schiebung der Sylbc ra, gleich nach der ersten 
Sylbe des Verbi gebildet: Icassi, lernen, Iracassi, 
lehren; Ebili, gehen, Erabili, gehen machen. 
Einige andere Beyspicle sind: Nais, ich bin, 
Banais, ich bin gewifs, Enais, idi bin nicht, 
Ainins, wenn ich doch wäre, Esainins, wenn ich 
doch nicht wäre. In vielen Fallen wird auch 
noch das Pronomen des Gegenstandes mit dem 
Verbo verbunden, welches neue Weitläufig
keiten macht: Erratendut, ich sage, Erraten diat, 
ich sage dir; Nais, ich bin, hait, du bist mir, 
Izaio, du bist ihm, lzaigo, du bist uns, Izaic, 
du bist ihnen; wo denn das Geschlecht der Per
son oft wieder besonders bezeichnet wird.

Finige andere Bemerkungen werden in der 
folgenden Auflösung des V. U. Vorkommen.

U l

E i l t e r a l u r.
Von dieser Sprache handeln :

Andres de Pora de la antigua lingua, poblacio
nes y comarcas de las Espadas, Bilbao, 1587, 4.

Arnold Oihcnarl in seiner Notitia iitriusque 
Vasconiae, Paris 1G3S, 4, S. 35 —  ~2.

J a antigüedad, i universalidad del Bascuenze eu 
España; de su perfeciones, i ventajas sobre otras 
muchas lenguas —  Su autor M. I). L. Salamanca, 
1728,, 8- Der Verfasser ist der Jesuit Manuel de 
J.arramcndi, von welchem auch die beyden iol- 
genden Schriften sind.

El impossible vencido. Arle de hi lengua Bas- 
congada. Su autor el P. Manuel de Larratncndi. 
Salamanca, 1729,8* Ist die erste Sprachlehre, 
welche demselben sauer genug mag gewor
den seyn.

Eben desselben Diccionario trilingue dcl Ca
stellano. Bascuenze, i J.afin. San Sebastian, 1745, 
fol. 2 Voll. Mit einer sehr geharnischten Vor
rede gege’n alle diejenigen, welche von dieser 
Sprache nicht so übertriebene Begriffe haben, 
als derVerf. und seine Landesleute. Da dieses 
Wörterbuch in unsern Gegenden sehr selten ist, 
so verdient der ehemahlige Professor der Theo
logie zu ßesaiifson, Jean Bapt. Bullet, gewisser 
Mafsen Dank, dafs er es mit in seinen Mémoires 
sur la langue Celtique (wohin auch er das Baski- 
sclie rechnet), Besanfson, 1759, Fol.1 3 Bunde, 
verschmolzen har.

indessen war Larra niendi nicht der erste, 
welcher ein Wörterbuch heraus gab; dieses 
schrieb vielmehr Vincent'Garcia Ordonnez de 1 Joris 
unter dem Hackbeilen Titel : Tresora Hirotir len- 
guictaqua-Erancho, Española ela Hasqitara. Bayon-
. lû L. I El, l u i t . . , .  „1, . Aa A-**/
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ne, 1642, 8; in Französischer, Spanischerund 
Baskischer Sprache.

M. Harritt Grammatica Escuarez eta Francesez. 
Dictionurioa Escuarez —  Bayonne, 1741, 8, 
keime ich nur dem Titel nach, weifs daher 
nicht, ob es nur Eins oder zwey verschiedene 
Werke sind.

Apología de la lengua Vascongada, o Ensayo 
critico filosófico de su perfección y antigüedad sobre 
todas las que se conocen. Por Don Pablo Pedro de 
Aslartoa, Presbítero. Madrid, 1803, 4. Gegen 
Joaquim de Tragia, der in seinem Diccionario geo
gráfico histórico de España, 1802, dieser Sprache 
ihr Alter streitig gemacht hatte. Der Verfasser 
erhebt sie so sehr, dafs er sie auch als das 
Muster aufstellt, wornach alle gebildete Natio
nen ihre Sprachen ausbilden tniifsten. Er findet 
sie schon vor der Siindfluth, verspricht auch eine 
Sprachlehre und ein Wörterbuch, ingleichen 
ein philosophisches Werk über die Ursprache.

Semana Hispana - Vascongada, la única de la 
Europa, y la mas antigua del orbe, por D. Thomas 
de Sorrcguieta. Pamplona, 1804, gr. 8. Der 
zweyte Theil hat den Titel: Monumentos del Vas
cuence, u. s. f. Mit noch mehr Übertreibung, 
meist im allgemeinen mit Grillen und Etymolo
gien durchwürzt. Des Historischen und Gram
matischen ist wenig. Der Verf. ist Pfarrheir zu 
Tolosa in Guipúzcoa.

In des Lorenzo Hervas Catalogo delle Tingue 
handelt der Ex-Jesuit Veovide, S. 200 —  233, 
lyst eben so übertrieben von dieser Sprache.

Mehrere einzelne Wörter befinden sich in 
dem Vocabul. Petropöl. No. 15, wo aber Vasque 
irrig von Bascuenze unterschieden wird. Die

» * • «* J . M • t , M * ’ <
' “ f r '• * • t ’
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Zahlwörter mit etymologischen Bemerkungen 
hat Hervas in seiner Arit/nctica, S. 116.

Aufser einigen Religions - Büchern ist in 
dieser Sprache wohl nichts gedruckt. Das vor
nehmste, welches zugleich eine Seltenheit der 
ersten Art ist, ist d̂ is Neue Testament, unter 
dem Titel: Jesus Christ gure Januaren Tcslamen- 
tum berria (Jesu Christi unsers Herrn neuesTestar 
ment). Rochelle, 1571, 8; welches Jean de 
Licarrague, reformirter Prediger zu la Bastide de 
Clarence in Unter-Navarra, auf Befehl und Ko
sten der Jeanne d’Albret, Mutter Heinrichs IV, 
aus dem Französischen übersetzte. S. davon 
Prosp, Marchand Dictionn. Histor. v. Licarrague, 
und Jo. Melch. Goezens Vibelsamml. S. 28 t. In 
des Ilonas Saggio prattico wird S. 210 Anm 
durch einen Druckfehler 1552 irrig als das Jahr 
der Ausgabe angegeben.

Von andern Schriften kann ich wenigstens 
nennen: Noclas eta bercc canla espiritual bcrriac —  
por Juan de Echeverri, Bayonne, 4836, 16. Eben 
desselben Elicaria Erabilteco Liburia (Biscayea). 
PauinBearn, 166G, 24. Der Katechismus des 
Bellarmiu von Sylvan Pouvrcau, Paris, 1656, 8- 
Guiristinoen doctrina la hurra (kurze christliche 
Lehre). Bayonne, 1731, 8- Thomas a Ivem- 
pis, eb. das. 1760, 8- Vayonaco Diocesao bigar- 
ren Catechimo, eb. das. 1760, 8. Cantico izspiritu- 
alac, cb. das. 1763, 8-

M u n d a r t e n .

Diese Sprache theilet sjch in vier Ilaupt- 
mundarten, welche wieder in mehrere Neben - 
Dialecte zerfallen. t. Die von Biscaya, die 
Hauptmundart, welche Biscaina, inpleichen Au-
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trigonica genannt wird, von den ehemahligen 
Alltrigonen. Hier wird sie um Bilbao, Ordunna 
und Ceduna am reinsten gesprochen. 2. In der 
Landschaft Guipuzcoa, welche auch Varda/ica 
genannt wird, von den Vardulis, welche hier 
ehedem wohnten. 3. Die in Ober-Navarra und 
Ahne, welche sich wieder in zwey Mundarten 
theilen. 4. Die in Unter - Navarra und den 
Landschaften Lobour und Soule, welche zusam
men le Basqtte genannt werden. Hier wird sie 
zu S. Jean de Luz am reinsten gesprochen. Da 
Soule in Gascogne liegt, so heilst der hiesige 
Dialect auch, obgleich irrig, der Gascognische.

S p r a c h  p r o b e .

D ie Formel aus des I.icarrague Neuen Te
stamente hatten bereits die altern Sammlungen 
von dem Bonav. Vulcanius an. Die Leipziger 
Sammlung hat sie gar zwey Mahl, S. 4 unter 
dem Nahmen Can/abrica, und S. 5 unter dem 
Nahmen ßiscaine; wodurch auch von Bergmann 
No. 78 und 80 verführet worden. In Hervas,

. der sie No. 260 auch hat, weicht die fünfte Bitte 
sehr ab; woher, weifs ich nicht. Ich entlehne 
sie aus Gözens Verzeichnifs seiner Bibel-Samm
lung, S 281, der sie wahrscheinlich am richtig
sten abgeschrieben hat. Da die Übersetzung 
aus der reformirten Französischen geinacht ist, 
so hat sie auch die Doxologie. Der sonst 
sprachgelehrte Andr. Müller machte S. 37 seiner 
Sammlung, aus dem Testamentum berria, d. i. 
neues Testament, eine eigene Sprache linguam 
Berriensem, und Nov. Testam. Bcrricnse, welcher 
Fehler in dem Londoner Nachdrucke beybehal- 
teu wurde.

101.
Im Di al ect  v o n  Guipuscoa.

Aus Heri ns Saggio prattico, So. 256.

\ «ltcr unser dev Himmeln in bist welcher ̂
Aita gurea Sseruetan saudena,

Gcheiligct scy dein Nähme der;
Ssaritißcabedi sure Isena;
Komme dein Reich das uns z u ;
Betör sure Errenjua gugana;
Gemacht werde dein W ille der w ie Himmel in
Eginbedi sure Boroudatea, nola Sscruan,

so Erde in ;
ala Lürreau;

Heute gib uns jeden Tages Brot das;
Egim igusu gure egunoroco Oguia;
Und vergib uns unsere Schulden, w ir unser«
T a barcatuegiscutau gure Sorrac, gne gure

Schuldnern vergebende »ind w ie;
Sordunai barcatsendiefslegun bcsela;

Und nicht lafs Versuchung in fallen;
Ta esutsi Tentafsioan erorten;
Sondern hefreye uns Übel von. So
Banja libragaitsatsu Gaitsatsu. Ala isan

sey cs.
de diüa.

Grammatische Anmerkungen, gröfsten 
Tlieils nach Hervas.

Aita, Vater; ein sehr vielen Sprachen aller 
Welttheile gemeinschaftliches W ort, weil es von 
dem ersten Lallen des Kindes, folglich von der 
Natur selbst entlehnet ist.

Gurea, ist mit gure, u n ser, u nd  dem  A rti
kel zusam m en g e se tzt, w elch er im  N om inative,



Accusative und Vocative des Singulars a lauter. 
Dem Vocative Wird gerne o vorgesetzt; Jaun, 
Herr, Jauna, der Herr, ojauna, o Herr.

Sseructan-, in den Himmeln, von Sseru, Him
mel, und der Präposition des Ablatives im Plu
ral et an. Sscrirn, der Himmel, Sseruan, indem 
Himmel, Sseructan, in den Himmeln.

Saudena, der du bist. Sauilc, du bist, ist 
von dem Verbo «go/i, seyn, stehen. Die Sylbe 
na bestehet aus dem Relativo n, welcher, und 
dem Artikel a, der. Das ti ist das Relativum 
Praesentis derjenigen Neutrorum, welche sich 
auf einen Vocal endigen; endigen sie sich auf 
einen Consonanten, so heilst er an.

Ssantißcabedi, geheiliget sey. Santßca ist 
aus dem Lateinischen; bedi bedeutet sey. Die
ses heifst vollständig isanbedi, von isan, sey, und 
bedi, der Partikel des Praesens im Optativo. 
Hier ist das Verbum isan ausgelassen.

Sure, dein, wird so wie /teure nur gebraucht, 
wenn man mit Höflichkeit und Achtung spricht; 
im vertraulichen und verächtlichen Sinne ge
braucht man hire und eure.

Isc/ui, von Isen, Nähme und dem Artikel. 
Im Arabischen heifst der Nähme Istn.

Betör, es komme; der Imperativ von etorri, 
kommen, in der einfachen Conjugation.

Sure Errenjua, dein Reich. Errenju, Reich, 
ist aus dem Lateinischen Regnttm. Die Basken 
setzen dem rallemahl ein e vor, die Aussprache 
zu mildern.

Gugana, zu uns; von gu, uns, und gana, 
der Präposition, zu, welche mit dem Deutschen 
gen überein kommt. Auf die Frage norganä soas, 
wohin? antwortet man: sugana lia, oder aita 
guna, zum Vatc-r.

37

Eginbedi, es gescheite; von egin, machen, 
thun, und dies von dem Lateinischen agere, und 
der Partikel bedi.

Zitre Borondalea, dein W ille, von Boron- 
date, Wille, und dem Artikel a. Es scheint aus 
dem Lateinischen Voluntas verderbt zu seyu, 
wie Sseru, aus Coelunt.

No/a Sseruan ala Lurrean, wie im Himmel, 
so auf der Erde. Lurre, Erde; an ist die Präpo
sition de-. Ablatives im Singular.

Egun, heute; igtisu, gib, von dem Verbo 
etnan, geben; gnre, uns.

Egunoroco, von egun, Tag, heute, und 
oroco, an jedem. Egunoro, jeder Tag, Egun
oroco , an jedem Tage. Im Tatarischen ist Gun, 
der Tag, bu Gun, dieser Tag, d. i. heute.

Oguia, das Brot, von Ogui, Brot, und dem 
Artikel.

Barcatuegiscutau, vergib uns, ist der Impe
rativ der relativen Conjugation in Verbindung 
mit dem Dative der Person. Barmtu, verge
ben, ist ohne Zweifel aus dem Lateinischen par- 
cere gebildet.

Gurc Sorrac, unsere Schulden, von Sorr, 
Schuld, und dem Artikel des Plurals.

Guc gure Sordunai, wir unseru Schuldnern. 
Gu, guc, bedeuten wir. Sordunai, von Sordini, 
Schuldner, und dem Artikel, welcher im Dativ 
des Plurals ai lautet.

Barcatsendicstegun, vergebende sind. Bezela, 
gleichwie, welches wie alle Partikeln an das 
Ende gesetzet wird.

Ta esutsi, und nicht lafs; von es, nicht, 
und utsi, lassen. Tentassioan, in Versuchung; 
brorten bedeutet fallen.



Banja, sondern. Libragtuisaisu, befreye uns, 
ist der Imperativ in der relativen Conjugation 
mit dem Accusative der Person. In andern 
Dialecten sagt man dafür begiragaitcatsu. Gait- 
sulsu, von dem Übel.

A/a isandedjüa, so sey es; ist das Praesens 
Optativi von isan, scyn, dufs es sey. Im Impe
rativo sagt man; isanbis, isaiulcn, isanbedi, iscin- 
bidi, sey,

102.
Im Di a l e c t  von Biscaja.

Aus. Hervas. No, 257.

Aita giirea, Sseruetan sagosana, 
Ssaniificadubedi siiye lsena;
Betör gugana sure.Erreiiuia;
Eginbcdi sure Borondatea, nola Sseruan, 

alan Lurrean;
l.gun igusu gure egunean eguneango O gia; 
Eta parcatueigusu guro Sorrac, gue gureSor- 

dunai parcaetau-deustegüsarra leges; 
E ia itsoni esseigusuTeutassinjoan eliausicn; 
Baya Jibradu gagisus Gailsetic. Amen.

103.

Im Dialect von Unter-Navarra 
oder Labour.

A us des Jean dcljfarragüe von Brixcaus übersetzten 
N .'l '.  Röchelte, 1571, ß.

 ̂ Gura Aita Ceruetan aiceua,
¡Sanctifica bedi Lire leena;
Ethor bedi liere Resumä;

Eguin bedi Iiire Vorondàteà Ceruitn becala 
Lurrean-ere;

G ute eguneco Oguia iguc egun;
Eta quitta ietzaguc gureSsorrac, uolagucere 

gute Ssorduney quittazen bailrauegu; 
Eta etzgaitzéla sar eraci TentaLionetan ; 
Baina deliura gaitzac Gaichtotic.
Ecen hirca due Resunià, età Puissanci, età 

Gloria secula cotz. Amen.

, 104.
ln eben derselben Mundart.

Nach der katholischen Übersetzung, aus Hervas No. 25Q.

Aita gurea, Ceruetan zaudena, 
Santilicabedi zur© Izena;
Elorribedi zure Erenjua;
Eguinbe zure Borondatea, Ceriian bezelà, 

Lùrreau ere;
limandrazaguzu egunoroco Oguià egun; 
Eta barcadrazguiguzit gtiri guéuren Zorac, 

gue Zorgaituzlem eri barcatzen-diz gui- 
ogulen bezala; /

Ez-caitza/.ula utzi Tentacioan erortzera; 
Banja libragäitzazu Gaitzelic. Amen.

105.
Im Dialect von S. Jean de Luz 

in Labour.
Jm Chaniberlayne, S. 44, der es von einem 

. hatte.

Gure Aita, Cerietan cirena, 
vSantilicatudela zure leena;
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Zure Erresumä heldadik;
Zure Boroudatia eguindadila, Lurian Ceiien 

bezala; .
Einanezaguzu egun eguneco Oguia; 
Barkhazaguzu gure Bekliatiac, gnc gare 

Ofensazaler barkliacendugun bezala; 
Eta eskiszaceula utci Teutazionetala er- 

roitera;
Bena dcüberaguit zazu Gaitcetarik. AJabiz.

106.
Noch eine Formel.

Aus Chamberlayne S. 44* ivo er sie slilo communi 
nennt *).

Gure Aita, Keruetan. carenja, 
Erabilbedi sainduqui zure lct-na;
ElhorbedL zure Erressuma;
Eguinbedi zure Borondalea Zeruan becala, 

Lurrean ere;
Emandiezagucu egiui gure egunorozeo 

Oguia;
Eta barkhadieteagutzu gure Zorrac, gucere 

gure Cordunei barkhatcendiotzaguten 
becala;

Eta ezgaitzatcu utcTentationetan erortcerat; 
Aitcitic beguiragaitcatzu gaite Gucietaric. 

Haldbiz.

*) Was er mit dem stilo communi sagen w ill, ver
siehe ich nicht ganz. Da diese Formel m it der im pc- 
tit Miroir de Devutiun pur Jtnn Huramboure, Bourdeaux, 
1635; genau überein kommen soll, so scheint sie 
gleichfalls den Französischen Baaken anzugehören.

II. Keltischer Sprach- und Völkier- 
stamm.

A l t e  K e l t e n .
l ä g e  u n d  G e s c h i e h t e .

Der Nähme der Kelten stammet von den 
Griechen her. Da die Römer das Griechische 
k mit dem c vertauschten, dieses aber in Rillen 
Fallen, selbst vor e und /, tvie ein ft ausspra
chen, so konnten sie mit Recht Gelten schreiben. 
Die neuern Europäer behielten die Schreibart, 
verfälschten aber die Aussprache. Es ist daher 
billig, das Wort auf seine wahre Gestalt wieder 
zurück zu führen. Die altern Griechen wufsten 
von diesem Volke wenig mehr, als dafs es ihnen 
m W esten wolme, und waren unkritisch genug, 
alle ihnen in Westen wohnende Völker von der 
Oder bis zu der Mündung des Tago für Kelten, 
loighch für Zweige Eines Stammes zu halten. 
Den Römern fehlte cs nicht an besserer Gele
genheit, alle diese Völker nach Sitten, 11er- 
kuuft und Sprache zu unterscheiden; aber sie 
behielten dessen ungeachtet aus Unwissenheit 
und Bequemlichkeit nur zu oft den irrigen all
gemeinen Nahmen bey, und rechneten daher 
die Iberiei, Geraumer und Thracier mit zu den 
Kelten. Ganz unverzeihlich ist es, wenn neuere 
Sprach- und Geschichtforscher, welche unend- 
fcli bessere Hiilfsmittel haben, ihnen darin 

J»achfolgen; so sehr es auch schon wider alle 
Iheone und Analogie ist, dafs ein so grofser 

l̂e'l von Einem Volke und Einer Sprache 
beherrschet werden können.

Die wahren, ächten Kelten bewohnten bey 
dem Anfänge unserer Geschichte theils Gallien



und die Brittischen Inseln, theils manche Ge
genden von Italien und die Länder zwischen den 
Alpen und der Donau von Gallien an bis Panno
nien. In d^m ältesten Italien gehörten wenig
stens die Urhbrier und Ausonicr zu ihnen; ob 
noch andere Völker, ist nicht so ausgemacht. 
Zwischen den Alpen und der Donau können die 
Tatirisker (die nachmaligen Noriker,) die Vin- 
delicier, die Helvetier und die Rhätier, (erweis
lich keine Etrurier) ihre keltische Abkunft nicht 
verläugnen. Die Kelten nahmen ihren Weg 
aus Asien wahrscheinlich in Süden der Donau, 
so dafs sie die Iberier vor sich, den eben so 
zahlreichen Stamm der Thrncier im Rücken, die 
Germaner aber zur Seite hatten. Aul diesem • 
Wege konnten sie sich auch in Italien und dem 
heutigen südlichen Deutschlande fest setzen. Sie 
machten also schon damahls einen beträchtli
chen Volksstamm aus. Allein seit 590 vor Chr. 
verbreiteten sie sich von Gallien aus noch wei
ter, und ergossen sich zu beyden Seiten der 
Donau, theils in den Hercynischen Wald, theils 
in Ober- Italien, Pannonien, Illyrien, Thra- 
cien bis nach Klein-Asien hin, bis sie von den 
Römern unterjocht, und mit ihnen zu Einem 
Volke und zu einer Sprache verbunden wurden. 
Sie scheinen sich selbst Gacl oder Gail genannt 
zu haben, (woraus die Griechen ihre Keltert bil
deten,) unter welchem Nahmen sie den Römern 
bekannt wurden, und welchen sich ihre Über
bleibsel in Irland und Schottland noch jetzt 
beylegen.

S p r a c h e .

Dafs sie ihre eigene von allen datnahligen 
Sprachen Europens, besonders aber von der

• Gernia-

Germanischen, verschiedene Sprache hatten, 
erhellet theils aus der Natur der Sache, weil 
Völker und Sprachen ihre bestimmten Grenzen 
haben, wenn sie sich gleich nicht allemahl nach
zeichnen lassen, theils aus den ausdrücklichen 
Zeugnissen der Schriftsteller, theils aber auch 
aus der sehr beträchtlichen Anzahl einzelner 
Wörter, welche uns die Griechischen und Rö
mischen Schriftsteller, die Geschichtschreiber 
des mittlern Zeitalters und die Urkunden von 
dem Untergänge gerettet haben. Ein gröfser 
Theil der Wörter in des du Fresne und Carpeutier 
Glossarien bestehet aus ursprünglich Keltischen 
Wörtern. Sind darunter manche wirklich Ger
manische, welche aber für Keltisch oder Gal
lisch ausgegeben werden, so rühret das unter 
andern auch daher, weil dis Schriftsteller die
ser Zeit nur zu oft das Gallische mit dem Belgi
schen oder Kimrischen verwechseln. Dafs aber 
dieses aus einer Mischung des Gallischen und 
Germanischen bestanden, wird in dem folgen
den bewiesen werden. Nur Schade, dafs°uns 
von dieser Sprache auch nicht das kleinste Stück 
im Zusammenhänge übrig ist. W ir haben da
von aufser den natürlich sehr ausgearteten Über
resten in der heutigen Irländischen und Hoclir 
ländischen Sprache nichts, als die eben gedach
ten einzelnen Wörter. Allein diese mufsten in 
dem Munde des Griechen und Römers immer 
erst einen Theil ihrer eigentümlichen Rohheit 
ablegen, und sich mit ausländischen Endsylben 
bekleiden lassen, ehe er es wagte, sie zu spre
chen- und zu schreiben, daher ein alter Keltc, 
wenn er wieder von den Todten erstehen sollte, 
in ihnen seine Sprache wohl schwerlich wieder 
erkennen würde. Das gilt besonders von sol-

Mtthrid, 11, Q
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eben Wörtern, welche in die Romanam rusti- 
cam und mit derselben in die heutigen Volks
sprachen übergingen. Da diese Selbständig
keit der alten Sprache immer noch ihre Gegner 
findet, so wird es wohl keiner groisen Entschul
digung bedürfen, wenn ich zu deren Beweise 
ein ‘kleines Wörterbuch entschiedener, obgleich 
schon sehr latinisirter Keltischer Wörter bey- 
füge. Es hätte weit zahlreicher gerathen kön
nen, wenn ich aus den heutigen aus dem Kelti
schen erwachsenen Volkssprachen diejenigen 
Wörter hätte ausheben wollen, welche weder 
den Römern noch Germanen angehören, folg
lich für die Kelten übrig bleiben. In Ansehung 
der Französischen Sprache hat das bereits Court 
de Geheim obgleich oft sehr freygebig geleistet. 
Auch die alte Lateinische Sprache enthält noch 
eine Menge Keltischer Wurzeln, weil sie aus 
einer Vermischung alter Keltischer Dialecte mit 
dem Griechischen erwachsen ist.

Gallien , ihr Haupt sitz.
Der Hauptsitz der Kelten scheint das von 

ihnen benannte Gallien gewesen zu seyn. Wahr
scheinlich besetzten sie bey ihrer ersten. Einwan
derung das ganze Land zwischen den Pyrenäen 
und dem Rheine, wurden aber in der folge auf 
der westlichen Seite von den Germanen (s. den 
folgenden Abschnitt,) und auf der östlichen von 
den Iberiern in dem sogenannten Aquitanien 
und Ligurien auf die Mitte zwischen der Ga
ronne und Seine eingeschränkt. Ob cs gerade 
bey dieser Gelegenheit geschähe, dais sie sich 
in Iberien als Celtiberier, und auf den Britanni
schen Inseln schadlos zu halten gesucht, läfst 
sich nicht bestimmen. An den südlichen Küsten

3 4  .

■

wurden sie in der Folge noch von den zahlrei
chen Griechischen Colönien eingeschränkt, wel
che sich nach dem Vorgänge der Phocäer hier 
häufig anbaueten, wodurch zugleich manches 
Griechische in die Volkssprache der südlichen 
Provinzen kam. Vor den Römern waren sie in 
Gallien in eine Menge kleiner unabhängiger Völ
kerschaften getheilt, welche sich nach der Art 
aller solcher ungebildeter Völker unaufhörlich 
befehdeten und einander zu unterjochen such
ten. Sie gaben dabey an Rohheit und Wildheit 
den Germanen wenig nach, und hatten nach 
Diodor B. 5 einen schrecklichen Anblick. Auch 
die Menschenopfer waren unter ihnen allgemein 
gangbar, wovon erst die Römer sie entwöhnen 
mufsten. Eben so rauh und ungebildet schil
dern uns die Römischen Schriftsteller ihre Spra
che. Pacatius nennet sie in dem Panegyr. auf 
den Kaiser I heodo .ms incultum Transalpini srr- 
rnunis horrorein. Nach ihrer Eroberung von den 
Römern bekam nach und nach alles eine ganz 
andere Gestalt. Durch ihre zahlreichen Krieges
heere, Einnehmer, Beamten und Colonien wur
den nicht nur die Sitten verfeinert, sondern es 
ward auch die Römische Volkssprache (Romana 
rustica) eingefiihret, anfänglich nur in den Städ
ten, nach und nach aber auch auf dem Lande, 
wo jene noch im 6tcn und yten Jahrhundert 
nicht ganz ausgesrorben gewesen zu seyn schei
net*), bis sie nach Einwanderung der Germa
nischen Völkerschaften in das heutige Französi
sche überging.

’ ) Irenaus, Bischof zu Lyon, schrieb im  2lcn 
Jahrhundert an einen seiner Freunde, als er ihm seine 
hiicher wider die Ketzereyen schickte: „seitdem  ich
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Schriften über die Kellen und Gallier 
und ihre Sprache.

In des Je Long und Foritctte Bibliotheque bisto- 
rique de France stehet Th. i , S. 219 —  248, ein 
zahlreiches Verzeichnifs von mehr als 200 sol
cher Schriften, obgleich nicht in der besten 
Ordnung. Ich kann'ihnen, besonders in Anse
hung der Sprache, noch folgende beyfügen, 
welche daselbst übergangen sind:

Jo. Perrionius de Gallicae lingüae origine. Pa
ris, 1555, S* 4

J.J. PontaniItinerarium Galliac Narbonensis rum 
ejusdem Glossario prisco Galileo. Leiden, 1G06, 12.

Cerh. Joh. Vossius de vitiis sermonis ct glosse- 
matis I.atlnae linpiac, enthält Cap. 2 ein Ver
zeichnifs alter Gallischer Wörter.

f]rdh. Camdcrt in Britannia, S. 12 —  15.
L'r. Besold de natura populorum, 1G32, S. 120

bis 128} 339* ...
Sam. Bocharl. de veterum Galloriun uhomale 

bey seinem Judicio de Ant. Gossclini hisloria vete
rum Gallorum, Caen, 1G3S, 1*2 und in seinen 
Oper. Th. 1, S. 1288; findet nach seiner An viel 
Phönicisches und Hebräisches darin.

Alteserra handelt in rcrum Aquitan. libris, 
Toulouse, 1648, 4 > S. 127 —  163 weitläuftig 
von der Sprache, und liefert zugleich ein Ver- 
zcichnifs keltischer Wörter.

5 6

tmter den Galliern lebe, habe ich ihre Sprache crlcr- 
” nen m üssen.” Sulpicius Severus im 5ten Jahrhun
dert führet einen Gallier e in , welcher lange nicht La
teinisch sprechen w ill, da denn l'ostlnunins zu ihm 
sa"l: „w e n n  du dich fürchtest, Latcinich zu spre- 
„ch e n , so sprich Gallisch.”  Mehr Beweise führet' 
Muratori in Antiquität!.. Ital. Tli. c ,  8.993 an.

57

Ge. Casp. Kirchmaieri disp. de veterum Celtaru/n 
Celia, Oelia et Zytho, ad Florian. Wittenb. 1G93, 4.

—  —  Parallelismus ct convcnicntiq XII lin
guarum ex matrice Scytho-Celtica. Lb. das. 1697, 4.

Benj. Bieter von den Gellen und der Celtischen 
Sprache, in Lilienthals Preufs. Zehent. Th. 3,
S. 371 —  hT®’ sehr unbedeutend. Es sey mit 
dem Gothischen verwandt.

Will. Baxter Glossarium Antiquität um Britanni- 
carum. London, 1733, gv. 8; erklärt die Brit
ischen eigenen Nahmen besonders der Örter 
aus dem Walisischen und Bretagnischen, aber 
oft sehr un lücklich und willkührlich. Ihm sind 
Gallier, Britatmier, Phrygier, Tluacier, Pri
sen, u. s. f. alles eins. Die Deutschen sind ihm 
wie so vielen andern Halb-Historikern Kclto- 
Scythen.

(Jean Astruc) M<moires pour l'Histoire na
turelle de la Province de Languedoc. Paris, 1737, 4 ; 
handelt S. 419 sehr kurz von der Keltischen 
Sprache, liefert aber S. 422 —  437 ein alphabe
tisches Verzeichnifs verschiedener alter Ortsnah
men in Languedoc, welche er aus der Wällisi- 
schc-n und Bretagnischen Sprache zu erklären 
sucht, und S. 438 —  4SS zwey Verzeichnisse 
Languedocscher W örter, welche vermuthlich 
aus der Gallischen Sprache abstammen.

Quatre Lettres sur la Question, si les an
ciens Gaulois parlaient Grec, (eine sehr überflüs
sige Trage,) \m Mercure de France, 1739, Août, 
S. 1773, eben das. Dec. P. 1, S. 2777; 1740, 
Avril, S. 640, Août, S. 1737; wo M. 1». die 
1‘rage bejahet, M. R. D. 11. aber ihn widerleget.

Goiil. Wernsdorf de republica Galatarum, Nürn- 
berSi 1743? 45 S. 32b —  338; w o er auch die 
noch übrigen Galatischen Wörter g e s a m m e lt



und (aber gemeiniglich sehr albern) aus dem* 
Germanischen erläutert hat Man sehe von die
sen Galliern und ihrer Sprache meine älteste 
Gcsr/t. der'Deutschen, S. g8, f.

J. P. Sitfsmilch Réflexions sur la convenance de 
la langue Celtique —  avec celles de !'Orient, in den 
Mémoires de l'Acad, de Berlin, 1745, S 188-

Geschichte des um diese Zeit in Frankreich 
geführten Streites über den Ursprung der Fran
zösischen Sprache aus der Keltischen, in Court de 
Gebelin Monde primitif, Th. 5, Prélim. S. XXXI11.

Mémoire sur l'introduction de la langue Latine 
dans les Gaules sous la domination des Romains, par 
Mr. Banamy ; in den Mémoires de l'Acad. des Belles- 
Lettres, Th. 24, S 582 — 602.

Sur la langue vulgaire de ht Gaule depuis César, 
jusqu'au regne de P/til. Au g. par Mr. l'Evêque de ta 
Rttvaliere, eben das. Th. 23, S. 244 —  249: stel
let den sonderbaren Satz auf, die Keltische 
Sprache habe sich bis jetzt erhalten, und die 
Lateinische habe keinen Theil an der Franzö
sischen.

Mémoires sur la langue Critique, par Jean Bapt. 
Bullet. Besanfson, 1754, fol. 3 Bände; eine der 
sonderbarsten Compilationen der neuernZeiten. 
Der erste Theil enthält S. 1 —  28 eine sehr ober
flächliche Geschichte der Keltischen Sprache, 
welche sich mit der Sprachenverwirrung von 
Babylon anfangt. Der gröfste Theil des ersten 
Bandes bestehet nach einem weitläufigen Ge
schwätz von der Veränderung und Verwechse
lung der Buchstaben aus einer etymologischen 
Erklärung aller Ortsnahmen in dem alten Spa
nien, Gallien, Britannien und Italien. Diezwey 
übrigen Bände enthalten nicht allein die noch 
übrigen für Keltisch gehaltenen Wörter, son-

38 ,
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dern auch alle Wörter der heutigen Baskischen, 
Irländischen, Hoch-Schottischen, Wallisischen 
und Nieder-ßretagnischen Sprachen; denn alle 
diese sind ihm Keltisch, aus den bekannten 
\\ örterbiiehern derselben in ein einziges Alpha
bet zusammen geschrieben, und mit den gleich
lautenden Wörtern aller Sprachen in der Welt 
erläutert.

Jo. Gott!. Guil. Dunkel specirnen Lexici Gracca- 
Ccltici in den Symbo/is lilter. Bremens. Th. 2, S. 489. 
Fr hinterliefs bey seinem unglücklichen Tocic 
das ganze Wörterbuch völlig ausgearbeitet in 
der Handschrift. Germanisch, Scythisch und 
Keltisch waren ihm nicht sehr verschieden; dar
aus sey das Griechische entstanden.

Dissertation sur la langue des Celles ou Gaufois, 
(par Mr. Barbazan) vor dem Cast oiement ou In
struction du P'cre h son Jils, einem alten Französi
schen Gedichte, Lausanne, 1760, gr. 12. Wir 
kenneten das alte Keltische zu wenig, um dar 
über tirtheilen zu können. In dem heutigen 
französischen sey aniser einigen wenigen Wör
tern nichts mehr davon übrig, (ganz wahr.) 
Das Nieder-Bretagnische stimme nicht daher, 
sondern sey ein Gemisch verstümmelter Lateini
scher Wörter (nur halb wahr), wovon Bey- 
spiele, (aber oft sehr unglücklich,) angefiihret 
werden. Dunum z. B. sey kein Keltisches Wort, 
sondern aus dem Lateinischen tumulus verderbt.

Court de Gobelin handelt in seinem übrigens 
verunglückten Monde primitif Th. 5, Prelim. 
S. XII nur kurz, aber gröfsten Tlieils richtig, 
von der alten Keltischen Sprache, besonders so 
hin sieh noch llbexxeste davon in der heutigen1' • CJ #

ranzösischen erhalten haben; daher er auch in 
dem, in diesem Theile befindlichen Dictionnuire



eiSmol de la lajngue Franqoiie bey jedem Buchsta
ben diejenigen Wörter, welche ihm zu böige aus 
dem Keltischen herstammen, besonders anliihrcr.

Jo. Clelands seltsame Schriften, das alte Kel
tische wieder herzustellen, von 1765 bis 1769 
führt J. P. Hornberger in seinen Anccdotcn von 
Grofs - Britannischen Gelehrten , Th. 1, S. 43 b 
aber nur mit übersetzten l nein an.

Stanisl. Bordetti della lingiia de' primi Abitatori 
dell' Jtalia, Opera posturna. Modena, 1772, 4. 
Vorher hatte er dei primi Abitatori d'Jüdin, 17O9, 4 
heraus gegeben.' Die Urbewohner Italiens hat
ten Gallisch gesprochen , mit Ausnahme der 
Taurisker, welche Germanier gewesen, (sie 
waren vielmehr achte Kelten,) S. 38' Germa
nisch und Gallisch scy nahe verwandt gewesen, 
S. 40. Überbleibsel des Gallischen im Schotti
schen, Bretagnischen u. s. f. 8.42. Verzeich
nis Gallischer Wörter mit Erläuterung, S. 58 f- 
(¡7 f., wo aber auch Germanische Wörter mit 
eingemischt werden. Erklärung alter Italieni
scher Ortsnahmen aus dem Gallischen und Gei
manischen, S. 85 —  215. Erläuterung beson
ders Umbrischer Ortsiiähmen, S. 23C folg.

Ccitische Altert/iiimer zur Erläuterung der älte
sten Geschichte Helveticas. Bern, 17S3 5 8* m

4°

Kleines Verzeiclmifs acht Keltischer Wörter, 
aus den allen Schriftstellern und den Denk- 

miihlern des m ildern Zeitalters
gesammelt. ,

Abellio, eine Gallische Gottheit auf drey Auf
schriften im Gruter, S. 37, 8, 7. Grutei
Reinesitts und Martin halten sie für einerley 
mit dem Bclcnus.

*

4.1
Aber, in der alten Brittischen Sprache eine Bay, 

die Mündung eines Flusses. „Aber Britannice 
„dicitur locus omnis, tibi aqua in aquam 
„cadit,” Sylv. Girald. Noch jetzt im VValli- 
sischen Aber, daher das Franzos. Havre, ein 
ein Hafen.

Abrana, ein geschwänzter Affe, eine Meerkatze, 
nach dem Mesychius. Ab, Ap bedeutet in 
vielen alten Sprachen, und noch jetzt im Ir
ländischen einen Alfen; Ran aber ist in den 
neuern Keltischen Sprachen der Schwanz. 
Im heutigen Wallisischen heilst ein solcher 
Affe Apranolog.

Ac, Acum, ein altes, fast in allen bekannten 
Sprachen befindliches W ort, welches Was
ser oder einen Flufs bedeutet; Lat. Aqua, 
Deutsch Ach, Aha, Aa. Daher die Findung 
-acum, an so vielen Gallischen Ortsnahmen, 
Arenacum , Laurcacum , Tolbiacum , Stcnacum, 
AJbiniacum, u. s. f.

Acaunumarga, eine Art Märgel in Gallien, nach 
Plin. B. tG (al. 17) Kap. 7, und zwar nach 
Harduins wieder hergestellten Leseart, da es 
bisher Capnumargos hiefs. Steinmark, Stein
märgel, von Agaunum, Stein, Fels. Plinius 
selbst sagt, dafs diese Art Märgel mit Stein 
untermischt sey.

Agaunum, der ehemahlige Nähme des Klosters 
S. Moritz in Nieder-Wallis in der Schweiz, 
welcher so viel als Stein, lrels bedeutet, weil 
es zwischen zwey Bergen an der Rhone liegt. 
S. du Fresne. Aus dem Nahmen Albigaunum, 
Albenga im Genuesischen, scheinet zu erhel
len, dafs das Wort eigentlich Gaun oder Qaun 
gelieifsen, und dafs das a entweder der Arti
kel oder sonst eine unbekannte Vorsylbe ist



Im Canton Appenzell nennet man noch jetzt 
gewisse Felsen Gaunor oder Gaundor. Daher 
Aconitum, eine giftige Pflanze, weil sie aut 
Bergen wüchset. Ovid. Metamorph. B. 3, 
Fab. 22:

Qtiae ijtiia nascuntnr dura vivacia cautc, 
Agrestes acouita vocant.

Agcnnum,- die Stadt Agen in Guienne. In dem 
Leben des heil. Caprasii heilst es, dafs sie deti 
Nahmen von einer großen Höhle, ab hintu 
speluncae, habe. Agen, im Wallis. Höhlung, 
Loch.

Alauda. l. Die Lärche, bey den Römern Galc- 
rita oder Cassita. S. du Fresne. Wohl nicht 
von dem Deutschen Laut, sondern von AI, 
hoch, grofs, und And, Gesang. Daher das 
Franzos. Aloucttc, und Ital. Lodola. Im Bre- 
tagnischen hc-ifst die Lärche Atcucder, große 
Sangerinn, von al, groß, und eueida, singen.
2. Der Nähme einer Legion, welche Caesar 
in Gallien angeworben hatte; ohne Zweifel 
von dem Helmsclunucke, welcher dem Feder
busche der Haubenlärche gleichen mochte.

Albogon, das Flöhkraut, Lat. Ptdegium. Dioscor. 
Bey dem Interpolator des Dioscor. S. 433 
irrig Albolon.

Alce, das Flendthier, welches Caesar in Gallien 
kennen lernte, und Pausan. IJoeot. 15. 9 den 
Galliern, Plimus aber dem ganzen Norden 
beylegt.

AUungia. „Ccltica Nardus nascitur in Liguriae 
„alpibus, vernaculo sermone AUungia dicta.” 
Dioscor. ß. t , Kap. 7.

Allobroges, s. L'roga.
Alpes, die alte Gallische Benennung eines jeden 

hohen Ikrges. S. du Fresne. Daher Albion,

England, wegen der hohen Küsten. Strabo 
nennt die Schweizergebirge Albia. Aus der 
Keltischen Sprache ist dieses Wort noch in 
dem südlichen Deutschlande üblich, wo die 
mittlere mit Gras bewachsene Gegend der ho
hen Berge die Alp genannt wird.

And, bey den Römischen Schriftstellern anti, 
eine verstärkende Partikel für sehr, z. B. Anli
ga Iba, sehr fett. S. du Fresne.

Andate und Andraste, der Sieg und die Sieges- 
göttinn bey den Britten, Andartc bey den Gal
liern. Man sehe Bochat, Th. 2, S. 422. A11- 
dras bedeutet im Wallisischen noch jetzt Ge- 
bieterinn, Frau.

Ancpsa, Gallis Veratrnm albttm. Interpol. Diosc.
. c’ 732. .  . .

Ar. 1. Eine Praeposition liir an, bey, schon 
bey den ältesten Römern für ad. Daher Are- 
latum, am Morast, Arernorici, Anwohner des 
Meeres, u. s. f. 2. Hoch, S. Ernolatia.

Arapennis, Arepennis, Arpennis, Arpentum, ein 
Gallisches und Bätisches Feldmaß, welches 
so viel als ein halber Römischer Morgen war. 
S. du Fresne. Die erste Hälfte scheint die 
Gallische Wurzel von arare, Deutsch iihren, 
pflügen, zu seyn; die zweyte Hälfte ist noch 
unbekannt, denn Penn, ein Kopf, paßt hier
her nicht. In den mittlern Zeiten kommen in 
Frankreich mehrere ähnliche Feldmaße vor, 
z. B. Arincbada, Argusata, Argcnsata, Artiga, 
Artigqlia, u. s. f., von welchen manche auch 
noch Gallisch seyn mögen.

Ardesia, der Schiefer, Franz. Ardoise. Da Nähme 
und Sache den Römern unbekannt war, so 
scheinet das Wort Gallischen Ursprunges zu 
seyn. S. du Fresne. Vielleicht von L. Bart.
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Ardíais, schwarz, verbrannt, alt Franz. Ards, 
und diefs von Ardoir, brennen.

Arclatum, die Stadt Arles, von Ar, an,.bey, mul 
dem Wallis. Uaeth, Morast, oder Llait/i, feucht.

Arinca, eine Getreideart, welche Plin. 11. iS, 
Kap. 8, io beschreibt, und hinzu setzt: „Gal- 
„liarum propria, copiosa et Italiae est.” Fs 
ist der Rocken, in Dauphine noch jetzt liiguel. 
Im du Fresne ist Anadiada, ein 1' eldmais, 
Span. Arincada.

Arnmrica, das an der See gelegene Gallien, von 
Ar, an, und Mor, Meer, ein Küstenland. 
Das Lateinische Aquitania ist eine blofse Über
setzung davon.

Asia. Plinius versichert, dafs die Tanriner, eilt 
Volk auf den CisalpinisMicn Alpen, den Rocken 
Asia genannt. Im 11a: kischeq ist Asia, Samen.

Assandum, ein Uerg in England. „In  monte qui 
„  Assandum , i. e. mons asini, nominatur. 
Floren t. Wigorn. S. 678.

Anis, Alys, eine Gottheit, welche, so wie der 
Belenus, die Sonne vorstellete. „Attidem 
„cum  nominantus, solent significamus, Ar- 
110b. adv. gentes, 11. 5, S. 187. «Sol nomine 
„Attinis s. Atinis cölitur," Macrob. Saturn. 
15. i ,  Kap. 21. Ein Gehölz bey Solothurn 
Reifst noch jetzt das Atiishoh, S. Bochat, 
Th. 2 , S. 369. # .

Auca, Oca, Occa, eine Gans, und in weiterer 
Bedeutung ein jeder Vogel. S. du Fresne.

Aufanae, Aufaniae matres, Gallische weibliche 
Gottheiten. S. du Fresne, und Keyslers An
tiquit. S. 429. •

Aventia, eine unbekannte Gallische und beson
ders Helvetische Gottheit, S. Bochat Th. 1, 
und Th. 2, S. 496.

•/,4
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ßacurdus, eine gleichfalls unbekannte Gottheit 
in zwey zu Cöln gefundenen Aufschriften, im 
Gruter S. 86.

Baditis, nach dem Marcellus ßurdegal, de re 
Med. Kap. 33, eine Pflanze, welche bey den 
Gtier.heu J\yni/>haea, - bey den Römern aber
Clava Herculis hiefs.

ßagaudae, Bacaudac, das Landvolk in Gallien, 
welches sich unter dem Diocletian und Maxi
mian empörte, und langwierige Unruhen er
regte. S. du Fresne. Im Walisischen ist 
Bagad noch jetzt ein Haufe Menschen oder 
Tliiere.

Bai, hoch, ein Berg. S. Pit.
Balma. 1. Eine Höhle, nach dem Lehen S. Ro

mani und Lupiciui im du Fresne. Daher noch 
jetzt so viele Orte in Frankreich •Bahne und 
Baume heifsen. Auch in der Schweiz nennt 
man die Höhlen in den Felsen noch jetzt Bul
inen. S. Bochat M ein. Th. 3, S 82. 2. Ein
Fels. „Pertricus a. 11-84 Basilicam sub Balma, 
„quae nunc dicirur Alra Petra consecrari 
„fecit.” Hi t. monast. Mcdiani Monast. 3 tiri 
Hügel, besonders ein Grabhügel. S du Fresne.

Baracacac, erklärt Hesychius durch dyioi
heilige Felle. Da das keinen Sinn gibt, so 
verbessern andere das erste Wort in drysict, 
Ziegehfelle. S. Alberti zum HeSych.

Bar beei, der ehemahlige Nähme eines Cister- 
nienser-Klosters, welcher so viel als heiliger 
Halen bedeutete. „  Ecclesia S. Mariae de sa- 
•ncro Porta, cpiae dicitur Bar beei," Vincent 
Bellov. Jetzt Barbeau.

ßardus, ein Nähme der Dichter und Sänger bey 
den Galliern. Im Wallisischon ist Bardd und 
im Frisischen Bard, ein Dichter, Prophet,
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im Wallis. Burdas, die Dichtkumt, IngleicheH 
eine Geschichte. S. du Fresne. Die Deut
schen kannten sie unter diesem Nahmen nicht. 

liaro Varo. l. Ein freyer Mann, ein Ehemann.
a. ’ Ein Trofsbube, fig. ein alberner Mensch, 
ein Thor. Beydes ursprünglich aus Gallien.
S. du Fresne.

Barra, Barum, i. Eine Stange, ein Riegel, ein 
Balken, a. Eine Brücke. Bann burdim, für 
Pont Bourdin. S. du Fresne.

Bascauda, ein geflochtenes Körbchen bey den 
Britten, nach dem Martial. Im Wallis, ist 
Bassawd, Basget, im Irrland. Bascaidh, und 
im Engl. Bastei noch jetzt ein solcher Korb. 

Basilea Aufser der bekannten Stadt dieses Nah- 
mens auch ein Ort in Champagne, jetzt 
Ambe-Reve. Nach dem Arnmian B. 30, 
S. 417 bedeutet der Nähme im Keltischen 
eine Eiche.

Bastard, ein uneheliches Kind, vom Wallis, bas, 
niedrig, und tardd, hervor kommen, ent
springen. S. du Fresne.

Becro, Brems, der Schnabel besonders eines 
Vogels. Sueton. sagt vom Antonio im Vitell. 
Kap l8= „C ui Tolosae nato cognomen in 
„pueritia Becco fuexat; id valet gallinacei 
„rostrum."

Beel, heilig, 6. Bar beet.
Belalttcadrus, eine unbekannte brittische Gott

heit, s. Archaiol. Britann.Th. 1, S. 310; lh .  3, 
S. tot ; und Th. 10, S. 118. .

Belenus, Betlinus, Belts, eine berühmte Gottheit 
aller Kelten, welche die Sonne vorstellte. Im 
Irländischen Beal und Bcalan noch jetzt die 
Sonne. S. Tertull. Apologet. Kap. 24.

4 6 Belinunda, das Bilsenkraut, Hyoscyamus Linn. 
nach Auctar. Dioscor. und Apulej. de Herb. 
Kap. 4. Es war dem Belenus, so wie bey den 
Griechen dem Apoll heilig, daher es bey ih
nen auch Apollinaris liiefs. Indessen scheint 
nur die erste Hüli'te Keltisch zu seyn. Nach 
Burchard. Decret. L. 19, Kap. 5 hiefs sie in 
Frankreich noch im 11 teil Jahrhundert Belisa, 
Bilse; ihr jetziger Nähme ist Jusquiame. Im 
Span, heifst sie Vclcno, welches ganz das vo
rige Belenus zu seyn scheint.

Belioamda, nach dem Dioscor. die Schafgarbe, 
das Millefölium; vielleicht von dem Galischen 
Brlcu, Blcun, Blume, und Cartd, hundert.

Bcllicus Surbur. Auf dem Framont zwischen El- 
safs und Lotharingen fand man in den neuern 
Zeiten Überbleibsel eines alten Tempels, wo 
unter andern das Bild- eines I.öwen und eines 
wilden Schweines hall) erhaben ausgehauen 
mit den obigen Wörtern darüber zu sehen ist. 
Wahrscheinlich sind es die Gallischen Nah
men beyderThiere. S. Martin llelig. des Gau
lois, Th. I , S 339.

Bemiluc, Bcmiluchts lJcus, eine unbekannte Gott
heit in Montfauc. Antiq. expliquée, Th. a, 
S. 427, und Martin, 1. c. Th. 1, S. 298, des
sen etymologische Auflösung doch albern ge
nug ist. . .

Henna, eine Art eines Wagens, ingleichen ein 
geflochtener Korb, wie man ihn auf einen 
Wagen zu setzen pflegt. Daher Combennoncs, 
in rudern Benna sedentes, nach dem Festus; 
Franz. Compagnons. S. du Fresne. In dem 
südlichen Deutschlande, dem ehemaligen 
Wohnsitze Keltischer Völkerschaften ist Benne 
noch in diesen Bedeutungen üblich.
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Bensozla, eine bösartige weibliche Gottheit, wel
che nebst der llcrodias die Hexen zu gewissen 
Zeiten durch die Luft führte, und welche La
teinische Schriftsteller mit der Diana vergli
chen. S. du Fresne.

Berciolum, die Wiege. Vita S. Pardulfi in Ma- 
bilL Act. Ss. P. l , Saec. 3, S. 573; „Agnato- 
„rimn quod vulgi Berciolum vocant. Daher
das Franzos. Berceau. . . . .  c ,

Beria, ein ebenes Feld, eine Ebene. S. du 
Fresne. Dalicr das —  bery an vielen Engli
schen Ortsnahmen.

Berniscrisl, eine Art Mantel von groben Tuche.
S. du Fresne. T .v  ,

Be.'Hole, diejenige Pflanze, welche die Latfcinei 
Personal¡a, die Griechen aber hacauon oder 
Elephantosin nannten. Apulej. de I Ierb.Kap. 30. 
letzt im Franzos. Glcteron.

Betula, die Birke, ein Gallisches Produkt nach 
Plin. B. 16, Kap. 18, 5, 3°* Vielleicht von 
Bett, rotli, wegen der rothen Kinde und
Blätter. . , . n .

Bigrhis, Brigius, ein Jäger bey den alten But
ten. S. du fresne.

Bluthagio, der Nähme einer Pflanze, welche an 
feuchten Orten wächst. Marcell. BurdegaL de
reM edica, Kap. 9. . . . ,

Bolus serron, der schwarze Epheu, Apulej. de
Herb. Kap. 99. _ . •

Bona, eine Endung sehr vieler Ortsnahmen m 
allen Keltischen Wohnsitzen, welche die M un
dung eines Flusses, ingleichen eine Quelle be
deuten soll.

¿W o, der Nähme mehrerer warmer Quellen- 
Borvonis anuac jetzt Bourbon les Barns, mglei- 
wlien Bouybon 1’Anci. -ImWallis, und Brctagu.

4 8 ist Berw, das Sieden, Aufwallen, Bcrwy, sie
den, kochen.

Braca, Bracca, Braga ein Damm, Franz. Braie. 
S. du Fresne. 1

Braccae, weite Beinkleider, deren sich nicht 
allein die meisten Gallischen Völkerschaften, 
(daher Gallla braccata) sondern auch die Deut
schen, Sarmater, Armenier, Perser u. s. f. 
bedienten, daher auch der Nähme sehr weit 
verbreitet ist, Deutsch Brüche, Niederd. Brook 
Engl. Breaches, Scliwed. Brackor, Irland Broa~ 
ges, Franz. Brayes. Dafs der Nähme bey den 
Galliern einheimisch war, erhellet aus dem 
Diodor.

Brave, wohl nicht eine besondere Getreideart, 
woraus die Gallier ihr Bier verfertiget, wie 
Plinius B. iS, Kap. 7 versichert, sondern Malz 
überhaupt, Franzos. Brots, Irländ. Broich. Da
her I*ranz. Brasscr, brauen.

Brunnen der Kriegesgotr, bey dem Camden, 
gleichsam Braic.hiauc, der mächtige.

Brajum, Schlamm, Koth, Franzos. Brav, Brctajjn. 
Bry. S. du Fresne.

Bren, Brennium, Kleye, ^ranz. Bretagn. Eren, 
Wallis. Brunn. S. du Fresne.

Bretmus, der Nähme mehrerer Gallischer Heer
führer, aber nicht als ein eigener, sondern 
als ein Amtsnahme, Im Wallis, ist Brenin der 
König, Brenhlnes, die Königinn, Brenhinfainec, 
der Thron.

Brct, ein Richter, in Caesars Vergobretus. Im 
Irländ. ist Breith, ein Unheil, Breltheam, ein 
Richter, und Breitbreith, richten. Im W ali
sischen ist Brawdwr, ein Richter, und Bradwle, 
Gerichtshof.

Bricumus, «lerBcyfufs, Marcell. Burdegal. Kap. 26. 
Mithrhl. II. D
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Bria, Briga, an dem Nahmen vieler Städte in 
Spanien, Gallien u. s. f. Arcobriga, An obriga, 
Baudobrica, n. s. f. Viel leicht vorn VVa Bis. Brig, 
Briggyn, ein Hügel. Nach dein Stephanus 
von Byzanz bedeutete Br'ta, eine Stadt, wel
che Bedeutung es nach dem Srrabo auch bey 
den Thracieru hatte, vielleicht nur bey den 
in Thracien eingewanderten Kelten.

Brigant es, Brigautii, eine Art leichter Truppen, 
und dann Räuber, Franz. Brigans. In Bre
tagne ist Brigad, eine Versammlung, ein 
Haufe, Franzos. Brigade, Span. Briga, Ital. 
Brigata.

Brisa uva, eine zertretene Weintraube, Colu
mella, B. 12, Kap. 39. In Brctagn. ist Brise, 
zerbrechen, zertreten, Franz. Briser.

Brit/i, gemahlte Leute, Wallis. Brith, bum, 
fleckig. Daher der Nähme der Britten, weil 
sie sich mahlten; bey den Römern Picti.

Briva, eine Brücke. Briva Isarac, Pontoise in 
Isle de France an der Oise; Briva Curretia, 
Briye la Gaillarde, wo eine Brücke über die 
Coureze ging; Brivodurum, u. s. f. S. du Fresne.

Bro, ein Berg, Hügel. Daher Bromagus der 
Helvetier. S. Bochat, Th. 1, S. 74.

Bro, Broga, Land, Gegend, Feld; Wallis, Bro, 
Bro-Suis, Sach enland. Daher Allobrogcs, von 
al, hoch, Hochländer.

Brogilusy ein Thiergarten, Forst, von Brog, ein
geschlossen, und GH, Wald. Daher das Deut
sche Brüht, als ein aus dem Gallischen ent- • 
lelmtes Wort. S. du Fresne v. Brolium.

Bruscus, das Heidekraut, Erica, Franz. Brusc, 
in der Schweiz Bratsch. S. du Fresne.

Bttlga, ein lederner Beutel, Wallis. Botgan, 
Bretagn. Boulchct, S. du Fresne.
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Caliburne, der Nähme, welchen das Schwert des 

ßnttischen Königs Arthur in den alten Hel
dengedichten führet; vielleicht von Cal, sehr, 
und Muni, liurn, Blutbad.

Calliomarchus diejenige Pflanze, welche bey den 
Lateinern Etjm.ungida heilst, Marcell Burde- 
gall. von Marc, Pferd, und Cal, Calus, Huf. 
Im Bretagn ¡sehen sind Callion-March die Ho
den eines Pferdes.

Caloattanos, der Feldmohn. Marcell. Burdigal.
Cumulus, der Kriegesgott bey dem Gruter S. 40 

mul 56. S. Martin Relig. des Gaules, Th 1 
S. 486. ’

Candetum, ein Grundstück von too bis 150 Qua- 
drat-Fufs nach dem Columella. In Bretagne 
und Wallis ist CandL noch jetzt hundert, und 
Cantet, hundertfach.

Candosoccus, ein Senker im Weinbaue, nach dem 
Columella, B. 5, Kap. 5. In Languedoc ist 
Socco, Soucco noch jetzt eine Weinrebe, ein 
Fächser, Franz.- Sep.

Caracalla, eine Alt Gallischer Tracht, von wel
cher der Kaiser Aurelius Antoninus den Bey- 
nahmen bekam. Hatte sie hinten eine Ka- 
putze, so könnte sie den Nahmen von Car, 
Kopf, und Cal, bedecken, haben.

Carbido/upon, das grofse Wegerich, die Hunds
zunge. Apulej. de Herb.

Carn, ein Steinhaufen, ingleichen ein Fels, in 
allen Keltischen Mundarten. S. John Toland 
several Pieces, Th. 1, S. 62. Daher Corn
Wallis, Alpes Carnicae, Carnii, Carint hü, Car- 
nu/iun, u. s. f.

Canum, die Trompete bey den Galatern, nach 
dem Resychius; verwandt mit Cornu, Horn.
\ iellcicht eben das inusicalische Instrument,
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welches Euatäthius Odyss. 6, 1139, 57 unter 
clem Nahmen Carnyx den Galatern beylegt. 

Carra, Carrum, Carrus, eine Art vien-äderiger 
Wagen, welche Caesar in Gallien kennen 
lernte, dagegen der Deutsche Karren zweyrä- 
derig ist.

Carrocco, der Nähme eines Fisches bey dem Au- 
sonins Ep. 4. Vielleicht der Siöv, welcher zu 
Bourdeaux, Tonion und längs der Garonnc 
Creac hcifst.

Carrara, ein bequemer Reisewagen besonders 
für vornehme Irauen zu Land-Parthien, be
quemer als die Rheda. Die Römer nahmen 
Nähme und Sache von den Galliern an.

Casnar, derjenige, welcher ein Mädchen mit 
seiner Liebe verfolgt, nach Ouituil. Institut.
13 1, Kap. 5. , , .

Casnrs, eine Eiche, daher das Franz. Chesne, in 
Gascogne Lasse und Cusscnal. S. du Fresne. 

Cateja, eine /Ut'Wurfspiefse. welche Virgil den 
Teutonen, Scrvius aber den Galliern beylegt. 
Dev Nähme ist wenigstens nicht Germanisch. 
S. du Fresne.

Caicrva, ein Haufe, war nach demVegetius und 
Isidor eigentlich Gallischen Ursprungs. S. Ges- 
ners Tlies. und du Fresne. Im Frisischen ist 
Caelharbh, und im Wallis. CatorJ'a, und Ca- 
lyrfa, ein Haufe Streiter, von Cad, Streit, und 
TyrJ'a, Haufe, turba.

Court> ein Fels, s. Agaunwn.
Cenifus, Cirmitus, ein bitteres Schmähwort, wel

ches in dem Salischen Gesetze mit einer hohen 
Geldstrafe von 15 Solid, belegt, und in der 
Malbergischen Glosse durch*Quintuo erklärt 
oder vielmehr übersetzt wird'. vAUe Ausleger 
haben über dieses Wort seltsam geträumet,

62 . weil sie es schlechterdings aus dem Deutschen 
herleiten wollten. Es ist. vielmehr Gallisch; 
im Wallis, ist Cy/iydd (lies Kynydd) noch jetzt 
ein Hundewärter, Hundsjunge. Es ist also 
mit unserm Huridsf —  eiuerley Wort; und 
dieses kann auch das Malbergische Quintuo, 
als der Deutsche Nähme seyn, wenn man mit 
sehr geringer Veränderung Kuint-vot lieset.

Cerevisia, der Gallische Nähme des Bieres, wel
ches bey den Ihciicrn Cclia, Ccria, liiefs. S. du 
Fresne. Im Wallis, heilst das Bier, Cwrw.

Cernunnos, die Überschrift eines von den 1711 
in der Katliedral-Kirche zu Paris gefundenen 
Steinen, welcher das Bild eines mit grofsen 
Satyr- Ohren und Hirsch - oder Elendsgewei
hen versehenen Gottes darsteljet, Welches ver- 
muthlich der Gott der Jagil war. S. Leibnitz 
Collect. Etyfnol. Th. 1 , S. 80, Bannier Mythol. 
1 h. 2, S. 701. Martin Relig. des Gaules, Th. 2, 

S. 85- Die erste Hälfte des Wortes ist wahr
scheinlich das Bretagn. und W allis. Ccirn, Horn.

Chrotta, Crota, eine Art Flöten der alrcn Brit
ten, nach dem Fortunat. B. 7, Kap. g; inr 
Wallisischen noch jetzt Crowde. Bey den 
Schotten bedeutet Crulh die Zither. Instru
ment und Nähme breiteten sich in dem mittler» 
Zeiten auch in Frankreich und Deutschland 
aus, und da bedeutet Crolte olt eine Geige.

C-rcius, Vereins, der Nordwest - oder Südwest
wind an den südliehen Küsten Frankreichs; in 
Languedoc noch jetzt Cers, in Auvergne Ccre, 
m Provence Ccrce. S. Astruc hist, natur. de 
Langued. S. 338 und du Fresne. In Nieder- 
Bretagn. ist Lyra/ ein Sturmwind.

Ciupea, ein Fisch in derSaone, die Alose. S. du 
Fresne.
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Colibertus, Cottiartus, ein freyer Hausbedienter, 
von Col, dienen, und Bcr, Mann, ein Dienst
mann. S. du Fresne.

Comba, ein Thal, Bretagn. Combant, bey den al
ten Britten Kum, daher das Cumba der Körner. 
S. du Fresne.

Comedovae, gewisse Gallische Untej'gotrheiten, 
S. Martin Kelig. des Gaules, Th. 2, S. 194.

Cöndate, die Mündung eines Flusses in den an
dern, die Vereinigung zweyer Flüsse. Daher 
so viele Ortsnahmen dieser Art, jetzt Condc, 
Cosne, Cac/i, Gent, u. s. f. S. du Fresne.

Coma, eine Art geringen Bieres ohne Honig, 
nach dem Athen. B. 4, Kap. 13.

Coma, die Argemone bey dem Dioscorides.
Covinus, Covinnus, eine Art Streit - oder Sichel

wagen nach dem Mela B. 3, Kap. 6, § ßo. Im 
Schottischen ist Cobh'ain von allen Seiten nie
derhauen, im Wallis, aber Cowain, ein Wagen.

Craig, ein Felsen, Wallis, und Bret. Craig, Car
reg, in Sovoyen Crau. Daher Maas Grajus, 
Saltas Grajus und Alpes Grajac, alles der kleine 
S. Bernhard.

Cronium marc, das Eismeer, bey dem Plinius, 
im Irländischen noch jetzt Muir- Ckroinn, von 
croinn, Wallis, crttnn, gerinnen.

Crota, s. Chrotta.
Crttpellarius, ein geharnischter Fechter, nach 

Tacit. Annal. B. 3 , 1. Vielleicht von Crup, be
decken, Crupellur, mit Eisen bedeckt.

Cu/cita, ein Federbett, welches nach Plinius eine 
Gallische Erfindung war; nach Bullet von Cul, 
Feder, und Cyttig, Bett.

Cunoghsus, ein Brittischer Fürst bey dem Gildas, 
der den Nahmen durch Leonein fulvum erklärt.

Curmi, das Bier bey den Kelten nach Dioscori
des. Noch jetzt nennen die Hochländer ein 
grofseS Fest Curme. .

Curuca, ein kleines mit Leder überzogenes Fahr
zeug, dergleichen sielt die Kelten, Cantabrier, 
Silureu und andere alle Völker bedienten. 
S. du Fresne. Im Schottischen ist Curach noch 
jetzt ein aus Weidenzweigen geflochtener 
Kahn, Crotchean aber, und im Wallis. Croc/icn, 
Leder. Die Römer theilten in den Wörtern 
aus fremden Sprachen die Doppel-Consultan
ten gern durch einen eingeschobenen Vocal; 
daher Curuca für Crucfia.

Deannach, ein Ort in Britannien, welcher nach 
Beda in der Schottischen und Irländischen 
Sprache so viel als Eichcnffcld bedeutet, von 
dem Wallis. Dem, Eiche, und Mach, Magon, 
Feld.

Didoron, ein Ziegel. „Tegulae apud Gallos 
„ Didoron dictae a longitudine duorum palmo- 
„rum ,” Plin. B. 14. Im Bretagnischen ist
diou dom, zwey Hände.

Dis, die vornehmste Gottheit der Gallier nach 
Caes. B. 6, Kap. 18. Viel albernes von der
selben hat Pelloutier Th. 6, S. 10G, wo er den 
Dis mit Tcut, Dumtes, Odin, Deus, 0 «?, Wo
dan, Gott, u. s. f. für einerley hält.

Divona, der Nähme einer hellen Quelle bey 
Bordeaux, von welcher Auson. de dar. urb. 
v. 1 r,6 singt: „Divona Celtarum lingua fons 
„addite divis.” Vermuthlich täuschte ihn der 
Gleichlaut der ersten Sylbe, sie aus dem Di- 
ous der Römer herzuleiten. Im Wallis, ist 
DiJ'ann, hell, rein, und fj'yntion, eine Quellt, 
fons.



Doga, ein Graben, Canal, s. du Fresne. Zu 
Montpellier wild der Stadtgraben noch jetzt 
Doitgo genannt.

Drugus, Drungus, die Nase, s. Tascodrugitae.
Druidae, die einzigen Priester, Wahrsager, Rich

ter, Gelehrten und Ärzte hey den Galliern. 
Da das Wort Ähnlichkeit mit dem Griechi
schen eine Eiche, hat, dieser Baum auch 
bey den Galliern und ihren Priestern in einem 
vorzüglichen Ansehen stand, so leitete schon 
Plinius den Nahmen daher, dem nachmahls 
auch viele neuere gefolget sind; gerade als 
wenn die Gallier einen Nahmen fiir eine ihnen 
so wesentliche Anstalt von einem ihnen so 
fremden und entfernten Volke hätten entleh
nen müssen. Im Wallis, bedeutet Derw noch 
jetzt eine Eiche, und Dcrwyddon, einen Weisen, 
Propheten; im Irland, aber Drui, einen Zau
berer, und Druidhcacht, Zauberey. Die Nahmen 
Saronidcs und Semnothei, welche ihnen auch 
wohl beygelegt werden, sind nicht Keltisch.

Dryncmetum, derjenige Orr, wo sich der Rath 
der 300 von allen drev Nationen der Gallier 
in Galatien versa m m elte , nach Strabo B. 12, 
S. 567. Die letzte Hälfte ist das Keltische 
Nemet, ein Tempel, die erste vielleicht das 
Wallis. Derw, die Eiche, einen Eichentempel 
zu bezeichnen.

Duconc, die Chamaeacte oder der Ebulus, bey 
dem Interpolât. Dioscor. S. 474 und Apulej. 
de Herb. Kap. 92. Vielleicht von Duach, Duch, 
schwarz, wegen der schwarzen Beeren.

Dula, ein Blatt, s. Pernpeditla.
Didovius, eine unbekannte Gottheit im Gruter, 

welche besonders in der heutigen Grafschaft 
Venaissin in Provence verehret wurde.

Dun, Dunum. 1. Ein Hügel, Berg, s. du Fresne; 
verwandt mit dem Griechischen 0iv, 0<vf?, 
Hügel, Sandhügel. In den Niederlanden wer
den die Sandhügel an der Küste noch jetzt 
Dünen genannt. Daher so viele Ortsnahmen,
wenn die Orte auf Anhöhen liegen. 2. Eine
iicie , ein Tlial, ein in mehrern Spi’achen 
mit der Höhe nahe verwandter Begriil. „  Bro- 
„ duna id est loca in vallibus posita,” heifst es 
im Plinius. Bro ist im Bretagnischen ein Land, 
Gebieth, und .Do«, tief, Engl. Dow«, nieder
wärts. Daher Lugdunum, und so viele andere 
Orte, welche in Ebenen, Tiefen und an Flüs
sen liegen.

Dur, Durum, Wasser, Flufs, Wallis. Dur, Dm  
und DwJ'r, Bretagnisch Dour. Daher so viele 
Ortsnahmen, welche sich auf dieses Wort 
endigen; ingleichen mehrere Flüsse, welche 
Turrus, die Thur, Duria, Durius, Doria, u. s. f. 
lieifsen.

Dusii, eine Art bösfertiger Untergottheiten, un
gefähr was den Deutschen der Alp ist. Au
gustin. de Civit. Dei B. 15, Kap. 23 gedenkt 
ihrer, wie auch Isidor. Orig. B. 8> Cap. ult. 
In dem Vocabul. S. Blasii aus dem i2ten Jahr
hundert in Gerberti Itin. heifst es: „Incubi 
„vel pilosi Latine, quos Romani Faunos sua- 
„rios vdcant, Galli autem Dusios uominant.” 
S. du Fresne.

Eglccopala, blauer Märgel. „Columbinam ter- 
„ram Galliae suo nomine Eglecopatam appel- 
15laut,” Plin. B. 17, Kap. 8. Vielleicht von 
Egle, Lehm, Erde, und Copal, fett. Ver
ein thlich hatte eben derselbe B. 6 eben dieses 
Wort im Sinne, wenn er von dem Mergel 
*agt: isGallis terrae adipem significat."
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Emarcum, eine Avr Weintrauben, welche nur 
mittelmäßigen Wein gaben. Coltimellft, 15. 3, 
Kap. 2. Plin. 15. 14. Im Irländischen ist A.m- 
httrc, ein Fehler.

Einpana. Säbinus, der es tim 70 mit dem Auf
rührer Julius in Gallien hielt, hatte eine I ran, 
Kähmens Empona. ,, Graece Heroidem dice- 
„re s,” setzt Plutarch hinzu. Tacitus nennt 
sie Epponina, Xiphilin aber PepoUna.

Endromis, eine Art'grober und schwerer Klei
dung der Sequaher, deren Martial gedenkt, 
welchen aber der Klang des Wortes verleitete, 
dasselbe für Griechisch, und besonders für 
Lacedaemonisch zu halten. Es kann wenig
stens gut Keltisch seyn, von 'Erwin, schwer, 
und Andrwm, seht- schwer.

Epnrcdicus, ein guter Reiter. Plin. versichert 
15. 3 die Stadt der Salassier Eporedia in der 
heutigen LomJjardey, „sic Gallica liilgua no- 
„minatam ab optimis Equorum domitoribus. 
„Kquorum domitores Eporedicos suo appella- 
„bant idiomate Salassii.” Das klingt lreylicli 
Griechisch genug, aber auch im Gallischen 
ist Ep, ein Pferd, Griechisch ehedem i-nzs, 
für hwrer, und rfdya, zurichten, zuzeiten.

Ernolatia, ein ehemahliger Ott iiu Norico, nach 
der Peutingerisdhen T afel; von Ern, Am, 
hoch, Wallis. Ar, und Ent, die abhängige 
Seite eines Berges, die Berglehne, in Süden 
der Donau, dem alten Sitze Keltischer Völ
kerschalten noch jetzt die Laite, wo es noch 
Ac/daiten, Föhrnlaiten, Sonnlailen, IlochhUen, 
Teufeln Inden, u. s. f. gibt.

Essedum, Streitwagen, eieren Caesar, Virgil, 
Servius und Jemandes gedenken. S. du 
Fresne.
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Esus, Hr.sus, eine Gottheit, welche mit Men

schenblut versöhnet wurde, und welche viele 
irrig für den Mars der Römer gehalten haben. 
S. Martin Ilelig. des Gaulois 1 h. t, S. 252 bis 
270, und Bannier Th. 2, S. 701.

Eugubis, s. Usubis.
Eurises, ein dunkles Wort, welches auf d$m 

dritten der 1711 in der Kathredal-Kirche zu 
Paris gefundenen Steinen vorkommt. S. Mar
tin 1. c. Th. 2, * 61, Leibnitz Collect. Etym. 
Th. 1, S. 78, und Eckhard in der Vorr. S. 18.

Fv/l, thöricht, närrisch, unsinnig, Wallis, noch 
jetzt Ffol, Bretagn. Fall, Franzos. Fou, Engl. 
Tool. S. du Fresne.

Fordicen, der Nähme eines Teiches auf der Küste 
von Languedoc, welcher nach dem Avienus 
so viel als brausend bedeutete. S. Astruc Hist, 
natur. de Langued. S. 431.

Gabiae, unbekannte Gottheiten, im GruterS. gi, 
welche für die Deae matres anderer Völker

• gehalten werden.
Gadalis, eine Hure. In einem Capitular Carls 

desGrofsen, im Baluz. Th. 1, S. 343 heifst.es: 
„Similiter de Gadalibus et meretrii;ibus volu- 
„mus," etc. Keiner von den Auslegern die
ses Gesetzes hat sich in dieses unbekannte 
Wort finden können. Allein, es ist rein Kel
tisch. Gadides bedeutet noch jetzt im Bie- 
tagnischen eine Hure.

Gacsati, Gcssati, eine Art Krieger, welche um 
Sold dienten, nach dem Polybius 15. 2, und 
Strabo 15. 5; entweder weil sie mit Gaesis be
waffnet zu seyn pflegten, oder auch so fern 
Ewas, Gas in den Gallischen Überresten noch 
jetzt einen Lohnsoldaten, Söldner, bedeutet.
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Gacsum, Grsum, eine ArfcjWurfspicis, vernmtlt- 

lich mit Wiederhaken, 8. du Fresne. Bey den 
spätem Franzosen war Gis-arme, Juisarmc, 
Jusarnte gleichfalls ein Wurfspiels, und im 
Baskischen bedeutet Gesi dasselbe noch jetzt.

Galb, Galba, fett, ingleichen ein dicker fetter 
Mensch, nach Sueton. im Galba. lin Bretagn. 

*noch jetzt Gail), im mittlern Lat. kommt Au- 
tigalha für sehr fett mehrmahls vor, s. du 
Fresne. Nach dem Kilian bedeutet Half am 
Nieder-Rheine noch jetzt einen fetten Men
schen. ,

Galiarius, ein Trofsbube, bey dein Eusebius und 
Vegetius. S. du Fresne.

Galnapc, Gallica tunica, in Testam. S. G'aesarii, 
a. 542, in Baronii Annal. Tli. 0 , S. 593,

Garan, ein Kranich, s. Tarvos Trigarunus.
Gaun, Fels, s. Agauhum.
Gauranis. Isidor. Orig. B. 12, Kap. l , sagt von 

den Farben der Pferde: „Cervinns est, quem 
„vulgo Gauranem dicunt.” In den Gallischen 
.Überresten bedeutet Gaur einen Hirsch.

Gebennae moutes, bey dem Caesar, Plinius, u. s. f. 
bey dem Strabo und Ptolemaeus nicht so rich
tig Kemmeni; jetzt die Sevennen. Im Wallisi
sehen ist Kefn, Gipfel, und Kcbenn, Berg
gipfel. Avicn sagt von den Sevennen: „N o- 
„  minis poxro valor, mons dorsa celsus.”

Grlasonc, das Knabenkraut, Lat. Gnaphaliiim. In
terpol. Dioscor. S. 459.

Gigarus, der Gallische Nähme derjenigen Pflanze, 
welche bey den Griechen Draconliu/n liicls. 
Marcell. Burdegal. de re med. Kap. 10, S. 290.

Gil, Gilum, an so vielen Ortsuahmen, B. Nau- 
togilumBonogilum, Diogilum, u. s. f. soll 
so viel als Haus, Wohnung, nach Camden

. . 6 l

aber einen Bach bedeuten. In den heutigen 
Franzos. Ortsnahmen ist -cuil daraus gewor
den, Nanteuil, Baneu.il, u. s. f.

Gilarus, Gclurus, der Feldkümmel. Marcell. Bur
degal. Kap. 1 x, S. 291.

Glast um, der Gallische Nähme des W aid, nach 
dem Plinius , der es selbst von dem Gail. Glas, 
blau, ableitet. Guaisclo, Guastum, Waisda, 
Guat, Guatuni, Haiti sind spätere Verstümme
lungen davon. S. auch Ulrum.

Glvssumarga, eine Art Mergels, nach Plin. B. 17, 
Kap. S; gewifs nicht von dem Griechischen 

Âuca-ftiv, süfser, wie Hardnin will.
Gnabat, der Sohn, nach dem Isidor, im Bretagn. 

Gcnaws, Guaws, womit auch das Lat. Guulus, 
und unser Kuabc verwandt sind.

Granuius, ein Beynahme des Apoll, in vielen 
Aufschriften. Im Irländischen ist Grian, die 
Sonne.

Gu/iia, ein Hebebaum. „Canterium Gnllia Gunia,” 
Isidor. Orig. B. ig , Kap. 19; im Wallis, noch
jetzt Gwin.

Hafua, eine unbekannte Gottheit in Martin Re- 
lig. des Gaules, Th. 2, S. * 28 und S. 85? des
sen Erklärung doch äufsert gezwungen ist. 

Ha/us, der Nähme einer Pflanze bey dem Plin. 
B. 27, Kap. 7; die Cousolida Major, Französ. 
Bügle. Vermuthlieh von dem Bretagn. Hai, 
Geschwür, weil es wider die Geschwüre ge
braucht wurde. Marcell. Burdegal. erkläret 
es durch Symphilum.

Hcrodias, s. Bensozia.
Horiamsani, die Agiimonia, Marcell. Burdegal. 

Kap 23, S 336.
Ijys, Hysgc, bey den Galliern in Galaticn der 

Nähme desjenigen Gewächses, woran sich der



b J.

Kermes oder die .Scharlachwürmer befinden, 
die Stechpalme. S. Tansanias Phoc. Kap. 3O. 
ln der Folge ward Farbe und Pflanze den Grie
chen und Römern vermuthlich durch die Ga
later unter dem Nahmen Hysginum bekannt. 
Die Franzosen nennen dieses Gewächs noch 
jetzt Houx. Was Kühn bey dieser Stelle des 
Tansanias anmerkt, grenzt an Aberwitz.

Is td/i und 1s poron, zwey Aufschriften auf zwey 
thönernen sitzenden weiblichen Figuren mir 
einem säugenden Kinde auf demSchoofse, wel
che bey Arles gefunden worden. S. Montfau- 
con Antiquité expliquée, Suppl. Th. 5, S. 143. 
und daraus Martin Religion des Gaules, Th 2, 
S. 264. Der letztere erklärt sie gezwungen und 
unwahrscheinlich genug aus dem Griechischen.

Istria, das niedrige am Fulse der Alpen liegende 
Land. Im Wallis, ist Ist, niedrig, und Tir, 
Land. Aus eben dem Grunde hiefs auch die 
untere Donau hier,

Jubaros, Jimxbarrum, das Limonium. Interpol. 
Dioscor. S. 463.

Jupicellusius, der Wachholder, bey eben dem
selben, S. 442.,

Ixibarum, die Fahne, welche Constantin, der in 
Gallien erzogen war, aufpilanzte, vielleicht 
vom Bretagn. L.ab, erheben. Im llaskisclien ist 
Labarva noch jetzt eine Fahne oder Standarte.

Laginon, die weifse Niesewurz. Interpol. Dios
cor. S. 473.

Lait. 1. Morast. Im Wallis, ist Llailh, feucht, 
flüssig, und Llaid, Ivoth, Schlamm. Daher 
Arelatuin, anr Morast, jetzt Arles, weil es in Mo
rästen liegt. 2. Die Berghänge, s. Ernolatlum.

Lancea, die Lanze. Diodor erklärt das Wort für 
Gallisch, Vano im Gellius für Spanisch, Si-

senna im Nonius für Deutsch. Im Wallis, ist 
Llain, oder Lla-in Gälisch Len, eine Alt 
Spiefse.

Larix. 1. Eine Art flüssigen Fichtenharzes, nach 
dem Dioscor. B. t , Kap. 92. Alt-Franz. I.a- 
rege, vielleicht von Lar, fett. 2. Der Lär
chenbaum, der in den Alpen einheimisch i,t.

Leheren, Leherenmts, eine unbekannte' Gottheit 
im Gruter S. 1174, No. 6, 7.

Leuca, Lewa, Levia, ein Gallisches Feldmäfs von 
1500 Schritt oder 1134 Toisen, Franz. Liege. 
S. d’Anville Notice des Gaules, Praef. S. 12 
folg, und Wesseling ad Antonin. S. 231.

IJmcum, eine Pflanze, womit die Gallier ihre 
Pfeile auf der Jagd vergifteten, nach Plinius 
B. 27, Kap. 11.

Lucus, I.ug, ein 1 hurm. Mela nennt die Stadt 
Lugo in Spanien, welche bey dem Plin. L/t- 
cus Augusti heilst, Turrini Augusti. Lugu ist 
un Bretagn. noch jetzt ein Thurm.

Marc ein Pferd, Deutsch Mahre. Pausanias in 
I hocias: „unusquisquo seit, a Gallis equum 
„vocari Marcam." ln den Bajoarischen Ge
setzen* liefst es: „si quis aliquem de equosuo 
„  deposuerit, quem Marc Galli vocant." S. auch 
I rimarkisia.

Marga, der M.irgel, verwandt mit dem Griech. 
W v> Salbe, mit unserm Mark, Wallis. Mer, 
mit Schmeer, u. s. f. Daher die Ortsriahmeu 
Mar na, Marie in Picardie, Albamaria, Aumale 
in Normandie, Murgidtmum, Marieborough 
!n England, welche ihres Märgels wegen noch 
jetzt bekannt sind.
, mus.' Mercurius Marunus auf einer bey Ba- 

cl.tu l,n Argau gefundenen Inschrift, Mercu- 
111,0 (ler Wegweiser. Die Bewohner der Af-
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pc’n , welche die Fremden durch die be- 
schneyten Berge bringen, hiefsen Marones 
oder Martini.

Maturis, eine Art Lanzen oder Spicke, eine Par
tisane, deren Caesar, Livius, Strabo, und 
andere mehr gedenken. Noch im i yten Jahr
hundert bedeutete im Franzos. MatraX einen 
Schilfs mit der Armbrust, und Matrasser, durch 
und durch schieisen.

Medu, ein niedriger O rt, eine Wiese, daher so 
viele Orte Mediolanum heifsen, welche insge- 
sammt in niedrigen, fruchtbaren Gegenden 
liegen, vom Wallis.Lawn, viel, schön. Auch 
ist im Wallis. Mediad, Amte.

Merisimorion, das Bienenkraut, Apiastrum. In
terpol. Dioscor. S. 457. *

Mirinillo, Myrmillo, eine Art Gallischen Helmes, 
auf dessen Spitze ein Fisch zu sehen war;- in
gleichen ein auf diese Art genisteter Klopffech
ter. S. du Fresne.

Muro, das Mauseöhrchen, Gr. Myosotis, nach 
dem Plin. B. 27, Kap. 4. . ..

Nagarba, eine Art verhärteter Erde, s. Martinu 
Lexic.

Mont, Wasser, Flufs, ingleichen ein Thal. Da
her so viele Ortsnahmen, Nanluacuni, Nantue, 
in Bourgogne, an einem See zwischen Ber
gen, Nantuates, Nanteuil, Nannctes, Nantes, 
in einer mit vielen Flüssen durchschnittenen 
Gegend, u. s. f.

Nauso, eine Art SchilTe, Auson. Ep. 22.
Nehalennia., eine weibliche Gottheit, vermuth- 

üch der Schifffahrt. S. Martin Religion des 
Gaules Th. 2, S. 78, Bannier Th. 2, S. 721 
(Edit. in 4,) deren Erklärungen doch nicht 
sein- befriedigen.

Ncmct,
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Meinet, ein Tempel, nach dem Fortunat, s. Uiy- 

liemetum und Vernemetis. Im Irländischen ist 
Naoin/ita, Ncnihia, heilig. Daher so viele Orts
nahmen, welche wegen ihrer Tempel berühmt 
waren, oder durch Tempel veranlasset wor
den. Nemossus, Nemetinn oder Augusto -Nemc- 
tmn, Clermont in Auvergne, wo sich der be
rühmte Tempel Vasa befand; Nemetacum, bey 
dem Caesar Nemetocenna, (letzteres vielleicht 
von Seita, heilig, (s. dieses Wort) jetzt Anas. 
Ein anderes VVort war wahrscheinlich Nein, 
ein Wald, die Wurzel des Lateinischen Ke- 
imts. Daher die Nemetes um Speyer, die Ne
man uri auf den Alpen, u. s. f. Zu diesem ge
hören auch die Nimidae in dem Concil. Lipt. 
„de sacris sylvarum quas Nimidas vocant."

Nnjo, iYüvo, neu, Wallis, und Bretagn. neyes, 
iiewydd, das durch so viele alte Sprachen ver
breifete vrof, novus, neu, u. s. f. Daher so 
viele Orte Novodunum, Novioduiuim, Novonut- 
gus, u. s. f. alle so viel wie Neustadt.

Odocos, diejenige Pflanze, welche die Griechen 
Chamcactc, die Lateiner aber Mulus nannten. 
Marcell. BurdegaL Kap. 7.

Ogmius, der Gott der Beredsamkeit, nach dt m 
Lucian. S. davon John Toland in Selcct Pie
ces, Th. 1, S. 33; Martin Relig. des Gaules 
Th. 1, S. 304 —  318 und Frid. Sam. Schmidt 
m Archaiol. Britt. Th. 1, S. 33.

Onimva, eine unbekannte Gottheit, welche durch 
eineri geflügelten weiblichen Kopf an einem 
nur zum Tlieil sichtbaren Fischkörper abge
bildet wurde. S. Martin Th. 2, S. 1 to, der 
Me ^och sehr ungeschickt mit dem Oen und 
Cannes der Babylonier für einertey hält.
Mil/iriJ. Ir, E



Oualidia, das Chamaemilon nach dem Apulejus 
de Herb. Kap. 23.

Podes, eine Fichte, wovon der Po, Lar. Paclus 
seinen Nahmen haben sull, nach Plin. B. 
Kap. 16. Nach dem Dioscor. ist ittAoq zu- 
oleich Griechisch.

Passerniccs, eine Art Wetz - oder Schleifsteine. 
Plin. B. 36, Kap. 22.

Palera, ein Nähme, welchen einige Druiden a;> 
Priester des Belenus bekamen, und alsdann . 
auf ihr Geschlecht fortpflanzten, nach dem 
Auson. de Professor. Burdigae. Carm. 4.

Pempcdula, das Ouinquefolium, welches die 
(Gallischen) Daeier Propedulam nannten, In
terpol. Dioscor. S.4G5, Apulej. delleib. Kap. 2. 
Von dem Bretagn.- Pemp, Wallis. Pymp, tun 1, 
bev den Aeol. Griechen itefiife, und Wallis. 
Heilen, Brat. Deten, ein Blatt. S. auch das 
Pipías des Avien, in A tme Hist, natur. de 
Languedoc, S. 444- _

Pri Penn, das Höchste eines Dinges, ein Berg
gipfel, und ein Berg selbst. Daher Al/iis Pen- 
nina, der große S. Bernhards-Berg; inglei
chen die Apcnninen. Wallis, ist Pen, derKopl, 
Gipfel.

Pctoritum, eine Art vierräderiger Wagen nach 
demVarro und Festus, von petor, vier, und 
Rit, Rad. Im Aeolischen ist ver sen freylich 
auch vier, welches aber nur die nähere Ver
wandtschaft alter Sprachen beweiset. Gelhu* 
sam B. 13 sehr wahr: „Petomtum entm c»t 
„non ex Graeca dimjdiatum sed totum 'Iranv 
’’ alpibus. Nam cst vox Gallica."

Pctrina, eine Art Wnrfspiefse, nach dem Arrian 
in Tact. S. r,y eclit. Schefieri. •
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Pi/, Pila, ein Berg. In Lyonnois gibt es einen 

hohen Berg Pi/a, auf dessen Gipfel der Flufs 
Gien entspringt. Im Canton Lucern ist der 
Pilatus-Rerg, auf dessen Gipfel sich ein See, 
eigentlich nur eine Pfütze, befindet, von Pil 
Berg, und Lat, Wasser, Teich, Bergteich

P/annralmn, nicht so richtig P/umarat, eine Art 
Pfluges, nach dem Plin. B. 18, Kap. 18. Die 
letzte Hälfte ist wohl wieder das vorige litt 
Rat, Rad.

P laxem US, ein Zaun, eine Hürde, s. Gcsners 
„ Thesauy. .

Poti, mit der Lateinischen Endung Podium, ein 
Berg oder Hügel. S. du Fresne. Noch jetzt 
in den Mundarten Frankreichs Pei, Poet, Puig, 
Puerh, Puy, 11. s. f. Daher Podium Laurenlii,' 
Puy Laurens in Languedoc, Podium Cerctano- 
rum, Puicerda in Spanien, u. s. f.

Ponem, der Beyfufs. Interpol. Dioscor. S. 4e,8; 
Apulejus de Herb. Kap. 10, der hinzu setzt: 
alu Titumcn.

Pont0, eine Art Schiffe. Hirtius de Bellocii. 
B-3, Kap. 29. Isidori Origg. B. 19, Kap. 1. 
Noch jetzt im Französ. Ponton.

Pyren, Pyrn, ein hohes.Gebirge; daher die Py
renäen, deren Gleichlaut mit dem Griechischen 
Trvg das alberne Mährchen von den durch 
einen Blitz in Brand gesteckten Pyrenäen er
zeugte. Wenn Herodot von der Donau sagt, 
dafs sie im Lande der Kelten bey der Stadt 
Pyrhene entspringe, so machte er vermuthlich 
ein Gebirge zu einer Stadt. In Süden der 
Donau, wo ehedem Keltische Völkerschaften 
wohnten, gibt es noch häufige Überbleibsel 
dieses Wortes. Dahin der Premier in Tyrol, 
der Pycrn in Ober-Oesterreich, der Birnbau-
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mer-lVald, eben dasfelbst, wo es keine Spur 
von Birnbäumen gibt, die Ferner oder Eis
berge in Tyrol, u. s. f.

Raphio, s. Rujftus.
Ratis, das Farnkraut. Marcell. Rurig. Kap. 25. 

In Irland noch jetzt Rul/i, in Wallis RJicdyn, 
in Wieder - Bretagne Radenc, Raden. Daher 
Ratis in England, jetzt Leicester, Rcdae, Rhe- 
dae.y jetzt Razes in Languedoc, die Rhcdanrs, 
um Rennes. In allen diesen Gegenden wach
set noch jetzt das Farnkraut sehr häufig.

Renoy eine Art Kleidung, welche nur die Brust 
und die Schultern bedeckte, und wahrschein
lich ursprünglich eine Thierhaut war. Caesar 
n. 6, Kap. 21; Varro, Isidor und andere. Isi
dor leitet den Nahmen sehr unwahrscheinlich 
von dem Rheine her.

RJmelia, Graubünden, RhaeticOy ein berühmter 
Berg in Tyrol. Im Wallis, ist Rait noch jetzt 
eine gebirgige Gegend.

Rheda, Rcda, ein Reisewagen mit vier Rädern, 
worein man vielerley packen konnte, wel- 
i hen die Römer mit dem Nahmen von den 
Galliern bekamen. Ouintil. B. 1, Kap. 5. Den 
Wa^en beschreibt Fortunat. B. 3, Carm. 20. 
Im Brctagn. und Wallis, ist Rhede#, Redecq und 
Ridccr, schnell laufen. Daher vielleicht auch 
der Rhodanus, die Rhone, wegen ihres schnel
len Stromes. ,

Rhodora, der Nähme einer Pflanze, welche Pliu. 
B. 24, Kap. 19 beschreibt.

Rit, ein Furt, im Wallis. M id, in Nieder-Lan
guedoc lou Rit. Daher die Endung -ritum an 
vielen Ortsnahmen: Augustoritum, Poitiers. 
Anderitum, Javols, Camboritum, Cambridge, 
Dacoritum, Vannes etc.

Ruaua, Ruaba, die Zahl, in den Glossen des 
Kero, im Wallis. RJdf

Rußus, nach Harduins Verbesserunff, in den äl- 
ttm Ausgaben niciit .0 richtig Raphio, ein 
Raubthier m Gestalt eines Fuchses welches 
den Hirschen gefährlich war, Plin. B. 8, 
Kap 19 worauf er es Ccrvarium lupum nennt. 

? ‘ m ' vallis. ist Ahaib, Raübsucht, Früfsigkeit.
Rumpotinits,Rumbotinus,Rombotinus, eineStrauch

art, deren Colum. B. 5, Kap. 7, und Plin. 
B. 14, Kap. 1 gedenken. Der letzte setzt hin
zu: „alio nomine Populus,” nach andern Le
searten Opulus.

Rusca, Baumrinde in der Vita S. Lupicini; im 
Bretagn. noch jetzt Rush. Daher heifst ein 
Bienenkorb im Franzos. Ruche, weil man sic 
®hedem ans Baumrinden verfertigte.

C*n 'an8es Oberkleid in Gestalt eines 
Mantels, welches die Römer mit dem Nah
men von den Galliern annahmen. Isidor. 
Ongg. B. 19, Kap. 24.

Sahir, eine Alt schmackhafter Fische in-verschie 
denen Flüssen Galliens, deren Ansönius in 
Mosella, Sidonius undSalvian gedenken. Nai h 
Gesner de aquatil. v. Saimo, ist es ein junger 
Lachs oder Salm.

Sa/iunca, Nardus Celtica, Scribon. 258- Dioscor. 
Es ist der Lavendel, oder die Spieke, Laven- 
dulaSpica Linn. im südlichen Deuts .blande, 
wo einst Kelten hauseten, noch jetzt Seling.

Samolus, die Küchenschelle, nach Plin. Li. 24,
 ̂ aP* * Harduin versichert, clais mehrere 

Handschriften Samosus lesen, welches nach 
Bullet die wahre Leseart seyn soll, von San, 
heilsam, gesund, und Mock, Mos, ein Schwein, 
"  ed die Gallier die Pflanze für heilsam in al
ler ley Krankheiten der Schweine hielten.
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Snparta, die Anagallis. Interpol. Dioscor. S. 449.
Lascan, eine Lotharingische Gottheit, von wel

cher Calmet nachzuselicn.
Satmium, eine Art Gallischer Pfeile oder Wurf

spieße, nach Dioilor 11. 5.
Scooiis, der Hohlunder. Interpol. Dioscor. 8. 474*

Im ßretagn. Soweit, im Wallis. Yscaw, Yseawcn.
Scolopidus, der Nähme eines grol'sen fische in 

dev Arar oder Saojie, in der dem Plutareh 
beygelegtenSchrift deFluviis. Srohaens nennt 
diesen Fisch Ch/pca, der aber von der Clüpea 
des Plinius gar sehr verschieden ist.

Scubulus, das Solanum hortense. Interpol. Dios
cor. S. 467. Franz. Moretle.

Scgomon, ein Beynalune des Mars im Gruter 
S. 58, no. 5.

Sena, eine kleine Insel an der westlichen Iviistc 
von Nieder-Bretagne, welche jetzt .SY//// oder 
des Sains heilst, und ehedem ihres Orakels we
gen berühmt war, welches von weiblichen 
Priestern bedient wurde, die allem Ansehen 
nach gleichfalls Senne hiefsen. S. Mela B. 3, 
Kap. G, wo doch die Leseart noch sehr ttnge- I 
wifs ist. Martin handelt lielig. des Gaul. 1 h. 2,
S. r,t folg, mit ermüdender Weitschweifigkeit 
von dieser Stelle, ohne doch etwas befriedi
gendes fest zu setzen.

Sentmi Veilo, nach Martins Leseart, dagegen äl
tere Herausgeber Scnaniewielom, Senani V.hilo 
lesen; ein Ausdruck, welcher nur ein einzi
ges Mahl airfeiner der 1711 in dem Chore der 
Kathedral-Kirche zu Paris gefundenen Steine 
vorkommt. Diese Steine gehörten, einer Auf
schrift zu Folge, zu einem Altäre, welchen 
die Kaufleute zu Paris dem KaiserTiberius er
richteten. Man sehe Martin Th. 1, S. 175,
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Jo. Ge. Eckhards Muthmafsung in der Vorrede 
zu Leibnitzens Collect. Etymol. S. 16 ist dieses 
Mahl glücklicher, als seine Erklärungen sonst 
zu seyn pflegen, indem er unter Senani Veilo 
die Kaufleute an der Seine verstehet, von dem 
Wallis, fiwyl, die Reise, ingleichen ein Segel, 
Hwylio Hong, ich segele.

Scrra, ein Berg, Hügel, nach dem ungenann
ten Verfasser der Vita S. Romani, Stifters 
der Abtey Condat in ßourgogne. Scr, Sur, 
Sir bedeutet fast in allen noch übrigen Galli
schen Mundarten hoch, erhaben; Sierra, im 
Span, ein Berg, Gebirge.

Sistramcor, diejenige Pflanze, welche bey den 
Griechen Hippomarathrum, und bey den La
teinern Foeniculum erraticum hiefs. Interpolat. 
Dioscor. S. 455.

Soldurii, eine Art Waffenbrüder bey den Gal
liern und Spaniern, welche Caesar B.g, Kap. 22 
am vollständigsten beschreibt, andere aber 
Clicnlcs und Devotos nennen. Es ist viel über 
dieselben geschrieben worden; fast alle sind 
durch den Gleichlaut der ersten Sylbe mit 
dem Deutschen Sold verleitet worden, das 
Wort aus dem Deutschen herzuleiten, und es 
durch Soldner zu erklären, welches sie doch 
nicht waren. Die noch übrigen Mundarten 
der Keltischen .Sprache geben uns eine ge
doppelte bessere Ableitung an die Hand, ent
weder von Coli, Soll, Verbindung, und IVr, 
ein Mann| Sollctwr, ergebene Leute-, oder von 
Sold, Gefecht, I reiten, und Wr, gleichsam 
Kriegsmänner.

Späh';«, ein zweyschneidiges Schwert zum Hauen 
ohne Spitze, nach Diodor, Polybius, Livius 
w* a* im Baskischeu Esputa, Span. Espada,



Ital. Spada, Franz. Espadon und Epée, in Lan- 
gued. Esdaze. Das Deutsche Spaten, ein W erk
zeug zum Graben, ist wohl nur sehr entfernt 
damit verwandt.

Subites, der Jipheu, Interpol. Dioscor. S. 450.
Sukvae, Sulfac, eine Art Schutz- und Feldgöt- 

tev in verschiedenen Aufschriften. S. Martin 
Th. 2, S. 173. Sie scheinen den Grund zu 
den Sylphen des Grafen von Gabalis abgegeben 
zu haben.

Surbt/r, s. Bellicus.
Tallus, ein Becher, in dem von Fischer her

aus gegebenen Gedichte de prima expeditione 
Attilae, V. 222. Es ist Ausschweifung, wenn 
der Herausgeber bey diesem Keltischen Worte 
an y heilen und Teller denkt.

Tan, Land, ein gemeinschaftliches Wort vieler 
alten Sprachen, selbst der Indischen und Per
sischen. Daher Aquitania, Turditani, Britan
nia, Jacetani, u. s. f.

Taniacae, „pernae, e Gallia Romain apportatae," 
Vano de re tust. B. 2, Kap. 4, 5. 10. Gesner 
wufste nichts dabey zu sagen, weil ei nicht 
bedachte, dafs das Wort Gallisch war.

Tarants, eine Gottheit, welcher Menschen ge
opfert wurden, deren blofs Lucan B. 1, V. 44O 
gedenkt. Vermuthlich der Donnergott, denn 
im Wallis, und Bretagn. ist Taran, der Donner.

Tarlelodudion, Tarbidolopion, Tharbalodathion, die 
Plantago major. Interpol. Dioscor. S. 445. Bey 
dem Apulej. de Herb. Kap. 1, edit. von 1528 
heifst das Arnoglosson oder Cynoglosson bey 
den Galliern Tardas/otios, und nach Hiunel- 
bergs Ausgabe von 1337 Tarbidolopion.

Tarwos Trigaranos, die Überschrift auf einem von 
den 1711 in der Kathedräl-Kirche zu Paris
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gefundenen Steinen, welcher das Bild eines 
Ochsen in einem Gehölze vorstellet, aui wel
chem drey Vögel sitzen. Leibnitz und andere 
haben diese W  orte schon durch den Ochsen 
mit den drey Kranichen übersetzt, von dem 
Bretagn. und Wallis. Tanv, ein Ochs, tri, 
Bretagn. drey, und Garem, ein Kranich. Was 
die drey Kraniche bedeuten sollen, ist unbe
kannt, so sehr sich auch Martin Th. 2, S. ho 
deshalb martert. .

Tascoe/riigitae, Tascodrugi, ein Spottnahme, wel
chen man den Montanisten in Galatien gab, 
weil sie unter dem Bethen den Finger auf den 
Mund zu legen, oder die Nase auf den Finger 
als'auf einen Pflock zu stützen pflegten, daher 
die Griechen dieses Wort durch Passatorin- 
dutac übersetzten. Das Gallische Wort soll 
von Tascus, ein Pflock, und Drugus, die Nase, 
seyn. S duFresne, und Wernsdorf de Rep. 
Galatar. S. 330, dessen Ableitung aus dem 
Deutschen aber, wie in allen übrigen Fällen, 
m das Abgeschmackte fällt.

Tau, der Gallische Nähme eines Kreutzes, nach 
QuintiL B. 8 und andern; nach Bullet viel
leicht von Tau, Bau, zwey, weil ein Kreuz 
aus zwey Stücken Holz bestehet.

Taxca. (1) Der Speck, nach Isidor. B.20, Kap. 2. 
(2) Ein Nagel, nach Origines, B. 10, Kap. 2; 
Bretagn. noch jetzt Tack, Portug. Tac/ia, Span. 
Tac/iuela. Daher verniuthlich das Franz. Äl
tlicher.

Tcunues, eine der vornehmsten Gottheiten der 
alten Gallier, welche mit Menschenblur ver- 
i>ö inet wurde. Nach dem Sulpici us war e 

C! Gott des Todes, daher die Ableitungen
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von Tent, Volk, und Atta, Vater, Vater des 
Volks, von selbst wegfallen.

Theximön, die Aristolochia Clematitis, oder das 
Chamaemelon. Interpol. Dioscor. S. 451.

T/ionu, das größere Schöllkraut, Chdlidönia ma
jor, eb. ders. S.450. Im Griechischen Othoiina, 
nach Dioscor. B. 2.

Thurci, T/ivrci, eine Art sehr hoher aber schma
ler Schilde, nach Pausan. B.8, Kap- 20, 2t, 22. 
13ey den Schotten ist Targ, mul Tarragäd, im 
Wallis. Tarian, Tarjan, im Bretagn. Tyren, 
im Baskischen Adarga, ein Schild. Daher das 
mittlere Lat. Targa, und das Alt-Deutsche 
Tnrtsc/ie.

Titunein, derBeyfufs, s. Ponem.
Tollis, Tolis, der Kropf am Halse, nach Isidor. 

Orig. B. 11. Von Tal, Erhöhung, Geschwulst. 
S. Gesners Thcsaur.

Tomona, eine Gallische Gottheit. S. Caylus Rer. 
d’Antiq. Th. 5, S. 33G.

Totulegium, ein Gallisches Wurfzeug. S. Airiani 
ars tact. ed. Schefleri, S. 67.

Trajectum, eine Stadt. „Ultrajectum quasi Vul- 
„tarum oppidum; Trajectum Gallis oppidum 
„dicitur," Sigebert. Gemblac. ad 697. Eben 
das versichert Beda Hist, eccles. B. 5, Kap. 12. 
Wenn diese Zeugnisse nicht wären, so könnte 
man das Wort leicht für Lateinisch halten, 
und es durch eine Überfahrt über einen Fl-ufs 
erklären.

Trimarkisia, bey den Galatern und übrigen Gal
liern, in den Gefechten, ein Ritter mit zwey 
Knechten zu Pferde, zu seiner Unter Stützung, 
Pausan. in Phocs Kap. 19. Von Tri, drey, und 
Mark, ein Pferd.

Ur, Uris, bey den Cplt-Iberiern, eine Stadr, 
daher Grac/uiris, die Stadt des Grachus, nach 
Livius B. 41. Im Wallis, ist Ur, eine Woh
nung» daher vermutlilich das Lateinische Urbs.

ira, nach dem Apnlej. de Herbis, Kap. 13 bey 
den Galliern diejenige Pflanze, welche die 
Griechen Satyrion nannten.

Urus, eine Art wilder Ochsen, der Äuerochs. 
S. Caesar B. 6, Kap. 28. „Uri enim Gallica 
„vox est, qua feri boves significantur,” sagt 
Macrob. B. 6, Kap. 4. Im Bretagn. ist urha, 
brüllen wie ein Ochs.

Usubis, al. Usumbis, die Chamaedaphne der Grie
chen, Interpol. Dioscor. Wach dem Apnlej. 
nannten die Gallier diese Pflanze Eugulim und 
Usuben. Jetzt lieifst sie Li Liseron.

Ui rum,, der Gallische Nähme des Waidtes, der 
sonst auch Glastum hiefs. „Herba quam nos 
„ trum, Graeci io-cmlu. vocaut, qua infecto- 
„res utuntur,” Marcell. Burdegal. Kap. 23, 
S. 346. Hat er Recht, so begreift mau, 
warum die Römer, diese Pflanze, die sie in 
Gallien kennen lernten, Vitrum nannten. 
Denn mit dem Glase hat sie docli nicht die 
geringste Ähnlichkeit.

Valium, eine Art Wagen, womit die Gallier das 
Getreide abbrachten. Plitu B. 18, Kap. 30.

Margits, ein Verbannter, und hernach ein Räu
ber, Bandit, bey den Arvemern. Sidonius, 
U- bi Up. 4- Daher heilst es in den Salischen 
innl Ripuarischen Gesetzen, wo mehrere Gal
lische Wörter Vorkommen: , ,Si quis corpus 
„jam sepultum efToderit, aut expoliaverit, 
„  V'argus sit, hoc est expulsus de eodem 
„pago.”
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Vasa, oder Vasso, der Nähme eines ehemahügen 
Tempels zu Clermorit in Auvergne, nach 
Gregor. Tur. hist. Franc. B. i ,  Kap. 30, der 
dem Martin reichen Stoff zu etymologischen 
Thorheiten gegeben liat. Das Wort scheinet 
eine allgemeine Benennung gewesen zu seyn. 
In Auvergne nennet man den Ort, wo ehe
dem die Kirche S. Artemii stand, noch jetzt 
ic Vas S. Ariern, und in-Dauphine den Ort, wo 
die Kirche Marcellini stand, Ic Champ du las.

Vehigelorum, ,, genus iluvialium navium apud 
„Gallos,” Isidor. Gloss.

Veilo, s. Senani.
Vela, diejenige Pflanze, welche die Griechen 

Erysirnon nannten, Plin. B. 22, Kap. 25.
Volants, die Wintcrkresse, nach Plin. I. c. in 

Bretagne und Cornwall noch jetzt Del er oder 
Veler, im Baskischen BUhar, oder l'H/iar.

Vor, grofs, s. Vernemelis.
Vergobrctus, der oberste Richter bey den Aedu- 

ern, Caes. B. G. B. 1, Kap. 16. Das Wort 
ist rein Irländisch, wo Fergobrether einen Rich
ter bedeutet, eigentlich Fear go freath, ein 
Mann, der da richtet. Nach Menage hiefs 
die vornehmste obrigkeitliche Person zu A11- 
tun noch zu seiner Zeit Vierg.

Vcrcingetorix und Vergosillaunus, zwey Gallische 
Amtsnahmen gleichfalls bey dem Caesar. Der 
erste würde nach dem Irländischen hcifseii 
Fear ein go toir, der Mann oder Hauptmann, 
bey der Expedition; der zweyte Fear go 
saighlean, der Mann zur Fahne, der Banner
träger.

Vern, die Erle nach Isidors Glossen, in Nieder
Bretagne noch jetzt Guern und l ern, in Buur-

gügne lerne, in Languedoc und Gascogne 
Bern, im Wallis. Gwerne.

Vernemetis, der Nähme eines berühmten Tcm- 
pels im Gebieth von Bordeaux, welcher nach 
dem I1 ortunat. Carm. g so viel als Fanum in- 
gevs ̂ bedeutete, von ver, grofs, und Nemct, 
ein Tempel,

Verriettts, der Nähme einer Pflanze bey dem 
Marcell. Burdegal. Kap. 9, der sie doch nicht 
weiter bestimmet.

Verruca, ein steiler Ort bey den alten Lateinern, 
nach Cato bey dem Gellius B. 3, Kap. 7, ver- 
muthlich ans dem Gallischen, wo lieruc, Vc- 
ruc, noch jetzt steil bedeutet. Daher Verrue, 
in Piemont, und Verrucula, ein Schlofs auf 
einem steilen Felsen in Modena.

I t rtagus, Vertragus, Verlraha, Veltris, der Wind
hund, bey mehrern Schriftstellern, selbst in 
den Burgundischen, Salischen und Aleman
nischen Gesetzen. Dafs das Wort ursprüng- 
itCii Gallisch ist, und von der Gescliwindig— 
keit hergenommen worden, erliellet aus dem 
Xeriophon de Venal. Kap. 3.

Veltonica, der Gallische Nähme der Betonie, wel
cher gleichfalls daher stammet, nach Plin. 
B. 25, Kap. 8-

Virga, der Purpur, nach Servius zu Virgils Aen. 
B. y. Vielleicht verwandt mit dem Deutschen 
Ferch, Blut.

Visumarus, der Klee, nach Marcell. Burdeg. 
Kap. 2. '

77



2. Töchter des Keltischen in Britannien 
und Ireland. Gälisch.

Geschichte.
Das heutige Grofs-Brittannien ist von Gal

lien aus bevölkert worden; das sclilofs schon 
Caesar aus beyder Sprache, Sitten und Religion, 
und Tacitus, Strabo und andere bestätigen es. 
Die Zeit, wenn selbiges geschehen, läfst sich 
nicht angeben; wenigstens geschähe es über r,oo 
Jahr vor Chr. und vielleicht zu derZeit, als die 
nachmahligen Beigen oder Kimbern von Germa
nien aus die Gallier in Westen und Norden ein
schränkten. Damahls bekamen die über den Ka
nal geflüchteten Gallier den Nahmen der Brillen; 
woher? ist nicht bestimmt bekannt. Sie selbst 
nannten das Land wegen seiner hohen Felsenufer 
Albion, Hochland. Als in der Folge, aber immer 
noch vor Caesar, die Beigen oder Kimbern ihnen 
auch hier folgten, und die Britten theils unter
jochten, theils in die nördlichen Gebirge, viel
leicht auch nach Ireland, welches damahls seine 
ersten Einwohner bekommen haben mag, dräng
ten, so ging bey den Ausländern der Nähme 
der Britten auch auf sie über, welches denn 
manche Verwirrungen in der Geschichte verur
sacht hat. Nur die in die Schottländischen Ge
hirne geflüchteten Galen sind ächte Britten: die 
eiivfewanderten Beigen sind Kimbern, und soll
ten nie'Britten genannt werden. Die erstem, 
d. i. die in die nördlichen Gebirge geflüchteten 
Britten kommen in der Folge unter dem Nah
men der Calcdonier vor, von Caet, Gal, ein Gale, 
und Don, Dun, Berg, also Berg-Galen, oder 
Hochländer. Ireland, welches in der Geschichte 
später bekannt wird, hat den Nahmen von sei-

7 8 ner westlichen Lage, von lrey Eire oder Erle, 
Westen, daher dessen Sprache auch von den 
Hochländern, Ersieh, Hersich, bey ihnen selbst 
aber CaelioErinach, West-Galisch genannt wird.

Nähme und Sprache.
Denn bevde Völkerschaften nannten sicli 

im Plural Gael, Gail, Gathel, Gade/ians, Gaoid- 
hiol, d. i. Galen, von dem Singular Gal, und 
ihre Sprache Galic, Grelle, Gaidhilic, und erhal
ten dadurch das Andenken ihres gemeinschaftli
chen Ursprunges aus Gallien. Beyde reden eine 
und eben dieselbe Sprache, obgleich in zwey 
merklich verschiedenen Mundarten. Indessen 
fehlet viel, dafs diese Sprache ihre alte Beinig
keit und Selbständigkeit sollte erhalten haben. 
Durch Religion und Cultur sind viele Lateini
sche, und durch die häufigen Einwanderungen 
und die lange 300jährige Heyrschaft der Nor
mannen, hier Ostmannen *) viele Germanische 
\\ öitei und rönnen in dieselbe eingedrungen.

Beyspiele der aus dem Lateinischen ent
lehnten Wörter sind: Acar, aer. Aedhar, aether. 
Aichcur, krank, aeger. Aingiol, angelus. Airc, 
arca. Airgioit, argentum. Altoir, alter. Anal, 
Athem, anhelo. Anam, Anm, anima. Anumbr, 
numtrus. Ard, arduus. Arma, arma. Arrachda, 
erectus. Arteine, arena. Ascalt-, axilla. Astrau- 
nach, ein Fremder, extranens. As um, Zahl, 
summa. Bata, villa. halb, balbus. Balla, Mauer, 
vallum. Beadhas, Beat ha, vita. ßlandan, Sclimei- 
cheley, blandiri. Bo, Ochs, Kuh, bos. Bol-
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. . *) S. des filtern Murray Schrift de Colonüs Scaudi- 
cis 111 tnnulis liriinnniris cf ma.rime in Hibernia, in den 
Auf. Comment. Gulling. 1771.



gadh, Blase, bulga. Urals, Brak, brachium. 
OrtAz, ordo, u. s. i.

Noch zahlreicher sind diejenigen Wörter, 
welche das Germanische und besonders das 
Scandinavische zu dem Galischen Sprachschätze 
hergegeben liat, so dafs vielleicht ein reichli
ches Fünftel Germanischen Ursprunges ist. Ich 
habe deren nur in den sechs ersten Buchstaben 
140 gezählt. (Man bemerke dabey, dafs da sie 
aus dem Scandinavischen sind, sie auch mehr 
mit der niedern als hohem Mundart überein 
kommen. Ap, Apa, Alle, Niedere. Ape. Abal, 
Al/hl ad, Apfel, Abalgort, Banmgartcn. Arra, 
Acker. Aen, ein. Aicar, spitzig, von Ecke. 
Ainnion, Einöde. Albard, HeUebarte. Bor, grofs, 
Anbhor, sehr grofs, empor, Nied, baren, he
ben. Angar, ein eingeschlossener Ort, enge. 
Asul, Esel. Adhair, Schlange, Nied. Atter. Av, 
Au, Fluis, Aa. Bacail, backen, Tcag Bacala, 
Backhaus, Bacus, Ofen. Baidheadh, baden. 
Baiginn, der Wagen. Bairn, gebaren. Baiter, 
Bcaihra, Wasser, Nied. Water. Balg, Balg, 
Bauch, Balgmor, dicker Bauch. Bar, Bord, 
Rand, Bort. Bar, Sohn, Barn, Kind. Bari- 
mothrc, Wermuth. Barrad, Riegel, Barre. Barr, 
J-Iaar, Borste. Barrach, W enig. Bear, Bär. 
Bearadh, Bcirirn, tragen, Nied, baren. Beoir, 
Bier. Biail, Beil. B/ioga, Bogen. Blaith, Blut. 
Blaoradh, schreyen, plärren. Bocan, Bock. Boir, 
Wohnung, Bauer. Bot, Feuer, Nied, böten. 
Brathair, Bruder. Breagh, Brcaghdha, Brcaga, 
schön, prächtig. Brideog, Braut. Bill, Ochs, 
Bulle; und andere mehr. Man würde inen, 
wenn man diese Erscheinung aus einer andern 
Ursache, als der bereits gedachten herleiten, 
oder sie gar zur Unterstützung der so oft irrig

vor

vorgegebenen Einheit der Keltischen und Ger
manischen Sprachen mifsbrauchen wollte. Das
»ermntusc ie erscheinet hier zu sehr als ein 

Fremdling in, «einer ausländischen Tracht, wel
che zu der einheimischen nicht pi,fct.

Dars dessen ungeachtet diese Sprache in ih
rem Ursprünge rem Keltisch ist, erhellet unter 
andern auch daraus, dafs sich die meisten der 
von den Lateinischen Schriftstellern als Gälisch 
angegebenen Wörter hier unge uchr wieder fin
den. Caesars Vcrgobrcthus in dem frei ¡indischen 
Feargo‘bret/1, vir ad judicium, d. i. Richter;>«•- 
emgetorix, frei. Fear ein go toir, Haupttnann bey 
der Unternehmung, Anführer; Vergosi/laiinns, 
fiel. Fear gofaighlean, der Mann zu der Fahne, 
1 annerträger. Das Irel. Fear, ein Mann, möchte 
uo 1 schwerlich aus dem Lateinischen Vir ent- 
alnnseS n,i 80nÄerrn ist wahrscheinlich als ein
Zeüen rl r i * 8 \ ' °rt .8chon den Frühesten ..eiten mit den Ausoniern in die Sprache des
nachmahltgeu Latium übergegangen. Diese hat 
mehr Wörter, welche ihre Ahnen in dem heuti
gen Galischen wiederfinden.

Übrigens war diese Sprache sowohl in 
Schottland als Ireland noch vor kurzem ihrem 
Untergänge nahe, weil sie nur noch auf dem 
Lande ttnd unter dem Volke gesprochen, durch 
kerne Schriften in Übung erhalten und veredelt, 
selbst nicht etnraahl mehr in den Schulen eeleli- 
m  wird. Doch richtet die Hochländische Ge- 
fuschalt, welche 1784 errichtet und 1787 be- 

>>tatiget wurde, ihre Bemühungen auch auf die 
a tung ihiei Mundart, daher sie 1792 einen 

eigenen Lehrer derselben ansetzte. Es wäre zu 
wünschen, dafs man so etwas auch in Ireland 
naenahmte.

Mithrid. 71. JT



Charactcr der Sprache.

Sie hat nur 17 Buchstaben und darunter 
12 Consonanten, indem ihr j ,  k, g, v, w, x , z 
fehlen. Dagegen werden die meisten übrigen 
Consonanten durch ein nachgesetztes h aspirirr, 
wofür man aber jetzt den Apostroph schreibt, 
und zugleich die Aussprache mildert: Tighearna 
jetzt Tig'earna, sprich Tiearna-, Righ, Rig' sprich 
Ri. Die Sprache hat auch wenig harte Zusam
mensetzungen von Consonanten, und wenn de
ren noch für das Auge Vorkommen, so werden 
sie durch die Aussprache für das Ohr gemildert. 
u sprich d, mb und mf wie m, nd, wie n, dj, 
wie d; daher sie in m.ehrern Fällen anders spricht 
als schreibt. Im Ganzen ist sie nichts weniger 
als rauh und hart, sondern sanft und wohl
klingend. .

Sie hat noch viele emsylbige Wörter aus
der ersten Sprachbildung, aber dabey fehlt es 
ihr auch nicht an mehrsylbigen, welche auf die 
gewöhnliche Art durch die Biegung, Ableitung 
und Zusammensetzung entstehen.

Sie hat die gewöhnlichen Redetheile, und 
ist in Ansehung der grammatischen Formen ein
fach und leicht. Die Substantiva haben drey 
Geschlechter, das männliche, weibliche und ge
meinschaftliche. , . .

Sie kennet nur Einen Artikel, den bestimm
ten an der, weicher gehörig decliniret wird, 
aber in Ansehung des Geschlechtes unveränder
lich ist autser dafs das Substantiv, wenn es em 
Fämininum ist, den ersten Consonanten aspi- 
rirt: Fear, Mann, Bean, Frau, an Lear, der 
Mann, an Bean, die Frau.

Der Gale hat fünf Declinationen, und m
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jeder zwey Zahlen, und die im Lateinischen 
üblichen sechs Endungen. Die Declination ge- 
schiehet tlieils durch die Biegung am Ende, tlieils 
durch Vorgesetzte Praepositionen.

Die Adjectiya werden ihrem Nennworte 
nachgesetzt, und kommen blois im Plurale mit 
demselben überein. Der Comparativ setzt mos 
oder as, und der Superlativ ro oder as dem Po
sitive vor.

Auch die reguläre Conjugation ist im Gan
zen einfach. Das Verbum ist entweder activ, 
oder passiv, oder ein Neutrum. Das Passivum 
wird wie im Lateinischen aus dem Verbo selbst 
gebildet. Modi sind eigentlich nur zwey, der 
Indicativ und Imperativ. Der Optativ und Con- 
junctiv werden durch Hiilfswörter umschrieben, 
der Infinitiv aber von der ersten Person des 
Iraesens vertreten. Der Zeiten sind drey, die 
gegenwärtige, vergangene und künftige: in je
der gibt es zwey Zahlen und drey Personen

D ir Gale kann seine Verba activa auf dop
pelte Art conjugiren, entweder mit dem hinten 
angehängten Pronomen, oder ohne dasselbe. 
Im letztem Falle bekommt das Verbum beson
dere Biegungssylben.

Mit dem Pronomen. Ohne Pronomen.

Sgriob'aid me, ich schreibe. Sgriob'aim.
Sgriob'aid' tu, duschreibest. Sgriob’air.'
Sgriob’aid se, er schreibet. Sgriob'aid.
Sgriob'aid' sinn, wir schreiben. Sgriob'maoid. 
Sgriob'aid' sib, ihr schreibet. Sgriob'aig'ese.
Sgriob’aid' siad, sie schreiben. Sgriob'aidsion.

Dagegen gibt es viele irreguläre Zeitwörter, 
deren Conjugation leicht den schwersten Theil 
<ler Sprachlehre ausmachen mag.

F 2
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A. Ireläniliscli, Ersisch.

G e s c h i c h t e .
Ireland ward von den Römern erst 82 nach 

Chr. unter dem Britannischen Statthalter Agrippa 
awar entdeckt, alter nicht erobert; es blieb da
her noch lange unbekannt, und von Römischer 
Cultur entfernt. Dafs es bey dem Übergange 
der Beigen oder Kimbern nach Alhion \on die
ser Insel aus bevölkert worden, läl'st sich muth- 
mafsen,'aber nicht beweisen. Doch versichert 
es Richard von Cirenccster, freylich erst ein 
Schriftsteller aus der Mitte des l^ten Jahrhun
dert es. Eben derselbe setzet hinzu, die ausge
tretenen Britten hatten bey dieser Gelegenheit 
den Nahmen Senile, Schotten, d. i. Flüchtlinge, 
bekommen. So viel ist gewifs, dafs sie bis in 
das zehnte Jahrhundert Schotten genannt wor
den, und dafs alles, was vor dieser Zeit von 
Schotten gesagt wird, von den Iren verstanden 
werden mufs; bis nach der Zeit der Nähme mit 
ihnen auf die ehemaligen Caledoniet übet ging. 
Der Nähme des Landes, welchen die Einwoh
ner noch jetzt gebrauchen, Eirin, oder Er in, ist 
von Eir, oder Jar, Westen, und/«, Insel, zu
sammengesetzt, und bedeutet, was es ist, West
insel. Daraus bildeten die Römer ihr Juerna, 
und Hibernia.

Porphyrius ist im dritten Jahrhundert der 
erste Schriftsteller, und Ammian der erste La
teiner, der der Schotten (in Ireland) gedenkt. 
Der letztere läfst sie irrig aus Cantabrien kom
men, und sich in Ireland und von da in Schott
land verbreiten, wowider unter andern auch 
die Sprache streitet. Symmachus gedenkt im 
4ten Jahrhundert sieben Schottischer Ilunde,

welche in Käfiohcn nach Rom geschickt worden. 
Das sind die noch jetzt bekannten Irländischen 
Wolfshunde. Auch Orosius versichert um 417» 
dafs Ireland von Schotten bewohnet werde. 
Prosper, der um 430 schrieb, nennt Ireland 
eine barbarische von Schotten bewohnte Insel, 
und Gildas weifs um 564 hier bald Schotten bald 
Hibornier zu nennen.

Gegen das Ende des 4ten Jahrhunderts 
plagten sie in Verbindung mit den Picten die 
Römischen Besitzungen in Britannien. Nach 
Abzug der Römer aber bemächtigten sie sich 
des ganzen nördlichen Britanniens oder des ehe- 
mahligen Caledoniens, welches in der Folge von 
ihnen Schottland genannt wurde. Sie waren vor 
Einführung des Christenthums ein sehr rohes 
barbarisches Volk, und zu Strabo’s Zeit noch 
wilde Menschenfresser. Von 432 an, da der . 
heil. Panik anfing, das Christenthum zu predi
gen, und ihnen die Römische Schrift bekommt 
machte, fangen sie an gesitteter zu werden. 
Aber das Christenthum breitete sich nur lang
sam aus, in den westlichen und nördlichen Ge
genden am spätesten. Da um diese Zeit das 
westliche Europa von barbarischen Völkern 11m- 
geyvühlet ward, so flohen eine Menge Geist
liche und Mönche in das ruhigere Ireland, wel
che die gelehrte Cultur, wenigstens in den 
kirchlichen Wissenschaften beschleunigten, und 
selbige in der Folge von hier aus wieder über 
das westliche Europa verbreiteten. Aber die 
weltlichen Stände blieben noch lange rohe Bar
baren. Die Ireländische Geschichte ist nach 
dem heil. Panik voll kleiner Fehden, und ewi
ger Aufrühre. Ein und zwanzig kleine König
reiche, worein das Land getheilet war, konnten



auch wohl kein anderes Bild geben. Das ver
mehrte denn auch wohl den Drang in die Klö
ster, aber auf der andern Seite auch wieder den 
Drang aus denselben, denn im yren Jahrhun
dert wandelten eine Menge Ireländischer Geist
lichen unter dem Nahmen der Schotten nach 
Gallien und Deutschland, wovon in letzterm Co- 
lumban, Gallus, Kilian, Colomann, Emmeran
u. a. m. bekannt sind.

Zu den innern Unruhen kamen die Raub- 
ziige der Normannen, d. i. Norweger und Dä
nen, welche in dieser und den benachbarten 
Inseln schon frühe schreckliche Verwüstungen 
anrichteten. Der heil. Findan, welcher 700 in 
Alemannien ein Mönch ward, war von ihnen in 
Ireland geraubt worden. Die Jahre 795 und 81 f» 
sind vorzüglich wegen ihrer Verwüstungen be
kannt; aber S35 setzten sie sich völlig auf den 
Küsten fest, gründeten nach und nach verschie
dene Seestädte, und nahmen um die Mitte des 
toten Jahrhunderts das Christenthum an. Auch 
sie theilten sich in mehrere kleine Staaten, wel
che sich unaufhörlich befehdeten, daher die we
nige Cultur, welche sie antrafen, wieder verlo
ren ging. Die Herrschaft der Normannen hörte 
nach Magnus Barvoet Tode um 1102 auf, und 
es bildeten sich nun wieder kleine einheimische 
Staaten, welche aber nicht friedlicher lebten. 
Von 1176 an machten die Könige von England 
in Ireland.Eroberungen; aber erst unter der Eli
sabeth und Wilhelm IIL ward es völlig unter
worfen.

Cultur und Sprache.
Vor Einführung des Christenthums hat Ire

land wie andere ähnliche Reiche zwar Mähr
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eben und Fabeln, aber keine Geschichte, und 
alles was von Irländischer Schrift und Cultur 
vor dieser Zeit gesaget wird, ist reine Dichtung 
und' weiter nichts. Nach 432 fängt die Ge
schichte an aufzukeimen, aber nur noch spar
sam, und die kirchliche in ihren Mirakeln und 
Legenden ehe, als die bürgerliche. Dessen un
geachtet findet sic h liier mehr Cultur, als in dem 
wilden Schottischen Hochlande, welches denn 
auch auf die Sprache seinen Einlluls hatte. Das. 
Ersische ist nicht allein früher geschrieben, son
dern auch mehr nusgebildet worden, als ihre 
Schwester im Hochlande, wie aus so manchen 
handschriftlichen Überbleibseln erhellet, welche 
sich aber mehr im Auslande, rjs in Ireland selbst 
befinden. Paris, S. Gallen, Wirzburg und an
dere alte Büchersäle haben deren noch von dem 
gten Jahrhundert an aufzuweisen, welche ins- 
gesammt Überbleibsel der ehedem ausgewan
derten Mönche sind. Ireländische Glossen über 
einige Briefe Pauli aus S. Kilians Zeiten befinden 
sich in Eckhards Francia Orient. Th. 1, S. 452 und 
847. Von Schottischen (Irländischen) Hand
schriften zu S. Gallen sehe man Gchcrti llmerar. 
S. 96. Vorzüglich ward hier die Dichtkunst aus
gebildet, wie aus einer Menge noch vorhande- 

•ner Gedichte aus den mittlern Zeiten erhellet, 
deren Alter von der Un-Kritik aber hier eben 
so sehr übertrieben wird, als in Schottland.

II i 't l f  s 1 n i t l e l.

Dieser gröfsern Cultur wegen ist auch die 
Ireländische Mundart mit mehr Hülfsmitteln ver
sehen, als die Hochländische. Die vornelnn- 
fcien mir bekannt gewordenen sind:



An Essay on the Antiquities o f the Irish lan
guage , being a Collation of the Irish with the Pu
nish language. Dublin, 1772, 8. Der Verfas
ser ist der bekannte Sprachschwärmer Chart. Val- 
laneey, der kein anderes Panisches kannte, als 
das höchst verderbte Arabische «auf der insei 
Maltha, und auch dieses nur dürftig. S. Mi
chaelis neue Orient. Bib/ioth. Th. 6, S 102.

Eben dess. Chinese and Japanese language col- 
latrd with the Irish. Dublin, 1782, 8. Auf 
eben dieselbe Art hätte er auch das Grönlän
dische Vind Hottentottische damit vergleichen 
können, und er würde Ähnlichkeiten gefun- ' 
den haben.

Ed. I.edwich's Antiquities of Ireland. Dublin, 
1790, 8; sehr vernünftig wider Vallancey’s und 
anderer Träume.

Will. Beauford Druidism revived or a Disserta
tion on the Characters and Modes of writing used by 
(ancients) Irish. Dublin, 1781,8. Weit ach
tere Schriftproben aus Irischen Handschriften 
befinden sich in —  Aslle Originc o f Writing.

*  *  **
Jo. 0 Kearnaigh Alphabet uw et ratio legendi /in- 

guatn Hibernicam. 1571, 8.
Alphabetuni Hibernicum, Paris bey J. J. Mar

cell; 1787.
Fr. Franc. 0 Molloy Grammalica Latino-Ui- 

bernica. Rom, 1677, 12.
//. Mac-Curtin Elements of the Irish language 

grammatically explained in English. Lovain, 1 72S, 8.
Charles VaUancc.y Grammar of the Iberno-Cel

tic or Irish language. Dublin, 1773, 4 : zwvyte 
vermehrte Ausgabe, 17835 4-

ajt

Michail Clery, oder 0 Clerigh Lexicon Hiber- 
nicum, praesertim pro vocabulis antiquioribus et ob- 
scuris. Löwen, 1643, 8.

Ed. I.huyds Archaiologia Britannien, or Voca
bularies and Dictionnarics o f the ancient British, Cor
nish and Irish languages. Oxford, 1707, fol.

II. Mac-Curtin English-Irish Dptionnary, to 
which is added the Irish Grammar. Paris, 1 732, 4.

J. 0 Brien's Focaloir Gaoidhilgc Sax-bhearja, 
or an Irish-English Dictionary. Paris, 17685 4 ; 
das gründlichste, welches man hat.

S. auch Will. Shaw bey dem Hochländischen.
Des Bullet grofsen Compilation ist bereits 

bey dem Keltischen gedacht worden.
* *

Kt

Catechismus Hibernicus, mit einem Ireländi- 
schen Titel. Secunda Aeditio (sic). Rom, 170*7,8; 
ganz in Ireländischer Sprache.

The Catechism (English and Irish,) to which 
are added the Elements of the Irish language. Pa
ris, 1742 . .

The Book of Common Prayer (Ireländisch mit 
Ireländischer Schrift,) with the dements of the 
Irish language. London, 1712, 8.

Von Irelandischen Bibeln handelt Clement in 
BibUothique curieusc, Th. 4, S. 41, folg,

* *

Joseph C. II alter historical memoirs of the Irish 
Hards. London, 1786, 4. Frischt die alten Fa- 
•>eln von Irischen Königen und Dichtern von
254 an, wieder auf. .

Beifalles of ancicnt Irish Poetry —  translatcd inlu 
EngUsh verses, by Mijs BrooAe. Dublin, 1789,4. 
. c pwginale sind am Ende mit Jreländi eher 

Schrift abgedruckt. Die Gedichte in . aus seht



verschiedenen Zeiten und von verschiedenen 
Verfassern. Einige werden noch über den An
fang unserer Zeitrechnung hinaus gesetzt, an
dere sind von neuern Bänkelsängern, deren 
einer noch 1-91 lebte; könnten also wenigstens 
zur Vergleichung der Sprache dienen.

S p r a c h p .r o b e.
Man hat verschiedene Formeln des V. U. in 

der Ersischen Sprache bekannt gemacht, welche 
oft nur in der Übersetzung, oder gar nur in der 
Orthographie abweichen. In den altern Samm
lungen befindet sich eine aus des Will. Daniel Ire- 
ländischen N. T. Dublin, 1602, 4. Aber da 
Sprache und Orthographie hier veraltet zuseyn 
scheinen, so übergehe ich sie, und wähle dafür 
die Formel aus der von Will. Jiedc/l veranstalteten 
und von Boyle herausgegebenen Ireländisehen 
Bibel, wo die Sprache wahrscheinlich am rein
sten erscheinet. Da das Irelähdische anders ge
lesen als geschrieben wird, so habe ich die Le
sung aus Vallancey’s Irischen Sprachlehre, der 
zweyten Ausgabe von 17S2 beygefügt; denn in 
der ersten befindet sie sich noch nicht: ob sie 
gleich mit seinen Vorschriften nicht aLlemahl 
überein hommt, auch bey ihm die Doxologie 
fehlt. Die grammatischen Anmerkungen sind 
von mir aus Vallancey Sprachlehre, und Bullet 
Compilation zusammen getragen; welche letz
tere aber doch hier sehr unvollständig ist. Diese 
Formel kommt bis auf einige Kleinigkeiten mit 
der in der Irischen Dotirina christiam, Paris, 1742, 
und einer andern aus dem zu London 1712 ge
druckten Gebethbuche überein, daher ich diese 
übergangen habe. Sie befinden sich indessen 
im Hervas No. 239 und 240. Aber zwey andere

9° bey ihm, No. 245 und 24g weichen sehr ab. und 
docli scheint der Unterschied blofs in der Über
setzung und Orthographie zu bestehen. Indes
sen liefere ich sie No. 108 und 10g.

107.
I r i s c h .

Aus W ill. Beilells Irischen B ibel, London, 1635, 4, 
und 1690, ß.

Unser Vater welcher im Himmel,
Ar n' At’air ata ar Neam’

Werde geliciligct dessen Nähme;
Naom’t’ar Hainm;
Es komme dein Königreich;
Tigead’ do Riog’chaclid;
Es geschehe dein W ille auf der Erde wie
Deuntar do T ’oil, ar an Italam’, mar

er wird geschehen im Himmel;
d o -n i t ’ear ar Neam’;

Unser Brot tägliche» gib „ nJ h e,,,,;
Ar Naran laeat’eam’ail tab’air d’ninn a-niu;

Und vergib uns unsere Schulden, wie w ir ver-
Agus mail’ d’uinn ar B’iiacha, mar mail’-

gebcu seihst unsern Selm hinein seihst;
tuid-ue dar B’feit’eam’uuib’ fein;

Und nicht führe uns in Versuchung;
Agus na leig sinn a Ccatg’ugad’;
Sondern befreyo uns vom Bösen;
Ac’d - saor sinn 6 Oie;
h)enn i.r dein Eigenihnm das Ecich und die

is leae’d lein an Iliog’ae’d, agus an
Macht, mul die Herrlichkeit ewiglich.

Cum ac’d, agus an G’loir, go siorruig’e.
Amen,;

Amen.

9«



Icsung der vorigen Forme/ nach Val/ancey's 
Sprachlehre von 17S2.

Air n’Aliir, ata air Nun,
Nihvluir Hinm;
Tigu do Hiaclid;
Diuntur do Hoi], air a Tain, mur niliur ar 

Naii;
Air Naran lehavil toir yun a nn;
Agus maitb yun ar Viacliii, mur waihmiuc 

dar Yehavna fein;
Agus na leig scliin a Galiu;
Ach silir scliin a Olc.

G ra m m a tisc h e  A n m erk u n gen .
Ar, unser, der Plural von wo, mein. Athalr, 

Al'air, Vater, auch Tat'air, wie das Germanische 
Atta, Tatta. Das ti stellet blofe um des Wohl
lautes willen, wie mehrmahls im Galischen.

Ata, der, welcher, das Pronomen relati- 
vum. Das Verbum tu, atu, hist, ta tu, atu tu, 
du bist, von sam, oder taim, seyn, wird häulig 
weggelassen, wie auch hier geschehen.

Ar, air oder dar, die Pracposition in, auf. 
Neamh, N e a tu der Himmel, mufste nach der 
Sprachlehre Ncaiv, Ncau, gelesen werden; aber 
in der Formel lieset Vallancey Nau. Es kommt in 
der Aussprache dem Walisischen Ncfvedd nahe. 
In der folgenden Formel stehet dafür Diabim, 
dein Nähme, aus do-t-ainm zusammen gezogen.

Naomlrlhar, Naomh’ar ist der Imperativ des 
Passivi von naom'ad', heiligen. Das Passivuvn 
entstehet, wenn zu dem Supino des Activi ar 
oder r gesetzet wird. Nauru', heilig, nao/n't'a, 
uehtiliget, naonit'ar, werde geheiligt.

Häinm, dessen Nähme, d. i. des Himmels, 
welches ein Fämininum ist; von Ainm, Nähme, 
im Wallis. Llano, im Bretagnischen Ileuiv.

Tigead' ist der Imperativ des irregulären 
Verbi tig'im, kommen. Do, dein, dieses und /’ 
werden ohne Unterschied gebraucht, so wie es 
am besten lautet.

Deuntar, der Imperativ irp Passivo des irre
gulären Verbi ¿Zc/«//«///, machen, thun; deunta, 
gemacht, deuntar, es werde gemacht, oder es 
geschehe. Do T’oi/, dein Wille, verwandt mit 
dem Griechischen öeAof.

Ar, auf. An Italatn’, der Erde; an, ist der 
bestimmte Artikel, der, die. Mar, so, wie. 
Nh'hear ist das Futurum des irregulären Verbi 
deianarn, machen; du aber ist die Partikel des 
Futuri.

Ar, unser. Naran, auch Ar an, P>rot. Wäre 
das n nicht, wie es scheinet, Llofs um des WTohl- 
lautes vorgesetzet, so konnte man es leicht für 
die Wurzel ünsers nähren, Nahrung, halten. 
I.aiat'cam'ail, tägliches; von I.a, Lo, Tag, im 
Plural Lachte, Tage, und der Ableituhgssylbe 
am', oder am'uil, am'ail, welche Adjectiva bildet, 
wie das Deutsche lieh. Dafs das Adjectiv seinem 
Substantive na< hgesetzet wird, ist nicht Nach
ahmung des Lateins, sondern im Irischen ge
wöhnlich.

Taib'air, gib, der Imperativ von tabairt', ge
ben. D'/tuinn, lies yun, uns, ist der Dativ des 
Pronominis sinn, oder inn, wir; im Singular me, 
i°h. A-niu, oder a-niug, heute. A. an, ist 
der Artikel, welcher allen Nebenwörtern der 
Zeit vorgesetzet wird.

Agus, und. Mail’, vergib, der Imperativ 
von tnau'iod, vergeben; daher Mah'eamnas, Ver-



gebung. D'mn, uhs. Ar B'Jiacha, unsere Schul
den. Mait'mid-ne, wir selbst vergeben. Die 
ersre Person im Plural endigt sich, wenn kei» 
Pronomen dabey ist, auf -moid, - mid; ne be
deutet alsdann selbst. Bfeit'iom', oder Feil'iom', 
Schuldner. Aib' und ¡b' ist allemahl die Endung 
des Datives und Accusatives im Plural. Dar, ist 
ausi/o, zu, und ar, unser zusammengesetzt, und 
bezeichnet den Dativ, unsern. Es kann hier 
nach Gefallen gesetzt oder weggelassen werden. 
Fein, bedeutet auch so viel als selbst, und wird 
den persönlichen Pronominibus um des Nach
druckes willen beygefiiget, mefcin, ich selbst.

Agas, und. Na, nicht; aber nur vor Im
perativen, aufser dem heifst es ni. f  eig’, der 
Imperativ, führe. Sinn, sinne, oder inn, uns. 
A Cceal'ugaiV, in Versuchung. Das Wort be
deutet auch ein Gefecht, Treffen.

Ac'd, ac', sondern. Saor sinn, befreye uns, 
von saora, saora/n, befreyen; wohl aus dem La
teinischen servare. 0 oder do, die Pracposition 
von. Olc, Hole, das Übel, das böse.

Oir, denn. Is  leac'd fein, oder s'leatsa fein, 
ist dein selbst. Leac'd, sprich leat. Go siorru- 
ig'c, ewiglich. Wenn go und ar den Adjectiven 
vorgesetzet werden, so werden daraus Adverbia. 
Das Substantiv die Ewigkeit heilst, Siorruig’eat't.

1 0 S.
Eine andere Formel,

aus Hervas Saggio pratlico No. 24 >

Ar Athairne ta annsa Neamli, 
Coisreachtha go ro Dtainm ;
G o thig do Righereachfr;

a 4
Dtaigini go ro deanta ar a Thallarnli, mar 

La annsa Neamli;
Cuir dhuinn an Arran aniu is gacli la;
Is leig dhuinn ar Lochtana, marata sinn 

leig dhoibsean ata dheanadh Loclulan 
an aigh sinn;

Is ni leigli sinn annsa Milliuidh;
Aclid leabliara sinn bhe Olc.

10g.
Noch eine Formel,

aus eien demselben No. 249, und liüliners Briefen 
über Ireland, S. 56p,.

Air n’ Arm ata air Neambli,
Beannaichear t’ Anim ;
G o ttigea da Rioghacda;
G o deantar do Thoil air Talm han, mar ta 

ar Neambli;
Tabliair dhuinn aniugh ar Naran laetham- 

hail; ,
Agus mailli dhuine ar Fiach, ainhail mar 

maithmhidne ar Fiacha;
Na leig sinn Ambhuaribh ;
Acht saorsa sinn on Olc.
Oir is lealsa Ilioghacta, Cumhacta, agus 

Gloir go’11 Siarraidhe. Amen.

B. B e rg -S c h o ttisc h , H o ch län d isch , 
G älisch .

G e s c h i c h t e .
Nachdem die alten Britten von den kurz vor

Laesar eingewanderten Beigen oder Kimbern in



die nördlichen Gegenden von Albion unrl zum 
Theil auch nach Ireland gedränget worden, be
kamen diejenigen, welche sich in die hohem 
westlichen Gebirge des heutigen Sehottlandes 
flüchteten, wie schon im vorigen gedacht wor
den, den Nahmen der Caledonier, daher die 
Hochländer ihr Land noch jetzt Cac/dnch nen
nen. Calédonien begriff daher den gebirgigen 
westlichen Theil in Norden der Firths of Förth 
und des Clycle. Die Bewohner des nicht so ge
birgigen östlichen Theiles kommen seit dem 
Redner Eumenitts, der ihrer 297 gedenkt, un
ter chm Nahmen der Picten vor; wohl nicht von 
dem Lateinischen jiictns, weil sie ihren Körper 
bemahlet, indem dieses eine allgemeine Sitte 
aller Britten war, sondern von dem Galischen 
Pictich, ein Räuber, weil sie sich durch ihre 
Raubsucht ihren gebildetem südlichen Brü
dern eben so furchtbar und verbalst machten, 
als die östlichen Caledonier. Ihr wahrer Na
tional-Nähme soll Cruitnich gewesen seyn, d. i. 
Weitzen - oder Kornesser, weil sie bey der 
gröfsern Ebene ihres Landes einigen Getreide
bau hatten. Der in der alten Geschichte Britan
niens so unzuverläfsige Beda lälsr sie aus Skan
dinavien, oder nach ihm Scythien hier einwan
dern; allein es ist mir mehrern Gründen erweis
lich, dafs sie ächte Galen oder Britten sind *).

Beyde gehörten zu den rohesten und unge
bildetsten Völkern ihrer Zeit, welche den Rö
mern, so lange sie diese Insel besafsen, die Mon

archie

o'j

*) S. Matthias Christi. Sprengt!$ Geschichte von 
Croß - Britannien , in der allgemeinen Welt-Historie 
neuerer Zeiten, Tli. 29, 5. 66 folg.

archie derselben streitig machten. Die Cale
donier lebten mit ihnen in einer unaufhörlichen 
Fehde, aber auch die Picten thaten in Verbin
dung mit den Schotten aus Ireland mehrere Ein
fälle in das Römische Gébieth. Nach Abzu" der 
Römei besetzten die Schotten im Jahr yoj das 
ganze Calédonien, welches ihnen desto leichter 
ward, da die Caledonier in den unaufhörlichen 
Fehden mit den Römern last gänzlich aufgerie
ben waren. Nun verlieret sich der Nähme der 
Caledonier aus der Geschichte, und es treten 
dafür die Ireländischen Schölten in dem westli
chen Theile, mit den mit ihnen verbundenen 
östlichem Picten auf den Schauplatz, wo sic sich 
Rber, so wie ihre Vorgänger, blofs durch ihre 
Raubzüge gegen die verlassenen Britten ans
zeichneten, ungeachtet S. Columba aus der In
sel Jona im Jahr 565 dasChristenthum unter den 
Schotten einführte. Von diesen aus Ireland ein
gewanderten Schotten bekam in der Folge der 
ganze nördliche Theil von Albion oder Britan
nien den Nahmen Scolia minor, oder nova, 
Deutsch Schottland; daller die heutigen Schot
ten irren, wenn sie alles, was vor dieser Erobe
rung von Schotten gesagt wird, auf ihr Land 
deuten. Da die Irischen Schotten hier als Er
oberer erschienen, so machten sie die alten Ein
wohner zu Leibeigenen, und theilten das Land 
unter sich nach] den vornehmsten Anführern in 
gewisse grofse Lehen oder Stämme, welche 
einen König als Oberlehnsherren über sich er- 
ânrîten- Kennethz, König der Schotten, iibet- 

uältigte 83S die Picten, mit deren Könige Hung 
der männliche Stamm der Pictischen Regenten 
abgegangen seyn soll, und vereinigte beyde 
Staaten unter dem Nahmen Scotland zu einem 

Mithrid. //. G
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einzigen. Die Nordmannen, jetzt die erbliche 
plage des westlichen Europa, konnten dem 
wesdichen Theile wegen seiner Gebirge wohl 
wenig anhaben; von ihren .Unternehmungen auf 
den ebenem östlichen meldet die Geschichte, so 
viel ich weifs, nichts. Aber die sammdichen 
sowohl in Norden als Westen gelegene Inseln 
wurden von 835 an von ihnen erobert, und zunt 
Theil lange besessen. Dagegen wurde Schott
land schon im taten Jahrhundert ein Lehen von 
England, bis es in der Folge völlig mit demsel
ben verbunden ward *).

S p r a c h e .
Der ebene südliche Theil, und zum Theil 

auch der östliche, das ehemahlige Land der 
Picten, ward dabey frühe von England erobert, 
und mit Englischen Colonien besetzt, daher hier 
auch die Englische Sprache herrschend ward. 
Allein der gebirgige westliche, Berg-Schottland, 
das Hochland, Irisch Albanich, Bergland, behielt 
nebst den dazu gehörigen Inseln auch unter der 
Englischen Herrschaft seine alte Lehnsverfas
SUng, Sitten und Sprache, und zum Theil auch 
seine alte Rohheit, welche in den Räubereycn

*) John Macphtrson's, welcher m it dem Heraus
geber Ossians, James Macpherson, nicht verwechselt 
werden m ufs, critical Dissertations on the origine, ami- 
quittes, liinguage —  0/ the ancient Calédoniens, Lon
don, 1768, 4: welches so wie Maitland's Ilistory oj 
Scotland mehr wahre historische Kritik atluuet, al* 
man von den Geschichtschreibern dieser Inseln ge
wohnt ist, welche gemeiniglich keine andere Quelle» 
als Dichtung und Fabeln keimen.

Verfassung wird auch ihr Hang zur Dichtung 
und die Menge ihrer Gedichte begreiflich, 
worin sie den Iren nichts nachgaben, und wo
von ich in dem folgenden Abschnitte mehr sa^en 
werde. Mit den Schotten aus Ireland ward auch 
der Irische Dialect des Galischcn hier herr
schend, denn unter den alten Caledoniern war 
wahrscheinlich ein noch mehr abweichender 
Brittischer Dialect üblich. Indessen hat doch 
das Hochländische auch sein Eigenes, ob es 
gleich nicht so weit gehet, dafs sich beyde Völ
ker nicht sollten verstellen können. Da das 
Hochland in der Cultur gegen Ireland zurück 
blieb, daher auch die Schrift daselbst weit spä
ter üblich ward, 60 ist auch die Sprache zwar 
reiner, aber weniger ausgebildet. Auf der Ile- 
bridischen Insel S. Kilda soll sie am reinsten be
sprochen werden, weil die Einwohner von°je 
her den wenigsten Umgang mit Fremden hatten. 
Aber diese kleine Insel hatte 1764 auch nur 
noch 22 männliche Einwohner. Die Einwohner 
der Orkadischen Inseln in Norden reden Eng
lisch nach dem Schottischen Dialect. Alte Leute 
sprachen noch vor wenig Jahren Norwegisch. 
Am meisten weicht das Mank, d. i. die Sprache 
auf der Insel Man ab; aber diese ist auch ein 
Gemisch von Gälisch, Norwegisch, Englisch 
und Wallbisch.

9 0

H ii l  f  s m i t t c l.
Hieran ist dieser Dialect nicht so reich als der 

Inländische, obgleich die vielen in demselben 
gedruckten Gedichte derselben wohl bedürften.

Will. Shaw Analysis of the Ga He language, 
Glasgow, 1779, 8; scheint sich auch auf das 
Ersuche zu erstrecken, ist aber ohne alle Kritik.
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Alex. M 'Donald Galt/; and English Vocabulary- 
Edinburg, 1741, S _

Des vorigen Will. Shaw Galic and English 
Dictionary, containing all the words in the Scotch 
and Irish Dialects, London, 1780, 4» 2 Voll, 
hat kein anderes Verdienst, als des O -B ricn 's  
gutes Ireländisches Wörterbuch abgeschrieben 
zu haben.

Tiomnadh nuadh, das neue Testament im 
Hochländischen D ialect, D u n -E u d a in , d. i. 
Edinburg, 1767, 8-

Foir/n na n Urnuidheadh, d. i. Form der Ge- 
bethe, welches John Carswell, ßischol der west
lichen Districte von Argyle und Invernéis, 1567 
zu Edinburg heraus gab, war das erste, was in 
dieser Mundart gedruckt wurde.

Ein Katechismus ist zu Glasgow, 1760, 12, 
gedruckt.

Der vornehmsten in diesem Dialecte ge
druckten Gedichte und ihrer Geschichte werde 
ich im folgenden gedenken; hier führe id» 
nur an:

Comf1- Chruineochidh Orannaigh Gaidhealach le 
Raonuill Macdomhnuill, Ann' N  Etican E igg, Edin
burg, 1776, 8, zwey Händchen; eine Samm
lung von R. Macdonald heraus gegebener Gali-‘ 
scher Gedichte. Die meisten im ersten Bänd
chen sind aus den letzten 200 Jahren ; im ersten 
sollen Gedichte aus dem 2ten und 3ten Jahr
hundert seyn.

Galic Poem s, Songs, etc. never before printed- 
Edinburg, 1804, 8

* *+
Henry Rowland Mona antit/ua restaúrala, with 

an appendix containing a comparative tabic o f  pr¿"

10]

mil ice and derivative words. 2te Auig. London, 
1766, 4-

A practical Grammar o f  the ancient Gaelic or 
language o f  the Isle o f  Man, usually called Mank, by 
the Rev. John Kelly, London, 1S03, 4.

Thom. II .Ison Introduction fo r  the belter under
standing o f  the Lords Supper in English and Mans. 
VVhitehavn, 1777, S-

Thom. Wilson und Hildesley gaben 1772 auch 
die Bibel in der Mundart dieser Insel heraus, 
von welcher ich doch keine nähern Umstände 
weifs.

S p r a c h  p r o b e .

Die Formel im Chamberlayne befindet sich 
auch in dein 17S8 zu Paris bey J. J. Marcel ge
druckten Alphabcto Hibernico. Ich füge dersel
ben eine von einem gelehrten Hochländer, Ja
mes Macdonald mir mitgetheiltc Formel bey, 
worin die Schreibung die richtigere zu seyn 
scheinet. Die Mundart in dem Flecken Waiden 
in der Englischen Grafschaft Essex, dessen Ein
wohner ohne Zweifel eine Galische Colonie sind, 
weicht davon merklich ab. Chamberlayne und 
andere Herausgeber haben Waiden mit den 
Waldensern verwechselt, und daher diese For
mel nach Italien verpflanzt. Lork erwähnt in 
seiner Bibel-Geschichte S. 64 einer Schottischen 
Mundart an derGrenze des Herzogthums Wallis, 
und vermuthet, dafs es eine Bibel-Übersetzung 
ln derselben gebe, wovon ich doch sonst nichts 
gefunden habe; vielleicht meinte er dieMund- 
*irt der Insel Man, welche nahe an der Küste 
von Wallis liegt.
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Hochländisch oder Gälisch,
aus Chamberlayne S. /¡<j.

Ar Nathairne ata ar Ngamli,
Gom a beannuigte Hainrasa;
Gu deig do Rioghachdsa;
Dentar do lliolJl air Dtalmhuin mar ata air 

Neamli;
Tabhair dbulnn anuigli ar Naran laitheam- 

liuil;
Agas maith dhuinn ar Bhfiacha, amhtiil 

mliathinuid dar Bhfeicheamhnuibh; 
Agas na leig Ambnadhread sinn;
Aehd saor sinn o Olc.
Oir is leatsa an Riogliaclid, an Cumhachd, 

agas an Gloir gu Siorraidli. Amen.

111 .
D a s s e l b e ,

von einem gelehrten Hochländer, Herrn J. Macdonald 
mitgetheilt.

Ar n’ Athair a tba air Neamli,
G o in’ beannuight t’ Ainm;
Gun d’ ige do Riogliachd;
G o n’ diantur do T hoil, air n’ Talamb mm 

nilliear air Neamli;
Thoir dhoinu an diu ar n’ Arran lailboil; 
Agus maith dlioinn air Fiachaibh, mur 

mathar sinn gliar Fiachänaibh;
Agus na ligg sinn a m’ Buairridh;
Ach saor sinn bho n’ OIc.
Oir as leats’ a Riogliaclid, an Cumliachd, 

agus a Glüoir go Siorruidh. Amen.

110. In der Mundart des Fleckens Waiden 
in Essex.

A u s  Chamberlayne S. 59.

Our Narme ata air Neambli,
Beanich a ta Nim;
Gu diga do Riogda;
G u denta d u llo ill, airTalm hin, mar ta ar 

Neambli;
Tabliar dliim an nmgli ar Naranlimbhail; 
Agus mai dhuine ar Fiach, ambail near 

marhrnhid ar Fiadia;
Na leig sihn Anibharibh;
Ach saorsa shin on 01c.
Ole or sletsa Rioglita, Com bta, agus Gloir, 

gnsibhui. Amen.

113.
In der Mundart der Insel Man.

A u s  des Bischof Thom. Wilson Worhs, Th. 1, S. 46».

Ayr ain t’ayns Niau,
Casherick dy rou D t’ennim;
D y jig dey Rihreagbt;
D ’taigney dy rou jeant er Tallu, myr te ayn.« 

Niau;
Cur duin jin nyn Arran gagh laa;
As leih duin nyn Loughtin, myr La shin leih 

dau-syn la januLoughtin ny noi shin; 
As ny liliid shin ayns Miolagh;
Agh livrey shin veih Olk.
^0u liats y Rihreaght., y Phuar, as y Gliloir, 

«ou dy ßragh as dy Bragli. Amen.
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A  n h  a n g.

Ü b e r  d e n  O s s ia n  *).

E in  herrliches Denkmahl der alten Keltischen 
Sprache würden wir allerdings an den Gedichte« 
Ossiäns und seiner Zeitgenossen haben, wc-mi sie 
wirklich so weit in die Vorzeit hinauf reichen 
sollten, als man behauptet hat, nämlich bis in 
das dritte Jahrhundert. So zahlreiche Überreste 
von einem so hohen Alter, von welchem die 
ganze Europäische Litteratur aufser Griechen
land und Rom nichts ähnliches aufzuweisen hat, 
diese Überreste in das schönste dichterische Ge
wand gekleidet, dessen sich der Tejische Sän
ger nicht schämen dürfte, und alles das von und 
unter einem Volke, welches eines der rohesten 
und ungebildetsten seiner Zeit in Europa war, 
müfsten nothwendig von der gröfsten litterari- 
schen Wichtigkeit auch für den Sprachforscher 
styn, weil sie ihm die Sprache des ältesten, 
mächtigsten und zahlreichsten Volkes in Europa 
in ihrem ganzen Reichthum und in ihrem fest
lichsten Schmucke darstellen würden. Es ist 
daher wohl der Mühe werth, ein wenig bey den

*) Dieser Aufsatz stand bereits in dem neue» 
Deutschen Merkur, lßoG, St. 5 , 6 ; aber da er eigent
lich fiir gegenwärtiges Werk ansgearbeitet w ar, so 
nimmt er hier seine Stelle billig wieder ein.

selben stehen zu bleiben, um so vielmehr, da 
einheimische Kritik noch bei weitem nicht alles 
fiir dieselben gethan hat, was zu ihrer unpar- 
teyischen Beurtheilung erfordert wird, und die 
ganze Geschichte des darüber geführten Streits 
selbst in Grofs-Brittannien noch von Niemand 
im Zusammenhänge vorgetragen worden.

Es gibt in dem Hochlande, d. i. ¡n dem 
nördlichen und gebirgigen Tlieile Schottlandes, 
und den dazu gehörigen westlichen Inseln, wel
che noch von ächten Abkömmlingen der alten 
Kelten, unter dem Nahmen der Galen bewohnt 
werden, und daher noch ihre eigene Kelti
sche Mundart reden, eine Menge historischer 
Gedichte aller Art, und von:verschiedenem Al
ter, wovon viele einem gewissen Ossian, Fingals 
Solm, zugeschrieben werden, welcher 296 ge
storben seyn soll. Da die wenigsten dieser Ge
dichte geschrieben vorhanden sind, und die 
meisten blofs in dem Gedächtnisse gemeiner und 
ungelehrter Leute leben, daher sie seit der 1746 
in Schottland aufgehobenen Feudal-Verfassung, 
welcher sie ihre Erhaltung allein zu verdanken 
hatten, in Gefahr sind, auf immer verloren zu 
gehen; so bewegten ihre dichterischen Schön
heiten, ihr historischer Inhalt, und ihr geglaubtes 
Alter seitderMitre des vorigen Jahrhunderts meh
rere, sie zu sammeln, und durch den Druck vor 
dem Untergänge zu bewahren. Der erste, welcher 
•'mf diesen Gedanken kam, war Hieran. Storni, 
Schullehrer zu Dunkeid, und damals ein junger 
hleftsch von 20 oder 21 Jahren. Er übersetzte 
einige Gedichte Ossians in Englische Verse, und 
gab einige Proben davon in dem Schottischen Ma
gazine vom Januar 1756 heraus; allein sein früh
zeitiger Tod hinderte ihn an der weitern Ausfiih-



rung. Indessen stehen seine Originale mit der 
Übersetzung in dem Report der Hochländischen 
Gesellschaft, dessen ich im folgenden gedenken 
■ werde, in App. Nr. 7. Den niedergelegten Fa
den hob Pope, ein Geistlicher in Laithnefs, auf, 
liefs aber das Vorhaben bald wieder fahren. 
Man sehe seinen Brief darüber in dem gedach
ten Report Append. Nr. 3.

Das völlige Verdienst war einem andern, 
damals noch jungen Schottländer, dem Jmnes 
Macpherson, aufbehalten. Dieser war damahls 
Hofmeister des nachmaligen Obersten Graham, 
und hatte nicht allein schon Englische Gedichte 
verfertiget, sondern auch einige Hochländische 
zu seinem Vergnügen in das Englische übersetzt. 
Da er die letztem 1759 zu Molfat in Dunfries- 
Shire dem John H om e, Verfasser des Trauer
spiels D ouglas, und dem Prof. Httgh Blair vor
las, so gefielen ihnen selbige so, dafs sie ihn 
bewogen, 1760 eine kleine Probe derselben un
ter dem Titel: Remains o f  ancient Poetry, col/ec- 
ted in the Highlands o f  Scotland, zu Edinburg in 12 
herauszugeben, wozu Blair eine Vorrede schrieb. 
Diese Probe fand so vielen Beyfall, dafs sich so
gleich mehrere Schottländische Gelehrte, zum 
Beyspiel aufser den bereits genannten, auch 
David Hunte, Palrik, Lord Elbiank, D . Robertson, 
Adam Ferguson, James Bas well, und andere ver
banden, den Macpherson auf ihre Kosten durch 
die Hochlande reisen zu lassen, die noch übri
gen Gedichte dieser Art zu sammeln, wozu sich 
dieser doch erst nach einigem Widerstande be
wegen liefs. Er tliat die Reise noch in dem Jahre 
1760, wobey John Home ihn auf einem 1 heile 
derselben begleitete. Nach seiner Rückkunft 
nach Edinburg gab er zuerst den Fingal mit einer

jof) I
kritischen Abhandlung 1762 in 4 heraus, worauf 
er nach London ging, und daselbst alle von ihm 
gesammelte Gedichte Ossians unter dem Titel: 
Poems o f  Ossian 1765, 8 zwey Bande mit seinen 
zwey kritischen Abhandlungen, und Ilugh Blairs Dis
sertation on the Poems o f  Ossian drucken liefs, 
worauf sie mehrmals wieder aufgelegt, und auch 
zwey Mahl zu Frankfurt am Main, das erste 
Mahl 1771 und 1774, und das zweyteMahl 1783 
vier Bände in S nachgedruckt, und in meluere 
Europäische Sprachen übersetzt wurden.

Alle diese und die vorigen Ausgaben ent
hielten bloß die Übersetzung, in Englische Pro
sa» aufser dafs Macpherson bey einem Buche 
von Tempra den Galischen Text beyfiigte *).

Eine Erscheinung dieser Art, welche allen 
bisherigen Erfahrungen geradezu widersprach, 
hätte nicht anders, als in Begleitung der streng
sten historischen Kritik in die Welt geschickt 
werden sollen. Macpherson selbst schien so 
etwas zu fühlen; er setzte daher seinem Ossian 
eine so genannte kritische Abhandlung vor, wor. 
in er das Alter und die Aechtheit seiner Gedichte 
beweisen wollte, aber dadurch die Blöfsen, 
welche ergeben mufste, nur noch vermehrte.

Sein erster Mißgriff war, dafs er das, was 
doch nur Dichtung war und seyn konnte, für 
wahre Geschichte nahm, und dadurch verleitet 
wurde, nicht allein der ganzen bisher bekann- 
tei1 Schottländischen und Irländischen Ge
schichte zu widersprechen, sondern auch seinen

10 7

. ) Die obigen Umstände befinden sich von den
le’ lohenden Personen Home, lilair und andern selbst 

erzählt, in dem schon gedachten Report, S. 26 f. und 
Append. S. 56 f.



Ossian um ein Paai historischer Dichtungen 
willen in das dritte Jahrhundert zu setzen. Da 
er nun nicht läugnen konnte, dafs er die mei
sten Gedichte aus dem GedächtniCse meist ge
meiner und ungelehrter Menschen nachge
schrieben habe: so behauptete er dasaufs er or
dentliche Wunder, dafs sie auf diese Art fünf
zehn Jahrhunderte hindurch waren erhalten wor
den. HughBlair, dessen critical Dissertation on ihe 
Poems o f  Ossian 1760, in 4 erschien, und dar
auf den vollständigen Ausgaben Ossians bei
gefügt wurde, war geschickter, dichterische 
Schönheiten zu empfinden und zu zergliedern, 
als historische Angaben zu untersuchen, ver
tiefte sich daher ganz in die erstem, und 
schlüpfte leise über die letztem hinweg *).

Kein Wunder also, dafs die Aufnahme, 
welche diese Gedichte bey( ihrer Erscheinung 
fanden, so verschieden war. In Schottland, 
wo sich die National-Ehre durch selbige so sehr 
geschmeichelt fand, war der Beyfall unbedingt 
und allgemein, und alles wiederhallte daselbst 
von Lobpreisungen. —  In Ireland empfand man 
es übel, dafs die Hochländer sich dasjenige zu
schrieben, was bis in das zehente Jahrhundert 
von den Schotten gesagt werde, indem dieser 
Nähme bis dahin nur den behindern zukomme. 
Das bewies zuerst ein Ferdinand Warner in seinen 
Remarks on Fingal, 176a, 8 worin er zugleich 
zeigte, dafs der Eingal kein Hochländisches Ge

l<>8 ■

*) Er ist vorzüglich durch seine Predigten be
rühmt geworden, welche il)oo bereits ca Ausgaben 
ausgehalten hatten. Damahls arbeitete' er in seinen» 
gasten  Jahre noch den 5ten Band derselben aus: «tan» 
aber gleich darauf.

dicht aus dem dritten Jahrhunderte, sondern 
ein Ireländisches aus weit spätem Zeiten sey. 
Macpheison setzte demselben seinen Pingal re- 
claimecl 1763, S, entgegen, veranlafste aber da
durch einen gelehrten Isländer, der sich nur 
mit den Buchstaben M. de C. bezeiclmete mit 
den triftigsten Gründen zu beweisen, dafs alles, 
was bis in das zehente Jahrhundert von Schott
land gesagt werde, von Ireland zu verstehen 
sey. Zugleich behauptete er, Macpherson habe 
den Stoff ans Ireländischen Gedichten entlehnt 
aber alles übrige selbst erdichtet, die Ansprüche* 
neuerer Schottländischer Geschiehtsclireiber, 
besonders des Malcolm auf das hohe Alter ihrer 
Geschichte zu unterstützen. Er that dieses in 
einem weitläufigen Memoire sur tes Poèmes de 
M. Macpherson in dem Journal des Savons 1764 
von Mai an bis zum December, worauf selbiges 
auch einzeln, Cöl.n, 1765, 8, nachgedruckt, 
und m den Hamhurgtsc/ten Unterhalt. B. 1. Deutsch 
übersetzt wurde. Dieser Schrift setzte Macpher
son seine zweyte Dissertation on Ossian in seiner . 
Ausgabe der sämmtlichen Werke desselben ent
gegen, war aber zu wenig Geschichtskenner, 
als dafs er hätte Überzeugung wirken können.

Am ungläubigsten" war man in England. 
Eine so schöne Dichtersprache bey einem so 
barbarischen Bergvolke aus einem so rohen Jahr
hunderte, der Widerspruch gegen die bekann
ten Sitten der Kaledonier, die vorgegebene 
nuindbche Erhaltung dieser Gedichte durch volle 
tunlzehn Jahrhunderte hindurch, und andere 
7  .p e Betrachtungen mehr, waren doch 

'Weifeisknoten, welche dem Englischen Scharf- 
„ I1̂>’ naÇhdem der erste Rausch der Bewtinde- 
unkr vorüber gegangen war, nicht entgehen
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konnten, und man war sehr geneigt, den Her
ausgeber einer betriiglichen Erdichtung aller 
dieser Gedichte zu beschuldigen. Darin ging 
man nun wohl ein wenig zu weit; allein es war 
Macphersons eigene Schuld, dafs dieser Ver
dacht, selbst bey seinen Freunden, entstand 
und ie langer je mehr zunahm. Sein unbiegsa
mer Stolz konnte selbst von seinen Gönnern und 
Freunden nicht den leisesten Zweifel gegen die 
Ächtheit seines Ossian’s vertragen; er gerieth 
in Hitze, ward unhöflich und weigerte sich 
schlechterdings, die geringsten Aufschlüsse zu 
geben, wenn, wie und wo die vorgegebenen 
alten Handschriften der Originale seiner Ge
dichte zu finden wären. Darüber klagten selbst 
Hutne und Blair, die sich docli so sehr um ihn 
und seinen Ossian verdient gemacht hatten.

Der letztere, dem endlich mich einige 
Zweifel aufsteigen mochten, wandte sich an sei
nen Landsmann Hutne, dessen Brief vom i<)ten 
September 1763 in den schon gedachten Report 
S. 4. ihm Lhre macht, und gelesen zu werden 
verdient. IJume gestehet, dafs er geneigt sey, 
diese Gedichte für acht zu halten, aber doch 
noch Zweifelsgründe habe, die ihn an der völ
ligen Überzeugung hinderten. Da nun von 
Macpherson bey seiner unerträglichen Ge- 
nüithsart keine Auflösung derselben zu hollen 
sey, so bitte er den Blair in der Wissenschaften 
und aller Gelehrten Nahmen, seine Bekannt
schaft unter den Schottlündischen Geistlichen zu 
benutzen, und durch ihre Zeugnisse auf da* 
bündigste zu beweisen, nicht, dafs diese Ge
dichte wirklich aus dem dritten Jahrhunderte 
wären, denn dies müsse auf andere Art bewie
sen werden, sondern nur, dals es in den Hoch-
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landen .wirklich solche Gedichte gebe, als Mac
pherson bekannt gemacht habe^ und dafs es 
sie so gebe, als er sie bekannt gemacht habe, 
damit man überzeugt seyn könne, dafs er sie 
nicht in den letzten fünf Jahren selbst ^dich
tet habe,

Ich weifs nicht, in welchem Jahre Blair das 
Resultat seines in den Hochlanden geführten 
Briefwechsels heraus gab. Es geschähe selbiges 
aber in einem Append. zu seiner'Dissertation on 
Ossian. Man sähe daraus, dafs Macpherson 
wirklich Handschriften benutzt und abgescluie- 
ben habe, und dafs er noch mehr nur in dem 
Gedächtnisse aufbehaltene Gedichte und Frag
mente von Gedichten nachgeschrieben habe und 
nachschreiben lassen. Wie er aber mit diesem 
seinem Stolle umgegangen sey, konnte man 
nicht sagen, weil nicht allein ein jeder, der ein 
Gedicht oder ein Stück eines Gedichtes auswen
dig wisse, dasselbe anders wisse, als ein ande
rer, sondern auch alle Abschriften eines und 
eben desselben Stückes verschieden seyen, und 
man nun nicht sagen könne, welcher Copie 
Macpherson gefolgt sey. Es schien also jetzt nur 
so viel gewifs zu seyn, dafs er nicht den Stoff sei
ner Gedichte erdichtet habe. Ob und wie fern 
er denselben verarbeitet und verschönert habe, 
blieb unentschieden.

Indessen bekam dieser den furchtbarsten 
Gegner an dem berühmten Samuel Johnson, Ver- 
hisser des bekannten Englischen Wörterbuches, 
dessen Ansehen den wenigen Glauben, der in 
England an den Ossian noch übrig war, gar 
»ehr verminderte, und selbst manchen nicht 
ganz unheilbaren Schotten die Augen öffnete. 
Johnson hatte von dem ersten Anfänge an an



der Aechtheit Ossian.* gezweifelt, und selbst di« 
dichterischen Schönheiten in dem Fingal nicht 
so vorzüglich gefunden, als manche andere. Er 
bereisete in der Folge mit dem berühmten James 
Boswell 1773. die westlichen Inseln Schottlandes, 
und forschte überall nach Handschriften und 
Gedichten von Ossian, und machte dann, was 
er gefunden, in seiner Journey into the IVestern 
Islands of Schottland, London, 1775, 8, und 
Deutsch übersetzt, Leipzig, 1776, S, bekannt. 
F.r versicherte darin, die Galische Sprache sey 
erst seit hundert Jahren, und anfänglich auch 
nur sehr sparsam geschrieben worden; es geh« 
in der ganzen Sprache nicht 500 Zeilen, welche 
so alt wären; es gebe folglich keine alte Galische 
Handschriften, und was man dafür ausgebe, 
seyen Ireländische; Ossian sey ein Geschöpf 
Macphcrsons; er habe das Original niemahls 
aufweisen können, es könne es auch kein ande
rer aufweisen; viele dieser Gedichte seyen viel 
zu lang, als dafs jemand sie im Gedächtnisse auf
behalten könne; es hätten zwar einige Männer 
gestanden, dafs sie Stücke davon gehöret, aber 
sie hätten sie als Knaben gehöret, und es habe 
noch niemand gegeben, der nur sechs Zeilen da
von auswendig gevvul'st; Macpherson Italic Ein 
Mahl versichert, er habe einen Theil des Ge
dichtes in Sächsischer Sprache bekommen, das 
sey ungereimt und ein Beweis seiner bösen Sachc 
u. s. f. Da Johnson hier wohl ein wenig zu viel 
celäugnet hatte, so hatte Donald M. Nicol, in sei
nen Remarks on D. Samuel Johnson's Journey to tht 
Hchrides, 1780, 8, ein desto leichteres Spiel.

Macpherson gcrieth über Jqhnson's Erklä
rung in W uth, schrieb einen sehr ungesittete11 
Brief an ihn, und drohete mit Rache und selbst

Gewalt'

112
Gewalfthätigkeit, wenn er nicht widerrufen 
würde, womit er nun hey diesem Manne seine 
Absicht wohl am wenigsten erreichte *1 Des
sen ungeachtet schien ihm doch dieser Wider
spruch wichtig genug, dafs er die so lange ver
weigerten Gahschen Originale nunmehr noch 
im Jahre 1775 hey dem Buchhändler Beket in 
London auf einige Wochen niederlegte, damit 
sich jedermann durch den Augenschein von ihrer 
Äohtheit überzeugten könne. Seine Freunde 
klagten, dafs niemand gekommen sey, der sie 
habe selten und sich überzeugen wollen. Das 
läfst sich nun wohl leicht begreifen. Der Un
glaube hatte bereits zu tiefe Wurzel gefafst. Es 
war auch wohl niemand in London, der Gälisch 
verstand, der folglich die Originale mit der 
Übersetzung hätte vergleichen können. —  Man 
wulste uberdiefs. schon, dafs Macpherson’s Ori- 
gtnale, statt der anfänglich vorgegebenen alte 
Handschriften , aus lauter neuen bestanden, und 
da lenke es nicht an Spöttern, welche sagten, er 
habe ja Zeit genug gehabt, seine Gedichte’ in 
dem Lande selbst in das Galische übersetzen zu 
lassen. —  Andere, z. B. Campbell in seinenStric- 
tures, versicherten, als man bei Beket nach die
sen niedergelegten Handschriften gefrn<rt, sey 
nichts da zu finden gewesen Macpherson ward 
nach diesem Vorgänge noch unleidlicher, und 
da er nunmehr auch in andere Verhältnisse kam, 
so überliels er den auf den Schauplatz gebrach
en  Ossian seinem eigenen Schicksale.

) Man selic diese Geschicht'e nehst Johnson’* 
7 , w°rt an Macpheison in  James Jinswell Lile of Sam. 
unisón, London 1791, 4, Th. 1., S. 44G— 449.

Mitkrttl ir. H
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Da Macpherson selbst keinen Antheil mehr 

an dem Streite nahm, der auf Kosten seiner 
Redlichkeit gefiihret wurde, so hob John Smith, 
Prediger zu Campbletou in Argyle-Shire den 
Handschuh auf, und vertheidigte die Ächtheit 
Ossian’s in seiner Dissertation on thc authenticity o f  
Ossian's Poem s, welche sich bey seinen Galic An
tiquities von 1780, deren ich im folgenden ge
denken werde, und in deren Deutschen Über
s e tz u n g  von 1781 befindet. Seine Gründe sind 
zum Tb eil sonderbar. Sie sind die Schönheit 
der Gedichte, welche für das höchste Alterthum 
zeugen, das Daseyn solcher dem Ossian beyge- 
legten Gedichte, wenigstens seit ein paar Jahr
hunderten, das Daseyn so vieler Orte in den 
Hochlanden, welche Nahmen von Ossiänschen 
Helden führen, die Bekanntschaft aller Hoch
hinder mit diesen Nahmen, der Glaube so vie
ler Menschen aus allen Standen, welche alle 
diese Gedichte für ächte Arbeiten Ossian’s hiel
ten, u. s. f. Mit solchen Gründen kann inan 
ffeylich alles beweisen.

Durch Blairs Untersuchungen war Mac- 
pherson’s Ehre wenigstens zum Theil gerettet 
worden; allein nun stand selbst ein gelehrter 
Schotte auf, welcher sie von neuem wieder in 
Anspruch nahm. Es war dieses William Shaw, 
welcher, die Galische Sprache zu studiren, eine 
Reise durch die Hochlande that, und bey die
ser Gelegenheit besonders diejenigen Personen 
besuchte, welche dem Blair ihren Nahmen ge
liehen hatten. Er fand, dafs Blair getäuscht 
worden, denn diese Personen waren insge
s u m m t aufserStande, etwas von demjenigen zu 
bestätigen, was sie auf Blairs Fragen ausgesagt 
haben sollten. —  Macpherson erschien also vu»

U S
neuem als der wahre Dichter Ossian’s. So ein 
zweydeutiges Ding ist die historische Wahrheit! 
Shaws Bestreitung befindet sich in einem Enqniry 
mto the Authenticity o f t  he Poems ai/scrihed lo Ossian, 
London 178t, 8, vermehrt; ,783, welchem 
ein gewisser John Clark Answer to Mr Shaw s En
quiry, Edinburg 1782, 8, entgegen setzte, worauf 
Shaw in seinem Rejoiner, London 1784, 8, ant
wortete. Die beyden ersten Schriften stehen 
auch in der Frankfurter Ausgabe der Works o f  
Ossian von 1783.

Bald nach Shaw bereisete D. Young, ein ge
lehrter Ireländer, 1784, in gleicher Absicht die 
Hochlande, und fand alles wie Shaw. Er brachte 
zugleich einige Galische Gedichte im Irischen 
Dialecte mir, aus welchen Macpherson die sei- 
iiigen entlehnt und zusammen gesetzt haben 
sollte. M ail sehe die Transactions o f  the Irish Aca
demy von 1787 und 1788-

Die Starkgläubigen in Schottland liefsen sich 
durch alle diese Angriffe nicht irre machen, die 
von Macpherson «öffneten Fundgruben zu be
nutzen, und nun kamen Ossianische Gedichte, 
wie Schwämme nach einem fruchrbaren Regen, 
zum Vorschein. Der erste, welcher die Dich
terwelt nach dem Vorgänge Macpherson’s damit 
beschenkte, war der schon gedachte John Clark, 
welcher thc Works o fth e  Caledonian Bards transla
ted from  the Galic zu Edinburg 1778, 8- heraus- 
«ab; Deutsch übersetzt, Leipzig, 1779, 8. 
William Shaw warf'ihm in der oben angeführten 
oc--hnfr vor, er habe ihm bey dieser Gelegenheit 
aufrichtig gestanden, dafs Ossian’s Gedichte ins- 
gesammt erdichtet wären. Ihm folgte John Smith, 

c-istlicher zu Campbleton, dessen Gedichte Os-' 
Iuns- und einiger seiner Zeitgenossen, unter
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derjenigen Personen findet, welche ihm behiilf- 
lich gewesen. —  Thätiger war John Gillies, ein 
Buchhändler in Pfcrth, welcher, t eine Samm
lung alter und neuer Galischer Gedichte heraus
gab, worunter auch Ossianische seyn sollten. 
Noch mehr aber Edmund, Freylierr con Harold, 
Oberster in ChurpfHlzischen Diensten, ein ge- 
bohrner Schottländer, welcher bereits Mäcpher- 
son’s Sammlung Deutsch übersetzt zu Düsseldorf 
1775, S, und Mannheim, 1782,8, drey Bände, 
herausgegeben Latte. Damit noch nicht zufrie
den, liefs er auch durch seine Freunde in Schott
land eine Nachlese Ossianischer Gedichte anstel
len, und lieferte selbige sowohl Englisch: Poems 
of Ossian la/ely discovered, 1787, 8, als auch in 
eben demselben Jahre Deutsch, neu entdeckte Ge
dichte Ossian s, Düsseldorf, 1787, 8- Er geste
het selbst, dafs er nur den Stoff der mündlichen 
Überlieferung zu danken habe, dafs aber die 
Einkleidung von ihm herrühre, daher auch sein 
Ossian dem Macphersonischen nicht selten wi
derspricht. Der von Dr. Ybung neu entdeckten ’ 
Gedichte in den Transactions oft he Irisch Academie 
von 1787 und 1788, habe ich bereits gedacht. 
Warlioh Ossian miifste der fruchtbarste Dichter 
alter und neuer Zeiten gewesen seyn, wenn alle 
ihm beygelegten Gedichte auch nur halb acht 
seyn sollten, zumal da die Schottländischen 
Fundgruben .noch bei weitem nicht erschöpft, 
die Ireländischen aber fast noch gar nicht ge
hörtet sind; denn dafs auch hier mehrere Ge
dichte unter Ossian’s Nahmen spüken , er
hellet aus verschiedenen Ireländischen Schrift
stellern, und unter andern auch aus der Mifs 
Trooke Sammlung alter Gedichte mit dem Ga- 
hschen Texte, welche sie, Dublin, 1790, 4 >

n6
dem Titel: Galle Antlqnltles, consisling —  of a 
Collection of andern Poems translaled j'rom the Galle 
of Ullin, Ossian, Orran and olhers, Edinburg 17,80,
/.„ heraus kamen, wozu er dieOrigindlicn in Ga- 
lischer Sprache, 1787  ̂ S, drucken liefs. bi ne 
Deutsche Übersetzung erschien zu Leipzig 17S1» 
<5, zwey Bände. Seine meisten Gedichte tragen 
den Nahmen Ossian’s; wir erfahren aber nicht, 
wodurch er diese von andern und die achten 
von den unächten unterschieden, indem in allen 
einerley Sprache herrscht. Er gestehet indes
sen selbst, dafs er sehr willktihrlich mit seinen 
Originalen umgegangen, manches emgescho- 
l>en̂  versetzt und verändert habe, und holle, 
die Kritik werde gutmüthig genug beyn, dun 
dieses nachzusehen; er habe dadurch wenig- 
Mens etwas lesbares geliefert. —  Also daraut 
kam es dem Herrn nur an! Es sollte nur les
bar seyn, es mochte wahr seyu oder nicht. 
Noch in eben dem Jahre 1780 that Thomas Ford 
l lH l  Sohn eines reichen Quäkers, welcher l7 ‘.)S 
in Italien starb, eine Reise durch die Hochlande, 
suchte Ossianische Gedichte auf, und fand de:- 
gleichen bey einem Grobschnnede ATM# zu 
Dalmaly in Argyle-Shire, welche er in der 
Übersetzung mit dem Galischen Texte erst m 
dem Gentlemans Magazine, Band 52 und 
stückweise, und dann besonders unter dem D- 
tel- Ancicnt Ersc Poems, London, 17845 8, her
ausgab. Von 1774 bis 1783 sammelte auch ein 
gewisser Duncan Kennedy Ossianische Gedichte, 
von dessen Schätzen aber noch nichts bekannt 

'geworden ist, aufser ein Paar Proben in dein 
• Report der Antitptarian Society in Schottland, des- 
'sen ich sogleich gedenken werde, Appcnd. S. g |3 
bis 342, wo sich auch S. 273 ein Verzeichnis
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herausgab, und worunter gleichfalls Ossianische 
seyn sollen.

Macpherson, der indessen Parlaments-Glied 
geworden war, trieb sich auf dem Tummelplätze 
der Politik herum, und überliefs seinen Ossian 
der Bewunderung und Vertheidigung seiner 
Landsleute und den Pfeilen seiner Gegner. 
Doch that er noch bey seinem Tode etwas für 
ihn, was er billig bey seinem Leben hätte thun 
Sollen - Er starb zu Balville in Nord-Schott
land den tyten Februar 1796 in einem Alter von 
59 fahren, ln seinem Testamente hinterliefs er 
1000 Pfund zur Ausgabe der Galischen Originale 
seines Ossian, und bestimmte den Herrn Henry 
Mackenzie zum Herausgeber. Dafs dieser den 
ihm geschehenen Aultrag noch nicht vollzogen 
hat, schreibt man seiner übertriebenen Ängst
lichkeit undSorgfalr zu. —  Indessen gab er den 
Anfang des Gedichts Carriklhura als eine Probe 
mit einer buchstäblichen Übersetzung von M'Fur- 
Zone und mir Macpherson’s verschönerter Über
setzung heraus, welche sich auch in dessen Rc~ 
port No 12. befinden.

Da alle von dem Verstorbenen hinterlassene 
Handschriften neu und entweder von ihm selbst 
oder seinen Freunden theilsab-, theils mündli
chen Erzählungen nachgeschrieben sind, so kön
nen sie zwar für Kenner schätzbare Proben der 
heutigen Galischen Sprache abgeben, aber 
schlechterdings nichts für die Ächtheit Ossian'* 
und der ihm beygelegten Gedichte beweisen, ja 
vielleicht nicht einmahl Macpherson’s Treue 
oder Untreue entscheiden.

In diesen Umständen befanden sich der alte 
wieder auf die Oberwelt gerufene Kaledonier 
und sein OrpheusMacpherson, als um 1800 selbst

ein gelehrter Schott« beyde von nfeuen wieder 
in das Reich der Schatten zurück schleuderte.
Es ist dieses Malcolm Llaing, welcher nicht allein 
in seinen Poems o f Ossian, covta’mins the poetical 
¡Varls of James Macpherson Esq. in Prosa and 
Verses with noles and illuslrations, Edinluirg, 8. 
zwey Bände, sondern auch in seiner Ilistory'nf 
Scottland —  with a historicdl and crilical Dissertation 
on the supposed aul/icnticity of Ossian Poems, eben 
daselbst 1800, 8» vier Bände, das Daseyn Ossi - 
attischer Gedichte völlig Jäugnete, und den Mae- 
pherson sehr bestimmt für den alleinigen Dich
ter derselben ausgab. Da ich keine von bey- 
den Schriften selbst gelesen habe, so kann ich 
weder die Jahre der Ausgabe bestimmen, noch 
von seinen Gründen Rechenschaft geben. Sie 
müssen aber wichtig gewesen seyn, weil die 
Hochländische Gesellschaft zuEdinburg dadurch 
bewogen ward, unter dom Vorsitze des Vollzie
hers des Macphersonschen Testamentes, Herrn 
Ilcnry Mackenzie, einen Ausschuß} aus ihrer Mitte 
niederzusetzen, welcher die Beschaffenheit und 
Ächtheit der Ossianschen Gedichte von neuem 
und zwar auf das sorgfältigste und genaueste un
tersuchen sollte. Allein es schien auch jetzt 
blofs auf die Rettung der Ehre Macpherson's ab
gesehen zu seyn; denn die Fragen, welche be
antwortet, werden sollten, waren blofs, ob die 
von Macpherson übersetzten Gedichte schriftlich 
aufgesetzt worden, ob sie jemahls von den Hoch
ländern gesungen worden, oh es noch Personen 
gäbe, die sich deren erinnern könnten , ob sie 
S(L wie Macpherson selbige herausgegeben, vor
handen wären, und was für mündliche Überlie- 
ferungeh mau noch im Lande von Fingal und ’ 
Ossian habe. So sehr alles das auch Neben
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dinge betraf, welche in Ansehung der Acht- 
heit Ossian’s und seiner Gedichte nichts ent
scheiden konnten, so hatte das Geschäft doch 
seine Schwierigkeiten. Seit der Einschränkung 
des Lelms Systems 1746 war der Hang zur Dich
tung und zum Gesänge erloschen; und der F.r- 
werbileifs an dessen Stelle getreten; die Barden 
oder Dichter waren Abgestorben, auch waren 
wenig Personen mehr übrig, welche sich der in 
ihrer Jugend gehörten Gedichte erinnern konn
ten, und die etwa noch lebten, waren alt
und schwächlich! von welchen wen!« mehr zu% o
erfragen war, zumahl da sie dem gröfstenTheile 
nach ungelehrte genu ine Leute waren, welche 
selten lesen lind schreiben konnten.

Da indessen der Ausschufs dabey mit einer 
seltenen Thütigkeit zu Werke ging, und einen 
weitläufigen Briefwechsel durch die sämmtli- 
chen Hochlande und die dazu gehörigen Inseln 
unterhielt, so gelang es ihm doch, so viele 
.Nachrichten, als jetzt noch möglich waren, zu 
sammeln. Der Präsident Mackenzie machte Sel
bige in dem Report i j ’ lhe Committee of the Ifip/i- 
lantl Society oj -Scotland, appovUcd to inquirc inlo 
the natnre and authenticity o f the Poems o f  Ossian, 
Edinburg, 1805, gr.'g, mit allen nöthigenBey- 
lagen bekannt. Der Erfolg war ziemlich so, wie 
ilm schon Blair’s Nachforschungen gegeben hat
ten. Es gebe allerdings nach Handschriften von 
Ossianschen Gedichten; allein sie wären spar
sam und gröfsten Th-eils aus neuern Zein 11. (Ich 
werde in folgenden besonders davon reden.) Es 
habe seit undenklichen Zeiten, (das lieifst, ei
nige Menschenalter, so weit das Gedächtnifs 
rei< ht), unter den Hochländern mündliche l’iber- 
lielerungcn von einem grofsen Helden, Fion na.
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Gale oder Pinpal, und seinem Sohne Ossian gege
ben. Auch wären gewisse Gedichte von ihnen 
der vorzüglichste Zeitvertreib der Hochländer. 
Es gebe deren eine grofse Menge von vorzügli
cher Schönheit. Ob sie aber gerade die sind, 
welche Macpherson übersetzt habe, könne der 
Ausschufs nicht sagen. Die Abschriften, welche 
derselbe erhalten habe, wären unter sich «ar 
sehr verschieden. Allein er habe keine bekom 
men, welche mit den Macphersonschen völlig 
einerley gewesen. Wahrscheinlich sey derselbe 
also mit seinem Stolle sehr willkiihrlich umge
gangen, und habe denselben nach Gutdünken 
verändert und verschönert. Bey dem Fingal sey 
er noch bescheiden gewesen, in der Folge aber 
dreister geworden.

Ich glaube, dafs man dieses nun wohl für 
t as endliche Resultat aller dieser mühsamen Un
tersuchungen halten könne. —  Dieses was Mac- 
pherson m seinem Leben so hartnäckig läugnete, 
gestanden John Smith und Edm. Ilarotd in Anse
hung der von ihnen herausgegebenen Gedichte 
in reichem Mafse lreywillig.

Es ist doch sonderbar, dafs man sicli bey 
• der Für die Litteratur so wichtigen Frage über 
das Alter und die Ächtheit der dem Ossian zu
geschriebenen Gedichte ein halbes Jahrhundert 
lang blofs bey einem Nebenumstande aufhielt, 
dessen Erörterung gleich von Anfänge an in Bit
terkeit und Schmähung ausarten mufste. Der 
ganze Streit dre liefe sich um den Punkt: hat 

1 Macpherson die dem Ossian beygelegten Ge
dichte selbst gedichtet, oder waren sie schon 
' 01 ihm unter den Hochländern vorhanden? 
Konnte das letzte dargethan werden, so scheint 
man von Heyden Seiten auch sogleich das vorgege-



bene Alter und die Ächtlieit für entschieden ge
halten zu haben. Daher suchte man so eifrig 
das Daseyn auf der einen Seite zu läugnen, und 
auf der andern zu behaupten. Es ist zugleich ein 
merkwürdiges Beyspiel, was für ein zweydeuti- 
ges Ding die historische Wahrheit ist, indem 
eine Thatsache, deren Beweis durch den Augen
schein so leicht zu seyn scheinet, erst nach so 
mühsamen und langwierigen Anstalten ausge
mittelt werden konnte. Und wer weifs, ob nicht 
nach einiger Zeit, wenn die Zeugen des Ausr 
Schusses verstorben sind, ein neuer Zweifler ihre 
Aussagen wieder eben so verdächtig macht, als 
Shaw und Young die Aussagen der Zeugen 
Blair’s. Gesetzt nun aber auch, das Resultat des 
Hochländischen Ausschusses hat, wie es höchst 
wahrscheinlich ist, seine entschiedene Richtig
keit. Ich will sogar annehmen, Mncpherson 
habe seine Gedichte nicht umgearbeitet und ver
schönert, sondern habe sich als einen getreuen 
und gewissenhaften Übersetzer gezeiget: so ist 
für ihre Ächtlieit als Producte des dritten Jahr
hunderts damit noch immer nichts gewonnen. 
Sie können hundert, zwey hundert, ja drey 
hundert Jahre vor ihm vorhanden gewesen seyn, 
so folget daraus nicht, dafs sie vierzehen Jahr
hundert vor ihm vorhanden waren und gedich
tet worden. Das muiste aus ganz andern Grün
den bewiesen oder bestritten werden, über wel
che man aber von beyden Seiten mit leisen 
Schritten hinweg schlüpfte, ungeachtet sie so 
nahe liegen. Härte man diesen Weg gleich von 
Anfänge an eingeschlagen, so hätte man sich 
alle diese Seitensprünge über Macpberson's Ver
dienst und Unverdienst, wodurch die Sache mit 
verwirret wurde, ersparen können. Das riicisif

hätte man noch von dem unparteyischen und 
gründlichen Deutschen erwarten können, auf 
dessen Boden die historische Kritik einheimisch 
zu seyn scheinet. Allein es ist merkwürdig, 
dafs auch hier niemanden eine gründliche Un
tersuchung e.nhel, sondern dafs fast jeder von 
dem Reitze der Ossianschen Bilder, welcher dem 
eigenen der Deutschen Dichtung so nahe kommt, 
getäuscht und bestochen, diese Gedichte mit 
gläubiger Bewunderung anstaunte. —  Selbst 
die Göttingischen Gelehrten, welche sie in 
ihren Anzeigen von Zeit zu Zeit ankündigten, 
äufserten nie den geringsten Zweifel gegen 
ilire Ächtlieit.-------Nun zu den Hauptgrün
den , unter deren Ausspruch Ossian stehen oder 
lallen mufs.

Man hat dem Macphersonschen Ossian von 
Anfänge an den Vorwurf gemacht, dafs es ihm

8einer Äch,heit :"i alten Hand
schriften fehle, und Sam. Johnson behauptete 
sogar, es gebe gar keine Galische Handschrift 
welche über hundert Jahr alt sey, indem die 
Sprache eist, seit so langer Zeit geschrieben wor
den. Das war nun wohl zu viel gesagt, indem 
es in Schottland seit dem yten Jahrhunderte 

c-isihche und Klöster gab, welche doch wer- 
tc ,j geschlichen haben, obgleich bey der man
gelhaften Cultur des Landes nicht so viel, als in 
andern Ländern, und dieses wenige mehr La
teinisch , als in der Volkssprache, mehr über 
gegenstände der Religion als der Volksdichtung.

•n p icison berief sich auf alte Handschriften; 
sie Uannte er nur Ki»e von 1410, zeigte
Naclif * ni®rnanden■> und nachher war sie, aller 
filidei °r a |Un® un6e3chtet, nicht mehr aufzu- 

Aber auch diese würde, wenn sie vor-
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Landen wäre, für einen Dichter des dritten Jahr
hunderts noch selir jung seyn. Mackenzie hat 
in dem vorhin gedachten Report, S. 285 —  312» 
ein kritisches Verzeichtiifs derjenigen Hand
schriften gegeben, welche die Hochländische 
Gesellschaft zu Edinburg zusammen gebracht 
hat. —  Darunter ist eine, welche ein gewisser 
Fitfil in dem Kloster seines Pope (Papa) Murchiis 
geschrieben hat. Da Papa in den frühesten Zei
ten einen jeden Abt, Hischof oder Priester be
deutete, bis die Bischöfe zu Rom sich diesen Ti
tel ausschliefslich anmafsten, diese aber erst iin 
gten Jahrhundert in Ireland und Schottland an
erkannt wurden: (nach bessern Nachrichten ge
schähe es in Ireland erst 1152 ) so setzt Macken
zie, blofs um dieses noch sehr mißlichen Um

, Standes willen, die Handschrift in das 8te Jahr
hundert. Aus der beigefügten Schriftprobe läfst 
sich nichts schliefsen, bis man mehrere Galische 
Handschriften von bestimmtem Zeitalter aus al
len Jahrhunderten hat; woran es aber noch 

'  gänzlich fehlet. Dem blofsen Anscheine nach 
würde man sie in das ii,te Jahrhundert setzen. 
Sie enthält I unter andern auch ein Gedicht, 
(aber kein Ossianisches) welches bereits 530 ge
schrieben seyn soll; aus was für Griindert, wird 
nicht gesagt. Da dessen Geschichte in Ireland 
vorgehet, so ist es wahrscheinlich auch auf dieser 
Insel geschrieben, kann also für den Hochländi
schen Ossian nichts beweisen, obgleich Herr 
Mackenzie selbiges ziemlich willkührlich nach 
Schottland verpflanzte. Ireland hatte weit frü
her Schrift, Cultur und Dichtung, als Schott
Land, und es gibt, daselbst noch eben so viele 
für Ossianisch ausgegeliend Gedichte, als cs in 
Schottland immer gegeben haben mag, welche

.  V

J 24
zum Theil sehr hoch hinauf gesetzt werden, ob
gleich bessere Kenner versichern, dafs es unter 
den Irländischen Handschriften dieser Art keine 
gebe, welche über das i3te oder 1410 Jahrhun
dert hinaus gehe. Indessen ist doch diese Hand- 
scluift eines andern Uinbtandes wegen merkwür
dig. Sie enthält unter andern einige historische 
Anecdoten, worunter die eine auch 0 .,sian, Pin
gáis Sohn, betriÜ'r. Wäre ihr Alter kritisch be
stimmt, so würde sich daraus wenigstens das 
Alter der dichterischen Überlieferungen von 
einem Ossian bestimmen lassen. Außer dieser 
werden noch drey alte Handschriften beschrie
ben, eine angeblich, aus demgten oder loten, 
eine aus dem loten oder 1 tten Jahrhundert und 
eine von 1288- Das Alter der beyden ersten 
wird wieder nach sehr unsichern Gründen be
stimmt, daher es zur Zeit noch für nichts weni
ger als entschieden gehalten werden kann. Die 
übrigen sind von 1512, 1527, 1G03, 1G54 und 
1 >90 , also sehr jung. Es läfst sich folglich aus 
Handschriften, so weit man sie jetzt kennt, noch 
nichts für das hohe Alter der für Ossianisch aus
gegebenen Gedichte entscheiden. Dafs es in
dessen schon vor 15G7,  also weit früher als John
son wollte, in Schottland geschriebene Gedich
te, Genealogien und Geschichten gegeben, er
hellet aus des Bischofs Carswell zu Edinburg in 
dem gedachten Jahre herausgegebenenICatechis- 
ttius, dem ersten in Galischer Sprache gedruck- 
eo Buche, wo er ihrer in der Vorrede, doch 

!Ult dhevhaupt, gedenkt. Aus einem Umstande 
0l*nte man indessen schliefsen, dafs die histori- 

l f  t°nTG,udichte in Schottland sich nicht über das 
’ e Jahrhundert erstrecken, sondern erst seit 

C t>rntit'lben gedichtet worden. Denn als David
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Malcolm, im 14ten Jahrhundert den Stoil' zu sei
ner Schotrländischen Geschichte sammelte, 
durchreisete er das ganze Land, besuchte alle 
Klöster, und durchsuchte alle Archive. Allein 
er gedenkt keiner Gedichte dieser Art, so sehr 
sie auch seinen unkritischen Behauptungen zu 
Sratten gekommen seyn würden. In gleicher 
Absicht durchsuchte John Jordan, Priester zu 
St. Andrii, um 1440, und Bischof W'WfTElphin- 
ston, Kanzler von Schottland, t.480 alle Biblio
theken und Archive, allein keiner von beyden 
gedenkt geschriebener historischer Gedichte, 
daher der letzte seine Leser an die Ireländischen 
Schriftsteller verweiset. Sollte man daraus nicht 
schließen können, dafs, wenngleich die Schot
tischen Barden schon damahls, und vielleicht 
schon lange vorher aus dem Stegreife oder Ge
dächtnisse barbarische Lieder gedichtet, doch 
vor dem 1 fiten Jahrhunderte nichts davon nie
dergeschrieben worden ?

Macpherson scheint die Stärke des Einwur
fes, welchen man aus diesem Umstande gegen 
das Alter seiner Gedichte machen konnte, gefühlt 
zu haben, daher steilere er den tingeheuern Satz 
von der mündlichen Erhaltung volle vierzehn 
Jahrhunderte hindurch auf. Zu dessen Unter
stützung dichtere er: die Könige oder Oberhäup
ter von Nord-Schottland und lreland hätten alle 
Jahre eine grofseFeyer angestellet, bey welcher 
die Barden ihre das Jahr über gedichteten Gesänge 
wiederhohlet hätten. Diejenigen nun, welche der 
Gebiet her für windig gehalten, seyen den Knndern 
auf das sorgfältigste beygebracht worden, und so 
hätten sie sich von Geschlecht zu Geschlecht an
derthalb Jahrtausende hindurch erhalten. Um 
dieses noch begreiflicher zu machen, versichert«

er, alle diese Gedichte wären durch SylbenmaN, 
Keime und Cadancen so genau verbunden, dafs 
wenn man aus einer Strophe nur Einen Vers ge
merkt, es unmöglich gewesen wäre, die ganze 
Strophe zu vergessen. Beyde Behauptungen 
sind erdichtet, und die letzte ist dazu wider den 
Augenschein, indem diese Gedichte in ihrem 
Baue nichts haben, was sie von andern Gedichten 
jedes andern Volkes unterscheidet Ich glaube 
daher nicht, dafs es nöthig ist, JianRe £ey 1 f  
sem Vorgeben zu verweilen. Ein Volk , v - 
dies noch keine Schrift hat, gehöret allemahl 
zu den rohesten und Ungebildetsten. Del be
scheidene Reitz der wahren Geschichte, das Ex, 
oe.1th.1m höherer Cnltur ist ihm ungenießbar, 
weil er sein grobes Nervengebäudc kalt und un
erschüttert läßt. Die kühnere Dichtung ist mm 
stärkere Speise, daher es jede Geschichte, wenn 
es auch eine Spur davon bekommt, sogleich m 
Dichtung verwandelt. Man hat auch kein 1 ey- 
sniel einer reinen historibähen Tradition, wei
che sich nur mehrere Menschenalter hindurch 
erhalten hätte. Und nun so weitläufige Ge
dichte, als Fingal und Temora sind, erst eres 
von fünf Büchern auf 91 Seiten 111 gi. 8- 
habe über dieses Unding, welches man histori
sche Tradition nennet, in Herrn Holrath Beckeis 
Erhohlungen von dem Jahre 1797, bey Gele
genheit der Nordischen Gedichte, welche aut 
ähnliche Art sollen seyn erhalten worden, mehr 
gesagt, und mag mich hier nicht wiederhohlen. 
Was man von einigen Hochländern versichert, 
welche noch in den neueren Zeiten weitlauluge. 
Gedichte mehre Tage hindurch aus dem Ge
dächtnisse hersagen können, ist noch nicht lim* 
länglich bewiesen. Und wer weiß-denn, cm
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das, was der Schotte hersagte, die getreue Wie- 
derhohlung eines ältern Gedichtes, und nicht 
vielmehr Dichtung aus dem Stegreife nach be
kanntem Stolle ist. Dergleichen Improvisator! 
gibt es in Italien und Spanien noch jetzt häufig, 
und hat es in Ireland und Schottland auch gege
ben, wie zum rheil am F.nde erhellen wird. 
Als John Smith einem Hochländer ein dem Os
sian beygelegtes Gedicht nachschrieb, und des
sen Schönheit bewunderte, gestand derselbe of
fenherzig, er habe es auch selbst gemacht.

Und nun die Sprache, weichein allen die
sen sogenannten Ossianschen Gedichten herrscht. 
Man weifs, wie sehr sich eine Sprache nach den 
allgemeinen Gesetzen der Natur in einigen Jahr
hunderten verändert, wie grofs mufs also nicht 
diese Veränderung in fünfzehn Jahrhunderten 
seyti! Die Keltische Sprache in Schottland und 
Ireland hat seit dem dritten Jahrhunderte, so 
viel man nur weifs, zwey grofse Veränderungen 
erlitten, durch die Einführung des Chiisten- 
thums im fünften und sechsten Jahrhunderte, < 
und durch die lange Herrschaft der Normannen 
wenigstens vom neunten an. Durch die erste 
ward sie mir Lateinischen, und durch die letz
tere mit .Germanischen Wörtern und Formen 
vermischt, und ich sage nicht zu viel, wenn ich 
behaupte, dafs ein reichliches Viertel in beyden 
Dialecten solche Fremdlinge sind. W ie ange
nehm miifste es dem Sprachforscher seyn, be
trächtliche Stücke in der Keltischen Sprache aus 
dem dritten Jahrhunderte vor ihrer Vermischung 
mit der Lateinischen und Scandinavischen zu 
bekommen. Aber er mag sich diese Freude nur 
vergehen lassen, er findet in allen dem Ossiau 
bevgelegten Gedichten nichts anders, als die

heutige

t
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Heutige-Sprache der Hochländer, daher auch 
jeder gemeiner Schotte sie ohne Anstois verste
hen, behalten und nachsprtechen kann. Wie 
war es möglich, dals diese Bemerkung den eifri
gen Verehrern Ossian’s entgehen: und wenn sie 
selbige machten, ihnen noch den gerin:>-ten 
Glauben an ein fünfzehn!]uridertjähriges Alter 
dieser Gedichte übrig lassen konnte? Einige 
machten sie; aber ihre Auflösung war noch 
abenteuerlicher -als die Behauptung selbst. Lord 
Kttymc nahm seine Zuflucht zu nichts geringeren, 
als zu einem Wunder, und John'Smith behaup
tete* Qssian habe die Sprache des dritten Jahr
hunderts fixiret und unverändert bis zum acht
zehnten c-rhalten. Keiner von beyden bedachte, 
dafs die heutige Sprache um der eben gedachten 
Ursache willen, schlechterdings nicht die Sprache 
des dritten Jahrhunderts seyn kann. Da* I'r-i- 
sehe in Ireland und das Galische im nördlichen 
Schottlande sind nur als nahe verwandte Mund
arten verschieden. Die hol,indische Mundart 
rnüfste also zugleich mit'seyn fixiret worden, 
und sich seit dem dritten Jahrhundert unverän
dert erhalten haben. In der Pariser Biblio
thek befindet sich das Lcavrc Lecan aus dem 
l3ten Jahrhunderte, also schon lange nach 
den zwey Hauptveränderungen der Sprache 
geschrieben, da sich folglich die heutige Spra
che gebildet hatte; allein der Ausdruck ist in 
Vergleichung mit der heutigen schon so veral
tet, dafs er selbst gelehrten Iren unverständlic h 
ist. Hätten wir alle Hochländische Handschrif
ten, so würden wir eben dieselben Erschei
nungen erblicken. Die ältesten mit Gewißheit 
bekannten, sind aus dem 15ten Jahrhundert, 
und diese haben eben so, gut ihre. Archaismen,- 
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als die Schriften einer jeden andern Sprache aus 
diesem Zeiträume.

Ich habe oben aus dem Report der Hoch
ländischen Gesellschaft einiger für weit älter aus
gegebenen Handschriften gedacht. Allein ihr Al
ter ist noch nicht kritisch bestimmt, und dann 
ist auch nicht ausgemacht, ob sie den Hochlän
dern oder nicht vielmehr den Ireländern an
gehören. In jedem Fall hätte Herr Mackenzie 
der Ossianischen Kritik einen sehr wichtigen 
Dienst geleistet, wenn er die Sprache unter
sucht, und mit der heutigen verglichen härte. 
Da er aber das nicht gut gefunden hat, so kann 
ich auch nichts weiter sagen, als dafs eine un
verrückte Erhaltung der Sprache des dritten 
Jahrhunderts der abenteuerlichste Behelf ist, 
zu welchem man nur seine Zuflucht nehmen 
kann.

Wenn nun gleich sowohl die Handschrif
ten als die Sprache die neuesten Zeiten verra- 
then, so könnte doch wohl der Inhalt ein ge
treues Bild der Menschen und Sitten des dritten 
Jahrhunderts seyn, wenn gleich Sprache und 
Handschrift von Zeit zu Zeit erneuert worden. 
Unmöglich ist die Sache wenigstens nicht; auch 
nicht ganz ohne Beispiel, und da die Gedichte 
so zahlreich und zum Theil so weitläuftig sind, 
so fehlt es nicht an hinlänglichem Spielraum, 
diesen Gegenstand zu erschöpfen. Die Kaledo- 
nicr, unter welchen Ossian gelebt und gesun
gen haben soll, waren eines der rohesten, wil
desten und räuberischsten Bergvölker, welche 
die Römer, wegen seines Sitzes in unzugängli
chen Gebirgen nicht bezwingen konnten, viel
leicht auch wegen seiner Wildheit und Armutk 
nicht bezwingen wollten, mit welchen sie aber,

«3°

so lange sie Britannien besafsen, d. i. von Cä- 
sars Zeiten an bis in das fünfte Jahrhundert volle 
vierhundert Jahre lang unaufhörliche Kriege 
führten. Sie kannten selbiges also sehr genau, 
machten auch häufig Gefangene von ihnen , wel
che sie nach ihrer Gewohnheit durch ganz Eu
ropa als Sclaven verkauften. Ihre Schriftsteller 
haben uns daher manche charakteristische Zücre 
von ihnen aufbehalten, welche ich hier zusam
menstellen will.

Die Kelten waren sowohl in Gallien als in 
den Brittischen Inseln vor Ankunft der Römer 
noch ein sehr wildes und barbarisches Volk, und 
waren (Mela 14, G) desto roher, je weiter sie 
sich von dem festen Lande entfernten, folglich 
in Kaledonien am ungebildetsten. Die im süd
lichen Britannien bekamen unter den Römern 
einige Culttir; die itn nördlichen Britannien und 
Ireland aber, wohin die Römer nicht kamen, 
blieben wild und ungesittet. Die Iren waren 
nachStrabo noch Menschenfresser, und der hei
lige Hieronymus, der im vierten Jahrhundert 
lebte, versichert, er habe in seiner Jugend in 
Gallien die Attakotten, einen Kaledonischen 
Stamm, die Brüste der Mädchen, und die zar
testen Theile der Knaben als Leckerbissen essen 
sehen. Das nördliche Schottland enthielt unter 
andern solchen Gebirgsländern angemessenen 
wilden Thieren auch Bären. —  Nuda Caledonia 
sic pectora praebuit urso, sagt Martial. Die Kale- 
donier hatten, wie die übrigen Kelten, lichtes 
mul rüthlirhes Haar, und da sich auch die Ger
manen durch diesen Umstand auszeichneten, 
so möchte Taeitus jene um deswillen lieber für 
Germanen halten. Sie gingen völlig nackend, 
und tatowirteir und bemahlten den ganzen Kör-
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per unter allen Völkern im westlichen Europa 
nur noch allein. —  Dahey hatten sie die Arme 
und den hohlen Leib mir Ringen ^gezieret. 
(Dio. 72, 12, Herodian 3, 14.) Die südlichen 
llritten färbten nur das Gesicht mir Waid (Uiro, 
Glast o) , legten diese Gewohnheit aber unter den 
Römern ab. (Cäsar 3, 14, Mela 3, 6 )  Un
ter den Britten im Innern, folglich auch unter 
den Kaledoniern, herrschte Viehveiberey und 
Vieltnännerey. (Cäsar 3, 14.) Sie hatten die 
Weiber gerneinst lmitlich , dalter die Kinder kei
nem einzelnen Manne, sondern dem ganzen 
Stamme {Clan) zugehörten. (Dio 72, 12.)
Die südlichen Britten liefsen auch diese Sitte 
fahren, die Kaledonier aber behielten selbige 
bty. (Dio 1. c .) Sie kannten kein Getreide, 
sondern lebten von Baumrinden, Wurzeln und 
Wild. Panzer und Helme hatten sie nicht.

• Ein Wurfspiefs, ein kleiner Schild, und ein un
geheueres Schwert ohne Spitze, folglich nur 
zum Hauen, waren ihre Waffen. (Herodian 3, 
14, Dio 72, 12, Ta'citi Agricola 36.) Sie 
kämpften auf Streitwagen (Esscdu), welche an
dere Kelten nicht hatten. ( Dio 76, 12.) Ihre 
Fahrzeuge (Currucac) waren ausVVeiden gefloch
ten, oder von leichtem Holze und mit Ochsen
häuten überzogen. Sie hatten in der Mitte ei
nen kleinen Mast mit einem Segel, und konnten 
sowohl segeln als rudern. Solcher kleiner Fahr
zeuge bedienten sich damahls auch die Britten, 
Gallier, Sachsen, Normannen u. s. f. Selbst 
Cäsar ging auf solchen Fahrzeugen aus Gallien 
nach Britannien über. Man sehe davon um
ständlich das Journal <lcs Savtuts, 1764, S. 338 f.

Zu diesen Zügen könnte uns Macpherson’s 
Os&ian den besten .Commentar geben, zumahl

1 TT

da er gerade um die Mitte der Römischen Pe
riode gelebt haben soll. W ir wollen selten , wie 
er seine Kaledonier schiliiert. Sie waren nichts 
weniger als räuberische Barbaren, sondern die 
vollkommensten Helden, Muster grofstnüthiger 
Retter der Unterdrückten, weit frtygebiger, be
scheidener und gütiger als Homer'sHelden. Sie 
hakten die Überfälle im Schlafe, und wurden 
von dem höchsten Heldenmuthe belebt; immer 
zwey oder drey nahmen es mit ganzen Heeren, 
auf, und starben gern, wenn es nur aul dem 
Bette der Ehre war. (Von andern ähnlichen 
ungebildeten Völkern, und selbst noch von 
den neuern Hochländern, weifs man, dafs sie 
ihre Kriege nur durch Überfalle führen, heftig 
anprallen, aber bey bemerktem Widerstande 
die Flucht nehmen.) Sie jagten Eber, Hir
sche und Rehe, aber keine Bären, zum Be
weise, dafs diese zu der Zeit des Macpherson- 
schen Ossian's langst ausgerottet waren, sonst 
würden sie ihm zu einer Reihe schöner Bilder 
Stoff gegeben haben. —  Schwarze Haare und 
blaue Augen hielt man für schön, rothe Haare 
waren verhakt. Von Tatowiren und Mahlen 
keine Spur. Blühende Wangen, weifse Arme 
und Busen, selbst der Männer, kommen häu
fig vor. Auch Kleider, Betten und schöne Ge
wänder. Sie wohnten in Schlössern, Burgen 
und Pallästen mit Zinnen, Thürmen und Gie
beln von hundert Eichen der Berge. Mail 
speisete in grofsen Sälen, welche mit Wachs
lichtern erleuchtet waren, und wo man aus 
Muscheln trank. Audi Schornsteine kommen 
vor, (Denis Übersetzung Th. 1, S. 19S) » 
doch, wie bekannt.ist, eine Erfindung weit 
neuerer Zeiten sind. Sie trugen stählerne Hel-



me und glänzende Harnische. Dem Sohne Os- 
sian's deckt Stahl die trotzige Stirn. Cuchullin 
im I'ingal führte die vollkommene Rüstung zu
erst ein. Die Könige von Ireland hatten einen 
Adler auf dem Helme. Die Schwerter hatten 
spitzige Klingen, daher sehr oft gestochen wird. 
Sie schleppen statt der leichten Wurfspieße 
lange Lanzen , bäumen Speere auf wie die Fichte 
Slimora’s, tragen Dolche und Führen Pfeile und 
Rogen. Streitwagen kommen nicht vor; dage
gen fuhr der König und Heerführer auf einem 
prächtigen Wagen, und zwar nur er allein. 
FingalS Wagen hing in ledernen Riemen, wie 
ein Pariser Phaeton, die Seiten waren von po- 
lirtem Elfenbein, die Gebisse von spiegelndem 
Stahl, die Zügel mit Edelsteinen besetzt. Von 
der Liebe hatten sie die feinsten und edelsten 
Regrille. Die Ehe war durchaus eingeführt, 
und jeder hatte nur Eine Gattinn, welche er 
auf das zärtlichste liebte. —  Die Schiffe und 
Flotten werden immer sehr prächtig mit hoch 
sich bäumenden Masten beschrieben, als wenn 
der Dichter den Hafen von Invernéis des iSten 
Jahrhunderts hätte schildern wollen. Ich über
gehe eine Menge anderer Züge, welche mit 
einem so rauhen Bergvolke, als die Kaledonier 
der Römer waren, in ollenbarem Widerspruche 
stellen. Alte Dichter pflegen so gern die Reli
gion ihres Landes mit in das Spiel zu mischen; 
aber da Macpherson's Ossian weder von den 
Druiden, noch ihrer Religion und Menschen
opfern, welche damahls gewifs noch gangbar 
waren, etwas mehr wissen konnte: so ist er 
weise genug, sie ganz zu übergehen. Seine 
Mythologie ist vielmehr die Mythologie aller 
Menschen, Zeiten und Religionen; Geister und 
abgeschiedene Seelen, welche ihm denn in der
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That zu den schönsten Bildern und Gleichnissen 
Stoff leihen. Man nehme noch die vielen Nach
ahmungen Homerischer und selbst biblischer, 
poetischer Stellen dazu, und sage dann, ob sich 
nicht alles vereiniget, diese Gedichte für Pro- 
ducte weit neuerer Zeiten zu erklären. Mac- 
pherson’s Kaledonier. sind nicht einmahl dio 
Hochländer der mittlern und neuern Zeiten, 
sondern glänzende Ritter des l6ten Jahrhun
derts aus dem reichsten und blühendsten Staate
Europa's. .

Dafs Macpherson dessen ungeachtet selbige 
in ein so frühes Jahrhundert setzte, geschähe 
aus eben der Unkritik, mit welcher er alles 
übrige behandelte. Dafs es in so frühen Zeiten 
einen Dichter, Nahmens Ossian, gegeben, hat 
keinen historischen Grund, sondern beruhet 
blofs auf die Dichtung und auf sehr späte Volks
gerüchte. Dafs alle ihm bcygelegten Gedichte 
wirklich von Einem Ossian sind, hat auch nicht 
einmahl diese für sich, sondern ward oft von 
der Willkiihr der Sammler und Herausgeber 
bestimmt. Nach dem Verfasser im Journal des 
Savans ist kein acht Schottisches Gedicht be
kannt, worin seiner gedacht würde; wohl aber 
gebe es Ireländische Gedichte, wo ein Krieger 
Oisiriy Sohn des Fion, vorkomme, daraus habe , 
Macpherson seinen Ossian und Fingal gebildet. 
Unter den ihm beygelegten Gedichten sind 
zwey, woraus Macpherson sein Zeitalter be
stimmen wollte; 1) Das Gedicht Cornala, worin 
Fingal, Ossian’s Vater, gegen Caracul, Sohn 
des Erdenbeherrschers, streitet, und 2) der 
Krieg mit dem Caros, wo Oscar, Ossian s Sohn 
focht. Das können Aurelius Antonius, des Kai
sers Severus Sohn, seyn, der in der Folge den 
Nahmen Caracalln bekam, und im Jahre 2t t



gegen die Kaledonier stritt, und Caraus'ius, wei
ther sich 287 zum Kaib'er aufwarf, und nach 
Brirtannien ging, wo er die Mauer des Agricola 
gegen die Kaledonier herstellete. Diese aus der 
Geschichte bekannten Thatsachen legte der 
Dichter zürn Grunde, setzte das übrige durch 
Dichtung hinzu, um aus beyden magern Haupt
begebenheiten vollständige Gedichte zu bilden. 
Zu diesen zur Ausschmückung hinzu gedichte
ten Um .fänden gehöret denn auch die Einllech- 
tung Ossian’s und seiner Familie, und Macpher- 
son war schwach genug, das für baare histori- 
8che Wahrheit zu halten, und seinen Ossian in 
die Zeit dieser Begebenheiten, d. i, in das dritte 
Jahrhundert zu setzen, ohne 7.1t bedenken, dais 
man einen Dichter nicht anders als Dichter bc- 
jhandeln rr.ii .se, und historische Umstände und 
■ Begebenheiten ans ganz.andern Quellen, als aus. 
ihm bewei. cn müsse. Auf eben die Art kann 
man ihn auch in das neunte und fünfte Jahrhun
dert setzen, hu l'ingal timt ein König Swaran 
aus Lochlin, d. i. Daunemark odel1 Norwegen, 
einen Einfall in Ireland, und in den von Young 
entdeckten Gedichten streitet Ossian mit dem 
heiligen Panik über die Wahrheit der christli
chen Religion. Panik kam 435 nach Ireland, 
die Einfälle der Normannen in Ireland aber län
gen nach der Geschichte erst mit dem Ende des 
at hten Jahrhunderts an. Sind alle solche Dich
tungen histoii-.che Wahrheiten, so müssen Os
sian und l'ingal, welche in allen wichtige Rollen 
spielen, an die 600 Jahr alt geworden scyn. 
Anderer ähnlicher Beyspiele der Dichtung zu 
geschweige!!.

Seyen sie aber auch noch so neu, so sind 
doch viele derselben ihrer dichterischen Schön
heiten wegen merkwürdig. Sic sind freylich

nicht alle von gleicher Güte, und ihre eifrig
sten Verehrer bekennen, dafs es schlechte und 
mittelmäfsige unter ihnen gibt, und auf der an
dern Seite ist auch erwiesen, dafs die durch den 
Druck bekannt gewordenen von Macpherson 
und den übrigen Herausgebern sowohl dem In
halte als der Einkleidung nach gar sehr verschö
nert worden. Allein es gibt auch unter den äch
ten und unverfälschten Gedichten dieser Art 
Stücke, welche einer solchen Nachhülfe nicht 
bedürfen. In des Herrn Mackenzie Report sind 
einige derselben in der Original - Sprache mit 
einer buchstäblichen Übersetzung abgedruckt, 
welche alles übertrefTen, was man von so rohen 
und ungebildeten Menschen erwarten sollte. 
Allein wenn man die ehemahlige Verfassung des 
nördlichen Schottlandes kennet, so wird auch 
dieses begreiflich. Diese war die alte Lehns
Verfassung in ihrer ganzen ehemahligen Härte 
und Rohheit, so oft sie auch von Uukennern für 
patriarchalisch ist ausgegeben worden. Das 
ganze Land war und ist noch unter gewisse 
Stämme oder Familien (Clans) vertheilet. Die 
jedem Stamme gehörigen Ländereyen sind ein 
Fideicommifs oder ungetheiltes Erbgut, welches 
allemahl auf den ältesten Sohn der Hauptlinie 
forterbt, Da dieser die übrigen der Familie er
nähren mufs, so gibt er ihnen grofse Stücke in 
Pacht, welcher oft Erbpacht ist, und von ihnen 
wieder in kleinere Theile an ihre Verwandten 
verpachtet wird. Ist die Familie oder der 
Stamm, wie das gemeiniglich der Fall ist, zahl
reich, so werden die Theile oft sehr klein, ohne 
dafs ihre Inhaber dadurch etwas von ihrem ade
ligen Stolze verliehren, sondern ihre l  äge in 
trägem Müßiggänge verleben, und ihre halb 
nackten Weiber das Feld bestellen lassen. Jeder
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Stamm oder Clan hat seinen Geschlechts-Nah
men. Mac-Donald ist der gröfste und stärkste, 
dann folgt Mac-Lean, und dann die übrigen, 
Mac - Pherson , Gordon , Grant, Cameron, 
Mackenzie, Broad-Albin, Mac-Gregor, u. s. f. 
Ihre llnte-rthanen (Scallags) sind wahre Sclaven, 
welche ihr Fleckchen Landes gegen Frohneu 
und Zins auf gewisse Jahre nach der Laune des 
Obern besitzen, der ihnen oft alle Jahre den 
Pacht aufsagt, um ein Geschenk oder höheren 
Pacht zu erpressen. Da sie als Sclaven nicht 
einmahl einen Geschlechtsnahmen haben dürfen, 
so nennen sie sicli nach der herrschenden Fami
lie, welches denn viele verleitet har, sie als Ver
wandten derselben anzusehen, mit deren Blute 
bie doch nicht anders verbunden sind, als wenn 
der gnädige Herr einmahl einer von ihnen das 
Schnupftuch zugeworfen hat. Sie scheinen Ab
kömmlinge der alten Kaledonier zu seyn, welche 
von den aus Ireland eingewanderten Eroberern 
bezwungen worden; von welcher Zeit an, d. i. 
vom 5ten oder 6ten Jahrhundert, sich auch 
diese Verfassung herzuschreiben scheint.

Das Oberhaupt eines solchen Stammes 
(Laird) hatte über seinen Stamm unumschränkte 
Gewalt, selbst übet Leben und Tod, und ohne 
alle gerichtliche Form, erhielt auch von jedem, 
er gehörte zur Familie oder nicht, unbedingten 
Gehorsam, ohne Rücksicht auf göttliche oder 
weltliche Gesetze. Die Clans lebten sehr oft in 
Feindschaft unter sich; diese war immer erb
lich, dauerte oft Jahrhunderte, und war immer 
höchst grausam. Das Land ward daher unauf
hörlich von solchen Raubkriegen erschüttert, 
welche sie gemeiniglich durch nächtliche liber
fälle (ganz anders als Macphersons Helden) 
führten. Jeder ward als Feind angesehen und
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behandelt, der nicht erklärter Freund war, und 
der Nachbar ward nach Regeln geplündert. Da 
der Feldbau in einem so gebirgigen Lande und 
bey der herrschenden Trägheit des Volkes sie 
nur kümmerlich ernährte, die Wälder an Wild 
erschöpft waren, und die ewigen Raubkriege 
das Land verödeten, Handlung und Manufactu
ren ihnen aber fremd blieben, so lebren sie sehr 
arm und schmutzig. Dessen ungeachtet unter
hielten die Lairds und die angesehensten ihrer 
Pachter ein grofses Gefolge von Bedienten, Be
amten und Olficianten, welche mit einem Stücke 
Feldes besoldet wurden, und deren Bedienun
gen gemeiniglich erblich waren.

Da die in ilirem Gebietlie unumschränkten 
Lairds den Königen nur gehorchten, wenn sie 
mußten, oder wenn deren Kriege ihnen Holl- 
mtng zu Raub und Beute machten, so waren sie 
immer zu Empörungen geneigt, welche weder 
Cultur, noch Wohlstand aufkeimen liefsen. Al
lein nachdem sie in der letzten Empörung nach 
der Schlacht bey Culloden 1746 gedemüthiget 
worden, so wurde gar vieles in ihrer Verfassung 
geändert. Die Lairds behielten zwar ihre Län- 
dereyen und ihre Stammesverfassung, allein die 
unumschränkte Gewalt über Leben und Toc x 
ward ihnen genommen, statt deren königliche 
Gerichte niedergesetzt wurden; ihre Sclaven 
wurden für freyc Unterth.anen erklärt; man 
nahm ihnen die Waffen, welche auch die Ge
meinen selbst in der Kirche trugen, und daher 
immer zum Mord und Raube bereit waren, und 
legte dafür Freyschulen unter ihnen an, deren 
man zwey Jahre nach der Unterwerfung bereits 
134 zählte.' Seitdem hat sich viel von der alten 
Barbarey verlohren; die Häupter und ihre Siam- 
mesgenossen sind durch Reisen und durch Wis-
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senschafren gesitteter und gebildeter geworden, 
Handlung und Fabriken keimen auf, u. s. f. 
Nur das Schicksal des gemeinen Hochländers 
ward bey den willkülivliclien Verpachtungen 
drückender, weil sich die Bedürfnisse ihrer Her
ren vermehrten, daher die häufigen Auswande
rungen desselben nach Amerika.

Zu dem Hausgesinde dieser Lairds und ihrer 
angesehensten Pachter gehörten denn auch die 
Dichter ( Bards), Fr/äliier ( Serwrhtcs), Pfeifer 
und Dudelsackspieler (im Macpherson Harfe
nisten), deren Pflicht es war, ihren Herren in 
miifsigen Stunden die Zeit zu verkürzen, ja sie 
wohl in den Schlaf zu plaudern und zu spielen. 
Sie waren, wie die ganze Nation, rohe unwis
sende Menschen; aber da ihre Herren eben bo 
unwissend waren, so liefen sie nicht Gefahr, be
schämet zu werden. F.s kam auch hier nicht auf 
Geschichte, sondern blofs aul Unterhaltung an, 
daher ihr vornehmstes Geschäft war, sich des 
Netten und der Veränderung zu beileilsigen, in
dem die Zuhörer, wie schon ihr Ahnherr Homer 
klagt, des Alten gar bald überdrüssig werden. 
Da sie in der Pegel weder lesen noch schreiben 
konnten, so dichteten sie aus dem Stegereife, 
oder doch aus dem Gedächtnisse, und da sie 
ihre Stellen erblich besafsen, und folglich von 
der frühesten Jugend an an das Dichten ge
wöhnt wurden, und keine andere Beschäftigung 
hatten, so konnten sie sic h darin leicht eine Fer
tigkeit erwerben, welche wir jetzt aus Unkunde 
dieses Umstandes bewundern. Ward ihnen 
durch Hörensagen irgend von einem Mönche 
oder Geistlichen eine Thatsache aus der wahren 
Geschichte bekannt, welche ihr Land betraf, so 
legten sie selbige zum Grunde ihrer Dichtung 
oder ihres Mährchens, und da es unter der
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croTsen Menge solcher Dichter nothwendig auch' 
oute Köpfe geben mufste, so können manche 
ihrer Prodücte noch jetzt gefallen, zumahl da 
der rohe ungebildete Mensch immer ein lebhaf
terer Dichter ist, als der durch Wissenschaften, 
und Cultur abgeglättete. Da sie immer neu 
sevn wenigstens neu scheinen mufsten, so war 
die nächste Folge, dals, wenn einer einerley 
Stoff melu-mahls, oder mehrere einerley Stoff 
bearbeiteten, derselbe in der Darstellung immer 
verändert werden mufste. Daher stimmen denn 
mehrere Abschriften oder nachgeschriebene U>- 
pien einerley Gedichte memahls uberein. bo 
lange die Feudal - Verfassung in ihrer ganzen 
Härte bestand, mufsten dergleichen Gedichte 
wenigstens stückweise, und ihren einzelnen 
Thciien nach, in dem Gedächtnisse vieler leben.
Nach 1746 nahmen die Herren andere Sitten an, 
und kämen in andere Verhältnisse. Die Barden 
verloren Ansehen und Brot, und dichteten eine 
Zeit lang noch für das Volk fort, wenn es ihre 
Muse bezahlen konnte oder wollte, bis sie ab- . . 
starben; daher das, was sich noch unter dem 
Volke von ihren Produkten erhalten hat, gewiß 
aus den neuesten Zeiten ist. Vielleicht war v
Ossian cltr Nähme einer solchen Barden- V amnie 
von vorzüglichen Fälligkeiten aus den spatem 
Zeiten. Nach dem Report, S. 4 > lebte no''h 
176* ein John Osm:n zu Harris, welcher mehr 
Gedichte-auswendig wußte, als irgend jemand 
auf der Insel, ln treland war ehedem eben die
selbe Verfassung einheimisch, daher auch hier 
die Menge Gedichte dieser Art.
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III.
Keltischi -Germanischer oder Kim- 

brischer Spraclistainm.
G e s c h i c h t e .

i /fa

Cäsar erfuhr in Gallien, dafs der gröfstt 
Theil der Helgen dem Ursprünge nach Germa
llier waren, welche bereits vor Alters über den 
Rhein gegangen waren, die Gallier vertrieben, 
und sich ihres Landes zwischen dem Rheine und 
der Seine bis nach Helvetien bemächtiget hatten. 
Diese Vertreibung der alten Einwohner mufs 
denn nun wohl nicht so allgemein, sondern im. 
Sinne alter ungebildeter Völker, blofs von dem 
herrschenden Theile, oder wie wir jetzt sagen 
würden, von dem Adel verstanden werden. 
Ohne Zweifel blieb der gröfste Theil der Gallier 
als Unttrthanen der Sieger zurück, deren Spra
che in der Folge mit der Germanischen zusam
men flois, und eine dritte vermischte Sprache 
bildete, deren Unterschied von der reinen Gal
lischen und von der Aquitanischen sowohl Cä
sar als andere alte Schriftsteller anerkennen. Da 
diese Vermischung der Sprachen schon zu Ca
sars Zeit vollendet war, so mufs diese Einwan
derung sehr lange vor ihm geschehen seyn, ob 
sich gleich die Reigen noch zu seiner Zeit durch 
ihre Germanische Rohheit von den übrigen Gal
liern unterschieden. Es treten daher auch die 
Gallischen Kimbern schon sehr frühe in der Ge
schichte auf. Bey dem Heere des Sigoves, wel
ches 590 vor Chr. also beynahe 540 Jahr vor 
Cäsarn in den Ilercynischen Wald zog, waren 
bereits Kimbern, weil diejenigen Gallier, vvel-

che 280 Delphcn plünderten, und noch von die
sem Heere waren, von Appian lllyr. S. 758 aus- 
driicklich Kimbern genannt werden. Die Gal
lier nannten diese eingewanderten Germanier 
wegen der Niedrigkeit ihres Landes am Nieder
Rheine Beigen; sie selbst aber nannten sich Kimri, 
Kimbern, nach Römischer Schreibart Cimbri. Ich 
habe in meiner ältesten Geschichte der Deut
schen S. 239 folg, bewiesen, dafs sich der ganze 
Deutsche Hauptstamm von der niedern Spiach,e, 
zum Unterschiede von denSueven, Kimbern ge
nannt. Dafs aber die in Gallien eingewanderten 
Germanier von diesem Stamme waren , beweiset 
nicht allein der Nähme, welchen sich ihre Nach
kommen in Wallis noch jetzt beylegen, sondern 
auch manche Überbleibsel ihrer Sprache. Die 
Römischen Schriftsteller, welche es mit den 
fremden Sprachen so genau nicht nahmen, ha
ben manche Wörter für ächt Gallisch ausgege
ben, welche eigentlich Belgisch sind, und ihre 
Herkunft aus dem Nieder-Deutschen nicht ver- 
läugnen können. Dahin gehöret Casars Arn- 
boctus, Alt-Friesisch Ombccht, Niedere!. Ambac/it, 
Hoclid. Amt; Plinii Gnnta, Gansu, eine Gans, 
Niederd. Ganter, der Gänserich; Sapo, die Seife, 
ein Niederländisches Product, Niederd. •Sepe, 
u. a. m. Ich werde sogleich beweisen, dafs ein 
grofserTheil der heutigen Wallisischen und Nie
der - Bretagnischen Sprachen, als achter Ab
kömmlinge der Belgischen oder Kimbrischen, 
aus Deutschen, und besonders aus Nieder- Deut
schen Wörtern bestehet; daher au dieser ihrer 
Abkunft nicht zu zweifeln ist. Aber um dieser 
Vermischung des Gallischen und Germanischen 
willen, kann man sie weder zu den reinen Gal
liern oder Kelten, noch zu den reinen Deut-
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sehen rechnen', sondern man mufs sie als eine 
Mischung beyder ansehen. Gatterers Einfall, 
diese Kimbern um des schwachen Gleichlaufes 
willen von Herodots Thracischen Kimmeriern ab
zuleiten, war eines Geschichtsforschers und Ge- 
schiclusgelehrten ganz unwürdig.

Nicht lange vor Cäsarn ging ein Theil die
ser Beigen nach Britannien, vertrieb die alten 
Einwohner, die Keltischen Britten, so viel ihrer 
sich ihnen nicht unterwerfen wollten , nach 
Schottland und Ireland, und bemächtigte sich 
vorzüglich der Küsten. Wie weit sie sich nord
wärts im Lande ausgebreitet haben, ist unbe
kannt. Hier wurden sie in der Folge von den 
Römern unterjocht, von deren langen vierhun
dertjährigen Herrschaft wohl noch ein Theil der 
Lateinischen Wörter herrühren mag, welcher 
sich in ihrer Sprache befindet. Als sie nach Ab
zug der Römer zu schwach waren, sich gegen 
die Schotten und Picten aus Norden zu verthei- 
digen, so warfen sie sich den Sachsen und an
dern Nieder-Deutschen Stämmen in die Arme, 
welche im fünften Jahrhundert liier zwar e r 
wanderten, aber auch gar bald den Herrn und 
Meister zu spielen anfingen, und ihre Kimbri- 
schen Stiefbrüder nach Wales, Corn - Wales 
und Nieder-Bretagne verdrängten, wo sie sich 
bis jetzt bald mehr bald weniger rein erhal
ten haben.

Hier lebt auch die alte Belgische oder Kim- 
brische Sprache zum Theil noch in den zwey 
nahe verwandten Dialectcn dem Wallisisdien 
und N i e d e r - Bretagnischen. Beyde haben in 
ihren grammatischen Formen manches eigene, 
welches sie von andern Sprachen unterscheidet. 
Das merkwürdigste ist wohl, dafs gewisse An

fangs-

fangsbuchstaben der Verben und Nennwörter, 
nach gewissen Endbuchstaben des vorher ge
henden Wortes in andere Buchstaben verwandelt 
-werden, und zwar nicht allemahl in Buchstaben 
derselben Klasse, sondern oft in ganz fremde. 
So werden im Nieder-Bretagnischen in solchen 
Fällen clas b in v, das h und c in g und ch, das d 
in z, das /// in v, und das /> in b und/verwan
delt’ Im Wallisischen sind ähnliche Verände
rungen üblich. Üb diese Erscheinung, welche 
sich auf einen geglaubten Wohlklang zu giiin- 
den scheinet, noch aus der alten Sprache her
stammet, ist mir unbekannt; aber sie macht die 
Erlernung dieser Sprachen sehr schwer. Nach 
diesem mögen wohl die Bildung des Plurals, 
welche sehr abweichend ist, z. B. im Nieder- 
Bretagnischen, Den, der Mann, - Plur. Tu(l, 
Vrcg, das W eib, Plur. Oranges, und das Ver
bum, welches sehr viel zu vertreten hat, der 
schwierigste Theil der Sprachen seyn. Das Ver
bum hat zwar nur zwey Modos, den Infinitiv 
und Indicativ, die übrigen werden durch Parti
keln umschrieben, aber, neun Tempora, nehrn- 
lich zwey Praesentia, drey Präterita und vier 
Futura, welche insgesammt am Ende des Wor
tes bezeichnet werden. Übrigens ist die Decli
nation leicht, indem das Wort durch alle Casus 
unverändert bleibt, und nur der Artikel declipi- 
ret wird. Der Geschlechter sind auch nur zwey, 
das männliche und weibliche.

A. Kimbrisch in Wales und Com- Wales.
G e s c h i c h t e .

Man irret sehr, -so oft es auch von Walisi
schen und Englischen Schriftstellern geschlehet,

Mthrid. Jt, K
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wenn man diese nach Wales verdrängte Helgen 
Brillen, und ihre Sprache All-Baltisch nennet, 
indem dieser Nähme nur den frühem von den 
Helgen nach Schottland und Ireland vertriebe
nen alten Einwohnern zukommen kann. Hie 
Angel-Sachsen nannten diese verdrängten Hel
gen Waien, Fremde, und ihr Land Wales; sie 
gelbst aber behaupteten ihren alten Nahmen, 
und nennen sich Cyinri (sprich Kyniri), und ihre 
Sprache Cvmreg. Der Nähme soll einen Einge- 
bornen, Einwohner bedeuten. Er wäre also 
von der allgemeinem A rt,_ welche so viele an
dere Völker führen. S. Älteste Gcsch. der Deut
schen, S. 154. .

In Wales und Nord-Wales lebten sie lange 
Zeit von den Angel-Sachsen und ihren Nach
folgern, den Normannen, unabhängig, obgleich 
nicht ohne beständige Fehden mit innen. Sie 
waren dab.ey in eine Menge kleiner Herrschalton 
getheiler, welche sich in der Folge in die drey 
grol-ern Staaten, Nord- Wales (Gwineth, Vene- 
dotia), wozu auch die Insel Anglesey gehörte, 
Süd-IVales (Dehawbart, Demetria), u n d /W s 
vereinigten, bis Eduard I. sie von au uutci-
jochte und an England knüpfte. Während ihrer 
Unabhängigkeit, und noch eine Zeit lang nach 
derselben0, spielten ihre Barden oder Dichter 
eine eben so grofse Rolle unter ihnen, als unter 
den Schotten und Iren. Es sollen von ihnen noch 
13000 einzelne Gedichte von dem pten Jahrhun
dert an bis an das Ende des lGtcii übrig seyn.

S p r a c h e .
In Wales ist diese Sprache noch am rein

sten, denn in N i e d e r - Bretagne ist sie weit mehr 
mit Lateinischen und Französischen Einflüssen
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vermischt. Dafs aber einer ihrer wesentlichsten 
Bestandtheile Germanisch, und besonders Nie
der-Deutsch ist, erhellet aus dem Augenscheine: 
denn beynahe die Hälfte ihrer Wörter Nt aus 
dieser Mundart, daher man sie auch für nichrs 
weniger als rein Briltisch oder Keltisch ausgeben 
kann? A-chrwm, krumm, das w lautet wie ein 
Gedehntes u, das a aber ist um des Wohllautes 
vorgesetzet; Acth, Schmerz, Niederd. aiten, bren
nen, schmerzen; AJ, ab, Nied, af; An-eang 
enge; Angen, Noth, Armuth; Ap,A‘Ac-, An-Jail, 
Ruin, Einfall; Afal, Apfel; Af-ridcd, unzählig, 
vom Deutschen raitcn, Nied, rüden, rechnen, zäh
len; Ailt, Knecht, Ehehalt; Bacrwti, Speck, Nied. 
Bake; Bad, Kahn, Both; Baeddu, schlagen, Altd. 
batten, franz. halt re; Barr, Riegel, Barre; lxrth, 
schön, glänzend; Bir, Bier; Boch, Backe; Bord, 
Tisch; Braut!, Bruder, Nied. Brander; Brcg, 
Bruch, Nied. Breit; Brithog, das Braten; Bu!, die 
Samenkapseln am Flachse, Niecl. Bollen; Bwch, 
Bock: Bwccl, Buckel; Bwiall, Beily Bw/a, Bulle, 
Ochs; ßwth, Hütte, Bude; Bwytta, essen, Nied. 
Uten; Byda, Bienenstock, Beute; Caccen, Kuchen, 
Nied. Kaken; Clai, Koth, Nied. Kley; Chip, ein 
Schlag; Clip, Klippe; Clach, Glocke; Coguil, 
Kunkel; Cath, Katze; Ceg, Kehle, Nied. Kak; 
Cropp, Kropf; Crupl, lahm, Krüppel; Cnoi, na
gen, knatien; Cord, kurz; Dafs, ein Haufe, Nied. 
Tafs, Franz. Tas; Diep, tief; Grann, Augenbraun; 
Guy nt, Wind; Hosan, Strümpfe; Hwswi, Haus
frau; Hw, der Lohn, Heuer; Imp. Pfropfreis; 
Llath, Stamm, Latte; Lleith, Koth, Letten; I.ly- 
gad, Auge, Altd. lugen, sehen, und Gat, Oeif- 
imng;. lilyr, Ameise, Nied. Mi re; Pawl, Pfahl, 
Nied. Baal; Priot, Eheweib, Braut, Priodas, Hei- 
vath; Bhygg, Roggen; Sadel, Sattel; Steren, Stern.
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Sur, sauer; Troed, Ftifs; Taccl, Pfeil, Nied. 
Tuchen; Tyhvr, Hausvater, Nied, tclcn, zeugen, 
zielen; Trciglio, walzen, Nied.trullcn; Toll, Zoll; 
¿/c/z, hoch; Ych, Ochs; Yslornt, Sturm, wenn 
sich Wörter mit sp, sg und st anlangen, so wer
den sie mit einem Vorgesetzten y gemildert; 
Ystrat, Strafte; Ystoi, Stuhl; Ystang, Stange; 
Yspeer, Speer; Yspar dun, Sporn; Ystrid, Streit; 
Ysgrin, Schrein, und hundert andere mehr. 
Auch die Niederdeutsche Verkleinerungssylbe 
hen ist hier in der Endung cyn, sprich hin, noch 
gangbar, Brynncyn, Kügelchen.
' Von der zweyten Hälfte ist vielleicht'wie
der die eine Hälfte Lateinischen Ursprunges, 
theils noch von der Herrschaft der Römer her; 
theils von der spätem religiösen Cultur. Abi, 
habilis, Abledd, habilitas; Ab-riolus, irregularis; 
Absennol, aböens,' Absen, absentia; A-Lwy, Aas, 
von bwy, vivere; Ac, und; Acren, accentus; 
A-char, lieben, von carus; A-chaws, weil, von 
causa, Achosiö, verursachen, causare; Achreiltawr, 
creditor; Achup, occupare; Acses, Fieber, acces- 
sus; Adail, Haus, aedes, Adailatu,bzutn-, Oed 
Addocd, aetas; Adders, npfus; Addoli, adorare; 
AMumo, adomare; Addilisgit, lehren , aclcliseere; 
Adfain, ein Fremder, advena; Adferit, ailerre; 
Afais, avis; Ail, All, alius; Alken, ein Fremder, 
alienus; Allt, altns;' Alnmri, armarium; Amis, 
amictus; Anaraud, honoratus; Aidv.l, animal; 
Awydd, aviditas; Ais, Äsen, asser; Astei, assula; 
March, Schwan, olor; Aradr, aratrum; Ardtiwr, 
aratio; Araith, oratio; *Arch, arca; Aur, aurum; 
Auf, hora; Awyh, haberta; Anyr, aer; Pvsg, piscis.

Das letzte Viertel möchte denn wohl noch 
Keltischen oder Galischen Ursprunges seyn. 
Abart, Ebern, Krieg, Tiefien; Ach, Stamm, Her-

Lauft, Familie: Achor, klein; Adaf, Hand; Aderyn, 
Voael; Ael, Augenbrannen; Ae/vd, Glied; Aer, 
Treffen; AJ'ar, Schmerz; AJon, Flufs; ArJ, Pfeil; 
Arddu, schwarz; Ar, über, hoch; Angeld, Hand; 
Armts, Hengst; Arien, Th au; Ac.rl, W ind, viel
leicht auch vom Lat. aura; Bach, Haken, Angel; 
B a e d d , wildes Schwein: Baged, ein Haufe, daher 
Baaaudae; Banw, Schwein; Bar, Zoin; Barn, 
Brot; Bardd, Sänger, Dichter; Barpog, Sporn; 
Bas, niedrig; Baw, Koth; Bedw, Birke, daher 
Betula, als ein Gallisches Product: Ben Een, 
Kopf; Bid, Zaun; Blas, Geschenk; Bran, Krähe, 
Rabe; Breilw, Rose; Bim, Weil), Jungfrau; Bro, 
Land; Cacr, Stadt; Cad, 1 reiten, Streit; lud, 
Krde, u. s. f.

77 'ii l f  s m i t t e I.
An Hiilfsmitteln zur Frlernung dieser Spra

che fehlt es nicht, indem die Waliser von je her 
bedacht gewesen sind, ihre Sprache dem Aus
länder leicht und beliebt zu machen. Mir sind 
folgende bekannt:

° Pcl Sh> Betaenhtinger om det Chnlnshe Sprog. 
Kopenhagen, 1663, S; führet Marsden an.

Tho. l.lewelyn's historical and chtiCid Remcrhs 
ml the British or Welsh tongue, and its conncetion 
w'ilh other languages, fount[ed on its state in the
IVels/t Bible. London, 17^95 8-

John Walters Dissertation on the Ilclsh lan- 
guagc. Cowbridge, 177t, 8

* %■ *M *
F.inc Sprachlehre in Walisischer Sprache, 

1 ^67, 8, führet Marsden an.
. Jo. Dav. Rhacsi Cambro- Britannicae Cymrae- 

caeve linguuc instituliones. London, 1592» *u<-
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eh. das. 1621, fol. Der grbfste Theil von S. 129
bis 303 betrifit Hie Verskunsr.

Henry Salisbury Latin-Welsh Grammar. Lon
don, 1593, 12.

Jo. Minshaetts duct or in linguas, the Guide into 
tongues, viz. Anglicana, Cumbro - Britannica, c/c. 
London, 1617, Col.

Jo. Davies anliquae linguae Britannicae, 
Cambro-Britannicae rudimenta. London, 1621, y. 

IV. Garni old's IVelsh Grammar. Caermarthen,
1727» 8

* •♦
/{ ///. Salisbury Dictionary inEnglishc and Welshe, 

London, 1347, 4.
/o. Davies Dicttonarium anliquae linguae Bri

tannicae (Cambricao) a 1 atinac. London, 1O32, 
fol. welches auch in Bullet’s Mcmoires de la longue 
Critique eiugetragen ist,

Marci Zuerii Boxhornii originurn Gallic arum 
liber, rui accedif anliquae linguae Britannicae Lexi
con Britannica-Lotinum, Atnstelod. 1654, 4; wo 
das VVortetbuch ein Auszug aus deni Davies ist.

Thorn. Jones Dictionary of Welsh and English. 
London, 168S, 12; eb. das. 1711, y.

hdw. I.luyd Archaeo/ogia Britannica, containing 
comparative. Etymology, comparative Vocabulary of 
the original languages, or the Welsh.Comparated with 
the Greek and Latin —  by David Parry. Oxford, 
1707, fol.

John Rodcrik English and Welsh Dictionary. 
Salop, 1725, 8.

Thorn. Richards anliquae linguae. Britannicae 
thesaurus, being a British or Welsh . English Dictio
nary, to which is prefixed a Welsh Grammar. Bristol,

. *5.1-

iic a ,  S; leicht das beste, nur da Cs dem Ver
fasser Aii-Britusch, Kimrisch und Eraisch eimir- 
ley ist.

Tho. Llcwefyn's accowrt 0/ the Welsh versions 
and editions of the Bilde. London, 17G8,

Des Willi. Morgan 1 Ibersetzung der Libel er
schien zuerst London, 1588» lul- S*. 6 c,n*m 
Biblioth. curieuse, Th. 4, S. 13; worauf sie inehr- 
malils verbessert und wieder aulgelegt worden.
Die Ausgaben London, 1677, und 1689s 8f-8> 
besitzt hiesige Churfiirstliche Bibliotlic’ , n e  
Ausgabe, Caer-Grawnt, (Cambridge,) 174O, 
er. 81 besitze ich selbst.

Viele Religions-Bücher führet Marsden an.
Ith gedenke nur des Katechismus, London,
1758« 8- .

Die alte Sprache erhellet zum 1 heil aus:
I.eges JValliac Hoeli Boni et alioruni IValliae prutci~ 
pum interpre.taiione Latina, notis et Glossario illu- 
stratnr. London, 1730, fol.

Zum Theil auch aus den gedruckten ire- 
dichten, von welchen mir bekannt sind: Evans 
spcciniens oj the poelry —  of the ancient 11 elsn I 
London, 1764, 4? J  Walters traiislatcdfpcumti t 
of Welsh Poctry, London, 1782, 8; Edw. Jones 
musical and poetical Rcliclts oj the Welsh Raids, Lon
don, 1784, toi. welche bis in das sechste Jahr
hundert gehen sollen. Aber die Kritik schlum
mert hier noch eben so sehr, als in dem Schotti
schen Hochlande. Nach Will. Owen in der Ar
chäologin , Th 14, No. 29, soll es in Walis noch 
an die 2000 Ilandschiiftcu, mei-t vpn Gedieh- 
teil geben. Die einzelnen Gedichte 
er aul 1300Q. Z/dP _
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M u n d a r t e  n.
Eine von dem Walisischen sehr abweichende 

Mundart war das Cornische, welches noch tGio 
allgemein in Corn-Wales (das felsige Wales, 
von Carn, Fels,) war, 1662 nur noch in dem 
westlichen Theile gesprochen wurde, aber seit 
dem immer mehr ausstarb. 1 -68 war Dolli Pent- 
rneth, eine Fischerfrau, die einzige, welche 
noch Cornisch schelten und fluchen konnte.

Will. Borlase on the. Antiquities of Cornwall, 
with an Vocabulary. Oxford, 175), fol. Lon
don, 1769, fol.

Lb. dess, natural history of Cornwall. Oxford, 
1758» fol. auc h mit Sprat hproben.

Will, Price Archaiologia Cornu - Britannien, 
containing a Cornish Grammar and Vocabulary 
Sherborne, 1790, 4.

Baines Barrington on the expiration o f the Cor
nish language: in der Archäologin Britann. Th. 3, 
S. 279; Th. 5, S. 81.

S p r a c h  p r o b e .
Ich lasse eine ältere Formel voraus gehen, 

wtelchc Gesnt-r in seinem Mithridatefs zuerst ge
liefert har. Andere Sammlungen haben die For
mel aus dem N. T» London, 1567, 4, aber aus 
Unkunde der Sprache sehr verderbt. Ich wähle 
dafür die Formel aus der Bibel von 1-46, wo dis 
Sprache wahrscheinlich am reinsten erscheint.

. 114. *
A  1 t - W a 1 1 i s i s c Ji.

Aas Gestüts Mithridates, S. 13.

Evn Taad, rlnivn wyt yn y Nefoedd, 
Santteidier yr Heinvu tau;

. ' , 
Deued y Dyrnas tau;
Gwneler dy Wollys ar y Ddayär, megis ag 

yn y Niii;
Evn liara beunvddaul dyro inni lieddiw;
A madden ynny evn Deledion, megis agi 

maddewn in Deledvvyr ninau;
Ag na thowys ni in lirovcdigaeth;
Namyn gvvared ni rhag Drug. Amen.

U 5*
H e u tig e s  W a llis isc h .

Aus ¿er liibcl, Caer-Grnivnt, ( Cambridge) 
i74° » ¿'r- 8- *)

t/nsrr V ile r , woldier bist in Jen Himmeln,
Ein T a d , yr hun wyl yn y Nefoedd,

Cxilieiliuct vvortlo dein Nähme;
Sancteiddier cly Enw;
F.s kuinmc «lein Uoich;
Deued dy Deyrnas;
Ta  geschehe dein W ille , w ie in ilei) Himmeln, so
Gu ilder dy F.wyllys, megis yn y N ef, felly

«uf dor F.rde auch;
ar y Ddaear liefyd;

Hil. uns heule unser Hint tägliches;
, Dyro i ni heddyv ein ßara beunyddio];

Und vergib uns unsere Schulden, w ie vergeben'
A madden i ui ein Dyledion, felly maddewn

w ir unser» Schuldnern;
ninnau i’n Dyledwyr;

‘ ) Mit dieser Formel kommt die in dem X/v/r 
pwtddi Ciijlrrilin, oder gemeinen Gebetblmche, wel
ches der Bibel gemeiniglich bcygefO>:et w ird , bis auf 
einige W örter überein; nur dabs darin die Uoxolo- 
gie fehlt.



Und niclit füllte «ni in Verfluchung;
A c nac arwain ui i Brofedigaeth;
Solidem bcficvc um vorn Ilö<in.
I jt lir  gwared ni rhag Drug.

Denn dein iit  <l.u Reich, und die Kraft,
Caunys eiddot ti yw'r Deyrnas, a’rNcrtli,

und die Ilerrüclilteit, in F.wipktit der Ewigkeiten.
a’r G ogorian t, ya Ues Oesoedd. 
Amon.

G r a m m a t is c h e  A n m e r k u n g e n .

Ein Tad, unser Vater. Ein oder Eyn, un
ser, durch alle drey Geschlechter.

Yr.hwnwyt, der du hist. Yr /tun (lies /tun, 
denn tv lautet wie ein gedehntes //,) ist das Ke- 
lativum welcher. IVyt du bist, die zweyte Per
son des Verbi ¿tu/, seyn; wyf, ich bin, wyt, du 
hist, gw (yu) er ist; ym,yn, wir sind, yc/i, yweh, 
ihr seyd, ynt, sie sind. '

Yn y Nefacdd, in den Himmeln. Yri, ist 
die Praeposition in, wenn sie einen Stand der 
Ruhe begleitet. Y  ist der Artikel vor einem 
Consonanten; vor einem Vocale lautet er yr. 
Nejoedd ist der Plural von Nef, Himmel.

Sancteiddier, geheiliget werde; die dritte 
Person im Praesenti Conjunct. des Passivi von 
Saneteiddio, heilig machen. Dy E m  (spr. Enn), 
dein Nähme. Dy, auch tnu, dein. Von Enw 
ist cnwi, nennen, enwog, berühmt.

Denn/, cs komme; der Optativ von Dyfod, 
oder Dyfu, Tyftt, kommen. Deyrnas, Tcyrnus, 
Reich, von Tcirn, König; daher teyrnasu, re
gieren.

Gwncler dy Ewylfys, es geschehe dein Wille. 
Gwncler ist wahrscheinlich von Gwneuihur, ich

mache. Das in der vorigen Formel und in dem 
Gebethbuche dafür befindliche byddeit, ist von 
¿tu/, seyn. Ewyl/y, W ille, ist aus dem Deut
schen; daher ewyUysio, wollen.

Afrgis yn y Nef, gleichwie in dem Himmel. 
Megis, gleichwie. Felly, also. Ar y Ddaear he- 
fyd , auf der Erde auch. Ar, auf, über. Y  Ddae- 
tir, der Erde. Dacr, Nieder-Bretagnisch Donar, 
wahrscheinlich mit dem Lateinischen Terra noch 
aus einer gemeinschaftlichen Keltischen Quelle. 
Hefyd, auch, stehet zu Lude des Satzes.

Dyro, gib, der Imperativ von Dyrboddioder 
Rhoddi, geben. 1 ni, uns, ist der Dativ von 
ni, wir. Hcddyw, heute, aus dem Deutschen. 
Ein Harn, unser Brot. Reunyddiol, tägliches; das 
Adjectiv von dem Advcrhio lieunydd, täglich.

A tnaddett i ni, lind vergib uns. A und ac 
bedeuten beyde und. Maddeu, vergib, im In
finitivo gleichfalls nuiddeu, vergeben.

Ein Dytedion, unsere Schulden. Dyledion 
ist der Plural von Dylcd, Schuld. Felly maddavn 
ninnatt, wie vergeben wir. Ninriau bedeutet 
wir, sowie ni. Tn, unsern. Dyledwyr, ist der 
Dativus Pluralis von Dyledwr, oder Dledwr, 
Schuldner.

Ac nac arwain ni, und nicht führe uns. Na, 
nac, nicht. Arwain, der Imperativ; im Infini
tive gleichfalls <7nw7//i, führen. 1 , in, wenn es 
einen Accusativ erfordert, folglich im Stande 
der Bewegung. Broj'edigaeih, Versuchung, auch 
Vcattf, Prüfung.

Eit/irr gwared ni, sondern befreyc uns. 
Gwared, befreyen, von dem Deutschen wahren. 
Rhag Drwg, von dem Uehel. Rhag ist die Prae
position von. Drwg, von dem Deutschen Trug.
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Carmys, denn, weil. K'iddot bedeutet dein,' 
so wie dy lind tau. Ti bedeutet sonst du; 
was cs liier noch sagen will, weifs ich nicht. 
Ywr ist das Verbum yw, ist, mit dem apostro- 
phirten Artikel yr, der, das.

A'r, und die, von a und, und dem Artikel 
yr. Ntrth, Starke, Kraft. Gogorhwt, Horrlit h- 
keit. Oes, Zeitalter, Aevum, im Plural Ocsocdd.

i i  6-
C o r n i s c h.

'Aus dir Sammlung London, 1700, und Chambcrlaync, 
S. 50.

Ny Ta/, ez yn Neau,
Bonegafe yw tim Hanatiw;
Tim Gwl.ikatli ‘doaz;
Tim Bonogalli bogweez cn Norc, pocoragcn 

Neau;
Jloe iltenyen dythma gon tlyth Bara; 
Givians ny gan Ilabu, vveery.cana ny giviaus 

mens;
O cabin ledia ny nara idn Tentation;
13uz tliiver jiy thart D o eg. Amen.

D a s s e l b e ,
in tintr andern Mundart, aus Cltamberlayne, I. c.

Nei Taz, ba 0/. rn Nev,
Bottegas boez tim Ilano; 
rl'ha Glasgarn doaz;
Tim Bonogalli bogweez cn Nor pokara eh 

Nev;

Dreu dho nei deitlima gen kenevyn Bara;
Ha givians nei gen l’ehou, karanei givians 

Gele;
Ha na ledia nei idn Tentation;
Byz dilver nei thart Droeg. Amen.

ß .  Kimbrisch in Nieder - Bretagne. (

G e s c h i c h t e .  '

Das nacltmnhlige Bretagne hiefs in den frü
hem Zeiten Annorica, Küstenland, und ward 
von Gallischen Venetern, Curiosoliten, Osis- 
miern, und Diablinten bewohnt, welche, so 
wie das übrige Gallien, den Römern unterwor
fen waren. Da sie sich unter dem Kaiser H0110- 
rius hoch vor 4 47 gegen die Römer empörten, 
und zugleii h von den Kranken und Alemannen 
bedrohet wurden, so nahmen sie die von den 
Angel-Sachsen in Britannien gedrückten Beigen 
oder Kimbern, als selbige seit 44g 711 ihnen 
flüchteten, willig auf. Es scheinet indessen, 
dafs hier schon von Alters her Belgische Stämme 
gewohnt, zu welchen die Flüchtlinge als zti ih
ren Verwandten ihre Zuflucht nahmen; denn 
als der heil. Maglorius mit ihnen hierher kam, 
fand er daselbst st hon poptdos ejusdem linguae, 
welchen er predigen konnte. Dem sey indes
sen wie ihm wolle, so vermehrten sie sich hier 
in kurzen so sehr, dafs ihr Heerführer Riorim, 
welchen Jornand einen König nennet, 4C7 dem 
Kaiser Anthcmius mit 12000 Mann zu Hülfe 
kommen konnte. Sie vermischten sich hier mit 
den alten Einwohnern, mit welchen sie in der 
l ol. e zu Einem Volke zusammen schmolzen.
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Von d e m  Lande ihrer Herkunft nennen sie sich 
Breyzads, Britten, so wie Armorica von ihnen 
den Nahmen Britannia minor erhielt. Doch sol
len sie ihren ursprünglichen Nahmen Cymri noch 
nicht ganz vergessen haben.

S p r a c h e .
Um dieser ihrer mehrmahligen Vermischung 

willen, ist sie nicht mehr so rein, sondern weit 
mehr verderbt, als ihre Schwester, die Walli- 
sische. Ein grofser Theil, vielleicht die Hälfte 
ihrer Wörter, ist von Römern und Franzosen 
entlehnt, und dabey oft auf eine sonderbare 
Art entstellet und verunstaltet. Abolissa, abo
lere; Abyl, habiles, Abylded, habilitas; Abyd, 
Kleid, habitus; Abytha, kleiden; Acy actus, 
actio; Achubi, occupare; Acuilhetten, acus; 
Aczaign, Fähndrich, von Signum: Aeigl, aquila; 
Aein, agnus; Affamyn, fames; Amiapl, amabilis; 
Arie, anima; Ancfel, animal; Aoi/r, aurum; Ar
chant, argentum; Aseu, sedere, s’asseoir; Blaen, 
pluma; De, dies; Donar, Erde, terra; El, an
gelus; Enr, hora, Fr. heure; Gonspes, vespera; 
Goulm, columba; Leor, über, Buch; Leim, le
gere; Man’ , mors; Nez, Nest, nidus; Tarv, 
Ochs; Vuc, vita, u. s. f.

Dafs sie aber weiter nichts, als dieses ent
halte, wie Barbazan vor dem Castoiement behaup
tet, ist zu viel gesagt, und wider den Augen
schein. Sie enthält noch viele unverkennbare 
Beweise ihrer ehemahligen, sowohl Nieder
Deutschen als Gallischen Abkunft. Von den 
erstem mögen zur Probe dienen: Abrant, Au
genbraun; Acqucdus, achtsam; Adret, Schlange, 
Atter; Anc, enge; Anken, Angst; Anve, Ambofs,

f

* 5yt

Engl. Anvil; Aval, Apfel; Breer, Bruder; Bier, 
liier; Brun, braun; Dovr, Thür; Ev, Himmel, 
Nieders. Heven; Fafsbourg, Vorstadt, Pfahlburg; 
Glau, Kohlen; Gm, grau; Hirio, heute, heuer;
Ifaste!, eilen, hasten; Jupen, langes Kleid; Ben, 
F.lbofTcn; Kigin, Küche; Loa, Löffel; Lonha, 
sch-fingen; Iahet, lilirz, Nied .Luchten; Man. 
teil, Mantel; March, Pferd; AWn, Nadel; Poan, 
Pein; Fried, Fried, Bräutigam, Ehegatte; Raz, 
Ratze; Rad, Rad; Rev, Frost, Reif; Stereden, 
Stern; Trvad, Fufs; Vroeg, Frau,

Dagegen fehlt es nicht an Wörtern, welche 
ihre ehemahlige Gallische Herkunft bescheini
gen können: Avel, Wind; Ano, Erühling; Ao, 
Sommer; Bla, Jahr; Biz, Finger; Curuno, Don
ner; C.reh, Höhe; Couad, Holz; Dour, Was
ser, Kelt. Darum; Du, schwarz; Delen, Blatt, 
Kclt. Data; Pempetlufa, Fünfblatt; Dairo, Ei
che; Danvad, Schaf; Dorn, Hand; Den, Mann; 
East, Sonne; Ei, Gerste; Evened, Vogel; Evoi- 
der, Lerche; Erch, Schnee; Fri, Nase; Goabre, 
Wolke; Glhv, Regen; GHz, Thau; Gouanv, 
Winter; Guenn, weifs; Glaz, blau, G/astum; 
Ghetto, Mund; Goud, Blut; Huel, hoch; Hig, 
Kig, Iiic, Fleisch; Jen, kalt; Del, niedrig; It, 
Getreide; Kcr, Stadt; Kerl, Haler; lutr, pa
rens; I.oar, Mond; I.agad, Auge; Lo'inn, Thier; 
Melen, gelb; Mab, Sohn; Merch, Tochter; Ouat, 
Ante; Ouh, Schwein; Plah, Mädchen; Penn, 
Kopf; Pao, Klaue; Scorn, Eis; Tan, Feuer; 
TaJtcn, Tropfen; Tom, warm; Ti, Haus; Teaod, 
Zunge; I ran, Rabe; Voa, Gans; Zun, Woche. 
Wovon sich die meisten zugleich theils durch 
ihre einfache Einsylliigkeit, theils durch ihren 
Hang zu Vocalen, wie die meisten alten Spra
chen auszeichnen.



II il I f s  m i t t e I

Diese Keltischen Überreste reichen indes
sen doch nicht hin, eint so vermischte Sprache 
fur das ächte reine Keltische zu halten, wie von 
so vielen Bretagnischen und Französischen 
Schriftstellern geschiehet. Indessen haben wir 
doch diesem Irrthume eine Menge theils guter, 
theils schlechter Hiilfsinittel zur Kenntnifs dieser 
Sp rache zu verdanken.

Jacq. l'Empereur Dissertation sur le Das-Bre
ton, in seinen Dissertations sur divers sujets de 
l'Antiquité, Paris, 1706, 12.

Lettre de Mr. Dcs/andcs sur la langue Celtique, 
im Mercure de Fiance, 1727, Juin, S. 1107 —  
1112. Es sey das Nieder-Bretagnische.

Origines Gauloises, celles des plus anciens peu
ples de l'Europe, puisées dans leur vraie source —  
par la Tour d'Auvergne - Corret, premier Grenu- ' 
dicr de la République Françoise. Paris, l’an V, S;

Edit. Hambourg, 1801, 8', treibt den ge
wöhnlichen Unfug mit Kelten, Scythen und 
Kelto-Scythen, welche ganz Europa bevölkern; 
dabey ist ihm das Nieder-Bretagnische das ein
zige wahre Keltische.

* *
*. t

Julien Maunoir le sacré Collège de Jesus —  
avec un Dictionnaire, une Grammaire et Syntaxe en 
langue Armorique. Ouimper Corentin, 1659,8; 
die Sprachlehre und das Vocabularium von AI. 
Williams in das Englische übersetzt, bey Edw. 
Uiuyd Arc/iacologia Britanica. Oxford, 1707, Fol.

Greg, de Rostrcncn Grammaire Françoise-Celti
que, ou Françoise-Bretonne. Rennes, 1738) 8-

l . e .

Le Brigant élcmens de la langue des Celles Go- 
merites, ou Bretons, avec, un Vocabulaire. Stras
bourg, 1779» 8; sehr kurz und oberflächlich.

Aluni Dumoulin Grammatic.a Lalino - Cellica 
doclis ac scicntiarum appetentibus viris composita. 
Pragae, 1800, 8* Der Verfasser ist einer der 
Ausgewanderten, der von den Bedürfnissen ei
ner nur erträglichen Sprachlehre wohl wenig 
Begriffe hatte.

* -  **
Auffrct Ouoalqiteveran, Chanoine de Trcguier, 

Catholicon, qui contient trois languages, Breton, 
Françoys et Latin, 1499, 4; führet Schöpßin in 
A/satia Must rata, Th. 1, S. 89 » an.

Jean Lagadéne Glossaire Bas - Breton, Fran
çois, Latin ; befindet sich handschriftlich in der 
National-Bibliothek zu Paris.

Yuon Oail/cvere Dictiortaritim Breton-Armorica- 
num. Paris, 1521, . Marsden.

Guil. Oiiicquer de Kos/oJJ’ Dictionnaire, et Col
loques François el Breton. Morlaix, 1626, 8-

Nouveau Dictionnaire François-Breton. Mor
laix, 1717, . . Marsden.

de Chalons Dictionnaire Bas-Breton et Fran
çois. Vannes, 1723, 4; ebendas. 1733, 12.

Ja. Toland catafoqus voetnn quarumdam Aremo - 
ricaritm quae ilihcrnicae dcprchcnsac sunt ; in Col
lection of several Pièces oj Toland, London, 1726, 
8-> S. 204 — 228.

Greg, de Rost renen Dictionnaire Bas-Breton ou 
Celtique. Rennes, 1732, 4; wo aber dasEran- 
aösische voran stehet. Es ist auch in dos Bullet 
Mémoires de la langue Cclti.gtr mit eingetragen.

Dictionnaire François- Breton, ou Celtique, du 
Dialecte de l amies. Leiden, 1744, 8.

MithziJ. II. L



D. Louis le Pelletier Dictionnaire (le la langue 
Bretonne, ddnné au public par D. Louis Taillandier. 
Paris, 1752, Fol.

Dictionnaire François-Breton par Afr. l'A.
Haag, 1956, 8.

Dictionnaire Roman, IVa!on, Celtique et Tu- 
desque. Bquillon, 1777, 4.

Vocabulaire nouveau ou Colloque François et 
Breton. Quimper, 1778, 8-

• **
Von Rédigions-Schriften kann ich nennen; 

Tairz ar Sani (vitae Sanctoruin). Quimper, 1732, 
8., 2 Voll. Thomas a Jie/npis. Eb. das. 1756, 8- 
Rrjlexionon proßlabl ( meditationes utiles circa 
quatuor novissima). Kb. das. 1754, 8. S. Franc, 
de Sales introduct. dar vuez devot. Montroulles, 
1727, 8- Die sieben Seligkeiten, die zehn Ge- 
bothe, dasV.U., der Glaube und einige andere 
Stücke stellen in Tolands scvcral Pièces, Th. 1, 
S. 220-22Ü.

M 11 n d a r t e n.
Diese Sprache lebt noch in den niedern Ge

gend eu der ehemahligen Provinz Bretagne, (in 
den obéra ist das Französische gangbar,) und 
zwar in vier abweichenden Hauptnmndartcn : 
i)  Der Breton-Bre.lonnant, oder der Trcconnicn- 
ne, im JBisthum Trequier, welche die kürzeste 
und reinste seyn soll. 2) Der Leonarde, im Bis
thum S. Paul de Leon, welche weitschweifiger 
ist. 3) Der Cornnuaillcre, im Bisthum Quim
per-Corentin ; und 4) der Iunncleusc, im Bis
thum Vannes, weiche unter allen die verderb
teste ist. In allen wird die Sprache so geschrie
ben, als sie gesprochen wird.

S p r a c h  p r o b e .

• H g-
In der Mundart S. Paul de Leon,

aus Dumoüliri Grammat. Ccltica, S. iqQ.

Unser Vater, welcher ihr seyd im Himmel,
Hon Tad, pehini a so en E011,

Euer Nähme werde gcheiüget.
Hoch Auo bezet sanclifiet;

Gebet uns euer Königreich 1
Jloet deomp ho Ruanteles ;
Euer W ille » werde gemacht auf Erde w ie im
Ho Bolonte bezet gret eu Duar, evel eu

Himmel;
Eon,

Gebet uns unser Tlrot täglich:
Iloet deomp hon Bara pebdeziec;
Umt vergebet uns miscro Vergebungen, w ie w ir
A pardonet deomp hon Oifansu, evcl ma

vergeben denen, welche haben uns
pardonomp dar re pere iio devus hon

beleidiget;
oiianset;

Nicht verstauet nicht, w ir  fallen in Vcrsu-
!Ne bermettet ket e cuessemp e Ten-

clmn«; d.ifs ;
talion ebet;

Sondern uns befreyet vom TUiscn. So werde
Oguen hon delivret a Zmc. Evelse bezet

getlian.
gret! ,

Grammatische Anmerkungen.
Lion Tad, unser Vater. Hon ist der Plural , 

von ina, mein. Pehini a so, der ihr seyd. Pc
L 2
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hirti ist da9 Relativum welcher. A so kann du 
bist, und ihr seyd bedeuten; aus der Folge er
hel let ,  dafs es das letzte Bedeuten mufs. A so, 
von beza, seyn, Nieders. wesen. Me a so, ich 
bin, te a so, du bist, con a so, er ist; ni a so, 
wir sind, c/nnaso, ihr seyd, bint a so, sie sind. 
En Eon, im Himmel.

Hoch Ano, euer Nähme. Ho, hoch, hoz, euer. 
Ano, llano', oder Chano, der Nähme, Bexet], sey, 
werde, von beza, seyn. Sä/icn'fiel, geheiliget.

Roct deomp, gebet uns. Roct ist der Impe- 
rativus Pluralis von Rei, geben; ron, gib, roct, 
gebet. Dtomp, auch deomp-ni, uns. Ho Ruan- 
te/es, euer Königreich, von Ruc, König; aus 
dem Franz. Roh

IIo Kolonie, euer W ille, aus dem Franz. 
Volonte. Bezct gret, werde geluncht; das letztere 
von dem irregulären Vcrbo Ober, machen. En 
Haar, auf der Erde; venttuthlich auch aus dem 
Franz. Tate, Evel, gleichwie.

Roct deomp, gebet uns. Hon Bnra, unser 
Brot. Pebdeziec, oder Pcriideziecq, täglich.

A gardonnct, und vergebet; der Imperativ 
vonpqrdouni, vergeben, um Vannes pnrdonnein, 
wovon das folgende pardotiomp, wir vergeben, 
die erste Person im Plural ist. Hon OJfansu, un
sere Vergehungen. Ar rr. pere, diejenigen wel
che, im Dative, dar rc pere. Perc, ist der Plu
ral des Relativi pc.iui oder pehini, welcher. Ho 
dei’tis, hodeus, oder o dus, sie haben, von dem 
irregulären Verbo canet, haben. Mcamus, ich 
habe, int ho dus, oder y ho devus, sie haben. 
Hon oj)dnset, uns beleidiget, von ojjensct, belei
digen, um Vannes ojffancein.

Nc hermettet ket, verstauet nicht. Ne-bet, 
nicht, gehören zusammen. E cuessemp, wir

16-

fallen; die erste Person im Plural, von Coueza, 
etteza, fallen- E Tentation, in Versuchung, 
Ebet ist die Conjunction dafs, welche an das 
Ende des Satzes gesetzt wird.

Oguen, sondern. Hon dellvret, uns befreyet. 
A, von. Zruel Drouc, das Böse, das Übel, 
Vernnithlich das Deutsche Trug. Evclbezct gret, 
so werde getlian, d. i. so geschehe es! d. i. 
Amen.

11| g.
In eben derselben Mundart.

Aus des Quiijuer de RosloJJ Dictionnalrt von i6aC>, im 
Chambcrlayrie, S. 52, und John Tulands several 
Pieces, Th. 1 ,  S. 223.

Hon Tad pehiny so en EuiFaou,
H oz llan o  bezet saiitifiet;
Devet deomp ho Ilovantelez;
Ho Volonte/, bezct gret euel en EufT, ta c

en D ovar;
PioiL \leorap hezieu hon Para pemdedhiok; 
H a pardonet deomp hon Offansöu, euel ma 

pardonom da nep en deves ny oifanset; 
Ha 11a permetet quel ez couezem en T en 

tation;
Hoguen hon deüuret a Pechet. Amen.

120.
In eben derselben M undart.

Aus dein Katechismus, S. Paul, i6yi, 12.
Hon Tad pehini so en ElTou,

Ho Chano bezct sanliiiet;
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Devet dcomp ho Rouantelez;
Ho V olontez bezet gret en Douar evel 

en Eff;
R oil deomp hizyo lion Bara pemdeziec;
Ha pardounit deomp lion OiFansou, evel 

ma pardounornp darré opéré en deux 
lion O/Fanset;

Ha na perniettit quet è vemp trec’liet dré 
Tentation;

Mas lion delivrit eux an Drouc. Evclhen 
bezet!

121.
In der Mundart Trecorienne.

A u s  d e s  F r a n c , d e s  H u e s  D e s c r ip t io n  d u  R o y a u m e  d e  

F r a n c e ,  u m  1610, a r r iK E n d e , u n te r  d e m  N a h m e n  

F r e lo n  *)•

Hon Tad pehuni (al. peliudij) en Efaou; 
D a Ilanou bezet sanctiiiet;
D evet aornomp da Rouantelaez;
D a E o l bezet graet en D ouar, eual maz eou 

in Euf; '
Ro dimp liyziu lion Bara pemdeziec; 
Pardon dimp lion Pechedou, eual ma par- 

donomp da nep pegant ezomp ü f- 
fanczet ;

Ha n a dilaesquet a hanomp en Tem ptation;

*) Sic stehet auch unter dem Nahmen Arinori- 
cana in 1’. Merulae Cosmograpliia , S. .¡52, und Cliam- 
berlayne, S. 51. Was des Rues unter dem Nahmen 
lias-Breton liefert, ist rein Wallisisch.

Ho«uen hon diliur dvouz Drouc.O J
Rae dit ez aparchant an Rouantelaez, an 

G loar, liac an Galliout a biz auyquen. 
Amen.

1 2 2 .
In einer andern unbenannten Mundart.

I m  Cham herlayne, S . 5 1 .

Hon T ad , peliing son in a C oun,
G ib  Hano bezet sanctiiiet;
Devel deompho Rouantelez;
Ha Volonte bezet gret voar an Donar evel 

en Coun;
R oit dezomp hinon hon Bara bemdezier; 
Ha pardon nil dezomp liou Offauqon, evel 

ma pardonuomp d’aere odeus hon Of- 
faneet;3 7 •

ITa n’Iion iligacit quet e Tentacion; 
lloguen delivrit a Drove. Amen.

i V .

G e r m a n i s c h e r  S p r a c h -  und 
V ö l k e r s t a m m  *).

Den Nahmen Germanen lernten die Römer 
in Gallien kennen. Er ist also vermut hl ich Gel
tischen Ursprunges, daher alle aus dem Dcut-

*) Ich habe der vierten Ausgabe meiner Sprach
leh re  (B erlin , >{Joi) eine ktjnte G e s c h ic h t e  d e r  D e u t 
sc h e n  S p r a c h e  auf j J Ihsue» ¡.-.lysefu-et, au.« welcher 
icli liier einiges mit Zn ..tzen und Verbesserungen 
wiederhohle. ~



teilen und Lateinischen versuchte Ableitungen 
von selbst wegfallen. Ich habe davon in meiner 
ältesten Geschichte der Deutschen bis zur Völkerwan
derung umständlich gehandelt, daher icli mich 
liier dabey nicht weiter aufhalte. Ich nehme 
das Wort, wie bereits andere vor mir gethan 
haben, in seiner weitesten Bedeutung, so dafs 
es alle an Herkunft, Sitten und Sprache genau 
verwandte Völker umfafst, welche in den liiihe- 
sten Zeiten von der Donau in Süden, bis in 
den äufsersten Norden, und von dem Rheine in 
Westen bis an und über die Weichsel wohnten. 
Sie werden dem gebildetem Ausländer ehe 
durch eines ihrer Producte, als durch sich selbst 
bekannt; denn schon zur Zeit des Trojanischen 
Krieges, wenigstens schon zu Homers Zeit, war 
der Bernstein eine Kostbarkeit vom ersten Range, 
ob man gleich das Volk nicht zu nennen wufste, 
von welchem er kam. Die früheste Nachricht 
von den Germanen haben wir dem Pytheus, un
gefähr 320 vor Chr. zu danken, und schon zu 
dessen Zeit wohnten Juten (von dem niedern 
Stamme) in der heutigen Dänischen Halbinsel, 
ihnen ostwärts an der Küste Teutonen, eine all
gemeine Benennung der Deutschen von der ho
hem Sprache, und neben ihnen an der Bern- 
steinkiiste die Osliäcr, (Aesticr) und Kossini, Ko- 
tini, oder Gothen. Was für Völker zu seiner 
Zeit auf der Norwegischen Küste, bey ihm Thule, 
gewohnt, ob Finnen oder Germanen, erfahren 
wir von ihm nicht.

Betrachten wir alle in den gedachten Gren
zen wohnende Völker als Ein Ganzes, so stellen 
sie sich uns als ein ursprüngliches und selbstän
diges, von allen seinen Nachbaren völlig verschie
denes Volk dar, welches man nur aus Unkunde

der Geschichte und Sprachkenntnifs mit Celten 
und Scythen verwechseln, oder gar zu einem, 
historischen Undinge, Celto-Scythen genannt, 
umschalfen konnte. Dafs dieses Volk in seinem 
Ursprünge mit andern alten nahen und fernen 
Völkern verwandt gewesen, gibt die Natur der 
Sache, und so viele gemeinschaftliche Überreste 
hr den Sprachen aller bestätigen es *). Allein 
die Zeit dieser ersten Verwandtschaft liegt so 
'Veit aufser den Grenzen aller Geschichte, und 
fällt noch so tief in die Dunkelheit ihres ersten 
Stammsitzes in Asien, dafs weder der Spracli- 
Jtoch der Gescliichtforsclier einen andern Ge
brauch davon machen kann, als diesen gemein
schaftlichen Ursprung überhaupt anzuerkennen. 
Die in den ältern Zeiten so häufigen Umwand
lungen und Vermischungen der Völker, wobey 
hier Sprachen untergehen und dort neue ent
stehen, haben, so weit die Geschichte reicht,' 
die Germanen, aufser unter sich selbst, nicht 
betroffen. Davon findet sich in ihrer Sprache 
selbst noch ein merkwürdiger Beweis; ich meine 
den Sitz des Tones auf der Wurzelsylbe eines 
jeden mehrsylbigen Wortes, welcher in den. 
Germanischen Sprachen beynahe ohne Aus
nahme ist. Ist dieser Umstand gleich kein allge
meines und nothwendiges Merkmahl einer un- 
vermischten Ursprache, indem sich mehrere 
l'älle denken lassen, wobey derselbe verloren 
Rehen kann: so ist er es doch da, wo er sich 
findet, indem er bey einer jeden Vermischung

*)  Über ilie Verwandtschaft mit dein Persischen 
*• 1 h. I. S. 277. Übrigens ist die Übereinkunft mit 
dem Griechischen in Wörtern und Formen besonders 
bemerkensworth.



zvveyer oder mehrerer Sprachen unwiederbring
lich verloren gehet. Man sehe, was in der Ein
leitung bey der Sprachbildung darüber gesagt 
worden. Die Germanen haben dieses Siegel 
ihrer Ursprünglichkeit zu erhalten gewufst, aber 
aufser ihnen wüfste ich kein zvveytes Volk nach
zuweisen, von welchem sich ein gleiches be
haupten liefse; vielleicht oft nur, weil man in 
den Nachrichten von fremden Sprachen den Sitz 
des Tones nur selten zu bemerken pflegt.

Allgemeiner Chcractcr der Germani
schen Sprache.

1. Da sie die Muttersprache eines so alten, 
grofsen und durch so vielfache Grade der Cultur 
gegangenen Volkes ist, welches so mannigfaltige 
Gelegenheit gehabt hat, den Kreis seiher Ideen 
zu erweitern, s» hat sie auch den Vorzug, dafs 
sie nicht allein die reichste in Europa ist, von 
welcher die meisten übrigen Völker die meisten 
Nahmen ihrer Begriffe für den Bergbau, die 
Jagd, das Seewesen, und so viele andere Arten 
der Gewerbe entlehnen müssen, sondern auch 
ihren Reichthum aus ihrer Mitte täglich vermeh
ren kann.

2. Ihre Sylben und Wörter lösen sich in 
ungefähr 27 einfa; he Laute auf, worunter acht 
und in Norden neun Vocale sind. Unter den 
Consonanten liebt sie die Säuselet*, deren sie 
ohne den harten Ziselier vier von allen Graden 
der Stärke hat, wozu in den Volkssprachen noch 
besondere Abstufungen kommen. Diesen Lau
ten hat sie das entlehnte Lateinische Alphabet 
so anzupassen gewufst, dafs bis auf wenige Aus
nahmen jeder Laut sein bestimmtes und ihm an
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gemessenes Zeichen hat. Sie schreibt, wie sie 
spricht. Daher ist sie zur Nachbildung fremder 
Sprachen geschickter als eine ihrer westlichen 
und südlichen Schwestern.

3. Ihr Verhäitnifs gegen den Wohlklang 
läfst «ich nicht allgemein bestimmen, weil die 
beyden Hauptsprachen, die höhere und die nie
dere, darin wesentlich verschieden sind. lin 
Ganzen gehöret sie zu den härtern, weil sie 
mehr Consonanten als Vocale har, indem sich 
fast alle Sylben, Biegungs- und Ableitungslaute 
auf Consonanten endigen, und unter diesen die 
härtern die weichem iiberireffen, auch oft mehr 
harte Consonanten mit einander verbunden wer
den. Doch trifft diefs die höhere Sprache mehr 
als die niedere und Scandinavische, daher ich 
bey einer jeden noch besondere davon reden 
werde.

4- Sie ist nicht mehr einsylbig, hat aber 
noch häufige Überbleibsel ihrer ehemahligen 
Linsylbigkeit, welche den Schriftsteller, wenn 
er nicht auf seiner Hut ist, häufig zu Milsklän
gen verleiten. Indessen hat sie Mittel, sowohl 
die harte Einsylbigkeit (Knabe, Bube, enge, bange,) 
als auch den Zusammenstoß» mehrerer Conso
nameli wenigstens in einzelnen Fällen zu ver
meiden (schmerzet es, für schmerzts), welche nur 
mit Verstände angewandt werden dürfen.

5. Ihre Mohrsylbigkeit gründet sich theils 
auf die Biegung, theils auf die Ableitung, theils 
auch auf die Zusammensetzung. In Ansehung 
der beyden letztein ist sie die bildsamste in 
ganz Europa, und kann darin mit der Griechinn 
wetteifern. In der Zusammensetzung ist sie be
stimmter und regelmäfsiger als diese, und ge
winnt dadurch an Deutlichkeit und Bestimmt-
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heit. Durch beyde Mittel kann sic tätlich eine 
Menge neuer Wörter schaffen, so wie der Zu
wachs neuer Ideen es erfordert.

6. Die Substantiva haben die gewöhnlichen 
•drey Geschlechter; Idols der Däne kennet deren 
nur zwey, das persönliche und sachliche, deren 
Venheilung aber sehr schwankend und will- 
iührlich ist.

7. In der Biegung sowohl des Substantives 
als des Verbi stehet die Germanische Sprache 
der Griechischen und Römischen weit nach. 
Zwar den Plural kann sie an den meisten Wör
tern bezeichnen, aber in der Declination kann 
die Deutsche Sprache im Singular nur die), 
und im Plural nur Einen Casum unterscheiden, 
und auch diese bey weitem nicht an allen Wör
tern. In den Scandinavischen Sprachen und 
der Holländischen ist die Declination noch man
gelhafter, indem sie nur allein den Genitiv be
zeichnen. Die fehlenden Verhältnisse werden 
theils durch Praepositionen ersetzt, theils an 
den Bestimmungswörtern des Substantives be
zeichnet.

8- Unter diesen ist d<?r Artikel keines efer 
geringsten. Im Deutschen hat er daher vollstän
dige Casus-Zeichen, um, aufser seiner wesent
lichem Bestimmung, auch das Geschlecht und 
die dem Substantive fehlende Casus anzudeuten. 
Daher ist sein Gebrauch sehr bestimmt, be
stimmter als im Griechischen. Nur im Hollän
dischen und Scandinavischen ist sein Gebraut li 
freyer. In der letzteren Sprache ist er eine 
unbiegsame Partikel, welche wenig hilft. Zu
gleich hat sie eitlen Articulum postpositiv um, 
welchen sie in manchen Fällen dem Substantive 
anhängt.

rrrr

*7 3

g. Was man in den Sprachen gewöhnlich 
Atljectiva nennet, theilet der German in.zwey 
Classen von Wörtern, indem er’ einen leinen 
philosophischen Unterschied unter dem Worte 
macht, ob es sich unmittelbar auf das Verbum 
oder auf das Substantiv beziehet. Im ersten 
Falle ist es ein unbiegsames Adverbicm, im 
zvveyten wird es erst durch die Concretion zu 
einem biegsamen Adjective gemacht.

io. Dieses Adjectiv hat, um auch von sei
ner Seite die mangelhafte Biegung des Substan
tives zu ersetzen, eine vollständige Declination. 
Aber er hat sich diese ohne Noth schwerer als 
Irgend eine andere Sprache gemacht, indem sie 
doppelt, bestimmt oder unbestimmt ist, tincl 
es in jeder an mancherley Abweichungen nicht 
fehlet.

n .  Die Comparation geschiehet an dem 
Worte selbst, und dieses ist alsdann entweder, 
ein unbiegsames Adverbium, oder nach der, 
Concretion ein biegsames Adjectiv. Die übri
gen Bestimmungswörter des Substantives, einiget 
Zahlwörter und die Pronomina (die persönli
chen) ausgenommen, haben ähnliche vollstän
dige Declinationen. An abgeleiteten Zahlwör
tern sind die Germanischen Sprachen, und her 
»onders die Deutsche, sehr reich. <

12. Bey dem Pronomine der zvveyten und 
zum '1 heil auch der dritten Person hat die mo
dische Höflichkeit und Achtung, welche nur, 
bey dem Süd-Asiaten ihres gleichen hat, von. 
Zeit zu Zeit sonderbare Abweichungen einge-< 
führet. Die possessiven Pronomina werden; 
ihrem Substantive allemahl vorgesetzet.

13. Sehr unvollständig ist auch die Conju-. 
gation des Germanen. Der Deutsche kann nui;



Eine Form, nehmlich das Activum, welches <3ie 
lntransitiva zugleich mit vertritt, der Scandi
nave aber noch das Passivum, an dem Verbt» 
selbst bezeichnen. Beyde haben zwar die vier 
gewöhnlichen Modos, aber nur zwey Zeiten, 
die gegenwärtige und vergangene. Alle übrige 
Verhältnisse werden durch die Hiilfswörter scyn, 
haben und werden umschrieben. Im Deutschen, 
Schwedischen und Holländischen werden die 
Verba nach den Zahlen und Personen gebeugt, 
im Dänischen aber nicht, sondern sie bleiben 
unverändert. 1 berall weiden die Personen vor
an gesetzt. Die grofse Menge irregulärer Zeit
wörter macht die Conjugation verwickelt und 
schwer.

14. Von dem Mangel an Zeiten rührt auch 
der Mangel an Participien und deren einge
schränkter Gebrauch her, worin der German 
dem Römer und Griechen, und selbst dem Sla-
ven weit nachstehet. Am wenigsten ist darin 
der Deutsche, etwas mehr der Holländer be
günstiget.

15. Die Wortfolge des Deutschen und 
Holländers ist eingeschränkt, und nach der 
dreyfachen Gemiithsstellung des Sprechenden 
verschieden. Überhaupt hängt sie von der Stelle 
des Verbi, und diese von dem Grade der Be
stimmtheit der einzelnen Thcile des Satzes her. 
D och kann er dutch die Inversion seiner Rede 
Natürlichkeit und Mannigfaltigkeit gehen. Der 
Däne und Schwede nähert sich der natürlichen 
Wortfolge der Töchter dc-s Lateins, ist aber da
für in Ansehung1 der Inversion eingeschränkt. 
Der Holländer schliefst sich an den Deutschen 
an, doch mit etwas mehr Freyheit.

* **
Der Sprache nach zerfallt dieser ganze Ger

manische Stamm in zwey dem Umfange nach 
»ehr ungleiche Hälften, die von der hohem, 
und die von der niedern Sprache. Zu der er
sten gehöret allein âs südliche Deutschland, zu 
der letztem aber das nördliche nebst den Nie
derlanden und dem ganzen Norden. Für. die 
gegenwärtige Absicht würde diese Eintheilung 
minder brauchbar seyn, und nur Verwirrung 
veranlassen, zumahl da man Schweden und 
Norwegen nicht einmahl mehr füglich zu der 
Jemen niedern Sprache rechnen kann. Ich 
theile ihn daher lieber in den südlichen oder 
Deutschen diesseits der Lider und Ostsee, und 
den nördlichen oder Scaudinavischen jenseits.

Grammatisd.e Bearbeitungen der ältesten 
Zweige bevder Stämme sind:

(jto. Hidtes ihcsauriu linguarum pelerum sep- 
tentrionalium. Oxon. 1705, Vol. I. II. fol., wo
von das erstere die Institutionen graunnutic. Anglo— 
saxon., Mösogot/i., Franco-theotisc. und Jslandicae 
enthält.

Linguarum vet. Scptentr. thesnuri grammatici 
tritici et a/chaeolog. am t. Gco. Iiickcsio conspeclus 
brevis per Guil. IVottonum, Lond. 1708, 8, ein 
Auszug daraus mit einigen hinzugekommenen 
Anmerkungen des Verfassers; dagegen ist der 
Auszug in Michaelis Tabulaeparallelae antiquissi-
inarum Tcuionicac linguac dialeclorum, Oenipont. 
1776, nicht kritisch und zuverlässig genug.

Schätzbare Beytiäge zu Erläuterungen über 
<len ganzen Sprachstamm enthält: J  D. Gratcr's 
Liragur, ein liltrrarisc/ics Mapazin der deutschen und 
nordischen Vorzeit, B. 1— VII. Leipz. bis 180a, 
'vom K. 7'. ILinze ein Repertorium geliefert hat.
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Literarische Notizen iihcr diesen ganzen 
Sprachstamm und seine ältere Geschichte giebt 
Jo. Gco. Eccardi hisioria studii etymologici Uugune 
Gerinanicae, ubi scriptores plcriquc recensentur et 
iUjudicantur, qui ln origincs ct antiquitales llnguaa 
Jeutonicac, Saxonicae, Bclgicae, Danicae, Suecicae, 
Noncegicac, Islandicae inquisiverunt etc. Hanov. 
1 7 H  , 8.

yl. D e u t s c h e r  H a u p t s t c t m m .

Deut, 2?«/, in hartem Mundarten TV///, Fheud, 
bedeutet Volk, Leute, überhaupt, und ist da
her eben eine solche allgemeine Benennung, 
dergleichen sich auch viele andere Völker von 
beträchtlichem Umlange gaben. Man sehe 
meine älteste Geschichte der Deutschen vor der Völ
kerwanderung. Der Nähme ist von je her auf die 
südlichen Germanen eingeschränket gewesen, 
wenigstens habe ich nicht gefunden, dafs er 
von den nördlichen gebraucht w o rd e n welche 
ohnehin erst spät bekannt werden, und alsdann 
unter ihren besondern Nahmen Vorkommen.

Diese südlichen Germanen waren bereits 
bey der ersten Dämmerung der Geschichte in 
zwey Hauptstämme getheilt, den Suevischcn in 
Osten, und den Un-Snevischen oder Kimlni- 
schen in Westen. Selbst Casar, der erste Rö
mer, der die Deutschen aus eigener Erfahrung 
bannte, theilet sie nicht undeutlich so ein. 
Manche Überbleibsel von Nahmen und einzel
nen Wörtern, und einige dunkele Winke der 
Geschichte lassen muthmafsen, dafs alle zum 
östlichen oder Suevischcn Stamme gehörige Völ
ker von der hohem, so wie die von dem west
lichen oder Kimbrischen Stamme von der nic-

dern

dern Sprache gewesen; und so wie es in der
Geschichte heller wird, so bestätiget sich .diese 
Muthmafsimg immer mehr, bis sie endlich zur 
Gevvifsheit wird. Wenn man den großen Un-, 
terschied erwäget, welcher'sich zwischen bey- 
den Sprachen von der frühesten Zeit an zeiget, 
80 wird man bald überzeuget, dafs derselbe 
nicht erst in Deutschland entstanden seyn könne, 
Sondern dafs der Grund dazu bereits bey dem 
ersten Ursprünge des Volkes tief in Asien gele
get worden. So sehr auch beyde Hauptstämme 
in frühem und spätem Zeiten bey dem, allen 
rohen Völkern eigenen drängen, treiben, un
terjochen und unterjochet werden sich in ein- 
Zohien Theilen vermi.scht&n, und dadurch man
che Veränderung in'der Sprache bewirkten, so 
blieb doch der Haupt-Charakter efner jeden in 
den meisten Fällen herrschend, nur mit dem 
l nterschiede, dafs der östliche oder Suevische 
Stamm in der Völkerwandeiung* seinen Sirz in 
Osten und Norden verliefs, sein Land den Sla- 
ven Preis gab, und sich nach Süden wandte, wo, 
was von ihm noch übrig ist, in dem südlichen 
Deutschlande und einigen angrenzenden Län
dern noch wohnet.

Lcxlcnlische Bearbeitungen, welche den gan
zen Deutschen Hauptstamm, wenigstens viele 
Theile desselben betreffen, sind:

J. Schilteri thesaurus antlqnitalun/. Fculonlea- 
rum cum notis J. G. Scherz. Ulm, 1727, f. T.
I —  IV, wovon die ersten beyden schriftliche 
1 berreste der alten Sprache, der letzte das 
Glossar enthält.

J. G. JI 'achten glossarium Gcrmanicum, Lips.
1737» f- T. 1. II.

MilhrM. IT. * M
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C. G. Haitaus glossarlum Germankum mcdil 
acvi c. pr. J. G. Böhmen. Lips, 1758? f. T. I. II.

J. G. Scherzii glossarlum Germankum medii 
acvi c. J. J. Ohcrlin. Argenr. 178t, f. T. I. II.

F. C. Fidda'.s Sammlung Germanischer /I itrzcl- 
würler herausgeg. v. J. G. Meusel. Halle, 177b, 4.

Mit grammatischen und lexicalischeu Erläu
terungen sind die Proben der alten Sprache in 
(/. P. I Villenbücher's) Hauptverämlerungen und Mund
arten der tauschen Sprache, Leipz. 17891 8, ver
sehen. Viele lexicalische, den ganzen Stamm 
betreffende Erörterungen befinden sich in den 
etymologischen Wörterbüchern der einzelnen 
Sprachen dieses Stammes.

jeder jener beyden Hauptstämme zerfällt 
von den frühesten Zeiten an, wie sich nicht an
ders erwarten labt, in eine Menge besonderer 
Mundarten, und es ist fiir die Beurthcilung des 
Ganzen wichtig, sie zu kennen. Allein so viele 
und schätzbare Schriften wir auch über einzelne 
Mundarten besitzen, so haben wir doch nichts 
aulzuweisen, was sie alle oder auch nur den 
größten Theil derselben in sich vereinigte. Ein 
Verzeichnifs der mir damahls bekannten Schrif
ten über die Deutschen Mundarten lieferte ich 
in meinem Magazine Jur die Deutsche Sprache, 
Th. 1, St. 2, S. 44; wozu Hr. Rüdiger in seinem 
neuesten Zuwachs der Sprachkunde, St. 2, S. 204, 
St. 3, S. 102 und St. 4, S. 136 einige Nachträge 
gab. Eiiie noch unbenutzte Quelle fiir unsere 
Idiotiken - Sammler sind die in jeder Provinz 
heraus gekommene Schriften aller Art, beson
ders über die Gewerbe, Künste und Handwerke. 
So gebu'11 die vielen Wiener Kochbücher und 
Schauspiele allein schon einen reichen,ßcytrag 
zu Oesterreichischen Provinzial - Wörtern und
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I’ ormen. Was wir von allgemeinen Sammlun
gen dieser Art haben, ist noch sehr unbefiiedi- 
gend. Im Jahr 1778 setzte ein ungenannter von 
Adel bey Gelma, vermuthlich im Mahizischcn, 
einen Preis von 1000 Thalern auf die stärkste 
Sammlung von Deutschen Mundarten, wovon 
doch kein weiterer Erfolg bekannt geworden. 
Etwas der Art that Joh. Siegln. Va/.JPopcmtsch in 
dein Versuch einer Vereinigung der Tauschen Mund
arten, Wien, 1780, 8, wo er die Provinzial- 
Nahmeu natürlicher Dinge und Gegenstände des 
gemeinen Lebens unter ihren Hochdeutschen 
Nahmen sammelte. 1784 kündigte der Profes
sor zu Salzburg, I.orcnz Hühner, ein allgemeines 
Lexicon der Deutschen Idiotismen an, welches 
aber nicht erschienen ist. Frid. Carls Fulda Ver
such einer allgemeinen 'Lauschen Idiotiken - Samm
lung, Berlin, 17S8, 8, ist bey der mifsverstan- 
denen Kürze und andern Mängeln fast ganz un
brauchbar. Etwas zweckmäßiger ist Aut. Edlen 
von Klein Deutsches Provinzial- Wörterbuch, in den 
Schriften der Deutschen Gesellschaft ln Mannheim, 
l h. 6, 7, auch einzeln Frankf. und Leipzig, 1792, 
zwey 'I heile in 8; Woran aber die versproche
nen weiteren Ausführungen noch fehlen.

Die heutige Deutsche Sprache bestehet aus 
den schon gedachten zwey Hauprnmndarteu der 
jöhern oder dem Ober- Deutsch in Süden, und 

der niedern oder dem Nieder-Deutsch in Norden, 
aus deren Vermischung in den mittlern Provin- 
Zcn sehr frühe ein gewisses Mittel - Deutsch ent- 
j tand, aus welchem bey der Reformation die 
heutige Schriftsprache oder das Hach- Deutsch 
hervor ging, ln diese vier Abschnitte wird sich 
< as folgende am richtigsten und bequemsten 
1 teilen lassen. Bey den diey ersten werde ich
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<lie noch bestehenden Unter-Dialecte mit auf- 
fiihren, mich aber dabcy vornehmlich auf die 
Litttratur eines jeden einschränken; indem es 
nicht allein kaum möglich seyn, sondern aufch 
zu weit führen würde, wenn ich die Eigenheiten 
einer jeden besondern Mundart zu entwickeln 
suchen wollte.

i. O b e r  - D e u tsc h .

Die Völker von der höhern Mundart, wel
che ehedem den östlichen Theil der nördlichen 
Hälfte von Deutschland bewohnten, liiefsen bey 
den Galliern, Römern und westlichen Deut
schen Suevcn, vcrmuthlich von Sev, Suev, See, 
Kiistenwolmer, weil sie vornehmlich an der 
Küste der Ostsee wohnten, und sich von da 
west- und südwärts verbreiteten, ln Norden 
nannte man sie Teilten, Römisch Teutonen, von 
dem im vorigen erwähnten Teut, Deut, JDiet, 
Volk, welcher Nähme in der Folge die allge
meine Benennung der ganzen Nation ward, ver- 
muthlich, weil sie unter beyden Stämmen die 
unruhigsten waren, und das meiste Geräusch 
machten. Beyde machten sich 113'vor Chr. un
ter dem Nahmen der Kimbern und Teutonen 
dem kaum aufgobliiheten Rom furchtbar. Nach
dem vor und in der Völkerwanderung so viele 
mächtige Haufen desselben nach Osten, Süden 
und Westen ausgewandert sind, und daselbst 
entweder ihr Grab gefunden haben, oder mit 
andern Völkern zusammen geschmolzen sind, 
so schränkt er sich jetzt nur noch auf das süd
liche Deutschland und einige Grenzländer des
selben ein. So wie er sicli schon, in den frühe

sten Zeiten, da die zu ihm gehörigen Völker 
noch mehr getrennt und unabhängig waren, in 
mehrere abweichende Mundarten theilte, so 
zerfällt er noch jetzt in eine Menge derselben, 
'velche doch insgesammt in gewissen Haupt
eigenheiten überein kommen.

Diese sind eine ihm ganz eigene Fülle des 
Mundes, welcher bey jedem Worte mit hundert 
Worten schwanger zu seyn scheinet, ein. ent
schiedener Hang zu tiefen Vocalen und breiten 
und tiefen Diphthongen statt einfacher Vocale. 
Einer seiner Lieblingslaute ist das ai, welches 
bey ihm dun h alleSchattirungen der Aussprache 
gehet, und allein in Oesterreich auf fünf ver
schiedene Arten ausgesprochen wird. Alle 
Sprach - Organe des Ober - Deutschen haben 
eine entschiedene Härte, daher er unter meh- 
l'ern Consonanten immer den härtesten und 
Stärkesten wählet, denselben oft noch auf man- 
cherley Art verstärkt, Und dann gewaltsam her
vor stöfset. Immer geneigt, zu hauchen, bla
sen und zischen, ist ihm das widrige ch im gan
zen westlichen Europa vorzüglich eigen, so wie 
nicht leicht ein anderes Volk, das s vor einem 
Consonanten so oft und gern in den Zischlaut 
verwandelt als er. -Alles das macht seine Spra
che in dem Munde des ungebildeten Volkes Zur 
härtesten und rauhesten in Europa, und so viel 
auch die höhere Umgangssprache davon abge
Schliffen hat, so ist dessen noch immer so viel 
übrig, dafs selbst das daraus hervor gegangene 
Hochdeutsch dem feinem Ohre des West- und 
Süd- Europäers rauh und widrig klinget.

Ehe ich zu den besondern Mundarten fort
gehe, nmfs ich noch etwas von der Gebcths- 
lormel überhaupt bemerken, welche mir liier



zur Sprachprobc dienet, i. Die ersten Lehrer 
des Christen!hums übersetzten dieses Gebetli 
sehr buchstäblich, Ulphila aus dem Griechi
schen, die übrigen aber aus dem Lateinischen; 
so buchstäblich, daß sie auch das Adjectiv dem 
Substantive nachsetzten, so oft das in der Ur
sprache der Fall war. Sind dergleichen Formen 
einmahl unter dem Volke gangbar, welches 
ohnehin nur mechanisch bethet, so läfst es sich 
schwer wieder davon entwöhnen. Fs währete 
daher lange, ehe man dein Nähme, dein Reich, 
drin Wille für Nnhmc (fein, u. s. f, bethen lernte. 
Luther hatte auch gern den Sprachschnitzer’ 
V,ucr unser ausgeme,rzt, zumahl da auch die Re
form ine Kirche sich dessen zu entledigen 
wußte: daher er in Seiner Übersetzung des N.T. 
beständig unser Vater setzte, so sehr auch Einser 
und Di er en beiger darüber murreten. Allein 
weil das Volk bereits zu sehr daran gewöhnt war, 
so mufste er es in dem Katechismus behalten. 
Das Undeutsche zultanmic dein Reich, nach dem 
Lateinischen adveniat rennnn inum, erhielt sich, 
einzelner Versuche ungeachtet, bis in die neu
ern Zeiten, und die Katholische Kirche bethet 
noch so. ln das Neu-Griechische emsitartoq 
scheint Ulphila sich nicht haben finden zu kön
net!: wenigstens ist sein sinteinan dunkel. Die 
alte fe Lateinische Übersetzung, die so genannte 
Jtalu gab es durch quotidianus, und das behiel
ten die Deutschen Übersetzer weislich bey. Ilie- 
ronymi Grille, der es durch supersubslaniiaUs 
gab, wobey er vielleicht selbst nichts dachte, 
ist nie allgemein geworden, obgleich einige ein
zelne Bibel Übersetzer es anuahmen. g. Da 
sich bqy einem jeden, auch noch so rauhen 
Volke unter den vornehmen und bessern sehr

bald eine gewisse veredelte Umgangssprache bil- , 
det, welche denn auch zur Schrift- und Kir
chensprache gebraucht wird, so gilt dieses auch 
von dein V. U. Es wird in ganz Deutschland 
in der Kirchensprache, d. i. in der veredelten 
Schriftsprache gebethet, daher sich die Eigen
heiten des Volks nicht daraus ersehen lassen. 
Die im folgenden vorkommenden Formeln in 
den Volkssprachen sind daher absichtlich in die
selben übersetzt. 3. Schriften und "Formeln, 
welche Einmahl Für das Volk bestimmt sind, und 
in dessen Augen eine Art von Heiligkeit haben, 
lassen sich nicht so leicht verändern. Sie kön
nen daher dem Fortschritt der Sprache auch 
nicht anders als sehr von weiten folgen. Folg
lich kann man denselben auch nicht aus derglei
chen Formeln richtig beui’theilen. W ir haben 
Oberdeutsche V. U. aus allen Jahrhunderten; 
allein die Sprache erscheinet liier nicht so ver
schieden, als sie wirklich ist.

Unter den altern zu diesem Hauptstamme 
gehörigen und längst erloschenen Völkerschaften 
waren die Gothen die östlichste*) und zugleich 
berühmteste, weil sie eine Menge anderer Völ
ker sowohl ihres Stammes als auch von fremden 
Zungen und Sprachen sich einverleibteu. Zu
gleich sind sie das einzige alte Deutsche Volk, 
von dessen Sprache wir in einigen Seih ken von 
des Ulphila Bibel-Übersetzung ein so beträcht
liches Überbleibsel haben. Die hohe Sprache
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’ ) Einige ihrer 7.weige waren sogar im tieferen 
Osten in der Krim  zurückgeblieben oder an den Aus
fluß des Kuban zurückgekchrt. .S. über sie: l'hiw- 
ntüiin'a Untersuchungen über die Geschichte der östlichen 
■ Europäischen Volker, Th. Ij S. »aö.
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erscheint hier in der ganzen Fülle ihrer Härte 
und Rauhigkeit. Laiveis, Levi, Pnurpaurai, Pur
pur, airzian, irren, Andavaurd, Antwort, hlahjan, 
lachen, (das h lautet wie c/i,) Hlaihs, Laib, d. i. 
Brot, Hlauths, Loos u. s. f. Überall scheint die 
starke Mischung mit der Slavischeu I Finnischen 
und andern jetzt unbekannten Sprachen durch, 
wozu nach Annahme der christlichen Religion 
noch Griechische* und nach ihrer Einrückung 
in das bis dahin Römische Dacien, Lateinische 
Wörter und Formen kamen. Auch mufs man 
den Geist seiner Sprache nicht nach dieser Über
setzung beurtheijen; denn Ulphila übersetzt so 
sclavisch getreu, da'fs er, so viel immer möglich 
ist, nicht allein eben dieselbe Zahl von Wörtern 
liefert, sondern sie auch in der Ordnung folgen 
läfst, wie sie sein Text hat. &ecv eifit vis; , über
setzt er, Gmhs im Stunts, Gottes bin Sohn; so 
sprach gewils kein Gothe. Der nachgeahmten 
Griechischen Ueclination und Participial-Con
Struction nicht zu gedenken.

Ich liefere das V. U in dieser Mundart nach 
des Predigers Herrn Zahn Ausgabe, als der neue
sten und besten. Sie weicht indessen in diesem 
Stücke nur in der Orthographie von der J.ve- 
schen ah In ( Meisters) Bey trügen zu/ Geschichte 
der 1 Putschen Spruche und National-l.ittcratur, be
findet sich Th. i , S 26 aus dem Tschudi ein so 
genanntes Gothisch - Scythisches V. U., welches 
kein anderes als das gegenwärtige ist, nur 
schlecht gelesen ; welches der Verfasser leicht 
selbst hätte einsehen können, da er des Ulphila
Formel vorher selbst hat./

G o t h i s c h  v o n  3 6 0 .
Aus dan Ulphila, Mattli. 6.

Atta ttnsar, thu in lnminam.
W eihnai iiatno tlicift.
Quimai tliiudinassus tlieins.
Wairtliai wilja Lheins, swe inliim ina, jah 

aua airtliai.
Hlaif unsarana tliana sinteinan gif uns liini- 

madaga.
Jali alleL uns thatei skulans sljainia, swa- 

swe ¡alt weis alletam lltaitn skulatn 
uusaraim. •

Ja ni briggais uns in fraistiibnjai.
Ak Iausci uns af tliaimna ubilin.
Unte tlieina ist tiiiudangardi. jali malits. 

jalt wulLlms. in aiwins. amen.

G r a m m a tiS c lie  Anrn e rk.ii n g en.

Atta, Vater. Ein von der rohen Natur selbst 
gebildetes W ort, wo die Sylbeji ah, ac, tu, pa, 
n/a, tna immer das erste Stammeln des Kindes 
sind, .daher sie auch so oft in dem Vater- und 
Mutternahmen ganz entlegener Völker wieder
kommen. llask. Aita, Lat. Atta, Tatar. Atai, 
Ungar. Atya, am Mississippi Ota, in Canada Ad- 
dathy, Grönl. Atatak.

Unsar. Die Stellung des Pronominis und 
Adjectives hinter das Substantiv, welche in die
ser Formel mehrmahls vorkommt, Nt sclavische 
Nachahmung des Griechischen, sowie in allen 
spätem Formeln des Lateinischen. Eigen ist sie



der Deutschen Sprache, so lange ungeschickte 
Übersetzer ihr nicht Fesfeel anlegten, wohl nie 
gewesen.

Tim in Himinam. Die Auslassung des der 
und des Verln bist ist gleichfalls nach dem Grie- 
chi&hen. Himinam, nicht Himinam, wie die al—. 
tern Ausgaben lesen, ist der Dat. Plur. von Hi
ndus, der Himmel: Himins, IJiminis, Iiimina, Ul
min; Plur. Himinos, Ilimine, Himinam, Hiniinans. 
In Hirn - ins ist die Äbleitungssylbe in, wofür 
neuere Mundarten el haben. Das s ist eine 
Lieblingsendung der Got buchen Substantive 
und Adjective, besonders im Plural, worin cs 
sich dem Niederdeutschen nähert.

IVei/mai, sey oder werde heilig. IVeihnai, 
Quhnai und IVart/uii sind die dritte Person des 
Praesens im Conjunctivo von den Zeitwörtern 
JVei/ian, heiligen, Quirnan, kommen, und IVair- 
ihan, werden. Von IVeihan sollte es eigentlich 
JYeihai. heifsen; das n scheinet lim des Wohllau
tes willen eingeschaltet zu seyn. Qt/emen für 
kommen ist noch im Niederdeutschen üblich.

Namo thein, dein Nähme, nach dem Grie
chischen. Nähme ist ein sehr altes und über 
mehrere entfernte Sprachen, selbst bis in das 
Samscrit, verbreitetes Wort.

T/nudinassus theins, dein Reich. Für das 
erste gebraucht UlpJhila sonst auch, und auch 
hier am Schlüsse Thiudangardi, von 77//Wa, .Volk, 
und Thiudans, Volksherrscher, König;.

IVUja, der Wille; an andern Orten Gawiija. 
Swc ist das Deutsche wie, mit dem Vorgesetzten 
Zischlaute. Iiimina, der Dat. sing, von Himins. 
Jah, und auch, Alemann. Joh, verwandt mit 
dem Griechischen •txt. ■>Ana, an, in, auf.

Airthal ist der Dat. Sing, von Airtha, Frde, 
ein mehrern Sprachen gemeinschaftliches Wort. 
Angel-Sachs. Eard, Eord-, Engl. Earth, Schwcd. 
Jurd, Taciti Herthas, Griech. egu, Hebr. Erez, 
Chald. Arta, Syr. Arto.

Hlaif unsarana, unser Brot, der Accus. Sing, 
von Hlaif's, Brot, und ansa'r. Hlaijs, Angels. 
Hlaf, Hlaf, I.af, Alt - Fries. Uif, Slav. Chlcb. 
Wir sagen noch jetzt ein I.aib Brot.

Thana sinteinun, das immer seyende. Thana 
ist der Accus. Singul. des Artikels tliai, der. Sin- 
teinan; von Sintcino, allezeit, und dies vielleicht 

« von Sintha, Mahl, in Ein Mahl, zwey Mahl, 
>1. s. f. Das agTîf emovffioç des Textes erklären 
viele Kirchenväter von der Dauer. Die ganze 
vierte Bitte ist wieder nach dem Griechischen 
gemodelt.

Gif ans, gib uns; der Impératif von giban, 
geben, welches damalils schon so irregulär ging, 
als jetzt; Imperf, g aß, pal). Himmadaga, heute, 
liir hi na Dag, hindag, diesen Tag, welches Ul- 
phila anderwärts gebraucht, und. es sogar in 
hita zusammen ziehet. Das ist unser hint, heute.

Jah aßet ans, und erlafs uns. Aßet an,
Schwed. aßatan, erlassen. An andern Orten, 
bey dem Ulphila jralelan.

Thatei Sku/ans sijaima, das oder worin wir 
Schuldige seyn mögen. Das thqlei ist dunkel. 
Nach Ihre ist es der Artikel sa, so, thata, der, 
die das, mit angehängtem ei. Aber woher die
ser Zusatz? Sha/ans ist d -r Plural von Skala, ein 
Schuldiger, Verbrecher. Sijaima ist die eiste 
Person im Plural des Praes. Conjunct. von dem 
irregulären Verho wisan, seyn, wesen. Im 
Praes. Indicat. Im, is, ist: Plur. Sijam, sijath, 
sjad, oder sind; im Conjunct. Syaa, sijais, sjai,



Plur. Sijäima, sijuith, sijaina. ■ Fs scheinet, dafs 
er das o<peiknfJtxw in seiner Sprache nicht fand, 
und- es daher auf diese Art 211 umschreiben 
suchte.

Siui swe, sowie. Siva, so, Xsl: swa, urai- 
ive, Aiemann. soio. /«/< ivm aßet an, auch s% ir* 
erlassen. Weis, für wir; das Gothische ziehet 
ofr das s dem r vor. Thaim S'Iui/um unsnniimr un- 
sern Schuldigem ; der Dativus Pluralis m;t dem 
Artikel, thaim, buchstäblich nach dem Griechi
schen T3Jf. „

Jah, und, auch. A7, nein, nicht. Briggais, 
bringe; der Imperativ von briggan, welches v 
auch schon irregt dar gehet, Imperf. brahta. I)a 
Ulphila die- Schviftziige, welche sein rohes Volk 
vorher nicht kannte, aus dem Griechischen ent
lehnte, so nahm er auch' die Griechische Ortho
graphie an: briggan, für bringan. »

In Fraistubnjai, in Versuchung; von fraisan, 
versuchen, welches noch die Dänen in ihrem 
friste, versuchen, und Frisielsc, Versuchung, 
haben; Isl. Freistiitg, Schwed. FresJclsc, von dem 
alten Deutschen Frcisa, Frcisott, Gefahr. Die 
Endung -itbnja, scheint unser wig zu sevn.

Al:, sondern, Aiemann. oh. Laiisei uns, bc- 
freyc uns; der Imp erat, von Imisiam, Griech. 
Kvxcti, und diese von laus, frey, los. Af, von, 
ab, Niederd. noch jetzt af. Thann,ui Ublün, dom 
Übel; der Dar. Sing, von dem Adjective Ubits, 
im Comparat. wairtta, Aiemann. wirs, im Superl. 
wuirzßs.

Unte, denn, Holland, wanta. Thiudangardi, 
das Reich, s. oben. Gard bedeutet noch jetzt 
im Schwed. Schlofs, Stadt, Gebieth; Midjttn- 
gards ist daher bey dem Ulphila der Erdkreis, 
die W elt, der mittlere Raum.

m
Mahts, Macht. /Vuhlnts, Herrlichkeit. Im 

Angel-Sächs. ist IVuldor, Glanz, verwandt mit . 
dem Latein. Fßgor. Man bemerke auch hier 
den Gothischen Hang zu Zischlauten. Aiwins, 
ewig, Ewigkeit, von Alwt seculum, Lat. Acvum, 
Griech. am.

* **
Grammatische und lexicahschc Bearbeitungen 

öcs Mesogothischen sind: •
Geo. HickéSii instltntiones grammaticize Anglo- 

saxonicac <t Mcsogotldcae. Üxon. l CSD- (auch im 
angeführten Thesaurus.)

Lamb, ten Kate Gcmeenschap lassen de Cot tische 
Spruche en de Nederduytsc/ie. t’Amsterd. 1710, 4- 

Edw. I.ye's Grammatica. Gothica in BenzePs 
Ausgabe des Ulphilas. Oxon. 1750.

Joan. Ihre Dissert, de verbis Mdsogotherum iu 
seiner Ausgabe der Fragmenta versionis Ulphilanae, 
und ebendess. dissert, de nomiiäbus substantiels et 
adjectivis Mösogothoruni in seinen Analectis Ulphi
lanis in Biisc/iing's scripta Ihrii versionein Ülphilanam 
illustrantia. Herd. 1773, 4-' _ _

Gothicum Glossarium, (¡tto argentei codiçis vo- 
cahula explicantur et illustrantur, quibus praemittitn- 
tur Gothicum, Runicum, Angiosaxonicum aliaque 
Alphabet a, opera Franc. Junii. Dordr. 1664* Am- 
Merd. 1684* . . . .

Glossarium Ulphila Gothicum, hnguis affmibus 
per Fr. Juniuni nunc eliam Stieogothica auctum et 
illustrât um per Geo. Sticrnhielm. Holm, 1G70, \.

Joan. Ihre spccumna III Glossarii Ulphilani, 
Upsal. 1753, und in Biisc/iing's Sammlung.

Dictionarium Saxonico - et Gothico - Latinum 
auct. Ftlw. I.yc. Accédant Fragmenta versionis Ulphi
lanae ncr. non opuscitla quaedam Anglo - Saxonica, 
cdidit, auxit, illustravit et Grammul iuun utriusque



*9°

linguae praemisit Owen Manning. , Lond. 1772.
t . i.n. foi. v

Mösogothische Sprachlehre wul Glossar, attsge- 
arheitet von I'riedr. K. frulda, i/as Glossar urngear- 
heilct von IY. F. ü. Rchnvald in J. Christi. Zahns 
angeführter Ausgabe des Ulfilas, der eine voll
ständige Ulfilanische Litteratur vorgesetzt ist.

Von den übrigen ehemahligcn Völkern die
ses Stammes, den Markomannen, Gnaden, Lon- 
gobarden, Burgundern, Vandalen, Herulern,
u. s. f. haben wir nichts als einzelne Wörter, 
welche an Härte und Rauhigkeit den Gothischen 
nichts nachgeben.

Die noch vorhandenen Mundarten dieses 
Stammes lassen sich nach den alten Völkern, 
von welchen sie abstammen, in zwey Haupr- 
Classen theilen, in die Suevisch-Alemannische 
in Westen, und in die Longobardische in Osten. 
Zu jener gehöret die Schweiz, Klsafs, Schwa
ben, und der Ober-und Mittel-Rhein; zu die
ser, Baiern, Oesterreich und dessen ein verleibte 
Länder, nebst dem Deutschen Überrest im Vi- 
centinischen und Veronesischen. Die Aleman
nen, welche das südöstliche Deutschland am 
frühesten besetzten, waren ursprünglich kein 
eigenes, für sich bestehendes Volk, sondern 
Ausflüsse des jiingern Nachwuchses und der 
wanderlustigen Glieder mehrerer Stämme von 
der hohem Sprache, welche sich nach der Sitte 
der Zeit einen eigenen Herd zu erkämpfen such
ten, und dazu die von den Markomannen ver
lassene Gegend an der obern Donau bequem 
fanden. Zu ihnen geselleton sich bey der Völ
kerwanderung die Sucven, ein ähnlicher Aus- 
flufs mehrerer Stämme von der hohem Mundart, 
welche sehr bald jene unterjochten, und sich

hierauf auf Kosten der Helvetier und anderer 
Gelten in Süden der Donau ausbreiteten , daher 
sich noch so manche Celtische Überbleibsel in 
den Volkssprachen dieser Gegenden finden. Als • 
die Longobarden in Italien einrückten, besetz
ten sie auch den südöstlichen Theil zwischen der 
Donau und den Alpen, und besonders die Ge
genden, welche bisher die Gallischen Bqjer be
wohnt hatten, daher sie hier den Nahmen Bojoa- 
rii\ Baiern bekamen, und sich bis in Pannonien 
und Istrien ausbreiteten. Alle noch jetzt in die
sen Gegenden wohnende Völkerschaften verra- 
then diese ihre Abkunft durch ihre harten und 
rauhen Mundarten, welche zu den härtesten in 
Deutschland gehören.

Über den gesammten Ober - Deutschen 
Dialect haben wir noch nichts, welches sich mit 
einiger Zufriedenheit anführen liefse. N. C. Lyn- 
hers diss. de Idiomate hnperiali, Jena, lögt), 4, 
betriflt blofs die neuere Schriftsprache der Ober
Deutschen Kanzelleyen, und bleibt auch hier 
bey einigen allgemeinen Eigenheiten stehen. 
Prof. Schöncmaniis Charakter der Ober - Deut
schen Urkundensprache in seinem System der Di
plomatik, Th. I, S. 377 —  415, betrifft eben die
selbe, gehet aber weit mehr in das einzelne. 
Viele einzelne Wörter lassen sich aus den im 
löten und tyten Jahrhundert in dem obern 
Deutschlande gedruckten Lateinischen Wörter
büchern, z. B. Denzlers, Weifsmanns u. s. f. 
sammeln.

Desto reicher sind wir an Schriften und 
•Sprachproben aller Art, nur dafs sie uns nicht 
sowohl die Volkssprache, als gemeiniglich nur 
die Schriftsprache ihrer Zeit und ihrer Provinz 
darstellen. Das gilt denn auch von den Gebeths-



form ein, deren wir aus allen Jahrhunderten ha
ben, und auf welche ich mich hier allein ein
schränken mufs. Ich liefere deren so viel ich 
gefunden habe, weil sich der Fortschritt der 
Sprache doch nach gewissen Zeiträumen einiger 
Mafsen aus ihnen ersehen läfsr. Die Formel von 
720 ist nebst des ICero, eines Mönchs zu S. Gal
len übersetzten Regel Benedicts, das älteste Ale
mannische Denkmahl. Frc/ier gab es 1610 mit 
einigen andern Stücken und Anmerkungen her
aus, worauf Boxhorn in Historia ecclesiastica Hay- 
monis, Eckhard in Catechesi T/.rolisca , S. 1S9, und 
viele andere sie wiederhohlt haben. Im J. 1779 
wollte man zu Ortenstein in Graubünden einen 
Marmor gefunden haben, auf welchem das V. U. 
mit dem Glaubensbekenntnisse eingeh^uen sey; 
allein die ganze Sache war Täuschung, indem 
es keine andere als diese von Frohem heraus ge
gebene Stücke sind. Oltfried, ein ßenedictiner 
zu W cifsenburg in Elsafs um 870,‘ klagt in sei
ner gereimten Harmonie der vier Evangelisten 
bitterlich über die Härte und Unbiegsamkeit sei
ner Sprache. Er nennt sie Fränkisch, entweder 
weil die niedere Mundart unter der Herrschaft 
der Franken manche Einflüsse auf sie gehabt 
hatte, oder auch nur, weil seine Provinz dem. 
Fränkischen Reiche unterworfen war. Notkers 
Form el vom J. 1000 weicht in den Handschrif
ten nur in der Orthographie ab; aber sie ist 
mehrmahls andern Verfassern und Gegenden 
beygclegt worden. Stum pf, Crusius und Walser 
legten sie dem Canton Appenzell bey, Eckhard 
möchte sie in Catechesi Theot. S. 8t gern tieni 
K ero zuschreiben, doch lenkt er bald wieder ein. 
Unter der glänzenden und an Dichtern so rei
chen Regierung der Hohenstaufen ( 1 13b—  1234)

bildete

J U5
bildete sich die Oberdeutsche Schriftsprache 
Vorzüglich aus, wie ihre zum Theil in der Ma- 
H csscm chcn , Casporsonschcn und Müllers dien 
Sammlung herausgegebenen Dichter beweisen, 
und sich auch mit Iiülfe des Glossariums über 
■ fu’W i, einem Heldengedicht aus dem Zeitalter Fried
Fehs des Rolliharts, her aus ge geben von C. Michaeler 
W ie n , 1786 5 übersehen läfst. Aber diese Spra
che behielt bey aller neuen Milde doch immer 
noch viele gehäufte Consonanten, tiefe Vocalen 
Und unangenehme H auch- und Doppellaute. 
Zugleich war sie immer noch rcgel- und gesetz
los, sowohl in der grammatischen Form, als in 
dem Sylbenmafse. Etwas davon erhellet schon 
aus Reimars von Zweier gereimten lÜbersetzung 
von 1252. Mehr gewann die Schriftsprache in 
den folgenden Jahrhunderten, besonders von 
dem i/pen an, da in den von den Kaisern be
günstigten Städten W ohlstand, Kenntnisse und 
Geschmack anfkeimten, und der Stand freyer 
und aufgeklärter* Bürger sich zu bilden anfing; 
welches denn auch auf die Sitten und -Sprache 
den gewöhnlichen Einfluß hatte. Unter den 
14 vor Luthern gedruckten O ber - Deutschen 
Bibeln ist die erste, welche, nicht zu Mainz, 
ivie man bisher glaubte, sondern nach Steigen- 
berger und. Panzer, zu Strasburg 1462 heraus 
ham, die merkwürdigste, weil die Überaus rauhe 
Und harte Sprache darin gew iß um mehr aU 
100 Jahr älter ist. Erst in der vierten Ausgabe 
1472 —  1474 verbesserte man T ext und Spra
che, und dieser Ausgabe fol ten mit wenig V er
änderungen alle spätere. Da das V. U. in allen 
cinerley lautet, aufser dafs zwey Ausgaben in 
der vierten Bitte übcrstaniUchs Jlrot haben, so 
l;ibse icli es bey der ersten Formel von I462 be- 

Mitfirät. ir. N
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wenden. Die vierte Ausgabe zwischen 1472 und 
i/,- j neigte sich zur Schweizerischen Mundart; 
al*«in die Augsburger 1473 —  1475 folgte wie
der rechter gemeiner Teulschen Sprache, welche 
doch bald darauf bey der Reformation von der 
neuern Hochdeutschen verdunkelt wurde.

124.
Alem annisch von etwa 720.

Von Frchem 1610 heraus gegeben.

Faller unseer, thu pist in Hiinele,
Yv ihi Narnun din an;
Öiweine Rilii din;
W erde Willo din, so in Himile, sosa in 

Erdti;
IVonth unseer emczhic*) ldp uns liiutu; 
Obiaz uns Sculcli unsecro, so wir oblazen 

uns Skuldikcm;
J ,iti ui uusih iirletti in Khoruuka;
Lzz erlös* uusih fona Ubilo.

125.
A lem an n isch  vo n  Sr)°*

Aus eines ungenannten Mönchs zu Wcitsenburg im 
E ’safs Anjangsgriinden der Christlichen Religion t 
in Eckhaus Cutech. Theot. S.60.

Fater unser, thu in Hiiuilon pist,
Giwiliit si Namo 1 hin;

*) E m ezzig  bedeutet bey dem Kero und seinen 
Zeitgenossen allezeit, immerwährend. Es lebt noch in 
vei%vjndter Bedeutung ¡11 unserin emsig. Es scheint, 

, dals der Übersetzer dieser und der folgenden Formel 
den Ulphila vor Augen gehabt, weil auch sie das 
tTritvinot von der Dauer verstehen.

Quaeme Richi tliin;
Werdlie Willeo tliin, sartia so in Himile, 

Giuli in Erl Ini ;
Brool uuseraz emezzigan gib uns liiutu;
Endi fariaz uns Sculdlii unsero, samo so wir 

farlazzan Scolom unserem;
Rudi ui giledi uusih in Costunga;
Aulì ariosi unsili fona Ubile.

126.
O t f r i d 8 7 0 *

Aus seiner gereimten Umschreibung der Evangelischen 
Geschichte, B .  2, Kap. c i ,  mit Weglassung der 
meisten Umsehreibungen.

Fater unser tim in Himilon bist,
Will si Namo thiner; •
Bicpieme uns lliinaz Richi;
bi Willo tliin hiar nidare, so s’er ist ufan 

Himile;
Tl.iia dagalichun Zucliti gib Iiidt uns;
Sculd bilaz uns allen, so wir oucli duan 

wollen; ,
Ni Ptrlaze unsili tliin Wara, in thes Wider

werten l ’ara;
Eosi unsili io i banana, thaz wir tlien We- 

won io bimiden.
i

127.
Ein U n g e n a n n te r  890.

Aus dessen Übersetzung der Harmonie Tatians, 
nach Ealthens Ausgabe, Kap. 34.

l uter unser, lim thar bist iu Himile,
8i geheilttgot tliin Namo;

N 2



Queme ihin Rililü;
Si UiiuWiHo so her in Hünilo isl, so siher 

in Er du; «
Unsar Brot tagalihhaz gib uns liiutu; 
liiti l'nrlaz uns uusera Sculdi, so wir furlu- 

/.eines nnsaron*Sculdigoti;
Inti ui gilcilest unsih in Costunga;
Uz oiicli arlosi unsih fonUbile.

12g. *
N o t k e r  u m 1000.

Am Ende seiner Psalmen. Übersetzung nach der Wie
ner Handschrift, aus Lambecius, B . 2 , Kap. 5, 
der sie aber irrig dem Otfrid zuscliritb.

■ Vater itusir, du in Himile bist,
D ’u Na in > werde geheiligot;
Diu Riehe cliome;
Din Wille geskehe in Erda, also in Ilimile; 
Uusir tagelichjch Brot gib uns hiuto;
Unde unsere Sculde belazh uns, also ouch 

wir Jirlailien unseren Sculdenarcn; 
Unde in dia Chorunga ne leitisl du unsih; 
Suntir irlose unsih io na dem Ubile.

. l29*
Reimar von Zweter, um 1252.

Gereimt, in der hh\nc$sisc\\cnSammluttg ’T h .2, S.

Got Vater unser da du bist 
In dem Uimelreicho gewaltig alles des 

dir ist;
Geheiligel so werde* din Nam;
Zuo so nmesse uns komen das Riehe din;

196
Din Wille werde dem gelicli 
Hie ul’ der Erde als iu den Himcln,. des 

gewer unsih;
Nu gib uns unser tegelich Brot,
Und sw es wir darnach diurftig sint;
Vergib uns allen sament unser Schulde,
Als du will das wir durli dine Idulde 
Vergeben der wir ie genamen,
Dekeiuen Schaden sw ie gros er si;
Vor Sünden bekor so mache uns vri;
Und loese uns ouch von allemUbele. Amen.

J97.

130. ^
Vermuthüch auch aus dieser Zeit.

dtis einer alten Handschrift zu Strasburg, in Schillers 
Thes. bey dem Kern, S. <jö.

Fater ynser, tu in Miimele,
Din Name nrde gclieiliget;
Diu Ricke körne;
Diu Uile gskelie in Erdo alz Idiimele; 
Ynser tagolicko Brod kib ynfs hiuto; 
Uudto vnsere Sculdo blaze yns als wij be- 

latzen ynser Sculdige;
Unde in Corunga uit leitest du unsich;
Nun belose uusich lone Ubele. DaL ist wahr.

13 I*
Ein Ungenannter um i 3jo.

Aus dem von Prof. Oberlid heraus gegebenen 
Bihtebucli, 6. 1.

Ilerre Vater unser, du da b.si in dej 
1 fiuicl,

Geheiligel werde diu Name;



Zuo kome uns din Rieh;
Din Wille -werde hie ufF der Erde, als in 

dem liimel; *
Du gib uns unser tcgolich Brot;
Und vergib uns unser Schiulde, als wir 

(tuon) linsern Schuldem;
Unu virleit uns in deheiue Bechortrage;
Suiider erlös, uns von alleme Ijbel. Amen, 

das wahr ist.

198

132.
Vermuthlich auch aus dieser Zeit.

Alts einer Handschrift alter Predigten, in Vatlian de 
Colleg. German. S. 54, und Schillers T/ies. bey 
dem v. ro , S 35.

Gott Vater unser, derbist in den Himelen,
Geheiliget werde din Name;
Zuchome din Kiclie;
Werde din Wille hie in Erden, also da ze 

HimeTe;' f
Unser tagolich Brot gib uns liiuto;
Und vergib uns unser Schulde, als wir tuon 

unsern Schuldigen;
Und leite uns in deheiue Bechorunge;
Und erlöse uns von allem Ubele.

133.
Ein Ungenannter um 1400.

Aus einer handschriftlichen Bibel in Dav. Gollfr. Schuber« 
Bericht von alten Deutschen Bibeln, S. 71.

Vatter unser, der du bist in den Mymeln,
Geheiliget werde din Name;

1

Zu komme din Pdche;
Din Wille der werde als in dem Hymel, und 

in der Erden;
Und unser Brot das über substanzlich gib 

uns hüte;
Und vergibe uns unser Schulde, als w-ir ver

geben!: unsern Schuldenern;
Und enleit uns nicht in kein Bekorunge; 
Sünder erlöse mis von Übel. Amen.

134.
U n g efä h r aus eben  d ieser Z eit.

Aus einer handschriftlichen Auslegung des V. U. 
in der Churf. Biblioth. zu Dresden.

Vater unser der du piSt in den Himeln, 
Geheiligt werd dein Nam;
Zu cliom! uns dein Reich;
Dein Will ward in Erd, als in dem Himel; 
Unser tagleich Prot gib uns hewt;
Und vergib uns unser Schuld, als wir tun 

unsern Schuldigem;
Und enlaitt uns nicht in Pechörung; 
Sondern crlöz uns von allem Übel. Amen.

*99

*35-
Aus einer geschriebenen hateche.tisc.heji Schrift van 1430 

in Tlieoph. Sinceri neuen Satnrnl. von raren Büchern, 
Tli. 1 , S. 390. 1

Vater unser, der du pist in den Himeln, 
Geheiliget werde dein Name;
Zu chum dein Reiche;
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Deine Wille der werde als in Ilemel und
in Erden;

Unser teiilicli Prot gib uns hew t;
Undt vergib uns unser Schullde, als wir.

v’geben unsern Schuldigem;
Und v’lafs uns nicht an bofser Bethorung; 
Sünder erlöse uns von Übel. Amen.

136.
Aus einer Wiener Handschrift von 1450 in Denis Cudtl. 

Theul. Lai. Vol. 11, Part. I I ,  S. 1693.

Vater unser der da bist: in den Ilimelen, 
Geliciiigei werde dein JNaine;
Zu kume din Hiebe;
Din Wille werde in der Erden, als in-dem 

Himel;
Unser tegelich Brot gib uns hüte;
Und vergib uns unser Schuld als wir tun 

unseren Schulderen;
Und eu leit uns nicht in Bekorunge; 
Sünder erlöse uns von Übele. Amen.

13 7 -
Aus der ersten gedruckten Bibel, 

Strasburg, 1462.

Vatter unser du do bisL in den Hiineln, 
Gelieyliget werd dein Nam;
Zuo kum dein Reich;
Dein Wil der werd, als im Hinteln vnd in 

der Erd; ..
Unser leglich Brot gib uns heut;

Und vergib uns unser Scli.uld, als und wir 
vergeben unsern Schuldigem;

Und für uns nil in Versuchung;
Sünder erlöfs uns von den Übeln. Anten.

135- •
Aus Jo. Adelphi zu Schafliuusen Übersetzung der Pre

digten Kaiserbtrgs über das V. U. Strasburg, 151,3, 
/(»/. im Prologo.

Vatter unser, der du bist in den Hymehtj
Gelieyliget werd dyn Nainm;
Zu komm dyn Rych;
Dein Will der werde, als in Hymel und au ff 

Erde; '
Unser übernatürlich (supersubstantial) *) 

Brot: gib uns heut;
Und vergib uns unsere Schulden, als auch 

wir vergeben unsern'Schuldnern;
Und uit Her uns in Versuchung;
Sünder erlöfs uns von Bösem. Amen es 

werd war.

Unter den Oberdeutschen Volks - Dinierten 
Zeichnet sich der Schweizerische vor allen 
übrigen aus. Ursprünglich ward die Schweiz 
von Celrischen Völkerschaften bewohnt; aber 
um die Zeit der Völkerwanderung besetzten die 
Alemannen den nördlichen und östlichen Theil 
derselben, und verpflanzten zugleich ihre Spra
che dahin, welche seit dem wohl wenig von 
ihrer ersten Harte und Rauhigkeit verloren hat.

’ ) In den Predigten selbst heifst cs täglich Brut.



stoa

Wenigstens ist sie unter allen Deutschen Mund
arten die abschreckendste, besonders wegen 
ihrer vielen Gurgellaute und Aspirationen, und 
was oben von der hohem Sprache gesagt wor
den, gilt von ihr in seiner ganzen Fülle. Sie 
theilet sich f'abey wieder in mehrere Mund
arten, welche sich an Mifsklang eben so sehr, 
als ihre Berge und Gletscher an Furchtbarkeit 
und Rauhigkeit au übertreflen suchen. E l J>er- 
trand Uccherches sitr Ich Langues andcrmcs ct moder
nes de la Suissc, ct principakment du Pius de Vaud, 
Genf, 1758 - S, 4 c bog. bleibt doch sehr bey 
dem allgemeinen stehen. In dem südlichen und 
westlichen Theilc des Landes wird theils Roma
nisch (davon zu seiner Zeit), theils schlecht 
Französisch gesprochen. Einzelne Bemerkun
gen über den Schweizerischen Dialect finden 
sich in Sc/iinz Beyträgen zur Kenntnifs des 
Schweizerlandes, St. 1, Meirtcrs Briefen über die 
Schweiz, besonders Th. 2, Andreac Briefen über 
die Schweiz, S. 331, besonders über die Baseler 
Mundart, und /. C. U. Dreyers Bey trügen zur 
Litteratur und Geschichte des Deutschen Rechts, 
Lübeck, 1783- Viele Schweizerische, beson
ders Ziirchische Wörter enthält Josua Minder 
teilt sehe Spraac/i, oder Dictionarium Germ. lut. 
Zürch, 1561, 4. In dem Canton Bern herr
schen drey sehr von einander abweichende 
Mundarten, in und um die Stadt, im Oberlande 
und im Argavv. Muster der alten Betnischen 
Mundart sind die Statuten der Stadt Bern von 
1300 f. die Helvetische Bibliothek, Sr. 2, S. 5 ff. 
Nach El. Bcrtrand S. 13 hatte zu seiner Zeit der 
Director des Gymnasii, Schmidt, ein Wörter
buch der Bernischeu Mundart gesammelt, wor
in sich allein 1000 Wörter befanden, welche

den Schweizern allein eieren waren. Eine Ver
gleichung der Bernischeu Mundart mit der 
Oesrerreichischen und Baierischen stellet Nicolai 
in seinen Reisen, Th. 7, Beyl. S. XXV, und 
XXV11I an. Einige Appenzellische Wörter hat
das Journal für Deutschland, 1788,8.332, und 
ein Schweizerisches Wiegenlied, Nicolais Alma- 
nnch, Th. 1, S. 145. Die Volkslieder und Ge
dichte von G. J. l\uhn, Bern, 1806, sind theils 
im gewöhnlichen Hochdeutschen, theils in dem 
Schweizerischen Dialecte. Das folgende V. U. 
scheinet doch mehr die veredelte Umgangs
sprache, als einen der Volks-Dialecte zu ver- 
rathen.

‘ 39*
S c h w e i z e r i  s c h .

Aus Cour. Gesucrs MUhridatts', S. 7 7 , und Theod. 
liibliandri cnrr.nmiri ralione. linguar. 1548-

A alter unser, der du bist inu Himmlen, 
Geheilgct werd dijn Natu;
Zuo kumm uns dijn Rijclr,
Gschächi dijn Will, wie im Himmel, also 

01'icli uiF Erden;
Geb uns liiit ilnser teglicli Brot;
Und fergeb ¡'ms unser Schulden, als oucli 

wir fergeml i'msern Sclmldneren;
Und für uns nit in Fersuoclnmg, (Vcrsuch- 

nifs;)
Sünder erlöfs ¡'ms fomm Übel. Das si.

In Graitbütidcn, wo im X  Gericluen- 
Bunde, und in einigen Gemeinden des Grauen- 
nnd des Gotteshaus - Bundes Deutsch, in den



übrigen aber entweder Italienisch oder Roma
nisch gesprochen wird, breitet sich die Deutsche 
Sprache immer mehr aus. hin Idioticon des 
Bündner-Deutsch stellt in II. L. l.dmwnris Repu
blik Graubunden, historisch, geographisch, statistisch 
dargestcllt, Branden!». 1790» Th. II, S. 9b —  1 ol>, 
und eben daselbst S. 94 ein Volkslied als Probe 
des im X  Gerichte^ - Bunde gewöhnlichen 
Deutsch.

Im E lsafs  gibt die Sprache an Mifsklang 
der vorigen wohl wenig nach; aber es ist wenig 
davon bekannt, anbei’ was .sich an einzelnen 
W örtern in lunigshoven Chronik, und andern 
ähnlichen Schriften befindet. •

Schwaben im i2ten und tgten Jahrhun
dert der Sitz einer in Deutschland Dis dahin un
bekannten Cult uv, hat in seiner Volkssprache 
wenig davon auTzmveisen. Aufser andern Eigen
heiten der hohen Sprache zeichnet es sich be
sonders dadurch aus, dafs es alle st (Jeisl und 
Obst ausgenommen) wie seht spricht: ¡seht, bischt, 
moblschta, meinst du. An unangenehmen Diplt- 
tongen, Verschluckung von Cönsonanten u. s. f. 
ist auch kein Mangel: i woqfs net, ich weifs nicht, 
meinst mar eppis gca'i magst du mir etwas geben? 
laiin, lassen, dau, du, Sprauch, Sprache. Der 
Dialecte sind hier viel, unter welchen der in 
O b e r - Schwaben der unangenehmste ist. D er 
W ürtem berger dehnt die Vocale zu einer widri
gen Länge, und spricht/// in W orten , wie Wink, 
Winken, dem Nasallaute der Franzosen ähnlich, 
aus. Nach der Schweiz und Elsafs zu werden 
die Aspirationen und Gurgellaute häufiger und 
stärker. Die vornehmsten grammatischen Ei
genheiten nebst vielen Provinzial-W örtern ent
hält der Tausche Sprachforscher, Stuttgard, 1777»

30/f

17^87 8, 2 Bände; Schwäbische Idiotica aber, 
das Journal für Deutschland, 1785, S. 50, 
1786, S. 21, 325; Hausleutners Schwäbisches 
Archiv, Sr. 3; das Augsburger Journal für 
Freunde der Religion und Litreratur., St. 1 , 2 ;  
vorzüglich aber Jo. Christo. Schmid Versuch eines 
Schwäbischen Idiotikons, in Nicolai Reisen, B. 9, 
a'Ueh einzeln, Berlin, ohne Jahr, 8. Einige 
Uber-Schwäbische Wörter zur Erklärung Alt
Deutscher Schriften liefern die Beyträge zur 
km. Hist, der Deutschen Sprache, B. 5 , S. 270. 
Idiotismen aus dem Wurtombergischen gibt das 
Journ. für Deutschi. 1788, Th. 2, S. 179, und 
ein Idiotikon aus der Würtembergischen Baar 
Hausleutners Schwab. Archiv, B. 2, St. 2. Etwas 
weniges über den Dialekt in Augsburg bemerkt 
Nicolai Reise, Th. 8, S. 171. Die Probe eines 
Glossarii Augustani aus dem alten Augsburgi- 
sclien .Stadtrechte stellt in den schon gedachten 
krit. Beytr. Th. 4, S. ,385; Bcytrag zu einem 
Augsb. Idiotiko aber im Journ. für Deutschland, 
1789, Th. 2, S. 166. Eben dasselbe liefert ein 
Idiotikon von Heilbrunn, 1786, Th. 2, S. 430; 
ein Idiotikon von Ulm, 1787, Th. 1, S. 48? und 
eins von Sausenberg und Rotteln im Baden-Dur- 
lachischen, 178"? Th. t , S. 363. IVagenscits 
Verzeichnifs einiger Kaufbcucrischer Provinzial
Wörter findet man in Oila Potvida, 1784» St. 2, 
S. 149, und Griiters Idiotikon von Schwäbisch- 
Hall, in Rüdigers Zuwachs, St. 5, S. 184- Schwä
bische Volkslieder sammelte N icolais Almanach, 
Th. 1, S. 8 t, 86, Th. 2, S. 94. J. P. Hebels, 
Professors zu Cnrlsruh, Alemannische Gedichte, 
ute Aufl. Carlsruhe, 1804, 8, und Ignatz Heiners 
neue Alemannische Gedichte, Basel, 1803, 8» 
zeichnen sich auch als Dichtung auf eine vor-
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zügliche Art ans. Im Chatnberlayne befindet sich 
bereits S. 64 ein V. U. im Schwäbischen DialeCt 
von Augsburg, welches der damahlige Canzler 
Pfair dem Herausgeber mitgetheilet hatte. Ich 
liabe von einem Freunde ein anderes ans eben 
der Gegend erhalten, welches sich der Volks
sprache noch näher anschliefst, daher ich dieses 
mittheile.

140.

A u g s b i i r g i s c l i e  M u n d a r t .
Von einem Freunde mitgetheilt.

Fother oriser, da'elu- duh bischt em Hcrn- 
inel,

Gehoyligt vveard deili Nahm;
Zua ons kuinin daih Baich;
Daih Will gscha \vi em Hemmcl, atz och

auf Eardc;
Onsar deklich Broad gib ons heint;
Ond vergiab ons ousr Schuld, als vvihr ver- 

gäba oiisärn Schuldigära;
Ond fiihar ons hitl. ind \ orsuacliöng; 
Simdcran erlöas ojis vom Ibel.
Denn dain ischt das Raich, ond diaKrafii, 

ond dia Härlikoit in Ewikoit. Am.

Ein Idiotikon der Grafschaft Saarwerden und 
von Deutsch - Lotharingen liefert das Journ. für 
Deutschl 1788, Th. 2, S 423; eines von Coblenz, 
eben dass. 1787» Th. 2, S. 413, und eines von 
der Unter-PJ alz, eben dass. 1786, Th. 2, S. 233, 
i'VS” . lli. 2, S. Qii. Vieles von dem Dialect 
der linier-Pfalz erlernet man aus Jcc. Hemmers

Abhandl. über die Deutsche Sprache zum Nutzen 
der Pfalz, Manheim, 1769, 8, und aus seiner 
Deutschen Sprachlehre, eb. 1775, 8- Die dar
über gewechselten Streitschriften erzählt Rüdiger 
im Zuwachs, St. /,, S. 175. In der Schrift: 
über die Pfalz am Rhein, Brandenburg, 1795, 8, 
hält der V e r fa s s , ein Gespräch mit einem Bauern 
im Pfälzischen Dialect.

Ein sehr schätzbares Westerwäldtsches Idio
tikon haben wir von Herrn Carl Christi. Ludw. 
Schmidt, Hadamar und Herborn, 1800, 8■> wel
ches zu den besten Arbeiten dieser Art gehöret. 
Es liefert aber nur die Eigenheiten des miniem 
VVesterwaldeS', oder der Herrschaft Westerburg. 
Der hohe Westerwald sollte in einem zweyten 
Theile nachfolgen, der aber noch nicht erschie
nen ist. Am Ende befindet sich ein Hotzellied, 
d. i. ein Lied auf die gedörrten Waldbirnen.

Nächst der Schweizerischen und Tyroli- 
schen Mundart ist die Bäuerische die un
freundlichste. Dev Baier spricht nicht mit der 
Fülle des Mundes, wie der Tyroler, sondern 
gemächlicher, will aber doch alles stark aus
drucken, liebt daher die Inte.nsiva, verschluckt 
viele Vocale und spricht andere wie Doppellaute 
aus. Doch hat auch seine Sprache ihre Abstu
fungen. In Ober-Baicrn, besonders im Pfafien- 
winkel spricht man weit rauher, als in Nieder- 
Baiern, und als selbst im so genannten Walde. 
Je näher man an die I yroler Gebirge kommt, 
desto rauher wird die Sprache, denn hier wer
den sogar Consonanten am Ende verschluckt, 
{•sah, gesagt, gj'rah, gefragt, gchap, gehabt, 
gschamp, geschämt. D e r  Ober - Plälzer dehnt 
und singt, wie der Rhein-Pfälzer. Baierim he 
Wörter haben gesammelt: Joh. Conr. IXake in



Anzeige, wie die Tcutsche Sprache ihren Ur
sprung aus dem Chaldäischen habe, und das 
Baierisclie vom Syrischen herkomme, Regens
burg, 1713, 8, von S. 105, an; seltsam genug; 
Jo. Ludw. Prusch bey seiner Diss. altera de Ger
manica origine linguae Latinae, Regensburg, 
1689» Ai und daraus in Joh. Heitmanns Opuscu- 
lis, S. G74, und mit Popowilseltens Berichtigung 
in seiner Untersuchung vom Meere, S 293, wo 
S. 38G noch andere Baierische Wörter Vorkom
men; IVestenrieders Beschreibung von München, 
S. 325; Nicolai Reisen, Th. G, S. 779, beson
ders über den Unterschied der Mundart von der 
Oesterreichischcn, mit einem kleinen Idiotikon, 
in Beyl. S. 96. Dieses liegt auch in dem geogr. 
Statist, topogr. Lexicon von Baicrn, Ulm, 1796, 
1-97, 3 Bände, zum Grunde, wo im 3ten Bande 
gleichfalls Idiotismen geliefert werden. Die voll
ständigste Sammlung enthält Andr. Zaupscrs Ver
such eines Baierischen und über - Pfälzischen 
Idiotikons, München, 1789, 8; wozu in dem
selben Jahre noch eine Nachlese auf 31 Seiten 
erschien. Eine zweyteNachlese, welche aus Ur
kunden genommen werden sollte, ward durch 
den Tod unterbrochen. Ein Idiotikon der 
Mundart von Hohen-Schwangnu befindet sich 
in Franz von Paula Schrank's Baierischen Reise, 
1786, S. 139 —  14g. Baierische Alpenlieder 
liefert der General - Landes - Directions - Rath
J. Ilazzi in seinen statistischen Aufschlüssen von 
Baicrn, Th. 1. Eben diesem Gelehrten habe 
ich auch nachstehendes V. U. in dem Dialect 
um München zu danken; wobey doch zu be
merken, dnfs das eingeschaltete h blofs die Deh
nung bezeichnet, dafs das a gemeiniglich ein 
Mittelbutzwischen a und 0 ist, wie das Schwe

dische

209

diSche dafs eä, iä und ue wie Doppellaute in 
Einer Sylbe gespx’ochen werden, und dafs / und 
ll sehr gelinde und kaum hörbar lautet, gerade 
wie das / mouille der Franzosen. Schuldiger 
klingt last wie Schuldiger, und a/hi} fast wie oin.

, 141*
B a i e r i s c h . -

Von Herrn Hazzi in München mitgttheikt.

Vadä unsa dea du Giltst im Himmel, 
Keiligl: werd dein Nam;
Zukumme uns dein Reich;
Dein Willi gscliehch wiä im Himmel, alilso 

(i ühf"Erden;
Cihw uns heind urtsa täglis Brod;
Und vergihw uns unsre Schulln, alils ach 

wiä vergöb’n unsern Scliuldichern;
Fihr uns nöd in Versuechnng;
Sönnern erlehs uns von alln Ihblanun.

Amen.

Der Salzburgischc  Dialekt ist genau mit 
detn Baierischen verwandt, doch har er auch 
sein Eigenes. Beyträge zu einem Salzburgi
schen Idiotikon hat das Jouru. für Deutschi. 
1784, S. 323, 17S5, Th 1, S. 404. Viele 
Wörter kommen auch in der topographischen 
Beschreib, des Ober - Pinzgaues vor, Salzb. 
178G, 8. Ein drolliges Stück aus einem Singe- 
&piele von Adam und Eva im Salzburgischen 
Dialekt liefert Gottsched von gleich bedeutenden 
Wörtern in der Vorrede; ein Volkslied abex-,
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die Reise durch Ober - Deutschland, Leipzig, 
jgoo, 8» istes Bändchen.

Der Oesterreichische Dialect ist eine 
Tochter des ßaierischen, so wie die Einwohner 
seihst ursprünglich eine Baierische Colonie sind. 
Der Baierische und Oesterreichische Dialect zu
sammen genommen, ■ werden daher im Lande 
selbst die Donau-Sprache genannt. Doch ist uc-r 
Oesterreichische weicher, feiner und geschwin
der, besonders in den Städten. Der Hang zu 
Diminutiven ist dem Oesterreicher nicht allein 
eigen, sondern mit dem Baier gemein. Iin 
Lande ob der Ens ist die Aussprache gedehnt 
und singend, besonders im Stoder-Thale, aber 
da stammen auch die Einwohner von Wenden 
ab. Ältere Überbleibsel dieser Mundart sind die 
Monsecische Glosse aus dem .Sten oder gteu Jahr
hundert in Beruh. Pezii Thesaur. Anecdot Th. 
Enenkel, um 1250, Horneck, 1290, Gregor. Ha
gen , um 1370, und der Weiß Küttig, um »510. 
Den heurigen Dialect vergleicht mit dem Baiei i
schen, Nicolai in Reisen, Ih. 7, Btyl. S. XXV; 
man sehe auch Th. r,, S. 300 —  3} 5? wo *u den 
Beylagen S. 70 —  145 auch ein Idiotikon befind
lich ist. Die Eigenheiten dieser Mundart, be
sonders in der Aussprache, schildert in gram
matischer Ordnung sehr gut: Matthias Hofers 
Volkssprache in Oesterreich , vorzüglich ob der 
Ens, W ien, 1800, 8. Wörtersammlungen lie
fern: Jo. Heitmann's Opuscula, S. 692 , sehr ma
ger, daher Verbesserungen dazu in Popowit- 
schens Untersuchung vom Meere, S. 293, der 
auch S. 2S6 von dieser Mundart handelt, und 
in seiner Vereinigung der Mundarten mehrere 
Wörter liefert. J. //. G. von J/tsti Anweisung 
zur Teutschen Schreibart, Leipzig 1755, 8»

enthält gleichfalls ein Verzeichnis Oesterreichi- 
Schcr Provinzial - Wörter. Popowitschens Wör
terbuch der Oesterreichischen Mundart ist nicht 
gedruckt,  sondern befindet sich noch zu Wien 
>u der Handschrift. Zwey polemische Lieder 
in der Ober-Oesterreichischen Mundart lie.set 
man in Nicola ¡'s Reisen, Th. 7, Beyl. S. 179, viele 
Wiener Provinzialismen aber auch in den Brie
fen eines Eipeldaucrs, neue Ailfl. W ien, 1795, 
und dem: wieder aufgelebten Eipeldauer, 
Wien, 1799.

ln den dem Erzherzogthum einverleibten 
Provinzen scheinen sich mehrere Überreste alter 
Deutscher Volksstämme erhalten zu haben. In 
Steyennarh hat das Deutsche sechs bis acht ver
schiedene Dialecte. Anders spricht mau um 
M. trau, anders um Stadt Krakau, anders im 
Ensthale, anders in der Ramsau, anders um 
Lietzen, und wieder anders um Eisenärz Man 
sehe Bened. Franz Hermcn's Reisen durch Oester
reich u. S. f. W ien, 1783, S; wo sich auch ei
nige Steyerische Wörter befinden. Etwas von 
dieser Mundart hat auch Popowitsch in seiner 
Untersuchung von dem Meere Einige Karn- 
1 lasche Provinzial - Ausdrücke befinden sich in 
der Reise durch einige Theile vom mittägigen 
Deutschlande und dem Venetianischen, Erfurt, 
1738, 8. ln Krain wohnet noch ein verachtetes 
Und moralisch verderbtes Deutsches Völkchen, 
die Gottschewarer, welche ein sehr verderbtes 
Deutsch sprechen, und nach Biisching und 
I hunmann von den Gothen abstammen sollen, 
Hach andern aber aus Franken gekommen sind.

Die Tvrolische  Mundart ist 'nach der 
Schweizerischen die rauheste und widrigbte in 
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ganz Deutschland. Der Tyroler füllet beyde 
Racken, wenn er reden will, und sein Mund 
scheint von hundert Wörtern schwanger, wel
che er auf einmahl heraus stofson will. Dabey 
gibt es wieder mehrere Neben-Dialccte, deren 
in dem südlichen Tyrol allein fünf gezählec 
werden. Einige Nachricht mit verschiedenen 
Sprachproben gab de Luca in {¡einem Leitfaden 
zum Geschäfts-Style, 1783, 8: einer kleinen 
Schrift von Bogen, daher ich sie in meinem 
Magazine für die Deutsche Sprache, Th. 2, 
St. t , S. 100 wieder abdruckcn liefs. Carl E/i- 
rcnbcrl von Moll versprach ein Wörterbuch der 
Tyroler Aelpler inBernoullfs Sammlung von Rei
sen Zu liefern, welches aber, so viel ich weif», 
nicht geschehen ist. Ein D uxer-Lied an die 
Tyrolischen Landesvertheidiger, von dem P. 
P. Standacher, Chor-Regent zu Schwatz, 1797, 
befand sich in den Bareuther politischen Zeitun
gen, 1797, No. .¡2 und 44* Ls längt sich an:

Wax auf, beym Sclilaggarar!
Auf mit dem Stutz'n!
Schoifsts l'ölla Saggarar 
Z’ainmar beym l’atz’n.
Maclitigar ist jai kaiur,
Sand puröhaitar,
Sand lautar tuad’n Bum r 
Sclmmmlat si waitar.

D. i. Frisch auf, beym Sapperment! Auf mit 
dem Feuergewehr! Schiefst solche verfluchte 
Kerl zusammen bis auf den letzten Mann. Kei* 
ner von ihnen hat Kräfte; cs sind Bärenhäuter. 
Es sind todte Gebeine. Jagt sie weiter!

3*5

Zu den Deutschen Mundarten gehört auch 
die Sprache des Deutschen Völkchens, welches 
noch in Italien in den nördlichen Gebirgen an 
der südöstlichen Grenze Tyrols, im Veronesi- 
sehen in 13, und im Viceutinischen in 7 Ge
nieinden wohnet, und daher den Nahmen der 
Tradeci und Sette Communi führet. Sic haben 
sich, obwohl der ehcmahligen Republik Vene
dig sehr treu, immer bey ihrer alten Verfassung 
erhalten, aber die Armüth ihrer Heimath treibt 
einen groison Tlieil von ihnen als Hirten, Mau
rer, Krämer, Bergknappen oder Holzhauer aus
wärts, und sie vermindern sich dadurch, und 
■ Verlieren von ihrer Ursprünglichkeit. S. über 
sie auch Jo. Cost({ in den Saggi scientifici c ielterati 
dcl/a Acädcmia di Padova, 1 h. III, B. 2. Ohne 
Zweifel von letzterem Geschäfte finden sich Nah
men , wie Cimbcr/e und Cimberlini unter ihnen, 
so wie in der Tyrolischen Mundart zimmern 
und Zimmermann, wie zimbern und Zimber- 
mann, das b jedoch sehr gelinde ausgesprochen, 
lautet. In Deutschland wurde dieses Völkchen 
zuerst durch JJiischmg in seiner Erdbeschreibung, 
seinem historischen Magazin (T.h. VI und \ Ul) 
und seinen Nachrichten (1777, Sr. 39 und 41) 
bekannt gemacht, v.nd es fehlte nun auch hier 
nicht an Männern, die sich von der zufälligen 
Ähnlichkeit jener Nahmen mit dem der alten 
Cimbeni täuschen liefsen, und jenes Völkchen, 
gleich dem Panvinius und Pazzo, {dal Citubri Vero
nesi e Vicentini, 3te Ausg. Veron. 1763) als Über
bleibsel jener alten Cimberii betrachteten. 
Außer den, in der ältesten Geschichte der Deut
schen bis zur Völkerwanderung S. 125—  130 ange
gebenen Gründen, ist es nun durch Joh. van



77urmayrs Geschichte der gefürsteten Grafschaft Ty- 
rnt Tiib. 1806, B. 1, Abth. 1, S. 134 II. außer 
allen Zweifel gesetzt, dals jenes Völkchen mit 
seinen Tyrolischen Nachbarn von einerley Her
kunft ist. Die Unhaltbarkeit oder völlige Nich
tigkeit der entgegengesetzten Gründe Pczzo's ist 
nicht nur gezeigt, sondern es ergiebt sich ans 
einem langen Glossar S. 146— iS'-i augenschein
lich die Identität der Sprache der Sette Gom- 
muni mit der Sprache der Bewohner von Pergiue, 
Raivogno, Lavarane in Tyrol im ehemahligen 
Biathum Trient, und eben so gehet aus mehre
ren, dort mitgetheilten alten Sprachproben her
vor, dafs diese Sprache Ober-Deutsch war und 
ist. Allerdings ist jene Abkunft von den Cim- 
bern eine alte Sage unter ihnen, aber sie haben 
auch eine andere, vielleicht eben so alte, daß 
sie liieher aus der Gegend von Cölln tlieils ge
llohen, theils als Bergknappen gekommen Seyen. 
Mögen sie von den Überresten der von Klodo- 
wig geschlagenen Alemannen herkommen, die 
Theodorich in Rhätieu aufnahm, oder von den 
Colonien, die Friedrich I im Hohen - Khätien 
ansiedelte. Bemerkenswerth ist cs, dafs sie die 
mit Verben zusammengesetzten Präpositionen 
immer nach denselben stellen, z. B. treihen vor 
sagen, und statt des Genitivs immer die Präpo
sition von brauchen, z. B. a prueder va Mncttcr. 
Das Veronesische nähert sich der Oberdeut
schen Kirchensprache noch mehr als das Vicen- 
tinische. In diesem wurde bereits 1632 ein Ka
techismus gedruckt?

M undart der Serie Commimi in der 
Gegend von Vizenza.

Fon tin ItaUänischen Onltograpliie gereiniget in Bil- 
s e l l in g 's  Wachenbl. T h .  5 , S. 3 19, u n d  B jö r n s t o h ls  

B r i e f e n ,  T l i .  2 , d k j .

Unsar Vatar, dear vuöie Himmele,
Say dorkannet *) eur haigar Namen; 
Kemme eur Raich; . . .  ,
Scltai was jart (ihr) wellt, wia in llinnne, 

a sho at Erda;
Gehbt 11s heite unsarProat ufen allen 1 aghe; 
Un vorgliet ns unsare Schulle, wia wiar vor- 

glieben den da saint us schullek;
TJn lasset us net fallen in pose Dink; ■ 
Un boutot (behütet) us vun Stinten, un 

vume Teivele. A sa sais!

143*
Mundart der Tredeci Commimi in der 

Gegend um Verona.
/Ins d e m  D e u t s c h e n  M u s e u m , 1778» A

Vat.ter unser, dor du pist in Himinclen, 
Gheheiligh say dain Nam;
Und (uns?) zua keine dain Raich;
Dain Bill gescliieghe hie im Himmel, also 

auf Erden;
Unser täglich Proat ghib uns haut;

142.

*) Es werde erkannt.



Und vorghib uns unsere Schmiden, als auch 
hier vorgheben unser Schuldighern. 

Und fuere uns nicht in Versuchung;
Sonder uns erlöse von Übel.

An die bisher beschriebenen lichten Ober
Deutschen schliefsen sich die vielen Deutschen 
mit ihren Mundarten an, welche in den benach
barten Ländern, Schlesien, Mähren, Ungarn 
und Siebenbürgen wohnen, und von dein u>ten 
Jahrhundert zu verschiedenen Zeiten in selbige 
eingewandert sind. Sie sind zwar gemeiniglich 
ein gemischter Haufe, welcher aus mehrern Pro
vinzen sowohl des niedern als übern Deutsch
landes stammet: allein da das hohe in ihrer 
Sprache merklich hervor sticht, so kann ich sic 
am schicklichsten hier anbringen.

Schlesien ward in den frühem Zeiten von 
Qitaden und andern Deutschen Völkern be
wohnt. Dafs von diesen noch einige Überreste 
vorhanden seyn sollten, ist nicht sehr wahr
scheinlich, wenn man weifs, wie unduldsam 
rohe barbarische Sieger gegen andere Völker 
und Sprachen zu seyn pflegen. Als die Slaveu 
hier einriiekren, unterjochten und besetzten sie 
das ganze Land, und vereinigten es mit Polen. 
Als Schlesien eigene Herzoge bekam, und diese 
des Schutzes der Deutschen bedurften, zogen 
sie eine Menge Colonisren aus allen Provinzen 
Deutschlandes in das Land. Da diese bald 
Ober- bald Nieder-Deutsche waren, so ent
stand aus ihrer Verbindung eine gemischte 
Mundart, wobey viel Rauhes und Hartes der 
hohen Spräche verloren ging, besonders in den 
Städten und auf dem flachen Lande, dagegen

2 1”

es in den gebirgigen Gegenden auch an rauhen 
widrigen Dialecten nicht fehlet, vennuthliöH 
weil diese vorzüglich mit Colonisten aus dem 
Oberlande besetzt wurden. Jetzt wird in ganz 
Nieder-Schlesie»\bis auf einige wenige Gegen
den, und in einem großen Theile von Ober
Schlesien Deutsch gesprochen, aber (Veylich 
in mancherley abweichenden Mundarten. Die 
Mischung des hohen und niedern besonders in 
den Städten machte, dafs Schlesien im löreu 
und tyten Jahrhundert für die im > südlichen 
Ober-Sachsen ausgebildete Schriftsprache em
pfänglicher war, als andere Ober - Deutsche 
Provinzen, und sich in derselben durch viele 
gute Schriftsteller anszcichnetc. Christi. Meisncrs 
Si/esiu loquens, erschien bereits zu Wittenberg, 
1705, 4, und im Auszüge in den Greifewald, 
kritischen Versuchen, Th. i, S. 254. Ein Schle
sisches Idiotikon liefert das Journal für Deutsch
land, 1787, Th. 2, S. 133. In eben demselben 
Jahre erschien zu Stendal in 8 Versuch zu einem 
Schlesischen Idiotikon, dessen Verfasser sich am. 
Ende der Vorrede Jo. Ge. Berndl nennet, aber 
viel fremdartiges mit einniischt. Eines gewissen 
Robinson Schrift von Schlesischen Sprichwörtern 
erwähnt Rüdiger Zuwachs, St. 4, S. 136. Von 
der Sprache der Fürstentluimer Jauer und 
Schweidnitz wird etwas in Joh. Ad. Val, IVeigels 
Beschreibung des 11 erzogthums Schlesien, I h. 1 
gesagt. Ein Schlesisches Dauernlied lieset man 
•n Nicolai’s Alinanach, Th. 2, S. 72. Fülleborn's 
Lied im Dialect der Kräuter um Breslau in der: 
Schlesischen Blumenlese, Heit I, ein Gedii !it 
in der Sprache der Landleute des Glogauischen 
Kreises von Grobe in: Schlesien ehedem und itzt, 
180C, Sr. (), S. 71t. Wo ich nicht irre, befm-



den sich dergleichen Gediclitc im Schlesisclien 
Dialect auch in Stoppen’s und Gün-her’s und 
vielleicht noch anderer Schlesier Gedichten.

Böhmens Einwohner bestehen dem dritten 
Theile nach aus Deutschen von mancherley 
zum Theil sehr verderbten und unverständli
chen Mundarten; aber es ist nichts näheres von 
ihnen bekannt. Unter den Deutschen in Mähren 
bemerkt man vier verschiedene Mundarten. Die 
längs der Taja kommen dem Unter-Oesterrei
cher nahe. Im obein Theil des Olmiitzer Krei
ses von Zwittau ostwärts bis in den nördlichen 
Theil des Prerauer Kreises wohnen Deutsche 
Schlesier. In dem Kuhläudchen, worin N'eu- 
titschein der Rnuptort ist, herrscht ein grober 
lind roher Dialect. Ostwärts von Brünn gegen 
Guntram sind sieben Dörfer, in welchen sich 
eine beynahe ganz Schwäbische Mundart erhal
ten hat. S. Versuch über die Deutschen Bewoh
ner der Oesterreich. Monarchie, Th. 1, S. 32, 
und Bibliothek der Mährischen Staatskunde, 
W ien, 1786, 8, B. 1.

In Ungarn gibt es Deutsche in allen Co
mbaren, wo sie theils mit Slaven und Ungarn 
untermischt wohnen, theils eigene Städte und 
Dörfer haben. Sie scheinet! mit den Siebenbür
gen zu eben derselben Zeit in das Land gekom
men zu seyn. Besonders zahlreich sind sie in 
der Grafschaft Zips. Sie sollen nach dem Ungar. 
Magaz. Th. 2, S. 480, aus Meißen oder Thürin
gen, nach Christi. Genet'sichs Merkwürdigkeiten 
der königlichen Freystadt Käsmark, Cäschau, 
1804, 8 aber, von dem Ober-Rheine stammen, 
weil die Zipser Kirchen in den ersten Jahrhun
derten der Ungarischen Monarchie ihre Geist
lichen aus Strasburg zu ziehen pflegten. Aber
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die Einwohner von Käsmark sprechen sehr gut 
Deutsch in der besten Mundart von Schlesien, 
und beweisen auch durch ihre Sitten, daß sie 
aus Schlesien gekommen sind. Einige Zipser 
Idiotismen findet man in Bant. Bredeczky ßtytr. 
zur Topographie des Königreichs Ungarn, Wien, 
1803, 8= einige Presburger aber m Korabinsity 
Beschreibung von Presburg, S. 119, und dem 
Ungar. Magaz. Th. 4, S. 5S, 291- I'i dem letz
tem wird auch S. 432 etwas von den Deutschen 
in der Timrotzer Gespanschaft gesagt.

Aus Sr.hlözers kritischen Sammlung zur Ge
schichte der Deutschen in Siebenbürgen er
hellet, dal’s schon seit Stephani Tode 1038 ein
zelne Deutsche Familien in Dacien eingewan
dert sind. Die eigentliche Colonisation fing sich 
aber erst unter Geysa (1141 —  itQl) an, der 
das verödete Land ernstlich mit Deutschen wie
der zu bevölkern suchte. Die Hermanstadter 
Colonie war die erste, und diese bestand gröfs- 
ten Theils aus Flamländern oder Nieder-Deut
schen. Ihr folgte die Kronstädter und Bistrizer, 
welche aus dem südlichen Deutschlande kam. 
Geysa und seine Nachfolger benutzten dabey 
die Kreuzzüge, und suchten die durchwandern
den Deutschen durch ansehnliche Bedingungen 
im Lande zu behalten. König Andreas nahm 
t2ti  die Burzelländischen Sachsen auf, welche 
den Nahmen von dem Iltisse Borza bekamen. 
Dergleichen Anpflanzungen dauerten auch in 
der Folge aus allen Gegenden Deutschlandes 
fort. Als der kaiserliche Feldherr Gastaldi 1353 
Siebenbürgen verliels, blieb der größte I heil 
seiner Truppen im Lande zurück, setzte sich in 
die Deutschen Städte und Märkte, und nahm 
das Bürgerrecht an. Eben so kamen auch 1664
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viele Sachsen, Niederländer, Mährer, Schwa
ben u. s. f. dahin. Schon daraus erhellet, dafs 
die Siebenbiirgischen Deutschen eine Mischung 
aus allen Provinzen und nicht blois Sachsen sind, 
welcneA Nahmen ihnen vermuthlich die Ungarn 
von den ersten Ankömmlingen gaben, so wie 
sie jetzt alle Deutsche Schwaben zu neunen pfle
gen. Sie selbst nennen sich nur selten Sachsen, 
sondern Dctsche, d. i. Deutsche, dagegen He die 
Deutschen Muoser nennen sollen, welches i\'ah- 
mens Ursprung und Bedeutung ich zu wissen 
wünschte. Diese Mischung des Hohen und Me
dern, doch mit merklichem Vorblick des Hohen, 
erhellet auch aus ihrer Sprache, welche, eben 
so wie Kleidung und Sitten vieler Einwohner, 
noch ganz so wie bey ihrer Einwanderung i 
ln ihren Geschäften unter sich gebraucht werden 
mufs, wenn man auch Hochdeutsch mit Eiern
den spricht, und Hochdeutsch schreibt, und 
welche sich wieder in viele Mundarten theilet, 
die sich doch auf vier Haupt - Dialecte zu
rück führen lassen. l. Der IJennanstädllsche, 
der gebildetste, daher er auch immer mehr ver
altete Wörter ablegt, welche noch in den übri
gen fortleben. 2. Der Krönst ädtische oder Bur- 
zelländische, welcher vieles Eigenthiimliche hat, 
und den Herman,Städtern oft unverständlich ist. 
Besonders verwandelt er das »v gern in l>. Für 
zwinzfg, zwanzig, spricht er shinzig, für Schwan1', 
ein Schwein, Sheng. 3. Der ßfctrhische, wel
cher nur halb Deutsch, und daher den übrigen 
sehr unverständlich ist. 4. Der Bäuerische in 
den übrigen Deutschen Gegenden. Er ist vor
züglich reich an alten Wörtern, welche der heu
tige Deutsche nicht mehr kennet. Mau sehe das 
Schreiben über die Siebeubürgische Sprache in

den Wiener gelehrten Zeitungen von 1775 und 
daraus in den Braunschweig, gelehrten Anzei
gen, 1773» St. 03 ; Jose. Benin Transylvania, 
Th. 1, S. 406; Joh. Seyvcrts Nachricht nebst eini
gen Provinzial-Wörtern im Ungarischen Magaz. 
Sr. 3, S. 3 und 21; die Siebeubürgische Quar
tal-Schrift von 1795. ln dem gedachten Ungar. 
Magaz. befindet sich, Th. 4, S. 22, das Hohe
lied im Hermannstädter Dialect, und S. 4S4 ein 
Gespräch zwischen einem Blolusser und Krika- 
hayer Bauer. Die Siebenbiirgischen Zahlen so
wohl im Hermanstädter als Kronstädter Dialect 
findet man in dem Orient, und Oecident. Sprach- 
nieister, S. 203. Die folgende Formel wird Sie- 
benbüigi i !i überhaupt genannt, ohne den Dia
lect näher zu bestimmen. Vermuthlich ist es der 
Hermanstädter.

144 . ‘

Sieb  en b ürgisch .
Aus der Leipziger Sammlung, S. 53.

Foater auser, dier dau best emllemmel, 
Oeheleget verde deing Nümen;
Xaukom ans' deing Relicli;
Deing Uell geschey aff Jerden, als vey ein 

‘ Hemniel;
Auser daglich ßriut gaff aus lteigd;
Ond vergaff aus auser Schuld, vey mies 

fergieu ausereu Schuldigeren;
Feir aus net in Fersechung;
Saundern erli'ts aus von dein IJwell.
Denn deing es dat Relicli, dei Krafft, ont 

dei Herrleget von Jeveget zau Jevegct. 
Amen.
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Ich mufs hier noch des Jüdisch-Deutschen 
gedenken , weil das , was darin Deutsch ist, 
sichtlich aus der hohem Sprache entlehnt wor
den. Ls ist ein abenteuerliches Gemisch ver
derbter Deutscher, Hebräischer, Polnischer mul 
Französischer Wörter, wohey die Anfangs- und 
Endsylben der Hebräischen Wörter seltsam ver
unstaltet worden. Er hot gekinjent, gcganjt, ge
nebelt, geschafsjent. Es ist sonderbar, dais blofs 
die Deutschen Juden die Landessprache so ver
unstalten, dagegen sie selbige in andern Län
dern sehr rein und richtig sprechen. Dieses 
Gemengsel entstand von den Polnischen Juden, 
welche dieDeutschen aus Verachtung ihrer eige
nen Gelehrten kommen liefsen, und sie zu Er
ziehung ihrer Kinder und zu Rabbinen ge
brauchten. An deren Kauderwelsch gewöhnten 
sich nach und nach auch die Deutschen Juden, 
und vergafsen darüber ihre eigene Sprache, die 
Rabbinische. S. Sun. Hochheimer über Moses Mcn- 
de/sohns Tod, W ien, 178b* D. FriedltInders Send
schreiben an die Juden über die Jüdisch - Tausche 
Sprache, Berlin, 17 8 8 7 8 .  An Anweisungen zur 
Erlernung dieser Sprache fehlt es nicht, deren 
Rüdiger im Zuwachs St. 4, S. 144 mehrere an
führt. Dahin gehören: Ammerbachs Abc-Ruch, 
auch Anweisung die Rabbinischen Teurschen 
Bücher und Briefe ohne Puñete zu lesen, Mag
deburg, 16 8 g ,  4; Jo. Christo. IVagenseil's Beleh
rung der Jüdisch-Deutschen Red- und Schreib
art, Königsberg, 16 9 9 , 4, Frankf. a. M. 17 15 ,  
4, mit verschiedenen Aufsätzen in dieser Spra
che; J. IV. Jüdischer Sprachmeister oder Erklä
rung derer gewöhnlichen Redensarten der Ju
den, 1702, 8; Jo. Mich. Koch brevis manuductio 
ad lectionein scriptorum Judaeorum Germánico-
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Tum, Frcf. a. M. 1709; Philog/otti (nach Rüdiger 
J. P. Lütke) Anweisung zur Teutsch-Jüdischen 
Sprache, Freyberg, 1733, 8; JüdischerSprach- 
nieister, Frankf. 17427 8; Jo. Heinr. Callenbergs 
Anleitung zur Jüdisch - Teutschen Sprache, 
Halle, 17497 8» H//A. C. Just Chrysandcrs Jü
disch -Teutsche Grammatik, Leipzig, 1750, 4; 
Gottfr. Sellgs Anleitung cur Erlernung der Jü
disch - Teutschen Sprache, Leipzig, 1767, 8; 
eben dess. Lehrbuch zur gründlichen Erlernung 
der Jüdisch-Teutschen Sprache mit einem voll
ständigen Wörterbuche, eben das. 1792, 8; 
J. II. Callenbergs Jüdisch-Teutsches Wörterbüch
lein, Halle, 1736, 8» Hand-Lexicon der Jü
disch-Teutschen Sprache, Prag, 177G, 87 2te 
And. Prag, 17S2, 87 ist nur ein neues Titel
blatt vor der vorigen Auflage. Von den Jü
disch -Teutschen Bibel - Übersetzungen handelt 
Jac. Fr'ul. Reimmann in der Historie der Jüdi
schen Theologie, S. 132, und S. J. Raumgarten 
in der Hallischen Biblioth. Th. 3, S. 93 folg. 
Das Jüdisch-Teutsche V. U. in Christ. Möllers Jü
disch-Teutschen N. T. Frankfurt, 1700, 4, ist 
wie die ganze Übersetzung blofs Luthers Arbeit 
mit Jüdisch-Deutscher Schrift, und einer klei
nen Veränderung in Ansehung der Aussprache, 
z. B. mir statt wir; daher ich sie übergehe. Da-, 
gegen befindet sich im Chamberlayne S. 65 eine 
andere, welche IVilkihs nach der, Vorrede aus 
dem Munde eines Deutschen Juden niederge
schrieben batte. Dort und in der Leipziger 
Sammlung S. 34 befindet sie sich blofs mit Rab- 
binischer Schrift ohne Lesung, in des Hervas 
Saggio prattico S. 189 aber mit Lateinischer 
Schrift, nur dafs er die letzte Bitte aus Versehen 
weggelassen lut.



J ü d i s c h  - D e u t s c h .
Nach IJcrvtis, S. iQg.

Aunzor Pafir, daliar ain Himal iz,
Haz zi.i gihiligit diniim Naman;
Haz kuini diin Kinikrik;
Haz zum geinaliam din W ilan auip Harditi, 

gelik wia aim Himal;
Aun. gib auuat liitlii aimezereLh gezi haltin 

Beruith;
Aun fregib atmeth aunzeri Thuldin, geliik 

mir auik fregehabin tzu dia auuoz 
tliützudig zinin;

Aun berhanag aunez ain kiini Ferzuifeneg;
« • » * * • • • • •

Unmittelbar an dieses Gemengsel scliliefset 
sielt die Rothwclsche Diebessprache an, veti Äo/, 
in dieser Sprache ein Landstreicher, und IValsc/i, 
fremde Sprache. In Schwaben nennen sie sich 
Jcniscfier, und ihre Sprache Jcrrisch. Diese be
stehet zum Theil auch aus Jüdisch - Deutschen 
Wörtern, noch mehr aber tlieils aus selbst ge
schallenen Wörtern, tlieils aus gangbaren W ör
tern mit neuen ungewöhnlichen Bedeutungen, 
und deren sich besonders die Ober-Deutschen 
Diebesbanden bedienen. Man sehe: Abrifs des 
Jauner- und Bettelwesens in Schwaben, Stutr- 
gard, 1793, 8, S. 285— 299» Liber Vagato- 
rum, der ßetlcr orden, ohne Ort und Jaln, 
aber um 1510, 2 Bog. in 4, mit einer kleinen 
Sammlung von Wörtern; von der falschen Bqtt- 
lerbüberey und ein Rotwelsch Vocabularius

-------1

145.

2. N i e d e r  - D e u t s c h .

Ich habe es in meiner ältesten Geschichte 
der D eutschen bis zur Völkerwanderung wahr
scheinlich zu machen gesucht, dafs der ganze 
Nieder-Deutsche Sprachsramm, wenigstens so 
viel davon auf Deutschem Grund und Boden 
gewöhnet, den Nahmen der Kimbern geführt.'r, 
"'eichen sich ein von ihnen ahstammender, aber 
,T)ir Gallischem Blut und Sprache vermischter 
Zweig in Wales noch jetzt beyleget. Im Walü- 
•sischen bedeutet Cymro (sprich Kymro) noch 

Mit/irid. II. J?

düt Luthers Vorrede, 1531, 8; Conr. Gesners 
Mithridates, Ziirch, 1555, S, woS 736 —  770 
das Elementale und Vocabularium des Rotwel
schen gegeben, dasselbe aber, wie auch von 
andern geschehen, irrig mit der Sprache der 
Zigeuner verwechselt wird; Anleitung und Be
richt der Landfahrer und Bettlersprach, 1590, 8; 
Bonav. Vulcanius de literls et lingua Getarum, 
Lugd.Bat. 1597, 8» S. 105. Rothwelsche Gram
matik, d. i. vom Baden der Wanderschaft, 11. s. f. 
1601, 8, sind blofs einige Wörter, deren sich 
auch in Philanders von ¿¡¡Urwald (Moscheroch) 
Strafschriften, Th. 2, S. 633 —  655 unter dem 
Nahmen Feldsprach befinden. IV. H. B J. Bey- 
irag zur Rotwelschen Grammatik oder Wörter
buch von der Zigeuner (nicht doch) Sprache, 
Frankl, a. M. 1704, 8 Rotwellsche Gramma
tik oder Sprachkunst, d. i. Anweisung, u. s. f. 
1‘ rankf. a. M. 1735, 8; enthält sowohl ein Rot
welsch-Deutsches als ein Deutsch - Rotwelsches 
Wörterverzeichfiifs, nebst einigen Aufsätzen in 
dieser Sprache. Wahrhafte Entdeckung der Je- 
nischcn Sprache vom Kosranzer Hans, 1790, 8-



jetzt einen Eingebohmen, einen Einwohner, «o 
cLils dieser Nähme eine eben so allgemeine Be
nennung seyn würde, als Teuf, Got/i und hun
dert andere.

Die Sprache dieses Stammes ist der gerade 
Gegensatz des Ober-Deutsch' n. Ward diesem 
Härte der Organe, Fülle des Mundes, und ein 
ewiges Hauchen, /fischen und Blasen zu Thedj 
so athmet jene nichts als W eichheit, Schlüpfrig
keit und träge Kürze. Das c/r, für welches sie 
immer so gern ein h hören lälst, kennet sie 
kaum, atifser in einigen, größten Theils aus dein 
Hoch - Deutschen entlehnten Wörtern. Dem 
s und z schiebet sie immer gern ein t unter. 
Den vollen Oberdeutschen Ziselier vermeidet 
rie vor Consultanten ganz, und läfst dafür ein 
gelindes i hören, und selbst vor Vocalen lautet 
, r ihr in vielen Gegenden nach Art der Griechen 
■ wie sg. Eben so vermeidet sie, einige,gröbere 
Mundarten artsgenommen', die Oberdeutschen 
Doppellaute und tiefe Vocale, und ziehet ihnen 
• ern die hohem einfachen vor, pipen, Viper für ■ 
trafen Pfeifer. Als eine erklärte Freundinn 

• aller sanften mul leicht flicisencleii Töne sind ihr 
selbst die. weichen Consonantcn, besonders das 
(! oft noch zu hart, daher sie selbige in der Aus
sprache häufig überschlüpfet: lacn, laden, Bün, 
Boden, I.e'er, ¡Wer, Leder, Wetter. Diese 
Weichlichkeit führet sie zugleich zu einer viel 
sa-enden, aber auch oft unperiodischen Kürze. 
Da sie erst spät au-gebildet worden, so ist sie 
zwar reich an Ausdrücken für das Seewesen, 
aber arm an Nahmen für unsinnliche und ab
stracto Gegenstände, daher sie in solchen Fäl
len genöthiget ist, bey ihrer reichern Schwester 
zu borgen. .

Dieser Stamm thcilet sich, die Gallisch ge
wordenen Belgier, vun welchen zu seiner /.eit 
gehandelt worden, abgerechnet, in die eigent
lichen Germanischen Kimber am Nieder- Rheine 
Wild in der Kimbrischen Halbinsel bis an die Ei
der, in die Scandinaven in Jütland, Norwegen 
wud Schweden, und in den Deutschen Übenest 
bi der heutigen Englischen Sprache. Um nicht 
Gegenstände, welche unmittelbar zusammen 
gehören, zu weit von einander zu entfernen, 
schränke ich mich hier blofs auf die Nieder
Deutschen diesseits der Eider und Ostsee ein, 
Wild verspare alles übrige bis zuletzt.

Vor der Völkerwanderung bewohnte dieser 
Stamm das nord-westliche Deutschland, und 
hatte gegen Abend die von ihm ausgegangenen 
Belgier, mul gegen Morgen die unruhigen Stie- 
ven, welche ihn nach und nach bis in die Süm
pfe des Nieder-Rheines gediänget hatten. Hier 
war derselbe in mehrere kleine V ölkersch aften  
getheilt, welche noch Caesar und Tacitus kann
ten, und deren jede sich wahrscheinlich durch 
ihre Mundart von der andern unterschied. Nach 
wnd nach verschwinden die meisten dieser klei
nen Völkerschaften aus der Geschichte, und es 
treten dafür drey Hauptvölker auf, welche sich 
alle vorigen einverleibten, die Franken, Frie
sen und Sachsen.

Die Franken, erweislich ein Ansflnfs mehre
rer Volker am Nieder-Rlieine diesseits der Elbe, 
besonders der Sigambern, bemächtigten sich 
des größten Tlleils des westlichen Deutschlan
ds ,̂ und gingen darauf, nachdem sie uns die 
wnulere Deutsche Sprache oder das Fränkische 
‘Unterlassen harten, nach Gallien, wo sie meh- 

v̂re Jahrhunderte lang vieles Geräusch machten,
P 2



und darauf für die Deutsche Sprache auf immer 
verloren gingen. Das einzige Überbleibsel ihrer 
altern Sprache, worin dieselbe noch am rein
sten erscheinen mag, sind die Deutschen Glos
sen des Salischen Gesetzes, welches als ein Straf- 
Xarif zum Behuf ihrer ersten, von den Römern 
eroberten Provinzen am Nieder-Rheine, folg
lich in Lateinischer Sprache niedergeschrieben, 
und in der Folge in Gallien unter den Meroviiern 
mit Deutschen Glossen versehen wurden. Was 
davon noch erklärbar ist, ist es blofs durch die 
Überbleibsel der alten Friesischen und Angel
Sächsischen Mundarten. Da ich in der Folge 
b^y der Bildung der Mittel-Deutschen Sprache 
durch Frauken auf sie zurück kommen muls, so 
kann ich sie übrigens hier übergehen. Sic dehn
ten bald ihre Eroberungen über ganz Gallien 
aus, wo sie aber auch für die Deutsche Sprach
geschichte verloren gingen. So also blieben 
liier die Friesen und Sachsen, und die aus bei
den vermischten Niederländer übrig.

a) F  r i c s i s c. h.
Friesland liegt an der äußersten Grenze des 

nördlichen Deutschlandes. An der Seeseite i t 
cs von allen Völkern völlig abgeschnitten, und 
von der Landseite war es ehedem durch liefe 
Moräste gedeckt. Da nun die Friesen auch 
keine Fremden unter sich duldeten, so gelang 
es ihnen, unter allen Deutschen Völkern Spra
che und Sitten am Eiligsten rein zu erhalten, 
daher die letztere eine vorzügliche Auimciksam- 
keit verdienet.

Zu Pliiiii, Taciti und Ptolemäi Zeit wohn
ten die Friesen von dem mittlcrn Ausflüsse des 
Rheins bis zur Emse, und die Kaüchen, ihre

nahen Stamms- und Sprachverwandten, von der 
Emse bis zur Elbe, ll.ild darauf verbanden sie 
sich mit den Sachsen, ob freywillig oder durch 
Gewalt eines oder des andern Theiles, ist unbe
kannt, und nun breiteten sie sich im 6ten oder 
7ten Jahrhundert in Westen bis zur Schelde und 
Maas, und in Osten über die Elbe bis zur Eider 
aus. Unter der Fränkischen Herrschaft wurden 
sie wieder zwischen der Maas und Weser einge
schränkt. Carl und' seine Nachkommen lielsen 
sie durch Grafen regieren, welche sich mit der 
Zeit jenseit des Flyes erblich machten. Dieses 
Westliche Friesland nannte man daher das erb
liche, und hier ging die alte Friesische Sprache 
bis auf wenige Gegenden am frühesten verloren. 
Der östliche TJieil zwischen dem Fly und der 
Weser, oder das freye Fricslurul rhcilte sich in
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die sieben Sceland.e, welche alle Jahr ihre ge
meinschaftlichen Landtage zu Upstalsboom bey 
Aurich in Osr-Friesland hielten, wo vermuth- 
lich auch die ältesten noch vorhandenen Gesetze 
entworfen wurden, obgleich diese Landtage sich 
in der Geschichte nicht bis über das 1310 Jahr
hundert verfolgen lassen *). Dieses freye Frie - 
land erhielt sich, mancher Erschütterungen von 
Innen ungeachtet, bis zu Anfänge des rr,ten 
Jahrhunderts, und bis dahin wurde auch die 
alte Friesische Sprache geredet. Um die Mitte 
des testen Jahrhunderts kam Ost-Friesland un
ter die gräfliche Regierung, und mir den übri
gen Seelanden gingen bald darauf auch man- 
cherley Veränderungen vor. Nacli dieser Treri-

*) S. T ü tr n . D n t h io s  W ia r d a  von ilen Landtagen 
‘ler Friesen bey Upstalsboom, Brem en, 1777, JR *n*t 
häufigen Auszügen aus den alten Gesetzen.
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nung gewöhnten sich die Friesen an den Um
gang mit den Fremden, Sitten und Sprache hör
ten an f, und cl ie Nieder-Sächsische und Nieder
ländische Sprache wurden überall die Schrift- 
tind höhere Umgangssprache, bis sie sich end
lich auch der Zungen des Landvolkes bis auf 
wenige Überreste bemächtigten.

Zur Zeit ihres Flores theilte sie sich in sehr 
viele Mundarten, wie unter andern auch aus 
den mancherley Gestalten erhellet, in welchen 
ein und eben dasselbe Wort in den alten Friesi
schen Schriften vorkommt. Ac, aek, ec, neck, 
ccta, cta, bedeuten alle auch; Aelama, Audema, 
Ethma, Omma, der Atlicm; aj'ta, afta, echte, alte, 
acht; a/, ol, die, alle, alle; ankert, askia, aschcn, 
wrasken, heischen, fordern; welche wohl nicht 
alle von der Unbeständigkeit der Schreiber her
rühren.

Was von ihr noch übrig ist, bestehet aus 
dem Lateinisch geschriebenen Lege Frisionum, 
ohne Zweifel aus Carls des Grofsen Zeit, theils 
in Gesetzen und Rechtsbüchern, theils in Ur
kunden, wovon aber nur weniges bis in das 
12te Jahrhundert reichen mag. Ich werde die 
vornehmsten derselben im folgenden nahmhaft 
machen. Line so merkwürdige Sprache verdie
net wohl, dafs ich eine kleine Stelle zur Probe 
hersetze. Sie ist aus dem noch ungedruckten 
Brokmer Rechte, folglich in der alten Ost-Frie
sischen Mundart, wahrscheinlich aus dem lßten 
Jahrhundert aus Wiarda Gesell, der Ost-Frisi
schen Sprache, S. lg-

Wenn lieget Todschlag oder Litnumg,
Ilwersa lidsze Daddel ieftha Lemetlio,

so lnnfs man unter dem ersten von jeder Seite
sa motraa linder forma fon eyder Sida

. • 23:1

nicht klagen, et denn sey, d»f» ihm *He **,nc
Haut baria, hit ne se , tliet liiui alle sine
Habe abgebrannt »ey, so nicht in*; nun diesem mit
A.ra o fb ern et se , sa ne fneym a thet nni.u

keinem Tudschlag gegen zeugen. Der Richter
nartene D ad d ele  a ien  tya. T h i R edieva
entscheide seiner l’artev Sache. Klaget nun über
skeppe siuls H adiugis Seena. T in clu n a  oppu
einen Oegenkämpfcr wegen Verwandtschaft, mul man stieilct,
etie Jen bare utnbe S ibba , and tua sziuie,
*<> entscheide der Richter mit dem, dev ihm al
sa sk eppe thi R ed ieu a  m id i h iin , d ier lm n al
ler nächst ist. Streiten diese zwey wegen der 1 ci
ra nest is. Sziauie hia tueue utnbe tha S ib -
Vvandtschaft, so entscheide dss die gemeine Versammlung,

b e , sa skethe d ie t  thiu m en e A cu t,
uml wer so das Ünrcchi hat , *o soll ct̂

and li weil er sa tliet U nriucht h ot, so  skel hi
eine halbe Mark, reichen dem Richter.
ene halue M erc resza tha R ed ieu en . . • •
Klaget man .111 zwey l'aiuilien oder ihrer ander,
Baradiina tua S innethe, oftha liira other,
so sollt 11 sie allen Hand seyu, c» »ey Kampfer
sa skelin ltia a le u H o u d  w esa , liit se b a re ,

oder GigenkSinpfer in ihrer zwey er Verwandtschaft.
ieftlia Jen bare inna liira tuira K en n e.

D. i. „Wenn Mord oder Lähmung vorgefallt-ii, 
„so tnufs man unter dem ersten Grade der \ er- 
„waudtschaft nicht auf den Kampf klagen, cs 
„sey denn, dafs dem einen seine ganze Habe 
„abgebrannt sey, alsdann können die Ver- 
„  wandte des Erschlagenen den Brand mit dem 
„Todschloge nicht compensiren. Der Richter 
„ sctzc alsdann den Schaden des in seinem Ge- 
„richt&wange wohnenden Eingesessenen fest. 
„W ird wegen Verwandtschaft des Gegenkäm-
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„pfersEinwendung gemacht, und man streitet 
„darüber, so entscheide es der nachbarliche 
„Richter, mit dem cömpetenten Richter. Kon- 
„nen diese beyde sich wegen der Verwandtschaft 
„nicht vergleichen, so entscheide es das Volk, 
„und wer denn Unrecht hat, bezahle dem Rich- 
„ter eine halbe Mark. . . . Klaget man kämpflich 
5,auf zwey Familien, oder diese unter sich, so 
„soll aus beyder Verwandtschaft einer für alle 
„streiten, er sey Provocant oder Provocat.”

Eine kurze, noch sehr unvollständige Littc- 
ratur der alten Ost-Frisischen (richtiger Frisi
schen) Sprache entwarf Hr. Diac. Kinderling in 
der Schrift für Deutsche Sprache, Littcratur 
und Uultur-Geschichte, S. 1G2 —  1 fiG. Vor
trefflich ist Tilem. Dothias Wiarda Geschichte der 
alten Frisischen Sprache, Aurich, 1784,81 und 
dessen Alt-Frisisches Wörterbuch, eb. 178G, 8; 
nur Si hade, dafs sich das letztere blofs über die 
alten Gesetze erstrecket, und die Sprache dos 
gemeinen Lebens, da sie immer mehr ausstirbt, 
in Gefahr ist, völlig verloren zu gehen. Sehr 
brauchbare Nachrichten enthalten auch seine 
Ost-Frisische Geschichte, und übrigen Schrif
ten, vorzüglich aber des ehemahligeu Regie
rungs-Rathes Matthias von Wicht Ost-Friesisches 
Landrecht, Aurich, 1746, 4, sowohl in der 
reichhaltigen Vorrede, als in den Anmerkungen 
in dem Buche selbst. Einige Schriften über ein
zelne Mundarten werde ich noch im folgenden 
anführen.

Das alte Frisische läfst sich nehmlich nach 
den Gegenden, welche es ehedem beherrschte, 
in drey Haupt-Dialectc thcilcn, in das Batavi- 
sche Frisische, das Kauchische Frisische, und das 
\ord-Frisische, welche wieder mancherley Un-

% o r* r*

ter-Dialecte hatten. Aus dem ersten Eeziike ist 
es von dem Niederländischen, aus den beyden 
übrigen aber von dem Nieder-Sächsischen vei- 
drängt worden.

(1 )  Batavische Friesen.
Das Ratavisclie Friesland begriff den nörd

lichen Theil der heutigen Niederlande, nehm
lich West-Friesland mit einem Tlieile von Nord
Holland, die Provinz Frieslaml, Groningen und 
Hrenthe. Von der ehemahligeu Sprache dieser 
Hegenden sind noch mehrere Gesetze, Landes
rechte und Urkunden vorhanden, welche sich 
Jn Christi. Schotani Beschryvinghe van Fricsltmd, der 
2weyten Ausg. ohne Jahr, und in dessen Geschie- 
denissen van Friesland, Franecker, 1653, Toi. Am- 
Sterd, 1660, fol. in Bet. pVinshcrnii Chroniipic ofte 
historische Gcschicdenisse. van Vricslatul, f  ranecker, 
1622, fol. in des Gabbcma Verhacl van Leitwarden, 
Franeker, 1701, fol. in Oudheden cn Gestiebten 
van Groningen, Groningen, 1724, in des von 
Schwarzenberg groot Placat - cn Charter - Bo eh van 
yriesland, Leuwarden, 1768, fol. in den Ver
handelingen door cn Gcnootschapp pro e.rcolendo Jure 
patriae, und andern ähnlichen Schriften befin
den. Die zehn Gebotlie aus einem dieser Rechts- 
hiieher liefert von Wicht Vorr. S. 13G, und daraus 
Michaela- in Tabb. parailelis Th. 2, S. 394. Job. 
Gadovs, Predigers zu Stedesdorf im Harlinger 
Lande, welcher nachmnhls Midier hiefs, unge
drucktes Memoriale llngttae Frisicae äntiquae ojf'te 
[he Gchügntssc van de ohlc Frishe Mems- Tale, ge
denkt von Wicht in der Vorrede, S. 40. S. auch 
Berlranis Parerga hist, litt er. S. ll.f; und die Ver
gleichung der Westfriesischen mit der Deutschen Spra
che in den Fragmenten aus dem Tagebuche eines



Fremden mehrenthüls während dessen Aufenthalt in 
einigen Dänischen Studien gesammelt, Kdpenh. 
i8oOi wo ¡sich ein 1748 verfertigtes Gedieht ei
nes r'riesen nebst der Deutschen Übersetzung 
befindet. I11 W est - Friesland war diese alte 
Sprache noch im töten Jahrhundert gangbai, 
aber seitdem  hat sie überall ihrer io ch ter, der 
Niederländischen, weichen iftiüsen, ausgenom
men in einem 1 heile des flachen Landes in dt m 
belgischen Frieslande, besonders in und tun 
den Städten Molhwercn und J-Iindclapen, und dem 
Dorfe Bolswert, wo sie noch unter dem Lnnd- 
volke in verschiedenen Mundarten gesprochen 
w ird , obgleich auch nicht mehr ganz re in , soli
dem mit Niederländischen und Französischen 
W örtern vermischt. Molkwcren hat auch iu 
der Bauart vieles besonders. Jeder bauet, nai h 
Sitte der alten Deutschen, wohin cs ihm gefällt, 
daher der O rt liir einen I'Hemden ein wahics 
Labyrinth ist. Das andere Geschlecht wäscht 
noch alle W oche sein Haar mit Seile und Pott
asche, um cs blond zu machen, wie Plinius 
und Martini von den alten Deutschen überhaupt 
sagen. Die Sprache kommt noch sehr mit dem 
Angel - Sächsischen, und durch dasselbe mit 
dem heutigen Englischen überein. Der Käse 
heifst Holländisch Käse, Engl. Chcese (Tschihs), 
zu Molkw. Checse oder Schise; die Kirche Holl. 
Kierhe, Niedere. Karle, Engl. Churrh, zu Molkw. 
Church, oder Tschurch. Man sehe Uffenbachs Rei
sen, T h. 2, S. 326, 341, 346, besonders 352. 
Dafs sich diese Sprache sceit einem Jahrhundert 
beträchtlich verändert hat, erhellet aus dem 
nachstehenden V. U. Gisbert Japyx, Rector zu 
Boiswert, gab z.u Leuwaerden, tö8i ■> in 4 i el" 
nen ganzen Baud Gedichte in seiner LändeS-

*-3S

«prache unter dem Titel Frieschc Ryndcric lieb* t 
einer kurzen Sprachlehre heraus, wo jemand. 
Welcher auch Deutsch zu verstehen glaubt, seine 
Kräfte versuchen kann. Umständlich handelt 
davon von ¡Vicht in dem Ost-Fries. Landr. Yorr. 
S. 43, und von Seelen in Memoria Stadeniana,

. S. yy. Ein Stück aus seinen Gedichten mit dem 
Holländischen verglichen hat len Kate in der An
leiding Th. 1, S. 699 —  710. Sein Nachfolger 
Joh, Hilarides, welchen UJfenbach 1712 kennen 
lernte, war gleichfalls ein Friesischer Dichter. 
Ein Gedicht von ihm an Tob. Gutberleth befin
det sich vor des Simon Abbes Gabbema Verhael van 
f-euwaerden, Franeckcr, 1701, 8.

146.
F r i e s i s c h  *).

Aus Betnav. Vnlcanhis de litteris et Umgtia Getarmn, Lei
den , 1*5 9 7 , ä . yü > und daraus die spuiern Sammler.

Ulis Haila, tlu derstu bisto yne Hymil, 
Dyn Name wird heiligt;
Dyn Ryk to komme;
Dyn Wille moet schön opL Yrtrik, as'yüe

*) Die ersten beyden der folgenden Formeln wer
den zwar nur Friesisch überhaupt genannt, ohne die 
Mundart näher zu bestimmen; allein sie gehören ohne 
Zweifel «len Batavischen Friesen zu. Die erste aus 
dem Vukanius könnte wohl noch West-Friesisch seyri, 
wo die Sprache./u seiner Zeit noch nicht ganz abge
storben war. Überall blickt doch schön'viel “Nieder
ländisches vor. Vermuthlich hat die Rirchensprache 
dessen mehr anfgeöom inen, als «he gemeine Um 
gangssprache. I11 Japyx Gedichten ai sie weit unver
ständlicher.



Uhs deilix Brö jou uhs jued;
In verjou ulis uhs Schylden, as wy vejoue 

uhs Schyldnirs;
In lied ulis naet in Versieking;
Dyn fry uhs vin it, Quaed.
Din dyn is it R.yk, de Macht, in deHearli- 

klieit, yn Yewicheit. So mötted wese!

1 4 7 .

Gemein Friesisch.
Aus Chamberlayne S. 6ß, der es coli einem gelehrten 

Friesen hatte. E r nennt es communi stiio.

Oo! uiz ejneHejte, derst mv bisle ienue' 
Hiemmel,

Dien Narrtrne mut hollig wezze;
Dien Keuningdom mut neeakje;
Dien Wolle nmt schien op d’Jerde, allielc 

az ienne Hiemmel;
Jow iiis joed uiz dejz Breca; •
Scheid uiz uiz Schieiden kniet, alliek az \vy 

uiz Schieidners kwietscheldje;
Bring uiz naat ien Bekooring;
Mar ferloz ujz ien it Ducke.
Om datdienz iz it Keuningdom, deKre/Tt, 

in de Glaans ien Jewigheit. Amen.

M8-
Molkwerisch im i6ten Jahrhundert.

Aus T. D . IViarda Geschuhte der ulten Friesischen 
Sprache, S. cß.

UisYacr, dv’t jy ynne Hymmelen binne, 
Jys Kamme woarde heylige;

Jes Kenningkryk komme;
Jes Wille geschaede, lyken as ynne Hym

melen, äse oppeYorde;
Uis dagelyks Brae jau uis joe; 
ln f o a r j ä  uis uis Schiolden, lyken as vvy 

foorjaee uis Schioldners; 
hi bring uis naet yn Voarsiekyng;
Maer befrye uis foer de Quaee;
Want jiis ist Kenningryk, in deKraeft,dn 

de Haerlykheit yn Aeuwigheit. Anxen.

1 4 9 .

M o l k v v e r i s c  h.
So tvie cs Heinsterhuis dem Chamberlayne mitge* 

theilet haue, S. ßß.

Oes Yeer, der iin de Hiim’len binne,
Jimme Nemme word heil’ge;
■ limine Keuniink-riike kom to;
Jimme Wolle geschied op d’Jerdo. alliik as 

ün de Hiimmel;
Joeoe oes joe oes dageliiks Broeoe;
En forjoeoe oes oes Schjolden, alliik as wi 

vorgoeoe oes Schjold’ners;
Ende en leide oes naat ein Yorsickimge;
Mar vorlos oes van de Kwoeoe.
Want jimmes iis 'et: Keuniink-riike, en 

de Kreit, en de Ileerliikheit, iin der 
Jeuwigheit. Amen.



H e u tig e s M o lk w c ris c h .
A u s  F a ch e  S jo r d t s  a lg em en e. B e s c h r y v . van  F r ie s lu n d ,  

T h .  l , S .  508 > i '1 Wiarda G e s e l l . 'd e r  F r ie s .  S[>r. 
S .  23.

Ulis Fader, der y binne ynnc Himmelen,
.len Namine wörde heilige;
Jen Kenningryk komme;
Jen W ille goschae, allyk. ynnc Hymmel, 

soa aeak op Jerde;
Ulis diigs Brae jo uw uhs joed;
In forjauw uhs unzze Schleiden, allyk aek

_ wy forjouwe nlis Scliieldeners;
In lied uhs naet yn Forsieking;
Mar forlos uhs fen den Quaeden.
W ant jeus ist Kenningryk, in de Kraft, in 

de Haerlykheit vnne Jevvigheidi Amen.

»5 1-
*H i n d e 1 o,p i s c h.

A u s  Cliambcrlayne, S'. 68, d e r  es v o n  e in e m  
g e le in t e n  F r ie s e n  h a u e .

O o ! Oejz ieune Feer, der jie ienne I Hem
me! binne,

Jiez Nemme unit haH’ge wezze;
Jiez lvooniengdom unit naaikje;
jiez  W oalle inut splieeu op d’Frde, lioth az 

ienne Hiemmel;
.1,0vv aejz joea oejz dei/.Bra;
Scheid oejz oejz Schiolden kwiel , liek az 

wie oejz Schioldners kwietschclde;

150. luleng oejz naat ien Bekoorieng;
Alar los oejz hin its Oeunck.
Um dat jiez iL lvooniengdom , de K reit, en

de Gleanz ien Jewiegheit. Amen.

( c )  K a u  c h i s c l ie F r i e s e n .

Die Kauchen, ein mit den Friesen an Sit
ten und Sprache nahe verwandtes und jederzeit 
genau mit ihnen verbundenes Volk, bewohnten 
das heutige Ost-Friesland, Oldenburg und Del- 
tnenhQMt nebst Rustringen und dem Budjadin- 
gér Lande, das Saterland, das Stift Nieder- 
Miinster und die Grafschaften Hoya und Diep
holz. In allen diesen Ländern hat die alte Spra
che der Niedersächsischen weichen müssen. Sie 
lebt nur noch tlieils in einigen wenigen Gegen
den, obgleich sehr vermischt, tlieils in einzel
nen zurück gelassenen Wörtern und Formen.

Von der ehomahligen Sprache in Ost-Fries- 
hind zeugen die noch vorhandenen alten Land
rechte, das Brokmer Recht, das Emsiger Recjit 
und andere. Man sehe Etvionis lind. Brenneisens 
Ost-Friesische Historie und Landesverfassung, 
Aurich, 1720, lol. vorzüglich aber Matth. von 
ffle/ii Ost - Friesisches Landrecht, Aurich, 
17-iG, /t, und lHardt! von den Richtern des 
brokmer Landes, Aurich, 1782, 8> mit Aus
lugen aus den alten Rechten. Renners, ehe- 
niahligeu Ober - Predigers in Canpclen, unge
drucktes Glossarium Frisicum wird häufig in 
dem Bremisch - NiederViehs. Wörterbuche an- 
geführet. Noch gehöret hierher Bei. Frid. Reers- 
á'ii/is Versuch der Erklärung einiger Tauf- mul 
Kigcnnaluneii in Ost-Friesländ, Aurich, ohne 
Jahr, aber um 178G, in 8. Schon 1515 klag
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ten die Verfasser des von Wicht heraus gegebe
nen Ost-Friesischen Landrechts über die Dun
kelheit der alten Gesetze; indessen ward doch 
noch 1539 Friesisch geprediget. Seitdem ist sie 
nach und nach überall abgestorben, doch soll 
es noch auf den Inseln Wangeroog, Schic kc- 
roog, Langeroog, Baltrim und Norderney, ob
gleich nicht unvermischt, gesprochen werden.

Das alte Rustringen in den heutigen Graf
schaften Oldenburg und Delmenhorst begriff 
das Stadt- und Budjadinger Land, die vier 
Marschvogteyen, das Stedinger Land, und die 
Ämter Varel und Neuenburg. S. von Malern Ge
schichte von Oldenburg, Th. 1, S. Sj- Das 
Asega-Book oder Ilustringer Landrecht, welches 
von Halem in das eilfte, Wiarda und von Wiclit 
aber in die erste Hälfte des l'-jten Jahrhunderts 
setzen, befindet sich last: ganz in von Wichts 
Anmerkungen. S. auch dessen Vorr. S. 170, 
und IViardä Geschichte der Fries. Sprache S. 47. 
Vollständig erschien es, ins Deutsche übersetzt 
und mit erläuternden Anmerkungen begleitet, 
unter folgendem Titel: Asega-Buch, ein Alt-frie
sisches Gesetzbuch der Rustringer. Herausge
geben, übersetzt und erläutert von T.l). IViarda. 
Berlin, 1805, 4. Fälle alte Nieder-Sächsische 
Übersetzung desselben befindet sich in PitJJ'en- 
thrfs Übservatt. Th 3, S. 4C1 —  111.

Das Land Wursten, eigentlich der Wuurt- 
Säten, im Stifte Bremen, hat den Nahmen von 
Wuurt, Hügel, ward von einer Friesischen C.'o- 
lonie angebauet, welche sich auf den Anhöhen 
an der Weser anbauete. Die Friesische Spra
che starb hier erst in der ersten Hälfte des i8teit 
Jahrhunderts aus, und noch 1740 lebten in 
Weddewarden einige Personen, welche sie ver

standen.

54*
Ständen. S. Pratjc's Altes und Neues von dem Stifte 
Bremen, Th. 4, S. 365, der auch ein Wörter
buch dieser Sprache liefern wollte, aber im 
toten Th. nur ein Teichwörterbuch des Landes 
Wursten gegeben hat. Das Landrechr der 
w uurt-Saten befindet sich, aber in Nieder
Sächsischer Sprache, in PujjcndarJ's übservatt. 
Th. 3 im Anhänge.

Das Saterland, ehedem Sogetel- Land, von 
dem Dorfe Sögeln auf dem Hiimmelinge, ist ein 
Strich von 5 Stunden Länge und 2 Breite, und 
durch Moräste und Heiden sehr unzugänglich, 
daher sich die Sprache noch bis jetzt erhalten 
bar, aber doch ihrem Untergänge nahe zu seyn 
scheinet,'indem die Kinder in den Schulen die 
platte Nieder-Münstersche Sprache lernen müs
sen. Das Lände hen, welches ungefähr 2000 Ein
wohner fn drey Kirchspielen zählet, gehörte 
eine Zeit lang unter das Stift Osnabrück, und 
sodann unter das Corveyische Amt Meggen. 
Das Gericht, wohin sie gehören, wird noch 
jetzt Friesoyte genannt. S. J. G. flochc Reise 
durch Osnabrück und Nieder-Münster, Bre
men, 1800, S> S. 229 —  2485 wo sich auch 
e*u kleines Idiotikon befindet . Frid. Willi, von 
Baet versprach in seiner Müjnsrerschen Ge
schichte, Göttingen, 17881 8» ein Wörterbuch 
der alten und neuen Saterlandischen Sprache, 
welches aber noch nicht erschienen ist. In Bre- 
^en, Verden und den übrigen genannten Län
dern ist die Sprache bis auf einzelne Wörter völ- 
bg Niedersächsiscli.

( 5 )  N o rd  - F r ie s e n .

Fbese sind, und zum Theil schon sehr frühe, 
aus Ost-Friesland hier eingewandeit, und lia- 

Mithrid. n. O



ben den westlichen an der See gelegenen Theil 
des Herzogtums Schleswig besetzt und ange- 
bauet, welcher daher auch der Nordstrand, und 
die Marsch genannt wird. Von den Gesetzen, 
welche ihnen der Dänische König Harald im 
J. 084 gegeben haben soll, sehe man von Wicht 
in dem Ost-Fries Landr. Vorr. S. 62: Dreyers 
vermischte Abhandl. Th. 3, Vorr. und Frid. Carl 
von Friccius eben das. S. 1325*  ̂0,1 der Ge
schichte dieser Marschländer sehe man Heim
reichs Nord-Friesische Chronik, Jo/i. Frid. Camc- 
rers Nachrichten von einigen merkwürdigen Ge
genden der Merzogth. Scldeswig und Holstein, 
und Job. Frid. Hansens Staatsbeschreib, des Her- 
zogtli. Scldeswig. Die liier eingewanderten 
Friesen unterscheiden sich in Sitten, Tracht 
und Sprache sowohl von den Dänen als Deut
schen, welche beyde von ihnen verachtet wer
den. So sehr auch ihi’e mitgebrachte alte Spra
che durch das Nieder-Sächsische, und in den 
nördlichem Gegenden durch das Dänische ver
ändert worden; so hat sie sich doch in vielen 
Gegenden bald mehr bald weniger rein erhalten. 
M.in spricht noch Friesich in den Ämtern Husum 
nndTondern, in der Landschaft Bredstädt, in 
Böcking- und Widingharde, an etlichen Orten 
in Karrliarde, und auf den Inseln Helgoland, 
Föhr, Sylt und Amröm. Aber wie es bey ge
mischten Sprachen immer der Fall zu seyn 
pflegt, so weichen die Mundarten so sehr ab, 
dafs sie sich oft selbst nicht verstehen. Im bred- 
städtischen und in Bockingharde ist Volk und 
Sprache noch am meisten Friesisch, in der Ton
derschen Marsch aber ist sie sehr mit dem Däni
schen vermischt. Zwey Nordfriesische Lieder 
befinden sich in Hehnreichs Nordfries. Chronik, 
nach der Vorrede, und ein 1616 von ihm ge

dichtete# Morgenlied in derselben, welches aber 
fast ganz Niedersächsisch ist. Ein Hochzeitge
dicht iieset mau in Camercrs Nachrichten, Th. t, 
S. 181, wo aber nach den Schleswig. Provinzial- 
Berichren, 1790, S. 226, die meisten Wörter 
fehlerhaft ausgedruckt sind. In den letztem be
findet sich S. 227 ein kleines Gespräch. Von 
der merkwürdigen Insel Helgoland befindet sich 
viel, obgleich nicht immer zweckinäfsig, in Ca- 
nterers Nachrichten, wo man auch Th. 1, S. 227 
bis 232 ein Gespräch in dieser Mundart Iieset. 
Gründlicher ist die Nachricht in den Schleswig. 
Holstein. Provinzial-Berichten, 1790 ,8 .1, 197. 
Von den Inseln Sylt und Nordmarsch gibt Ca- 
nierer Th. 2, 8. 1, 637, 643 Nachricht. Die 
Landschaften Eyderstcdt und Stapelholm wer
den auch von Friesen bewohnt, allein ihre Spra
che ist jetzt völlig abgestorben. Man sehe Bol
tens Beschreibung von Stapelholm, S. 74. Die 
Eyderstüdtischen Gesetze von 1428 folg, befin
den sich in Dreyers vermischten Abhandl. Th. 3, 
S. 1179 und 1455? U11d noch richtiger in den 
Schleswig. Holstein. Provinz. Berichten, 1790, 
s - 4 i> 342.

152.
N o rd  - F r ie s isc h ,

besonders auf der Insel Helgoland aus Camerers 
Nac.hr. TA. 1, S. 43, TA. 2, S. 111.%

Olisem Baabe, de dö beest ohne Hemmel, 
Hall ig waaide dann Nähme;
Tbolcamme dinn K cnning-rik;
Dann W alle schien öfh da Eerde, allick ös 

ölm da Hemmel;
Hiihu ös delling ös daaglicks Brnud;

Q 2
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i,n  verjeef ös öse Schöll, ullick ös wie ver-
jeefe öse Schellers;

i ’ n fehr ös eech lianninn öhn Yerseeking; 
Men lieh) ös vöhnt Eavel cn Eerg.
D inam  datt dal K en n ing-fick  dinu is, en 

dii K rallt, en ddllucheit öhnlw igkeit. 
Amen.

r>3-
A u f  d e r  I n s e l  A  m r Ö m .

Aus der Leipziger Samml. S. a i.

Yes Aajit ileer dii beest un Hemmel, 
Halligt word dan Nölnn;
Tn yes koin diu R ick;
Lick so ys un Ilem m el, so geselle dan W all 

ücbe W roll;
D u  ys ves dajelcks Broedt;
An verjev yes Sc.hieljlick, so üs vie yes 

Schieljners;
An fehr yes eek in Vershjuekeng;
Füll rnoos lialp ys vaan ei Böfs.
Denn din as det: R ik , di Kraft, an uck die 

Herrlichkeit. Amen.

lt) Niederländisch oder Holländisch.
Das heutige Niederländische, welches sich 

auch durch seine vielen Kehllaute auszeichnet, 
ist unmittelbar aufBatavisch-F; iesischen Boden 
entsprungen, und zwar aus einer Vermischung- 
des Alt-Friesischen mit dem Frankisclien, Nie
der - Sächsischen und Französischen. Wenn 
und wie dieses geschehen, ist noch nicht unter
sucht, denn die Niederländischen Gelehrten ha

»4 4

ben ihre Sprache immer noch lieber aus dem 
Griechischen, Persischen und Gothischen, als 
aus ihren wahren Quellen herzuleiten gesucht. 
Hie ältesten Niederländischen Schriftsteller sind 
Nicol. Kolyn um 1156, und Melis Stoke um 1303. 
Beyde hinterliefseu Chroniken in Reimen, und 
damahls war die Sprache schon gebildet. Die 
Franken mögen wohl den ersten Grund zu der 
Vermischung gelegt haben, weil diese Gegen
den eine ihrer ersten Eroberungen waren, wel
che nachmahls die Sachsen vollendet haben; 
wenigstens werden die vielen tausend Sachsen, 
welche Carl der Grofse in die südlichen Nieder
lande verpflanzen lieft, nicht ohne Einflufs aut 
die Sprache geblieben seyn, welche in der 1‘ olge 
durch Französische Zusätze noch mehr verän
dert ward. Sie lebt in den cheroahligen verei
nigten Niederlanden, und in einem Theile der 
südlichen, doch wieder in mehrere Mundarten 
vertheilt. Als sich die südlichen Provinzen Bra
bant und Flandern im töten Jahrhundert durch 
einen glänzenden Ilof und eine lebhafte Hand
lung vorzüglich auszeicjinetcn, ward ihre in 
den hohem Gassen veredelte Mundart die allge
meine Niederländische Schriftsprache, und lüels 
daher VUimhc.lt oder Brabanlisch. Über diese 
Mundart schrieb Com. Kilian aus Diiifle in Bra
bant seitr~Etymologiion Tcutonicae lingude, doch 
nicht ohne Vergleichung mit den Seeländischen, 
Geldemschen, Clevischen, Jülichischen und an
dern benachbarten Mundarten. Es erschien-zu
erst 1588, S, und ist nach dem melnmahls auf
gelegt worden. Die neueste von Gcrh. Hasselt 
vermeinte Ausgabe ist in Utrecht, 1777? 2 Bände 
hj 4 hcrausgekominen. In der Folge, als sich 
die nördlichen Provinzen von den übrigen ab- 
sondeiten, und unter diesen die Provinz Flol-
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land den Vorzug bekam, ging die Schriftsprache 
in diese über und hiefs nun Holländisch.

Über die Herkunft dieser Sprache sind die 
Niederländischen Sprachforscher von Anfänge 
'an auf Abwege gerathen. Das beweisen, der 
Träume Goropii Becani nicht zu gedenken, fol
gende Schriften. Abrah. Mylii (van der Mylen) lin
gua Belgica, seu de linguae illius commnmtate 
rum cum plerisque aliis, tum praesertim cum
l.atina, Graeca, Persica, etc. Leiden, 1612, .f, 
worin man S. 150 If. Vergleichungen derSprache 
aus verschiedenen Zeitaltern findet; Verwey Ge- 
meenschap tttssen de Goitische Spraeke en de 
Nederduytsche, Amsterdam, 1710, 4; Gi/il. 
Otto Reizii Helga Graecissans, Rotterdam, 1730, 
gr. 8. Noch in den neuern Zeiten und zuletzt 
1779 setzte die Gesellschaft der Niederländi
schen Gelehrsamkeit zu Leiden einen Preis von 
150 11. aui die beste Abhandlung über die Ab
stammung des Niederländischen von dem Müso- 
Gothischen und Angel - Sächsischen. Derglei
chen Preisfragen machen der Sprachkcnntnifs 
der Aufgeber wenig Ehre. Das Niederländische 
ist eine gemischte Sprache; ihre Mutter, die 
Friesische, und die Möso - Gothisc.he Sprache 
waren von zwey entgegen gesetzten Hauptstäm
men, lassen sich also nicht von einander ablei
ten. Zweckmäßiger war die Vergleichung mit 
der Angel - Sächsischen , einer vollbürtigen 
Schwester des Friesischen, und dabey hätte 
man es sollen bewenden lassen. Von den be- 
sondern Mundarten ist wenig bekannt. In dem 
Allgem. Litterar. Anzeiger werden 17981 No. 76, 
S. 77S einige Bücher in Flämischer Sprache an
gemerkt, und dabey versichert, dafs es wenige 
in derselben gebe.
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An Hülfsmittcln zur Erlernung der Schrift
sprache fehlt es indessen nicht, ihn. Bcwe' Ne- 
dc-rduytsche Spraakkonst, Amsterdam, 170818. 
Lamb. len Kate Aenleiding tot de Kenuisse van 
het verhevene Deel der Nederduitsche Spr.ike, 
Amsterdam, 1723, 2 Bände in 4, ist kritisch, 
utul enthält auch Vergleichungen des Altfränki
schen, Belgischen, Mösogothischen, Englischen, 
französischen mit dem neuen Niederdeutsch. 
Phil. I.udw. Steph. Müllers Anleitung zur Hollän
dischen Sprache nebst einem kleinen Wörter
buche von J. K. Sta/ilmann, Erlangen, 17851 8« 
Adam Abrahamsz van Moerbeek neue vollkommnc 
(richtiger mittelmäfsige,) Holländische Sprach
lehre, Leipzig, 1791, 8- Zeydelaar's Neder
duitsche Spraakkonst, Amsterdam, 17911 8- 
lamb. von Bolhuis bekuopte Nederduitsche 
Spraakkonst, Leiden, 1793, 8-

Die vornehmsten Wörterbücher sind : Mallh. 
Kramers nicuw Woordenboek der Nederland- 
sche en Moogduirscjie Taal, erschien zuerst, 
Nürnberg, 1719, fol. und ward mehrmahls ver
bessert und vermehrt wieder aufgelegt. Die 
dritte Auflage von Adam Abr. van Moerbeek, er
schien Leipzig, 1768, gr. 4 i und die vierte von 
eben demselben, eb. das. 1787, gr. 4» zwey 
Bände. Franc. Halma Dictionnaire François et 
flamand, 3te Ansg. Amsterdam, 17171 4-
O. R. F. IV. iVinchlmann Dictionnaire François- 
Hollandois et Hollandois - François, Utrecht, 
17S3, gr 81 zwey Bände. P. Weiland's Neder
duitsche taalknndige Woordçnbuek, Amster
dam, 1802, folg. 8. Nettes Deutsch-Hollän
disches Handwörterbuch, Zütphen und Leip- 
2igi 1803, 8.



Niederländisch in Reimen, 1270.
Aus des Jacob von Maerland noch ungedruckten gereimten 

Bibel in Isaac de Long Boekzaal} S. 16$. uusgtzogcu.

Onse Vader . . .
Dyn Naem moet ghehilicht syn;
Dyn Ryke moet: toecomen;
Also moet op Eerlryke dyn Wille gescliien, 

als in dyn Ryke;
Gif 011s das dagelixsche Broet;
Vergif ons al. onse Misdaet, als wi hem 

doen di duen quaet;
In Becorijighe en leit ons niet;
Maer quyt ons van allen Quaden. Amen.

1.54-

155.
Aus einer ungedruckten Übersetzung des N. T. von 1500, 

in Is. le L on g , l. c. S. 275.

Vader onse, tlie biste in den Hemelen, 
Gheheilichi sy dyn Name;
Toecomen moel dyn Ryke;
Dyn Wälle geschie in der Zierden als in den 

Hemel; *
Ghif ons linden ons daghelycs Broet;
Ende vergliif ons onse Schölt, als wi den 

ghenen doen, die onse Sclmldeners 
syn;

Ende en laet ons niet leiden in Becoringhen; 
Mer verloes ons van allen Quaden. Amen.

In Reimen von 1374.
Aus einer Handschrift des Dietschen JJoctrinale, 

in Is. leL o n g, /. c. S. 297.

Vader onse die in den Hemel es, 
Glieheylecht moet «ly 11 Name syn; 
Toecome ons dat Rike dyn;
Dyn Wille moet ghewerden 
ln den Hemel, alse in der Erden;
Gheei't ons heden ons dagelycs Broet;
Ende vergheeft ons onse Sonden groet, 
Msoe wi syn ghcwoene,
Onsen Sciüderen le doene;
Ende leydt ons niet in Coringhen;
Mer loest ons van quaden Dingen. Amen.

15 7*
Aus einer handschriftlichen Übersetzung der vier Evan

gelisten von 1421, in Kinderlinga Gesell, der Nie
der-Sachs. Spracl'.c, S. 521.

Vader ons, du biste in den Ilemel, 
Gheheilichi wurde dijn Name; 
lo e  comen moet ons dijn Ri je;
Dijn Wille gescie in der Aerden als in den 

Hemel; -
Gliif ons linden onse daghelics Broet;
Ende vergliif ons onse Scout, als wi den glie

neu doen, die ons sculdigh syn;
Ende en laet ons niet leiden in Becoringhe; 
Mar verlos (ons) van allen Quade. Amen, 

dat moet waer wesen.



158-’
Aus Handschriften von Franc. JBUrmann mitgethtili 

in Chambcrlayne, S. OG.

God, die onseVader es,
Diene Name mote gedieht 7,yn;
Dijn Rike moete toe comen;
Also inoete up Erdrilte dijn Wille gescien, 

also in Emelrike;
Gef uns dat dagelijcse Broet;
Vergef ons also onse Mesdaet, also wi doen 

die ons doen quaet;
In Coringen ne leet ons niet:;
Mer quite ons van den Quade. Amen.

159*
A u s  der N i e d e r lä n d i s c h e n  B i b e l ,  

Antwerpen, 155a.

OnseYader, die in die Homeien is,
Geheylicht worde mven Name;
U lliic toecomc;
Uwen Wille geschiede op ter Aerden als in 

den Hemel;
Glieeft ons huden onse dagdiex. Broot;
Ende vergheeft 011s onse Sculden, geliic wi 

onse Sculdenaers vergheven;
Ende en leyt ons niet in Teniptacie;
Maer verlost ons van den Quaden.
Want u is dat lliic, ende die Gracht, ende 

die Heerliclieyt in der Eewicheyt. 
Amen.

\

2 3 I

1 6 0 .
der Leidener Bibel von 16^0, und Staaten-Bibel 

von 1721
Onse Vader, die in de ITenielen ziit, 

tTwen Naem werde geheylight,
Uw’ Koninckrijcke kome;
Uwen Wille geschiede, gelijek in den Hs- 

mel alsoo oock op der Aerden;
Ons’ dagelicks Broodt geeft ons lieden; 
Ende vergeeft ons onse Schulden, gdiiek 

oock wy vergeven onse Schuldenaren; 
Ende enleydt ons niet in Yersoeckinge; 
Maer verlost ons van den Boosen.
Want uw’ is hei Konninckrijcke, en de 

Kracht, ende de Heerliddieyt in [der 
Eeuwigheyt. Amen.

1 6 1 .

G e ld r is c h e  M u n d art.
Aus Conr. Gesners Mithridales S. 44., und daraus 

in den folgenden Sammlungen.

Onse Vayer, die ghey seit in den Ilernd, 
Geheylicht seu uwen Naem;

V̂u Reyck ons loecoem;
Uwen Will geschieh up Erden, als in den 

Hemel;
Geeft ons beugen ons daghelichs Broot; 
Ende vergeht ons ouseSculdt, als wey ver

geven onse Sculdengers;
Ende en leyt ons niet in Becoringhe; 
Sondern verloest ons van allen Quaden. 

Amen.
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1 6 2 .

F lan d risch e  M undart.
Eben tlahtr, S. 5g. •

OnseVader, die ghy syt in den Hemel, 
Gheheelicht weiset dyn Name;
Toe komme üüs dynRyckc*,
Dyn Wille geschie up Erde, ghelyck in den 

Hemel;
Üiiser claghclicks Brood gliefifl iiüs lieden; 
Ende ve'rgheft iiüs üüse Schulden, ghetyck 

wy verglieven üüse Schüidenareu; 
Ende lcet üüs niet in Becooriuglie;
Maer verlost üüs van den Quaden. Amen.

163.
Mundart der Creolen oder eingebornen 

Neger-Sclaven auf der Dänischen In
sel 8. Croix *).

Nach der C op e nh ag e ne r  Ausgabe des N. T.

Ons Vaeder, ju die bin na binne die 
Iiemlen!

Ju Naem worclt geheiligt;
J11 Kooningrik kom;
Ju Wil geskiedt 11a Aerde, ghk als na binne 

die Hemel;

*) S. von dieser Sprache, welche ein verderbtes 
Holländisch ist, Oldendorps Missions-Geschichte, Th. 1, 
S. 4.0/1; wo S. 434 auch der Glaube in derselben ver
kommt. Auch hat man darin, Psalm - Bock voor die 
Neeger - Genieenden na S. Thomas, S. Croix en S. Jean, 
Barhy, 1784, 8; und das Nene Testament, Kopenha
gen, 1781, 8i Barby, 180a, 8-

(

3

Giev ons van dag ons daglig Brood;
En vergeev ons ons Sk)’ld, soo glik ons vor- 

geev ons Skyldenars;
En no lei ons na binne Versuking;
Maer verlos uns van die Qwaet;
Want van ju bin die Kooningrik, en die 

Kragt, en die Ileerligheid tee 11a die 
Ewigheid. Amen.

1 6 4 .

E b e n d a s s e l b e .
. Nach der B a r b y e r  Ausgabe des N. T.

Ons Vader, die ben nubinne die Hemel,
Joe Naam word geheiligt;
Joe Kooningrik kom;
O dat joe Will sal geskied op die Aarde, ' 

soo as na die Hemel;
Gio ons vari.Dag ons daglik Brood;

» En vergie ons onseSkulden, soo as ons ver- 
gie ons Skuldenaars;

En lay ons Jiiet 11a Versoeking;
•Maar verlofs ons van die Quaaje.
Want van joe ben die Koningrik, en die 

Kracht, en die Heerlikheid na Ewig
heid. Amen.

() Nieder-Sächsisch oder Platt-Deutsch.
Strabo, Plinius und Tacitus kannten noch 

^vine Sachsen, wohl aber Ptolemäus, zu dessen 
E'-it sie doch noch ein kleine.*, unbedeutendes 
Volle in dein heutigen Herzogthum Holstein \va-
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ren. Verrouthlicli waren sie der jüngere Atis- 
flufs mehrerer niedern Volksstämme jenseit der 
Elbe, wie die Franken dlesseit derselben. Nach 
und nach breiteten sifc sich auch diesseit dersel
ben aus. Im dritten Jahrhundert waren sie 
schon Nachbarn der Franken, und im vierten 
kamen sic schon von der Weser bis an den 
Rhein, und beunruhigten als kecke Seeräuber 
die Gallischen und Brittischen Küsten. Von der 
Mitte des fünften Jahrhunderts an eroberten sie 
nebst den Angeln und Friesen Britannien, und 
schritten hier in der Cultur schneller fort, als 
irgend ein andei’es Deutsches Volk. Ihre älteste 
Sprache war mit der Friesischen und alten Frän
kischen nahe verwandt, wie aus zwey kleinen 
Überbleibseln aus dem yten und fiten Jahrhun
dert erhellet, deren ich im folgenden bey den 
Angel-Sachsen in England gedenken werde.

Anfänglich gingen die Franken und Sachsen 
gemeinschaftlich auf Raub und Beute aus. Aber 
als sich die Franken in Belgien und Gallien aus
breiteten, und sich dadurch in ihren alten Be
sitzungen schwächten, bemächtigten sich die 
zurück gebliebenen Sachsen derselben, und leg
ten dadurch den Grund zu den nachmahligeu 
blutigen Kriegen zwischen beyden. Die Sach
sen standen dabey im Bunde mit den Friesen, 
welche sich um diese Zeit gleichfalls ausbreite
ten; aber am weitesten trieben doch diese Aus
breitung die Sachsen, besonders in Osten, so 
wie diese Länder von d.en Suevischen Stämmen 
verlassen wurden. Im 6ten Jahrhundert gab es 
schon ein Engern, Westphalen und Ost-Sach
sen. Unter Carl Pipin um 720 grenzten sie mit 
den Ost-Franken, Süd-Thüringern und Mes
sen, und in Osten mit den Slaven im heutigen

Meklenburg, so dafs6ie, die von den Slaven in 
Osten besessenen Länder ausgenommen, sich 
um diese Zeit schon so ziemlich in denselben 
Grenzen befanden, in welchen wir sie jetzt 
sehen. Alle von ihnen bezwungene Völker hat
ten ihre Mundarten, welche entweder mit der 
Mundart der Sieger zusarhmen flössen, oder sich 
ganz in der ihrigen verloren, sowie sich jedes 
Mahl die Zahl der Sieger zu der Zahl der Be
siegten verhielt Daraus läfst sich erklären, 
warum in West-Sachsen, z. B. in Westphalen, 
Bremen, Verden die Mundarten von dem heu
tigen Plattdeutschen mehr abweichen, als in 
Ost-Sachsen, weil die Sieger der Zahl nach 
dort schwächer, hier stärker waren. So viel ist 
gewifs, dafs durch diese Vermischungen die alte 
Sächsische Sprache schon manche Veränderun
gen erlitten haben muls, ehe sie in der Folge 
völlig Plattdeutsch wurde.

Unter Carl dem Grofsen brach der alte 
Zwist zwischen Franken und Sachsen mit der 
gröfsten Heftigkeit aus, bis er sich endlich nach 
einem drey und dreyfsigjährigen blutigen Kam
pfe mit der gewaltsamsten Bekehrung der Sach
sen zum Christentlmm und mit ihrer völligen 
Einverleibung in den Fränkischen Staatskörper 
endigte. Carl ging während dieses Kampfes 
sehr hart und grausam mit den Sachsen um, 
Und liefs unter andern zu meinem Mahlen meh
rere tausend Sachsen mit Weibern und Kindern 
wegfüliren, und dagegen die von ihnen beses
senen Länder mit Colonisten aus seinen altem 
Staaten besetzen Nach der völligen Unter
jochung des Landes ka'in noch ein Heer Frän
kischer Grafen, Einnehmer, Beamter und Geisr- 
Kchev dazu, durch deren Vermischung tnit den



Eingebornen die einheimische Sprache gar sehr 
verändert werden muiste. Allein Ansehen nach 
geschähe das nicht auf ein Mahl, sondern nach 
und nach. Anfänglich standen die Wörter der 
verschiedenen Mundarten, welche hier zu einem 
Ganzen vereiniget werden sollten, schroff und 
abgeschnitten da, bis sie sich durch Umgang, 
Gewohnheit und Länge der Zeit in einander 
verschmelzten, und diejenige Sprache bildeten, 
welche wir die Neu -Sächsische nennen könnten, 
aber gemeiniglich die Nieder - Sächsische oder 
Plalidmtsche zu nennen pflegen. Da die niedere 
Sprache zwey Mahl in diese Mischung kam, so 
blieb sie auch in der Folge in derselben herr
schend. Sprachproben gibt es indessen noch 
lange nicht, denn was man dafür ausgibr, ist 
untergeschoben.

Unter den Sächsischen Kaisern, unter wel
chen die Sachsen aus einem unterjochten Volke 
zu dem herrschenden in Deutschland wurden, 
sahen sie einen vorher nie gekannten Wohlstand 
aufkeimen. Die Klugheit des ersten Heinrichs, 
welcher den Grund zu den Städten, und in den
selben zu dem wohlhabenden und aufgeklärten 
Bilrgerstande legte, und der Glanz der Ottonen 
verbesserte ihre Lage von innen und aufsen, 
und ob sie gleich ihre Sprache nicht zur Schrift- 
und liöhern Gesellschaftssprache erheben konn
ten , so lernten sie doch den Wohlstand, die 
Künste und feinem Sitten derWälschen kennen, 
und auf ihren bis dahin rauhen Boden verpflan- 
2en. Von aufsen breiteten sie sich auf Kosten 
der eingedrungenen Slaven in Osten bis nach 
Pohlen, und in Süden bis nach Böhmen aus, 
und da ein grofser Theil der eroberten Provin
zen mit Sachsen, oft auch mit Flandern und

andern

a o7

andern Niederländern besetzt wurde, so wurde 
dadurch der Grund zu neuen Mundarten gelegt.

Die aul die Schwaben übertragene Kaiser- 
'viirde entzog zwar den Sachsen mit dem Glanze 
des Hofes manche Aufmunterungen des Ge
schmackes und cler Cultur; allem die im Vori
gen entwickelten Ursachen wirkten doch im 
Stillen fort, und zeigten nunmehr ihre wohlthä- 
bgen Folgen. Eine der wichtigsten war, clais 
fiian anfiirg, die Sprache zu schreiben. Die 
ältesten bekannten Stucke dieser Art sind, ein 
Vokabularium aus der Mitte des i2ten Jahrhun
derts in des Denis Codlcibus Theol. Bibliorhi 
Vindobon. Th. 1, S. 15g, das apostolische Glaib 
bensbekenntnifs in Boxhorn's historia universal!, 
eine Übersetzung der Bibel aus dem Anfänge 
des l3ten Jahrhunderts, und verschiedene Ge
dichte aus dem Zeitraum der Schwäbischen 
Dichter, welchen eine Menge sowohl gereimter 
als piosaischer Schriften über alle Arten von Ge
genständen folgten. So ging die Nieder-Säch
sische Mundart auf dem einmahl gebahnten 
Wege zwar langsam, aber doch ruhig und 
sicher fort. An allen denjenigen Umständen, 
Reiche der Cultur des ganzen Deutschlandes, 
J:i des ganzen Europa im lgten Jahrhundert so 
günstig wurden, nahm Nieder - Sachsen und 
dessen Sprache einen tlieila nähern, theils enr- 
ferntc-rn Antheil. So wie die letztere jetzt im- 
ffier mehr ansgebildet ward, bekam sie auch 
immer mehr Gewalt über die alten noch unge
bildeten Friesischen und Kaukischen Mundarten, 
bis sie selbige endlich selbst aus dem Munde des 
Volks verdrängte.
c,. Untcr diesen Umständen war die Nieder
sächsische Mundart auf dem W ege, eine aus- 

toithrui. ir. R

\



Gebildete Schriftsprache für das nördliche 
Deutschland zu werden, wenn ihr nicht die in 
den) südlichen Sachsen entstandene und vollen
dete Reformation in den Weg getreten wäre. 
Wie weit es Nieder-Sachsen schon jetzt in dc-r 
Culthv tles Geistes und des Geschmackes ge
bracht hatte, erhellet unter andern am li daraus» 
dafs die Reformation hier den ersten und Schnel
lesten Fortgang machte. Nur der Landesspra
che ward sie nachtheilig, weil sich mit den 
neuen Religion* - Lehrern und Schriften nach 
und nach auch die Hochdeutsche Mundart ver
breitete, und die weniger gebildete Platte aus 
den Schriften, von den Lehrstühlen, und end
lich auch aus den Gerichten, Schulen und fei
nem Gesellschaften verdrängte, so dafs sic von 
der mühsam errungenen Höhe wieder zu der 
Tiefe einer niedern Volkssprache herab sank, in 
welcher jetzt nicht einmald mehr die Religions
Formulare gebetet werden. \ on clcr Mitte des 
löten Jahrhunderts an hörte die Platt-Deutsche 
Sprache allmählig auf in Urkunden gebraucht 
zu werden, und ganz aufser Gebrauch dabey 
kam sie bald nach dem Anfänge des i~ten. Viel
leicht bat der lange Aufenthalt der Kriegsvölker 
aus Ober - Deutschland im dreylsigjährigen 
Kriege dazu beigetragen, die Verdrängung des 
Platten besonders von allen schriftlichen Ver
handelungen noch allgemeiner zu machen, we
nigstens finden wir cs vorzüglich von da an da
von gänzlich ausgeschlossen. Predigten wur
den in der platten Mundart im Anlange des 
tSten Jahrhunderts noch gehalten, aber nur 
hier und da aui dem Lande.

Eine Untersuchung der Frage, wenn man 
zuerst in Nieder-Sachsen angelangen, die lloch-

5-68
Deutsche Sprache in den Gerichten und Kirchen 
Zlt gebrauchen, befindet sich in dem Hamiöv. 
Magazine, oder den Hannöv. gelehrten Anzei
gen, 1769, S. «sag. Mit dieser Verdrängung 
1richt zufrieden, hätten manche diese Sprache 
beber völlig abgeschafiet gesehen, worauf eines 
Ungenannten Beweis in den Nachrichten und 
Anmerkungen der Deutschen Gesellschaft zu 
Leipzig, St. 3, S. 383 abzielte, welchem aber 
/o/z. tJcinr. Stufs in zweyen Progr. de consilid 
miomatis in ferioris Saxoniae abrogan di, Gotha, 
175i , 4» entgegen arbeitete. Die Abschaffung 
dieser Sprache in Meklenburg widerrieth ein 
Ungenannter in dem Wochenblatt für Meklen- 
‘UlI'g, 1791, S. 161. Schon Beruh. Raupach 
klagte über die unbillige Verachtung der Nie- 

•der-Sächsischen Sprache in der Disp. de linguae 
Saxoniae inferioris contemtu atcpie neglectu in
justo, Práes. Franc. Alb. Aepino, Rostock, 1704, 4. 
Einen Beytrag zur Kenntnifs der Plattdeutschen 
Sprache lieset man itn Journ. für Deutschi. 1791, 
Ui. 2, S ‘879» und 1790, S. 331; und in den 
Annalen der Braunschweig. Churlande, Jahrg. IV, 
St. 1; den Charakter der Nieder-Deutschen Ur
kundensprache aber schildert Schünemann in dem 
System der Diplomatik, Th. 1, S. 415 —  44g. 
L>n allgemeines Wörterbuch dieser Sprache ha
be11 wir noch nicht, doch kann das Breniisch- 
Lucder. Sächsische Wörterbuch, dessen ich im 
jagenden gedenken werde, dafür gelten. Auch 
^findet sich vieles in Nath. Chytmei Nomenclátor 

Latino-Saxonicus, Rostock, 1582, 1592, 1625, 8- 
J,rn. Diac. Kinderling's Grurulrifs einer L'uieraluf 
der Nieder-Sächsischen Sprache, in der Schrift jiir 
putsche Sprache, IJtteratur und Cullur - Geschichte 

87 —  166 noch sehr mangelhaft; vollstäu-
R 2
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diger ist eben dess. Geschichte der Nieder-Sächsi
schen oder so genannten Plattdeutschen Sprache bis 
auf Luthers Zeilen, Magdeburg, 1800, 8. Ein 
Verzeichnif* von 94 gedruckten Plattdeutschen 
Büchern enthält eine kleine Schrift von drey Bo
gen, unter dem Titel: IVat Plattdudsehes . . uth • 
der Bibliothek J. W. F. (Feuerlin,) Göttingen, 
1752, 8. Einige andere verzeichnet Rüdiger 
Zuwachs Sr. 4, S. 137 folg.

Als diese Sprache in ihrem besten Flore 
war, bildete sich in den obern Gassen der blü
hendsten Provinz von selbst eine veredelte Um
gangssprache, welche denn auch nach und nach 
als Schriftsprache für ganz Nieder-Sachsen 
gangbar ward, weil sie allen Provinzen gleich 
verständlich war. Welches diejenige Provinz 
.war, welche den StolT zu dieser Schriftsprache 
hei'gab, kann ich nicht mit Gcwifsheit bestim
men. Der glänzendste Hof war um diese Zeit 
wohl der Braunschweigische, daher man auf des
sen gebildete Umgangssprache rathen könnte. 
Doch, wie gesagt, es fehlen mir die nöthigen 
Beweise. Genug es gab eine solche allgemeine 
Nieder - Sächsische Schriftsprache, in welcher 
nach und nach die meisten Schriften aufgesetzt 
wurden, daher auch alle zu und nach Luthers 
Zeit heraus gekommenen Ausgaben der Nieder
Sächsischen Bibel-Übersetzung, sie mögen zu 
Wittenberg, Lübeck, Magdeburg, Hamburg, 
Goslar oder Barth gedruckt seyn, bis aufwenige 
Kleinigkeiten gleichlautend sind.

Aber die Volks-Mundarten nahmen in dem 
weiten Gebiete dieser platten Sprache, welches 
sich über die nördlichen Theilo des ehemahli- 
gen Westphälisclien, Nieder- und Ober-Säch
sischen Kreises, und West- und Ost-Preulsens
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erstreckt, desto freyer nbsondernde Eigenthiim- 
Üchkeiten an, je mein: sie von der Schrift- und 
selbst von der feineren Umgangssprache ge
trennt, und so des Bandes ihrer Vereinigung 
beraubt waren. Manche Data zur Beschreibung 
des Charakters dieser Provinzial-Mundarten lin
den sich in den Vorreden oder in Anhängen 
mehrerer von den nachher anzuführenden Idio
tiken, und in liinderling's erwähnter Geschichte 
der Nieders. Spr., besonders S. 142 ff. Von 
den drey:Mundarten, von welchen die eine für 
Ruch und Dieb Rük, Dief, die andere Rök, Derf, 
Und die dritte mit einer sehr platten Häufung 
der Diphthongen Rauk, Deif spricht, wird a. a.O. 
die mittlere, welche auch sonst Diphthongen, 

B. Haus in Hüs auflös’t, tind zwar mit Umlau
ten, aber nicht mit Diphthongen, z. B. Kühr 
statt Kühe, declinirt, das zischende s' und z in t, 
den harten Gaumlaut ch in ck verwandelt, oder 
auch letzteren aüsläßt, z. B. ich statt ich, Fläfs 
statt Flachs spricht, die reine Nieder-Sächsische 
Mundart genannt. Unter den Unterorten der
selben ist die Holsteinische und Schlcswigische rei
ner und unverinischter als andere, und sie wird 
am feinsten und besten um Kiel gesprochen. 
Anderwärts ist sie durch, nach K. K. IVund's Er
örterungen im 12ten Jahrhundert nach Wagrieü 
gekommene, Friesen und Holländer verändert, 
So besonders in dem Marschland. An den Kü
sten ist das meiste Holländische und Englische 
eingemisoht. Die Mundart in der Probstey Hâ  
gen und dem Kremzer Marsch hat viele Eigen
beiten. In Hamburg und Altona herrscht ein 
sehr gemischter platter Dialeot, und, wo die 
blolläuflisi hen und Englischen Schiller vorzüg
lich hinkommen, hat die Sprache weit mehrt:
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fremdartiges, als in andern Kirchspielen, be
sonder* im Mehlen burgischen zeichnet sich die 
Mundart von Wismar durch ihre Feinheit aus, 
im Lünebiii'gischen die von Cel/e. Dagegen ge
hören die Göttinger, Calenberger, Braumchweigar 
und Halber Städter Volks - Mundarten unrer die 
rauhesten und schleppendsten, und das Breite 
nimmt westwärts zu. Doch unterscheiden sich 
die Harzer Bergleute, die aus Franken kamen, 
noch durch Sitten und Sprache *). Im Göttingi- 
sehen vorzüglich findet sich an vielen Orten der 
erwähnte, Diphthongen häufende Dialect, der 
aucli e wie d , o wie au, ö wie au spricht, und 
an die einsylhigen Wörter wie z. B. doch ein e 
.anhängt Sogleich bcyrn Utbcrtritt über die 
Weser bemerkt man das Anstoisen bey dem sch, 
welches immer mehr zunimmt, bis es sich wei
ter hin in sh mit starker Aspiration verwandelt.

*) Wie auch aus folgender Formel der Sprache 
zu Zellerfeld erhellen wird:

165.
Voder unser, dfihr du bist in Himmel, 

Geheiligt wärde dei Name;
Zu uns kumme dei Reich;
Dei Wille ksohäh wi in Himmel, also ach of 

der Aid;
Unser täglich Rrod galt uns heit;
Und «vergab uns unsre Schtdd, als mir vergahn 

unsern Schuldigem;
Und fthr uns net in Versuchung;
Sondern erlehs uns von den llehsen;
Denn dein ist das Reich die Kraft und die Her- 

lichkeit. Amen.
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In folgenden Sammlungen der Provinzialis
men dieser Volks-Mundarten and ihren in alten 
Urkunden oder Liedern bestehenden Proben, 
zeigen sich mehr oder weniger belehrend und 
bestimmt ihre Eigenthiimlichkeiten. Ein Säch
sisches Bauernlied stellt in Nicola ts Almanach vol 
schiried echten, Üblichen Volkslieder. Berlyim 
vnndt Stettyn, 1777 u. 78, Jahrgang 1!, 152, 
ebendas. II, 107 ein OinabnicMsches; einige Lie
der, anziehend durch sanite Sprache und Inhalt 
haben wir von J. Ueinr. Voß. Sammlungen von 
solchen Liedern der platten Mundart sind C. F. 
Weichmann s Poesie der Niedersachsen, Hamb. 
1725 — 38, wo z. B. auch Gedichte in der be- 
sondern Bremer Mundart, in der Dcisltr (aus 
der Gegend von Hannover) und in der Hambur
ger, Th. 1, S. 1, 49, 138, Th. II, S .10 ,2 7 , 
173; C. 11. ¡Volkes Düdsge or Sassischc Singedigle, 
Gravsgriften, I.cdcr un Vertelsels, Leipz. 1804, 8« 
Viele Plattdeutsche Landes - Gesetze seit dem 
loten Jahrhundert, die eben so wohl wegen 
ihres Alters, als wegen ihrer provinziellen 
Sprach unterstdiiede besondere Aufmerksamkeit 
Verdienen , sind in Jo. Friedr. Fs. Bujfendorfii 
Observat. juria nniversi T. I —  IV. Celle u. Ha- 
nov. 171;7 —  70, 4. in den Appemlic., in hm. 
Joach. de Westphalen monument. inedit. rerum 
Germanicar. praecipue Cimbricar. et Megalopol. 
I-ips 1739 —  45, fol. T. I —  IV, in God. Gr/il. 
heibnitii Scriptor. rerum Brunsvicens. I . I —  III, 
Hanov. 1707—  11, fol.; andere finden sich in 
den mit Urkunden versehenen Werken über 
Provinzial-'Geschichte. Sie sind in Kinderlings 
erwähnter Geschichte der Ntedersäc/rs.Spr. S. 24 l fl. 
nachgewiesen. Unter den Idiotiken zeichnen



su li aus das angeführte Bremisch - Niedersh'rhsìsche, 
Th. I — V, Ih» m. 17G7 —  71, 8- (dessen ei
gentlicher Herausgeber cler Predi Jo. Heinr. Tiling 
vai ), und Jo. J'rjcdr Schutze's Holsteinisches Iclio- 
tikon, Hamb. 1S00 —  180G, Th. I —  IV, 81 
'Welches sich auch über .Schleswig und die bo
na • Jibarren Inseln erstreckt, und Mich. Richtys 
Idiotikon Haniburgense, Hamb 1755» 8- mit 
einem Anhänge gramm a t i sc h er Bemerkungen.
i. nphtdische Idiotismen sind gesammelt in I‘ct. 
jfior. Wcddigen's Wcstphaliseheni Magazin,, Minden 
und Dessau, 1784 — 88» St. XIII, XIV, XV, 
und neuem Magazin, Lemgo, »789 — 94» wo 
St. 1, S. 2Go f. Ckvisch - Märkische Idiotismen, 
und St. IV, S. 33 Ravenshergische verzeichnet 
sind. Gerh. de Schueren Theutonista ’, Colin, 
1477 f. (&. darüber: die freyen Urtheile und 
IVachrichten des Jahres 1750 S. 3131, und Richeys 
angeführtes Hamburg. Idiot. S. 431 11.) ist ein 
Q> visches Idiotikon. Ein Cleve - Märkisches Pro
vinzial - Wörterbuch steht in den Bcytrdgcn zu 
derjurist. Luterai, in den Preufs. Staaten, Sanimi. 
V , S. 168 —  76- Wcddigen's Beschreibung der 
Grafschaft Ravensberg, Luipz. 1790, enthalt ein 
Idimilum derselben; Beytriige zu einein West- 
plnihsdien Idiotikon für dic Ravensher gische Gc- 
g-.-nd '’teilen iyn Journal v.u.j. Deutschland, 1788* 
So V. —  Jo..Christo. Strodlmanu's Osnabriickisdics 
Jul ml on, Leipz. 1756, 8- —  Westphälische 
Idiotismen sind auch gesammelt in den Hambur
ger Berichten von 1793, dergleichen einige be
sonders aus der Grafschalt Diepholz in den Ilan- 
n c:rischen Anzeigen, 1789, N. 24 u. 143, und 
aus dev Grafschaft Hoya, ebendas. 1788- —  Gerii. 
Oefrirh's Glossarium ad statuta Bremcnsiu antuput,

t|

Frft. a. M. 1787, 8. —  Der Stadt $tade Statuten 
mit einem Glossar hcrausgegeben von Herrn 
von Grothaus. Gott. 1766, 4. —  Beyträge zu 
einem Idiotikon für Hannover stellen im Journal 
v. u. f. Deutschland, 1789, St. II, S. 161, für 
Grubenhagen und Göttingen ebendas. 1787, St. III, 
8 249, für Hildesheim ebendas. 1789, St. III,
8. 237, für das Hache Land im Süden des Harzes 
ebendas. 1790, St. 7, S. 34; eine Probe des 
Hannoverischen Diajects in Andreas Briefen aus 
der Schweiz nach Hannover, Zürich} 177G, 
S. 334, |f. (auch im Hannoverischen Magazin, 
1764 —  66.) —  In IV. J. Gatterer's Beschreibung 
des Harzes, Niirnb. 1792, Th 1, S. 4 15? ist 
von der Mundart desselben gehandelt. Einige 
Gedichte in der Calenhcrgisehen befinden sich in 
(Meyer s) neuer Deutschheit, Gott. 1771, I — XII 
Prübgen. Ein Gedicht in der Goslarschen Mund
art auf die Gose, und Gedichte in der Braun
schweigischen auf die Mumme in F. E. Brüchmann’s 
epistolae itinerar. Wolfenbütt. 1728, 4. Cent. I, 
38 und 32. —  Heim. Christi. Lenker's Glossarium 
bey den Lüneburgischen Landes-Ordnungen. —  
Ern. Job. Fried. Manzel Diss. continens Idiotici 
Mcklenburgensis juridico-pragmatici Spec. I. Ilost. 
1757, 4» wieder abgedruckt und vermehrt in 
fbendess. Biitzowischcn Ruhestunden: Verzeichuifs 
'»nd Erklärung Meklenburgischer Provinzial
Wörter. —  Bemerkungen über die genaue und 
ausschließliche Verwandtschaft der Platt-Deut
schen M eklen bürg. Sprache mit der Englischen 
zur Erläuterung einiger Platt-Deutschen Wör
ter, in der Monatsschrift v. und f. Meklenburg, 
•Tahrg. II, Sr. XI, J ahrg. III, St. I, und Siemfscn's 
heytrag zur Naturkunde Meklcnburg’s (einVerT
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zcichnifs mit den clnslgrn Trivial - Nahmen), 
ebendas. Jahrg. III, S/^25 ff. ti. Jahrg. IV, 
S. 329 ff. —  Joa. Fromm's nomenclatura rArttm, 
qiiae Brandenburg! sunt, visibilium et memora- 
bilium in üsmn scholasticäe jiiVentutis sub forma 
colloquii atlornata, 1679, ist ein Märkisches Idio
tikon, welches Cdsp. Gottsdding unter dem Titel: 
Beschreibung der Stadt Alt-Brandenburg, 1727, 
8, wieder herausgegeben hat. —  Wenig unter
richtend ist C. Phil. Moritz über den Märkischen 
Dialect, Beil. 1781, 2. St. Die in der Schrift': 
Über die Altmark, Th. I, Srend. 1800 , 8: ange
führten dasigeii Provinzialismen treiien last alle 
mit Niedersächsischen Ausdrücken überein. —  
Kinige Provinzial - Wörter der Priegnitz von Hin- 
denberg stehen in Bernotdlfs Reisen, I h. XU, 
S. 329, und in den Zusätzen S. 127. —  Joh. Carl 
Dühncrt's Plattdeutsches Wörterbuch nach der 
alten und neuen Po/nriterscheu und Riigischm 
Mundart, Strals. 1781, 4- —  Ge. Bocks 
Entwurf eines Preußischen Wörterbuchs, Kö
nigsberg, 17.^9, 8. —  Ge. Km. Siegm. Mennig* 
Preufsisches Wörterbuch , Königsb. 178h, 8» 
wo in der Vorrede von den Unterarten dieses 
Dialects gehandelt wird. —  Preußische Wörter 
sind auch in den Hamburger Berichten gesam
melt. —  G. C. Pisanskt s Entwurf einiger Preußi
scher Sprichwörter, 1760,4. '

In der oben erwähnten Ntcdersächsiscrien 
Schriftsprache sind die drey nächst folgenden 
Gebetsformeln verfafst, wovon die erste dieje
nige Formel ist, welche der Cardinal de Cusa 
in den Niedersächsischen Kirchen aufhängen 
ließ, nach einem Originale in der Lamberti
Kirche zu Hildesheim.
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166.

N ied er - Sächsisch von  1451.
Aus Calvins Nialer-Sachsen, S. 106.

Vader unser, de du bist in den Hym- 
melen,

Geliylliget werde dyn Name;
Rokome dyn Ryke;
Dyn Wille de werde also in den Hyinmele, 

und in der Erde;
Unse degelike ßrod gif uns liyte;
Unde vorgif uns unse Schulde, alse wy ok 

vorgeven unsen Scliuldeners;
Und enleyde uns nicht in ßekoringe;
Sonder lose uns van Ubele.

167.

D a s s e l b e .
Aus der Liibekschen Bibel von

Vader uuse, de du hist in den Hernmelen, 
Ghehilghet werde diu Name;
Tocame uns din Rike;
Din Wille de werde also in dem Ilemmele, 

imd in der Erden;
Unse dhagelikes ßrod gyf uns liuden.;
Unde verghif uns unse Schuld, also und wi 

vorgheven unsem Sclntldenern;
Und enleyde uns nicht in Bedoeringe; 
Sünder löse uns von Quade. Auicn,
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D a s s e l b e .
Aus der Wittenberger Bibel 1545, und allen übrigen 

Ausgaben.

Unse Vader in dem Hemmel,
Dyn Name werde gehilliget;
Dyn Ilike käme;
Dyn Wille geschae up Erden, also im Hern- 
• m'efr

Unse daclilike Brod gif uns llbden;
Und vorgyf uns iliis'e Schlilde, alse wy unsen 

SchiilderieTS vorgeven;
Und vöre uns nicht in Versökinge;
Sünder vorlöse uns van dem Ovel.
[Wente dyn ys dat Rike, nnn de Kraft, undc 

de Herlicheit in Evviclieit. Amen.

169- . ■
N ied er - R h ein isch .

Aus der zwischen 1477 und 1488 zu Cölln gedruckten 
. Bibel *).

Vader unser, dye du byst in den Hem
melen,

Geliilliget werde dyn Naem;

*68

*) Die CoUnisclie Mundart ist schon sehr mit dem 
Holländischen gemischt; aber deshalb kann man obige 
Formel doch nicht zu den eigentlich Holländischen 
rechnen, obgleich Isuac le Innig im liockzaal der Neder- 
duyische Bibels, S. 400, dies zu beweisen sucht. —  
Auch zu Aachfji ist die Mundart ein Gemisch; man

Thokoem uns dynRyk;
Dyn Wille dye werde, als in dem Hemel, 

ende in der Erden;
Unse dagelikeu Brod gyff uns huyden;
Ende vergyff uns unse Schuld, als wy ver- 

geven unsen Schuldigem;
Ende en leyde uns niet in Bekoringe; 
Sünder verlose uns van den Quaden. Amen. 

* * '
170.

H alb e rstä d tisch .
Mltgetheilt von Herrn Pred. Z a h n .

Unse Vader, dei du bist im Himmel, 
Gehilleget weere dien Nähme; 
Taiikoome dien Riek;
Dien Wille gescheilie, wie im Himmel, 

alsau 00k op Eeren;
Unse daeglich Broot gif uns liietc;
Un vorgif uns unse Schuld, as wie wei vor

geben unsen Schuldenäm;
Un loire uns nich inVorseking;
Sondern erlöse uns vom Oewwcl;
Denn dien is dat Riek, un de Kraft, un de 

Herrlichkeit von nu au betz in Ewig
keit. Amen.

^ndot Hoch- und Platt-Deutsch, bald ein Sächsisches, 
Haid ein VVestphulischcs W ort; doch ist die Aussprache 
«icht so breit als zu Cölln. S. Arndt's Reisen durch 
«inen Theil Tcutschlands, Italiens und Frankreichs in 
den Jahren 1798 und 99. Lcipz. i8ou —  05, Th. III, 
S. 2(jo.



5- M i t t e l  - D e u t s c h .
Mischungen der oberen und niederen Mund

art und Übergange der einen in die andere, ha
ben sich sehr natürlich schon durch das Zusam
menstößen des Gebietes beyder erzeugt. Abel* 
die Verschmelzung derselben zu der Sprache 
des mittleren Deutschlandes, woraus sicli her
nach die allgemeine Deutsche Schriftsprache, 
das Hoch-Deutelt, bildete, hat nicht blofs so 
zufällige Ursachen gehabt. Von Mischungen 
jener Mundarten außer Deutschland durch die, 
in einander verschmelzenden Colonien aus man- 
cherley Deutschen Gegenden ist oben gespro
chen worden. Auf ähnliche Weise brachte die 
Verschmelzung eines Volkes von der obern 
Mundart, nämlich der Alemannen, mit ihren 
Besiegern, den Franken, einem Zweige des nie
tlern Stammes, die Ost - Fränkische, oder Mittel
Deutsche Mundart hervor, itlodowig eroberte 
das den Alemannen gehörige Land, und nur ein 
Theil der letztem begab sich in des Ost-Gothi- 
schen Königs Theodorich Schutz, und trug zur 
Bevölkerung Tyrols bey. Die Sprachen der 
Sieger und Besiegten vermischen sich zu einer 
dritten, wenn beyde an Anzahl einander unge
fähr gleich sind. Dies mochte in Ost- Franken 
und dem südlichen Thüringen der Fall seyn. 
Die gemischte Mundart erhielt durch die ferne
ren Kroberungen der Franken in Thüringen und 
dem oberen Deutschland immer mehr Ausbrei
tung und Festigkeit, obwohl die Franken in an
dern, von ihnen eroberten Provinzen, wo jener 
l all nicht statt fand, wenigen oder keinen Ein
fluß auf die Landes-Mundart bekamen, und der 
Nähme: Fränkische Sprache, oft aucli unbe

•2/0

stimmt so gebraucht wird, dafs er die Mund
arten aller unterjochten Stämme mit in sicli be
greift. Ein anderer, wenn auch nicht so bedeu
tender Anlaß eitler ähnlichen Mischung war, 
dai's mit den Longobarden 568 an 20000 Sach
sen nach Italien zogen, aber, nachdem Sueven, 
Hessen und Friesen in ihre verlassenen Wohn
sitze, vielleicht ungefähr itn heutigen Mansfel- 
dischen eingeriiekt waren, wieder zurück ka
men, und der gemeinschaftliche Besitz dersel
ben das Ende eines blutigen Krieges ward. Spä
terhin verpflanzte Carl der Große viele Sachsen 
in seine älteren Provinzen, von deren Ansiede
lungen wohl in Nahmen, wie Sacnsenliausen, 
Sachsenfurt, Sachsenburg, noch die Spuren 
erhalten sind.

Auf der ersten Stufe der Mischung erblicken 
wir die Ostfränkische Mundart, mit noch scharf 
mul, abgeschuitten neben einander stehenden 
Unterschieden der beyden älteren in dem Frag
ment eines alten prosaischen Romans Hildibracht 
und llathubrant in F.ccardi Francia orientalis, T. I, 
S. 304 —  901. Die von Lothar und Ludwig 
840 gemeinschaftlich erlassenen Gesetze, und 
der Bundeseid Ludwigs und Carls um 842 sind 
in dieser neuen Ost-Fränkischen Sprache ver
faßt, welche also die Hofsprache der Fränki
schen Könige gewesen seyn muß. Dafs sich 
auch in den Capitularien Cnrh des Großen eben 
to gut eine Menge von Nieder-Deutschen als 
von Ober-Deutschen Wörtern findet, erklärt 
sich leicht auf diese Weise. I11 der Harmonie der 
vier Evangelisten im Codex Cottoiiianus zu Ox
ford, von welcher Herr Gley eine Abschrift zu 
Bamberg entdeckt hat, erschienen beyde Mund
arten schon mehr abgeschlillen und in einander
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verschmolzen, Wte dies durch das längere Zu
sammenwohnen der gemischten Völkerstamme, 
durch Gewohnheit und Geschmack bewirkt wird.

Auch diese dritte Hauptmundart Deutsch
lands erhielt eben so bald, als die älteren, man- 
cherley Abstufungen und Unterm undarren. 
Ganz besondere Aufmerksamkeit zieht schon 
früh ein Zweig des Mittel-Deutschen, nämlich 
der Meifsnische, auf sich. Meifsen und das 
Osterland war von Kaiser Heinrich I den Sor
ben abgenommen, und mit Deutschen Einwoh
nern besetzt worden, welche in den nördlichen 
Gegenden vorzüglich aus Niedersachsen, in den 
südlichen aus Thüringern und Franken bestan
den. Und so erfolgte hier eine neue Mischung 
der Ost-Fränkischen Mundart mit der Nieder
sächsischen, und der erste Grund zu der Ober
sächsischen wurde gelegt, indem ein Theil der 
noch im Ost - Fränkischen befindlichen Ober
deutschen Wörter und Aussprachweisen, oder 
wenigstens der Vorzug des Oberdeutschen ver
wischt, und die Sprache weicher wurde, ohne 
in das Plattdeutsche überzugehen. Da sich 
diese Provinz bald durch Wohlstand auszeich- 
ncte: so zog sie unaufhörlich aus allen Gegen
den Deutschlands Bewohner in ihre Städte. So 
wurde diese Mundart immer mehr ausgcbildct, 
so dafs sie schon zu Markgraf Heinrichs des 
Prächtigen Zeit für vorzüglich angenehm und 
rein galt, und sich selbst unter den Mitteldeut
schen Mundarten auszeichnete. Sie findet sich 
so in den Urkunden und andern schriftlichen 
Denkmählern dieser und der benachbarten Ge
genden im i4ten und i5ten Jahrhundert, wie 
man z. B. ans der Urkunde des Raths Zu Freyberg 
in (Grundigs und Klotsc/is) Sammlung verschie

dener

dener Nachrichten zur Sächsischen Geschichte, 
Chemnitz, 1767, lf. Th. III, S 345, aus dem 
alten Sächsischen Weichbilde in Slcbcnkccs juristi
schem Mfigazhi, B. II, S. 20U II'., aus den Urkun
den in Iinauth's All-Zelle, Th. VIII, S. 254, 331 
u. a. ersehen kann, woraus erhellet, dafs man 
dort um 1500 oft besser Deutsch schrieb, als 
Luther 1520, und Herzog Georgs von Sachsen 
Verdienste um den Canzeley-Stil deutlich wer
den. Auch die, nicht plattdeutschen, Hand
schriften des Sachsenspiegels, z. B. die Leipziger 
von 132G, gehören unter die ältesten Denkmäh- 
ler der Obersächsischen Mundart, an welche 
sich durch Luther die Hochdeutsche Schrift
sprache anschliefst, wie davon hernach die Rede 
seyn wird.

Die Obersüchsische Mundart zerfällt eben 
so gut als die Mitteldeutsche überhaupt noch 
jetzt in mannigfache Provinzial - Dialectc. In 
dem Gebiete jener hat besonders das Erzgebirge ' 
deren mancherley, die vermuthlich aus allerley 
Deutschen Gegenden herrühren, indem der Ruf 
der Bergwerke, z. B. des Altenberger 1458, 
Oberpfälzer, IlaicrnBöhm en u. a. dahin zog. 
Im Ba r̂euihischcn giebt es viererley Dialecte ), -

")  Bcyspiele von Ausdriicktyi des gemeinen Le
hens aus dem Erzgebirge um  Gribthayn und Eller hin 
sind: IVos jvuth'r cid bei mer hohn? I  na epper <1 birstl 
llrucl Jiir mich an intime Kinntr. Wullt'r ntil ü n bissel 
Fidschi (Was wollt ihr denn bey mir haben? Je nun 
etwa ein Büschen lirod für mich und meine Kinder. ' 
W ollt ihr nicht auch ein Büschen Fleisch?) Und 
(nach der lltvlsion des Deutschen Alphabets, Amberg 
u ndSulzbadi, lß o i)  ans dem Bayrcuthischen um Bay
reuth und Kuhnbach: Muster Schudder halt er inen nui 
Sdihürldbla nit ItainachlÜ mach er merrs doch ulsich .

Mit Arid. II. S



* 7:4u

imter welchen sich der IVümiedelsche dem Baieri- 
schen, und noch mehr dem Oberpfalzischen nä
hert, und z. B. die Auslassung des r am Kn de 
der Wörter mit d*-r Bayerisch-Oest erreich ischen 
Bauernsprache gemein hat. Überhaupt zeich
net sich der Süden von Mittel - Deutschland 
durch sein Auschliefson au die Oberdeutsche 
Mundart aus, und die Thüringer WaldsjJrathe 
durch ihre Härte. Der Dialect der Thüringer 
von Treffurt, die mit unbiegsamen Sinne ent
fernt vom Verkehr der Städte vom Holzfällen 
und Holzhandel leben, soll als Beyapiel aufge- 
fiihrt werden. Auch die Einwohner von Ruhla 
zwischen Gotha und Eisenach haben in ihrer 
schnarrenden Mundart bemerkenswerthe Eigen
heiten. Überhaupt steht die Thüringische Volks
sprache noch unter der Schwäbischen. Sie hat 
z. B. auch das Besondere, dafs sie den Verben 
ge versetzt, z. B. gcgihh statt gehen sagt. Das 
Eichsfeld besteht aus zwey verschiedenen Natio
nen mul Provinzen; das untere, ehedem die 
Duderstädrer Mark, gehörte zu Sachsen, das 
obere oder der ileiligenstädter District zu Ihii- 
i-incren, daher man dort riiehv den Sächsischen, 
liier mehr den Thüringischen Dialect hört, ln 
der Hessischen Mundart zeichnet sich der sin
gende Ion und / statt u aus.

4

(eilends); um Ilof: Muster Schneider In t nr mar mri 
Sclmürkibta ntth homachti mach ar mors JVi iaht (hin 
bald); tun JVunsiedtl: Moista Schnnhla Imat , gs (ilir, 
näher dem Ocatcrrcichischen enk, euch) o's Mied,i (das - 
Mieder) nkt homneht? macht mns ja holl; im Unter
lande, d. i. in dem District von Frhmycn: Maste 
Schneide hat er mir mei Scknurlcibla tut gemacht? mach 
er mers dach fix. ,

375
Sammlungen der Provinzialismen Mittel

Deutschlands sind: Ilohen/ohische Idiotismen im 
Journal v. u. f. Deutschland, 1788, VII, und 
1789, I. Einiges über Fränkische Wörter steht 
in Nicolai's Reisen, Th. I, Beyl. 134; einige 
Niirribergische Provinzialismen im Deutschen Mu
seum, 1781» B. II, S. 43711., beurtheilt in Rü
digers Zuwachs, St. I, S. 114, auch einig« in 
Nicolai's Reisen, B. I, Beyl. 137— 141. —  Grü
bet s Gedichte in Niirnbergischer Mundart, Th. I. 
11, neue Aull. Nürnberg, 1802, Th. III, 1803. 
Das Lied über das Tod-Austreiben am Sonntag 
Lätarc steht in Niirnbergischer Mundart im 
Journal v. und f. Deutsohland, 1787» S. 4S2. —  
Sammlung einiger Provinzialwörter in Anspach, 
ebendas. 1789, St. IV, V. —  Einiges über die 
Provinzialismen im Meiningischen Oberlande 
(d. i. 11m Sonuebcrg) bteht im Sachsen-Goburg- 
Meimmgischen Taschenbuche von 1802. —  
Über den lleimejjergischcn Dialect s. das Verzeich- 
nifs einiger dortiger Idiotismen im Journal v. 
und 1'. Deutschland, 1786, St. VI, 1787, Sr. X, 
und IV. F. II. Rcinwalds sehr schätzbares Henne- 
¿ergisches Idiotikon, Th. I, H, Beil. 1793, 1801,8, 
mit Bemerkungen über Unterarten dieses Dia
lects. —  Franz Ant. Jägers Briefe über die hohe 
Rhone in Franken, Arnsr. u. Rudolst., 1803, 
Th. I —  III, 8, in dem Ilten steht ein Rhöner 
Idiotikon. —  Ein kleines Verzeichnifs Franhfur- 
tischer Provinzialismen s. in Ger/tcn's Reisen, Th. 
IV, S. 231. —  Verzeichnifs einiger in und um 
Giefsc* gewöhnlichen'Provinzialismen, im Jour
hai v. u. f. Deutschland, 1791, Sr. VIII, S. 879. 
•—  Beyträge zu einem Hanaaischen Idiotikon ste
hen im Journal v. und f. Deutschl. 1785, XI, 
S. 470; 1788, II. En vertrulicher Nyjahrsbreef,
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Hanau, 17S3» in der Gasigen Mundart. — Ver
buch eines Hessischen Idiotikons stellt in ./. Ge. 
Esters bürgerlicher Rechtsgelehrsamkeit, Marb. 
1-37, 5S, Th. il a. Ende. —  Proben des alten 
Thüringischen Diniects sind ans Siid-Tliüringeir 
die Saalfcldis hen Statuten aus dem t uten Jahr
hundert in CarlFriedr. ll'alch's Beyträgen zu dem 
Deutschen Recht, Jena, 1773, Th. I, 1, und, 
aus Nord-Thüringen die von Mühlhausen aus 
eben demselben Jahrhundert in B. Chto. von 
Grashof Comment. de. originilms atque antiqui- 
tatibus MühUiusae Thuriin orum, Lips. et Göi'l. 
1-49, 4. —  Ein Thüringisches Bauernlied steht 
in A icolat's Almanach 11, «2, etw; ■ weniges von 
der Mundart in Sonde: shaustn in Fabel's geogra
phischem Magazin, St. ft, S- *S l ’ ein ik-yirag 
zu einem Idiotikon der Grafschaft Hohenstein im 
Journal v. und f. Deutschland, 1 *86, VIII, S. 1 13, 
Anhalt - Köthen: t he Provinzial - Wörter in den 
Hamburger Berichten von 1757; überein hand
schriftliches Idioticon Anhaltinum s. die Schrit
ten der Anlniiti oben Deutschen Gesellschaft, 
Ouedlinb. i\ Bernburg, 1766. Ein Obersiich- 
tusches Idiotikon (zunächst vorn Saalkreise) in 
Rüdigers Zuwachs, St. II, S. 60 il'. S. auch 
Sr. III, S. 06 II. Ein Volksblatt ist der Mersrbur,- 
gische Bauer in dem Dialcct derselben. —  Über 
dir Mundarten des Meißnischen und Voigtländi
schen Kreises und des Erzgebirges s. Merket's Erd- 
bcschreibung von Kuhr - Sachsen , fortgesetzt 
von Engelhard, B. I, S. 131, B. III, S. 90, 181. —* 
]). Anton's Abhandlung von der Überhin irischen 
Mundart in den dösigen Provinzial - Blättern, 
St. IV. —  Provinzialismen der in Lief- und Esth- 
land herrschenden Mundart, welche ganz zu die
ser Abtheilung gehört, ling Gadcbusch zu sam

meln an in den Zusätzen zu Friscli’s Deutschem 
Wörterbuch»: in den gelehrten Beyträgen zu 
den Rigaischen Anzeigen, 1763, N. 14; 1764, 
N. 4, 11, 13. —  Das K ¡gischeRecht tniteinem 
voYlstäiitiig.en Glossar von Gerb. Oelrkhs, Th. I, II, 
Bi ein. 17 7 3 , 17 8 p , .j. —  Bergmann's Sammlung 
hhlaüdßoher Provinzial Wörter, Salisburg, 1785, 

— . hhtpel's neue Nordische Miscellaneen, Riga, 
1793, Sr. XI, XU. —  Idiotikon der Deutschen 
Sprache in Lief- und Esthland, Riga, 1793, 8.

171.

O s t -  F r'ii n k i s c h.
Umschreibung aus der Harmonia EvangcliStar um 

von etwa 1020.

). Nach der t) >: Ford er II a n dscli vi f t in I licke® 
Thesauri», Th. i ,  S. 191».

'■  . 1 '
l'auer ist nsa I’irio barno *), tim bist an

thein hohen Ilimilo R.ikie,
O'uun.1 iid (besser gi\\ ihid) ’ si thin Nanto 

' tutortlu "ihuilicu;
Cmne .thhi craftjga Riki;

■ r: 111: i.. : ------- m— ---- : : ■
' )  Barn, Sohn, K ind, ist bekannt. Pas vorher 

gehend^ ftit» ist dunkel, ; weil es sonst nicht ver
kommt.' Aber ilal's Emo barno nichts anders bedeuten 
könne, als Menschenkinder, erhellet aus diesem Co- 
üice seihst. Luc. 37 sagt Christus zu Petro; da» hast 
du nicht von dir selbst, sondern es gab es dir de: Herr 
selbst, Fader allirn Firin bannt, der Vater aller Men- » 
sehenkinder. Und gleich darauf sollen Firin bar me 
Menschen, ihn Petrum nennen. Ein anderes ist im 
Eingänge Eiiilio bam, vier Männer, d. i. die vier 
Evangelisten.
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Vuertlie thin Willeo obar tlieso Vuerold, 
alia so sama en Erdu, so thar uppe ist 
an them liohon Himilo - rikie;

Gib us Dage gihuilides Rad, Drohtin tbie 
guodo, tliina helaga Helpu;

Endi alat us, Hebanes Vuard, manegaro 
mean Sculdio, also uuiodi'on (besser wi 
odron) Mann oil duan;

Ni lat us farledean leLhi \ iiilil i so forth an 
iroVuilleon, so uui uuirdiga sint;

Ac liilp us uiiidar allon ubilon Dadeon.
2. Nach tier Bamberger Haftdsi lirift.

Fadar is usa Firilio barn o , 'the is an them 
liohon Hirnila Rikea;

Geuuiliid si thin Namo, Vuordo gehuuilico'; 
Cuma thin craftig Riki;
Vuerda thiVuilleo obar t.hesa Vuerold also 

sama an Erdo, so thar uppa ist an them 
liohon MirnilRikea;

Get us Dago gehuuilikes Brad (Brod,) Droh
tin the godo, thina helaga Melpa;

Endi alat us, Hebenes Vuard, managaro 
men Sculdio,' also vue odrum Mannum 

• down; •
Ne alat. us farledean letha *) VuiliLi so for- 

dan iro Voilleon, so nnivurdige (besser 
so wi würdige,) sind;

Ac help us uuidar allun, ubilon Dadiun.
1 '

*) ln eben demselben Coil, heilst es Luc. i , v. 4: 
that sea Httuau Cutting Itlkas alivii, dais derselbe Him
mels König (ih re) Sünden erlasse.

27f)

5. W ö r t l i c h e  Ü b e r s e t z u n g .

Vater unser (die wir) Menschenkinder 
(sind,) du bist in dem hohen. Himmel
reiche; , .

Gehriligel sev dein Nähme mit jedem Worte;
Es komme dein mächtiges Reich;
Es -'esch he dein Wille über diese Welt, so 

a u f  Erden, als er ist in dem hohen Him
melreiche;

Gib uns jeden Tag Brot, gütiger Herr, deine 
heilige Hülfe;

Und erIals uns, Himmels Bewahrer, man
cher Art: Schulden, wie wir andern 
Menschen thmi;

Lafs uns nicht verleit en Schädliche Menschen 
nach ihröfn Willen, wenn wir cs wür
dig sind;

Sondern hilf uns wider alle böse Thaten. v

1 7 2 .
Ober  - Säc hs i s c h.

Aus Luther's Auslegung rtes V. U. nach seiner eigerten 
Ausgabe, Leipzig, 1518-

Vater unser, der du bist in dem Hirnel,
Gerheiliget werdt dein Name;
Czu kun» dein Reich;
Dein Wil geschehe alfs ym Himel und in der 

Erden;
Unser teglich Brodt gib uns beute;
Und verlafs uns unser Schulde, als wir ver

lassen unseren Schuldigem;
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Und iure uns nit yn die Versuchung oder 
Anfechtung; •

Sandern erlofse uns von dem Übel. Amen.

173*
D a s s e l b e .

Aus I.utliers ersten Ausgabe des N. T. Witten- 1 
berg, 152c., fol. Matth, ß.

Unser Vater ynn dem Iiyniel,
De\ n Name sey heylig;
Deyn Reych kome;
Deyn Wille geschehe auff Erden wie ynn 

dem liyiuel;
Unser teglich ßrott gib unns lieutt;
Und vergib uns unsere Schulde, wiewyrun- 

sernn Schuldigem vergeben;
Unnd iure mms nitt ynn Versuchung; 
Sondern erlöse uns von dem LJbel.
Demi devn ist das lieych, vnd die KralFi, 

umid die Herlickeyt iuEwiekeyt. Amen.

1 7 4 .

H e n n e b 6 r g i s c h.
Aus der Gegend von W a s u n g e n  * ) ,  von Herrn 

Rath R e i n w n l d  milgeilieilt.

Voater unser, der* de bist im Himmel, 
Geheiligt wer die Nome,

") Der dasige Dialcct weicht von dem eben so 
auffallenden zu Schmalkalden nur im Atcenie ab. In 
Meiningen spricht inan a statt der langen und breiten 
ui der folgenden Form el, und (ich statt uh.

Zu ons komm die Rieh,
Die Well gescheit, hie im Himmel, alse

alt of Erde,
Ouser täglich ßrndd gib ons h’tit,
On vergieh onser Scliold, hie wie vergäbe 

onsern Scholdigern (Scholdnefn),
On führ ons net in Versüching,
Sonner erlös ons vom Übbel;
Dann die is doasRich, dieKroaft, on die 

Herrlichkait in Ewigkaif. Amen.

fti*

175-

T h ü r 1 n ff i s c h.
Aus der Gegend von T r e f f u r t , aufgesetzt von Hm . 

Fred. F. A . Oe r tc l  zu Grofs- Wilsbach.

* ' ’ ' I “ ' ' . * . •
Voeter uinse (oinse), dähr de bist (best) 

im H.imml,
Gebilligt wahre diun Noemen,
Dimi Rieh gekoluu,
Diun Wille geschieh, wieinUmmd, oelsu 

au uf Ähren,
Uinse tajelich Druad gCp uins hitt,
Un ve’rgepp uius uinse Schuild (Schoild), wie 

mei vorgann uinsen Schuildtiahrn,
Un feiir uins nicli in Verseuchung,
Sonder erlites uins von dan Eiibel,
Denn diun is das Rieh, un de Kroäfr., un 

de Hahrlichkeit in Eiiwikeit. Oemen.
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E r z g e b i r g i s c h
der Gegend von Gri lnhayn und E l l e r l e i n .

LnnorYoter, dar de- hist, in llinunl, 
Galiejligt warli dei Nälunu,
ZeKüinm dei Roich,
Dei Will’ g’sciiah, wie in Ilimtnl, su a ulF 

Anl’n, m
ITnnej? täglich Bru/1 gab es holt,
TJn vargab es üuner Schuld, wie nier vargabn 

uunern Schiilligarn,
Fühl' es nett in \ arsiichimg,
Sunnern erlös es vuim Uibel;
Da dei is* es Roich, im da Kraft, mi da 

ilarrlichkaL in Ewigkät. Amu.
. *» - ' i>»*■  • . n *

4. H o c h  - D c.n t s c h.
Die Meifsniselie oder Obersäch ische Mund

art war, fast gleich entfernt. von den Lxti erneu 
der Unterschiede der hcydeii älteren Deutschen 
H a u p t-Mundarten, dadurch allerdings vorzüg
lich geschickt, die Grundlage einer allgemeinen 
und überall verständlichen Schrift- und Um
gangs- Spi.achp zu werden, und den Kampf 
der Oberdeutschen und der Niederdeutschen 
Schriftsprache um den Vorzug, den erstere be
sonders in Gedichten behauptet hatte, durch 
die Verdrängung beyder von ihrer Anwendung 
zur Schriftsprache zu endigen. Fs entstand eine 
Prose, die nun Kegel und Norm für dewschrift
lichen Ausdruck für ganz Deutschland, und da
durch die Sprache des höheren und gebildeteren

Umgangs wurde, das so genannte Hocĥ  Deutsch. 
Dux-ch die bald allgemeine Geltung erhielten die 
grammatischen Formen ihre völlige Bestimmt
heit und Festigkeit. Bcy der Auffassung der 
Lame nach dem blofsen Gehör und selbst noch 
l>ey einem überwiegenden Gebrauche zur.Poesie 
waren sie schwankend geblieben.

Das Übergewicht des Anseliens und Ein
flusses hätte die Obersächsische Mundart nicht 
ohne Luthers Reformation und Bibel - Übersez- 
zung erhalten. Daher die Erörterungen der Ep t- 
steliuhg und Beschaffenheit dieser Bibel-Über
setzung, dergleichen Palm, Götze und Teller ge
geben haben, zugleich die Geschichte der Aus
bildung des'Hoch-Deutschen aufklären. Luther 
hatte, seinem eigenen Geständnisse zufolge, kein 
anderes Verdienst um die Sprache, als daß er 
das Beste, Schicklichste und Edelste aus der Ge
sellschafts-Sprache fseiner Zeit und seines Ortes 
aushob, fixirte und foitpllalizte. Aber die 
Mühe, die er neben den zer-treuendsten Be
schäftigungen darauf verwendete, und die in 
seinem Aufsatze: von dem Dolhnetschcn, geschil
dert wird, aber auch aus der Vergleichung sei
ner früheren und späteren Sehrilton erhellet, 
der dabey bewiesene Geschmack, und der 
außerordentliche Erfolg bleiben immer bewun
dernswürdig. Die Verbreitung der Schriften 
Luther’s war ungeheuer. Aber nicht sie allein 
bewirkten jene Revolution in der Sprache. Der 
größte TheiL der ersten Lehrer des gereinigten 
Religionsbegriffes ging von Obersachsen aus, 
und wenigstens hatten fast alle zu Wittenberg, 
oder hernach auch auf einer der andern Sächsi
schen Universitäten, studirt. Nicht bloß die 
ganze Fluth von ReligipusseluiflSü., welche- da-



mahls und in den nächsten Zeiten erschienen, 
und mit warmen Interesse des Streitens und der 
Religiosität gelesen wurden, waren in dieser 
Obersächsischen Sprache vci’fafst, sondern sio 
wurde auch, bey der Leitung der öffentlichen 
Angelegenheiten der protestantischen Fürsten 
durch die Kuhrllir tc-n von Sachsen, die Sprache 
ihrer öffentlichen-Bekcnntnils- tmd Reichstags
Schriften, und so ward ihr Sieg über die Platt
Deutsche Sprache als Schriftsprache sehr bald 
entscheidend.

Auf di'eser Grundlage also steht die Deut
sche -Schriftsprache: aber sie ist seitdem gar 
sehr fortgebildet worden; und ist glücklich ge
nug, es noch zu werden. So gc-wifs aber diese 
Grundlage Obcrsächsisch ist: sü ist doch nicht 
alles Obersächsische jener Schriftsprache ge- 
mrifs; sondern Obersaclisen hat, wie schon er
wähnt worden, eben so gut, als andere Länder 
Deutschlands, seine Spräche des niedern Volks 
und ihre Dialecte. Indessen ist die Sprache 
Obersachsens und der nächsten Gegenden der 
Schriftsprache in Absicht der Flexionen der 
Wörter und wegen der geringeren Anzahl blofs 
provinzieller Ausdrücke wenigstens angemesse
ner als anderwärts, wenn auch gleich die Aus
sprache selbst dort nicht sorein ist, als in man
chen andern Gegenden, wo die, mit der Schrift
sprache übereinstimmende, höhere Umgangs
sprache mit mehr Sorgfalt und Aufmerksamkeit: 
zum Unterschied von cler abweichenderen.Lan
des-Mundart hervorgehoben wird, und wo man 
die Härte oder Weichheit der Consonanten und 
die Diphthongen durch eine angestrengtere Thfi- 
tigkeit der Organe gehörig ausdrückt. Die, 
der Schriftsprache nähere Ausdrucksweise ist in
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Obersachsen und dem grüfscrcn Theile von Mit
tel-Deutschland, aufser in einzelnen, besonders 
gebirgigen Gegenden, wenigstens das Ziel des 
Sprechens aller auch nur Halbgebildeten; wäh
rend in anderen Gegenden Deutschlands cler 
weit unterscliiedenere Landes - Dialect nicht 
blofs der niedersten\ olks-Classe und den Land
leuten anheimgefallen ist *).

1 7 7 .
H e u t i g e  F o r m  d e s  V.  U.  **)

Vater unser, der du bist in dein Ilinunel, 
Geheiliget werde dein Nähme;
Dein Reich komme;

*) S. nucli: Über das VerliSltnifs cler hochteut- 
8clwn Sprache und obersächsischen Mundart in l i i i d i -  
g t r 's  Zuwachs,. St. II, S. 1 IT.

S . d .  1j. S t o s c  1 über den Hochdeutschen Sprachge
brauch in der: B e r l i n e r  M o n a t s s c h r i f t , 1736, St. I.

Auszug und Gedanken ü berein e (im  Magazin für 
die Deutsche Sprache, Jnlirg. I, St. I ,  S. 1 11. befind
liche) Abhandlung: was ist H och-D eutsch, im  P J'tlU  
z is c h e n  h i u s c u m ,  11. 1, II. VIII.

Uber das M e k lt n b u r g is c h e  H o c h d e u t s c h  8. Monats
schrift v. und f. Meklenburg, 1789, St. X ,  1790, 
S. 1/49, 643.

Von der N ie d e r  - H a c h r le .u tsc h c n  M u n d a r t  und den 
O b e r s ä c h s is c h e n  S p r a c h fe h le r n  s. Deutsches Museum,  
>783) St. III, S. a76; und das Magazin für die Deut
sche Sprache, Jahrg. I ,  St. I ,  S. 3c ff.

* * )  L u t h e r  selbst hatte in den späteren Ausgaben  
seiner B ib e l- Übersetzung die N. 17G aufgcsLcllte Form  
nur in der zweyten Bitte geändert, wo er g e h e i l ig e t  
i r n d e  statt scy h e i l ig  von 1538 an setzte. Das undeut-  
sr he S c h u ld ig e m  hat sich auch seitdem von dem bes
sern S c h u ld n e r n  nicht wollen verdrängen lassen. Auch
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Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so 
auch auf Erden;

Unser täglich IJroi. gib uns heute;
Und vergib uns unsere Schuld, wie wir ver

geben unsern Schuldigem;
Und führe uns nicht in Versuchung; 
Sondern erlöse uns von dem Uebel.
Denn dein ist das Reich, und die Kraft, und 

die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen.

Littcralur der Hochdeutschen Sprachkunde.

Die Deutsche Grammatik ist die Grammatik 
dieser Hochdeutschen oder Schrift - Sprache, 
und ihr gehören die Deutschen Wörterbücher 
an, wenn sie nicht entweder mit besonderer 
Rücksicht auf einzelne Gegenden oder zur Um
fassung aller Zweige der Deutschen Sprache ge
arbeitet sind. Data zur Geschichte der Deut
schen Grammatik und Lexicologie, durch Auf
stellung der bemerkenswerthesten Schriften bey
der Art, müssen also gerade hier ihren Platz fin
den. Überdem ist von grammatischen Bearbei
tungen der Deutschen Sprache vor Luther so 
gut als keine Spul’.

die Reformirte und Katholische Kirchen-Übersetzung  
(s. die Biblia Pentapla) haben es, und sie unterschei
den sich von obiger Form blol's dadurch, dals sie in 
der siebenten Bitte beyde: v o n  d e m  B ö s e n  haben, dafs 
letztere die Doxologie wegläfst, und erstere spracb- 
riclitiger mit U n s e r  Fat er anfangt. Die Katholische 
Kircln Übers, hat a. a. O. das undeutsebe: z u k u m m e  
d rin  R e i c h ; man findet dies aber auch anderwärts, ln  
der dritten Bitte wird s o  oder a ls o  gewöhnlich gesetzt, 
hier und da aber auch WeggelnsSen.

Teutschc Grammatica, darauft ainer von jm 
selbs mag lesen lernen, mit allem dem, so zum 
Teütschen lesen vnnd desselben Ünhographian 
ntangel vii überiluft, auch andtrm vii mehr, zu 
wissen geliört. Auch etwas von der rechten art 
vnd Etymologia der teütschen sprach vnnd wöx- 
ter, vnnd wie man die teütschen Wörter in jre 
Silben taylen vnd zusamen buchstaben »oliv Va
lentin Ic/telsatner. 5 Bogen, 8, oline Jahr u. Ort. 
( Wird aber schon 1534 erwähnt.) Der Verfas
ser lebte zur Zeit der Reformation.

Tciitsch Grammatici; oder Sprachkunst. Cer
tissima ratio discenda« linguae Alcmanorum sive 
Gcinianorum grammatici;- regulis et exemplis 
co inprebenda per Laur. Albert tan Ostolrancuin 
Augustae Vindel. 1573, 8-

Vndaricht der Hoch - Tauschen Spraach. Gram
matica s. Institutio verae germanicae linguae in 
usum juventutis maxime Gallicae —  Alb. Oclin- 
gero auctore Avgeutor. 157», 8-

Grammatica germanicae linguae M. Joan. 
Claji Hertzbergens. ex bibliis Lutheri Germani
ns et aliis eins libris collecta. Lips. 1578, 8. 
Neueste Auf). Niirnb. 1720, 8-

Weimarische deutsche Gammatick. Wei
mar, 1618.

Mart. Opitzens prosodia germanica, Brieg, 
1624, 4. Neueste A ufi. Krankt'. 1658, 12.

Christi. Gifcintzcn deutscher Sprachlehre Ent
wurf, Göthen, 164t, 8.

EbendoSS. deutsche Rechtschreibung, Halle,
1G45 "• 8.

Just. Geo. Schottclu Eihbeccens. Tausche 
Sprachkunst, darinn die allerwoitreichste, präch
t igste,  reinlichste, vollkommene, uhralte Haupt
sprache der Teütschen aus ihren Gründen erho-



bcn , dero Eigenschaften' und Kunststücke völlig 
entdeckt, und also in eine richtige Form der 
Kunst zum ersten Mahle gebracht worden. 
Braunschw. 1641, g. 2te AuSg. 1651.

Der Tauschen Sprache Einleitung zu richtiger 
Gewisheit und grundmefsigem Vergnügen der 
Teutschen Hatiptsprache samt beigefiigren Er- 
klarilngen, ausgelertiget von J. Gco. Scjiottelio. 
Lübeck u. Lüneb. 1G43, 8-

Ausführliche. Arbeit von der deutschen Haüpt- 
spräche, dero Uhralterthum, Reinlichkeit, V er
m ögen, Grundrichtigkeit, Mundarten, Stamm
wörtern, Sprichwörtern u. s. w. samt beygeliig- 
ter Sprachkunst und Versktxnst ausgeiertigt von 
D . J . Geo. Schottein. Braunschw. 1663, 4.

Ebendess. Kurze und gründliche Anleitung 
zu der Rechtschreibung und zu der W ortfor
schung in der deutschen Sprache, für die Ju
gend in den Schulen. Brattnschw. 1676, 8- »

Phil, von Zesen hoachddutschc Sprachübung 
oder unvorgreifliches Bedenken über die liooch- 
dcutsche Hauptsprache und derselben Schreibe
richtigkeit in Unterredung gestellt und auf Be
gehren und Gutbefinden der hoochlöbltchen 
Deutschzunft herfürgegeben. Hamb. 1G43, 8. 
Danz. 1645, 12.

Andr. Tschcrnlng's unvorgreifliches Beden
ken über etliche Misbräuche in der deutschen 
Schreib-un d Sprachkunst. Lübeck, 1G5S, S.

Dan. Gco. Morhofcns Unterricht von der deut
schen Sprache und Poesie, deren Ursprung, Fort
gang und Lehrsätzen, K ie l, 1682, neueste 
Auf!. 1718.

Joh. llödihers Grundsätze der deutschen Sprache 
im Reden und Schreiben, samt einem ausführ

lichen
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liehen Berichte zum rechten Gebrauch der Vor
wörter. Cöln a. d. Spree, 1690, neueste Atifh 
1719, und mir Anmerkungen von Jo. Leonhl 
Frisch, Beil. 1723 u. 1729, 8, und mit diesen 
Anmerkungen und neuen Zusätzen von Joh. Jac. 
IVippel, Beil. 1746, 8-

Christi. Ern. Stcinbach's kurze und gründliche 
Anweisung zur Deutschen Sprache. Rost. 1724, 8.

Stil. Henlschels Grundregeln dev .hochdeut
schen Sprache. Naumb. 1729, 8.

Die kaiserliche deutsche Graniatik von Joh. 
Edith. von Antesperg. W ien, 174711.49, 8-

Jo. Chsto. Gottsched's Grundlegung einer deut
schen Sprachkunst nach dem Muster der besten 
Schriftsteller des vorigen und itzigen Jahrhun
derts. Leipz. 1 7 4 8 ?  neueste Aull. 1762, und 
nach des Verf. Tode 1776.

r . ! ' cr ’!  f er tische disehen Sprachkunst aus der
ausiulii liehen Sprachkunst zum Gebrauch der 
Jugend. Leipz. I7f>3- 5*e Aufl. 176(3, 8, und 
nachher noch bis 1777.

J. M. Heinzens Anmerkungen über G o t t s c h e d ’s  

deutsche Sprachlehre. Gott. 1759, 8-
Die notlnvendigsten Ani'angsgriinde der 

teutsclien Sprachkunst zum Gebrauch der 
Oesterreichischen Schulen von J . S. V. Popo- 
ivitsch. W ien, 1754, 8.

\  ersuch einer teutsclien Sprachlehre von 
C. F. Aichingcr. Frkft. 11. Leipz. 1754, 8.

Jo. Beruh. Basedow's neue Lehrart und Re
gelmäßigkeit der teutsclien Sprache. Kopenhag.
17 6 9  "• 7 2 > 8.

II. Brauns Anleitung zur Deutschen Sprach
kunst. Münch. 1763 u. 1773, 8. Auszug, ate 
Aull. i 775.

M ithriit. II . T  / ,
'  II ^
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C. Bodmers Grundsätze der deutschen Sprache 
oder von den Bestandtheilen derselben und von 
dem Redesatz. Zürich, 1768', 8-

Ebcndess. elementarisch tcutsche Gramma
tik. Leipz. 1775.

Joh. Eriedr. Hcynatz Deutsche Sprachlehre zum 
Gebrauch der Schulen, Th. I, Beil. 1770. 1 h. II, 
Liegn. 1773, 8, neueste Aufl.

Ebcndesß. Anweisung zur Deutschen Spra
che zum Gebrauch beyin Unterricht der ersten 
Anfänger. Bell. 1785, 8- Neueste Aull.

Ebendess. Neues Lehrgebäude der Deut
schen Sprache. Berlin, 1798-

Franz Joh. Bob's Grundsätze der Deutschen 
Sprachkunst. Ulm, B. I, II, 1771, 8-

Ebendess. Auszug daraus. Ulm, 1778.. 
Ebendess. erste Anfangsgrüude der Deut

schen Sprache nebst einem orthographischen 
Wörterbuche. Freyburg, 17S0.

Jak. Hemmers Deutsche Sprachlehre zum Ge
brauch der Churpfälzischen Lande. Mannh. 
1775. Auszug daraus, Mannh. 1780.

Anleitung zur deutschen Sprachlehre zum Ge
brauch der deutschen Schulen in den K.K. Staa
ten. W ien, 1773 u. 1779.

Kurze Anleitung zur deutschen Sprachkunst 
von G. Fr. Bärmann. Leipz. 1776, 8

M. Friede. Carl Fulda Grundregeln der deutschen
Sprache. Stuttg. 1778, 8-

Joh. Chsto. Adelung s Deutsche Sprachlehre zum 
Gebrauch der Schulen in den Preufs. Landen. 
Berl. 1781, neueste Aufl. Auszug, Berlin, 1781- 

Ebendess. umständliches Lehrgebäude der deut
schen Sprac/dehre, zur Erläuterung der deutschen 
Sprachlehre für Schulen, B. I, II, Leipz. 178a, 8.

a y t

Carl Phil. Moritz Deutsche Sprachlehre für die 
Damen. Berl. 1782, 8.

C. G.Schützens nettes Elementarwerk, III Th. 
Deutsches Lesebuch nebst den Anfangsgründen 
der deutschen Sprachkunst. Halle, t78a°u. «jo, 8 .'

Deutsche Sprachlehre liir die Münsterschen 
Frivialschulen (von J.II.Kislemaker), Miinsr. 1787.

/.. //. S. Jehne Anweisung in der hochdeut- 
s<Jien Sprache liir die Jugend in Niederdeutsch
land. Alton. 1790, 8.

Neuer Versuch einer deutschen Sprachlehre 
»ach den bewährtesten Gründen für Schulen 
»itd ihre Lehrer von J. P. Snell. 'Ofienb. 1700, 
>799.  8-

Deutsche Sprachlehre von J. E. Stutz. Potsd. 
1790, 8. Auszug 1793, 8.

Mich. Ad. Aid Deutsche Sprachlehre für die 
Mittelschulen an der Universität zu Würzbure 
17917 8.* h

II. Hartung's Versuch einer kleinen deut
schen Sprachlehre für die heranwachsende Ju
gend. Berl. 1792, 8- Neueste Aufl.

Klopstock's Grammatische Gespräche. Alton.
* 794» 8.

Christi. Ixruse Anweisung zur deutschen Sprache 
Jür geborne Deutsche, insonderheit für Unge
lehrte. Hamb. 1796, 8.

Jas. IVismayrs Grundsätze der deutschen Spra* 
'he, Th. I, II. Salzb. 1796, 8» Auszug, 17971t. 
1800, 8.

Deutsche Sprachlehre, besonders zum Ge
brauch in Schulen, von Theotl. Hcuisius, Th. I, II, 
berl. 1797, 98 und 1800, 8-

Chsto.F. Ph. Lcutwein's neue deutsche Sprach - 
lehre zum Gebrauch für Schulen. Stuttg, 1798,8-

T a
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Katechismus der deutschen Sprache zum Ge
brauch in Schulen, von /. G. Vollbcding. Köthen, 
1798, 8-

K. E. SpUtlcgarb's deutsche Sprachlehre hir An
fänger, mit Aufgaben. Berl. 1799, 8-

Versuch einer Deutschen. Sprachlehre.
Strasl). 1803, 8- ..

Teutschcs Elementarbuch für Lehrer zur Prü
fung. Tübing. 1803, 4. .

U. L. Pölitz allgemeine Deutsche Sprach
kunde. Leipz. 1804, 8' ' .

Ebendcss. systematische Encyclopaedie der 
stilistischen Wissenschaften, ein Lelirbucli der 
Deutschen Sprachkunde in ihrem ganzen Um
fange. Leipz. 1805, 8-

J. S. Vaters Tabellen der Deutschen Gram
matik. Halle, 1807.

Weitere Data und Urthcile über den Gang 
der Bearbeitung der Deutschen Sprachlehre und 
ihrer einzelnen Theilc findet man in El. Casp. 
Eckhards Versuch einer Historie der deutschen 
Sprachkunst, Hamb. 1747» 8 » und in/. C. C. Rii- 
digcr's oft erwähnten Neuestem Zuwachs der teilt- 
sehen, fremden und allgemeinen Sprachkmtde, Leipz.
u. Halle, 1782 —  93. Viertem Stück: Uebcrsicht 

• der neueren Eittcratur der tcutsehen Sprachkunde seit 
Gottscheden als Nachtrag und Fortsetzung zu Rei- 
chards Geschichte; einiges auch in Leonh.-Meisters 
Hauptepochen der Deutschen Sprache seit dem 8tcn 
Jahrhundert in den Schriften der Kuhrf. deutsch. 
Gesellscli. zu Mannheim, B. 1, II.

* *♦
Jo an. Diecmanni Specimen Glossarii Mssti 

Latino - Theotisci quod RJiubano Mauro inscribitur, 
Brom. 1721, 4.

1

Gr. Henischit thesaitrus linguae et sapientiae 
Germanicac in quo vocabula oinnia Germanica 
cum synonymis derivatis etc. continentur. Au
gust Vindel. iG 16 f.

Des Spaten (d. i. Casp. von Stielcrs) der teut- 
schen Sprache Stammbaum und Fortwachs oder 
tcutscher Sprachschatz, worinnen alle und jede 
deutsche Wurzel- und Stammwörter mit guter 
lateinischer Tollmetschung und kunstgegriinde- 
ten Anmerkungen befindlich. Nürnberg, 1691,
95» 4- .

Chrsti. Ern. Steinbachs deutsches Wörter
buch, B. I, II. Bresl. 17314, 8-

Job. Leonh. Frisch tcut sch - latein isches Wör
terbuch der ursprünglichen, hergeleiteten und 
zusammengesetzten Wörter, Kunstbenennun
gen, veralteten Wörter und Ausdrücke, mit 
beygesetzter Anführung der Stellen, Ltymolo- 
gien und critischcn Anmerkungen. Beil. 1741,4.

Jo. Chrsto. Adelungs .grammatisch-kritisches 
Wörterbuch der hochdeutschen Mundart mit bestän
diger Vergleichung der übrigen Mundarten, be
sonders aber der Oberdeutschen, T  I —  IV, 4. 
Leipz. 1773 —  ,80. Neue Aull. 1793 —  1801. 
-Auszug Th. I, 1793. Th II, 1796, 8.

Joach. Heinr. Campe Proben einiger Versuche 
tcutscher Sprachbereicherung. Braqnschw. 1791. 
Zweiter Versuch od. starkvermehrte Ausgabe des 
ersten, 1792. Dritter Versuch, 1794.

C. Phil. Moritz grammatisches Wörterbuch der 
deutschen Sprache. Berl. 1793, B I. B. II, 1794, 
iortges. von /  E. Stutz. B. III, 1797, von Bnhh, 
Slenzel, 1797. B. IV von./. Chrsto. Vollbeding, 
1800, 8- _

T. G. Voigteis Versuch eines hochdeutschen 
Handwörterbuchs für die Aussprache, üithogra-
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phie, Biegung, Ableitung, Bedeutung und Ver
bindung, Th. I —  III. Malle, 1793 —  95,8- 

Versuch eines deutschen Antibarbarus oder 
Verzeichnifs solcher Wörter, deren man sich 
enthalten mufs, von J. F. lleynatz. B. I, II. Berl. 
1796, S- .

Beylriige zur Beförderung der fortschreiten
den Ausbildung der deutschen Spruche von einer 
Gesellschaft von Gelehrten (herausgegeben von 
J. II. Campe). Braunschw. I —  IX St. 1793 —  97, 8- 

Jo.Aug. Eberhards Versuch einer allgemei
nen deutschen Synonymik, B. 1 —  VI. Halle, 
1703 —  1802, 8- Auszug, und ein andrer vom 
Verfasser selbst, 1S02 u. 1S05.

Versuch eines möglichst vollständigen syno
nymischen Wörterbuchs der deutschen Sprache von 
J. F. lleynatz. Berl. 1795 —  98. B. I. II. 8-

Handwörterbuch der deutschen Sprache zum Ge
brauch des Lesens, Sprechens und Schreibens, 
mit Angabe der nächsten sinnverwandten W ör
ter und einer kleinen Sprachlehre. Leipz. 1798.

( 7'. G. l'oigtels) Handwörterbuch der Deut
schen Sprache mit besondrer Rücksicht auf die 
Synonymen derselben. Halle, 1804, 8-

Joac/i. II. Campes Wörterbuch der Deut
schen Sprache. Th. I. Braunschw. 1807, 4.

B. Scandiriavischer ITauptstcimm.
So spät auch Scandinavien in der Ge

schichte hervor gehet, so ist es doch aller 
Wahrscheinlichkeit nach schon sehr frühe, und 
zwar von Völkern des niedern Stammes besetzt 
und bewohnet worden, obgleich die nachmahls 
eingewanderren Gothen in Schweden, und He
ruler in Norwegen, beyde von dem hohem
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Stamme, manche Vermischung der Mundarten 
verursacht haben mögen; denn dafs Scandina
vien in den altern Zeiten nur Eine und eben 
dieselbe Mundart gekannt haben sollte, ist wi
der alle Sprach-Analogie, zum Tlieil auch wi
der die Erfahrung.

Über den Charakter dieses Sprachstammes 
ist schon oben bey den Bemerkungen über den 
allgemeinen Charakter der Germanischen Spra
chen gehandelt worden. Die Zweige des Scan- 
dinavischen Hauptstammes sind einander in 
ihrem Baue sehr nahe, und z. B. der Schwede 
versteht bald das einfachere Dänische. Beyde 
haben die Bezeichnung des bestimmten Artikels 
durch eilten Anhang am Ende der Substantive, 
die Bildung des Neutrums der Adjective ’durch 
ein angehängtes t , des Passivs durch ein ango- 
hängtes s. Das Dänische aber hat in den End
formen der Declination, Comparation, Conju
gation gewöhnlich e, das Schwedische a und in 
einigen Fällen o, das Isländische a oder u. Zu
sammengesetzter als die Dänische ist die Schwe
dische Declination, und noch weit mehr Para
digmen hat die Isländische nöthig. Zwar lauten 
hier alle Neutra im Nominativ des Plurals wie in 
dem des Singulars, aber diese Sprache be
schränkt sich auch nicht gleich jenen beyden 
Schwestern auf charakteristische Endungen des 
Nominativs und Genitivs, sondern zeichnet auch 
andere Casus aus. Der Dativ im Singular hat 
gewöhnlich e, im Plural immer um, wie im 
Angelsächsischen und ähnlich dem Mösogothi- 
sehen; sie hat eine sehr zusammengesetzte De
clination des Adjectivs und seiner Grade; der 
Dativ der Adjective im Singular lautetauch um, 
wieder wie im Angelsächsischen und ähnlich
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dem Mösogothischen. Der Plural der Verbal
Personen hat im Schwedischen und Isländischen 
dreyerley Formen, im Dänischen nur Eine flir 
alle drey Personen. Die Schwedische Conjuga
tion des Passivs ist die einfachste, indem durch- 
gehends immer blofs s an alle Formen des Activs 
angehängt wird. Das Dänische und Isländische 
hingegen hängen, jenes i ,  dieses st, nur an die 
unzusammengesetzten Formen, und bilden die 
übrigen durch das Particip ohne 5 oder st, und 
dieses Isländische Particip hat eine ganz abwei
chende Form. Der Unterschied der Bildung des 
Imperfectums ist, wie im Deutschen, auch in 
diesen Sprachen, aber mehr als im Dänischen 
macht er im Schwedischen und noch mehr im 
Isländischen besondere Paradigmen nöthig. Von 
Adjectiven abgeleitete Adverbien haben nur im 
Dänischen eine eigene Endung’ statt dafs sie 
sich sonst auch, wie in den beyden übrigen 
Sprachen, durch das Neutrum des Adjecrivs 
ausdrücken, das Angelsächsische hat eine ähn
liche Endung der Adverbien, das Mösogotliische 
eine andere. Über den am Ende angehängten 
Artikel ist noch zu bemerken, dafs ei; nicht in 
den zwey eben genannten alten Dialecten, aber 
im Isländischen da ist, doch in demselben sein 
Gebrauch noch nicht so bestimmt ist, als im 
Dänischen und Schwedischen. Bemerkungen 
über das Dänische und Schwedische findet man 
in Ca. Gotik. Lcnz's Bemerkungen auf Reisen in 
Dänemark, Schweden und Frankreich, Th. I, 
Götli. 1800, und für die ältere Geschichte dieser 
Sprachen ist gesammelt in 01. lVonnii Danica 
litteratnra antiquissifna Hafn. 1651, f. Tkom. 
Bartkoli/u' Antiquitäten Danicae ex vetustis codi- 
eibus digestae Hain. 1690, 4. Mailet mouumens

s

de la Mythologie et de la Poésie des Celtes et 
particulièrement des anciens Scandinaves. Co- 
Penh. 1752, 4. ,

Sehr unschicklich ist es, mit den meisten 
Nordischen Schriftstellern die altern schrift
lichen Scandinavischen Überbleibsel und ihre 
Sprache Ru/iisck zu nennen, weil einige wenige 
derselben mit Runen, d. i. einer aus der Lateini
schen Capital-Schrift verstümmelten geradlini
gen Schriftart *), um sie bequem auf Holz oder 
•Stein bringen zu können, geschrieben worden, 
wobey es im Dunkeln bleibt, welche Scandina- 
visclie Mundart man meinet; denn eine Runische 
Sprache liât es nie gegeben. Das heutige Scan- 
dinavische schränkt sich auf drey Hauptmund
arien ein, die Dänische, die Norwegische und 
ihre lochtcr die Isländische, und die Schwe
dische.

a) D ä n i s c h .
Der Nahine der Dänen wird im 6ten Jahr

hundert zuerst angetrofien, vorher heifsen sie 
Jiiten, und am Ende des Qten Jahrhunderts fin
den wir schon die Dänischen Inseln Dänmark 
genannt, -1. i. das Land der Dänen. Das Däni
sche schliefst sich unmittelbar an die alten Nie
derdeutschen Mundarten, das Friesische und 
Sächsische an, welchem es unter den Scandina
vischen Mundarten am nächsten verwandt ist, 
"'•vie unter andern aus der Vergleichung mit dem 
ächten Angel-Sächsischen erhellet. Um desto 
begreiflicher ist die Verschmelzung des letzteren 
mit dem Dänischen unter den Dänischen Re
genten Englands, und dafs die von Knud dem

*)  S. über den Gebrauch derselben J .  I h r e  de R u -  
narum in Sueciu occasti Dias. J, 11. Ups. 1775.

. ^ 9 7
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Grofsen aus England nach Dänmark, zur Cülti- 
virung und Bekehrung der Dänen gesendete 
Geistliche auf diese leicht Einflufs gewinnen 
konnten. Poetische Monumente des alten Dä
nischen Dialects sind besonders die Kiämpe VUser, 
deren Alter freilich noch nicht kritisch bestimmt 
ist, von denen aber vielleicht einige noch ins 
8te Jahrhundert gehören, sie sind von Andr. 
Sofreenson Vcdtl, 1519, 8, dann zu Christiania, 
1664, 12, und von P. Syv, Kopenh. 1695, 8, 
mit Anmerkungen herausgegeben worden. S. 
Proben davon in Gerstenberg's Briefen über Merk
würdigkeiten der Littcratur, I. Samml. S. 146, 
158. Aus der zweyten Hälfte des taten Jahr
hunderts sind Seeländische, und aus dem I3ten 
Jahrhundert Jütische Gesetze vorhanden, und 
in dem Jydske Lowbog mehrmnhls gedruckt, die 
beste Ausgabe ist die von Pct. Kofod Anchcr, Ko
penh. 178̂ 5 4» und mit einem Glossar versehen; 
s. auch desselben P. K. A. Dansk Low -Historie, 
Kopenh. 1764, 4, und Jo. Meyeri Jus Juticum 
cum commentario et explicnfionc vbcabulorum 
Danicorum, auch in IVeslpjialen oben angelühr- 
ten Monumcntis inedit. rerum Germanic. prae- 
cipue Cimbric. T. IV, c. 1713, 17611. Unter 
den Königen von Deutschem Stamme wurde das 
Deutsche unter der feineren Welt gewöhnlich, 
und das Dänische vernachlässigt. Aber beson
ders seit der Mitte des t8ten Jahrhunderts ist für 
die Cultur desselben vieles gethan worden.

I.itteratur der Diinischcn Sprachhunde.
Frid. Panloppidan's Grammatica Danica. Hafn.

l66S> S- .
Jan. Baden Roma Danica s. harmonia linguat

Danicae cum Latina. Kopenh. 1699, 8-

2 i>S
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Jo. Rentners von Rusenberg Dänisch - T etit
sche Grammatica. Kopenh. 1709, 8-

J. fl. Schlegtl om det Danske Sprogs forderte 
og manglcs. Kopenh. 17C3, 8? ins Deutsche 
übersetzt von G. B. Funk. Schlesw. 1-G4, 8.

J. Baden's Forclaesninger over der Danske 
Sprog, eller resonneret Dansk Grammatick. 
Kopenh. 1767, 1792, u. 1802, 8- Deutsch 
Odensee, 1767. •

Wesentlicher Unterricht zur Erlernung der 
Dänischen Sprache. Hamb. 1773, 8.

J. IVerfel's Veiledning til atlaere detDanske 
Sprog. N. A. Kopenh. 1798-

F. Eckard’s philosophische und kritische 
Sprachlehre der neuesten Dänischen Mundart 
für Deutsche. Kopenh. 1797.

J. C. Tode's neue Dänische Grammatik für 
Deutsche. Kopenh. 171)7.

M. Hage.rup principes généraux de la langue 
Danoise. Kopenh. 1797.

Forsog til en Dansk Sproglaere ved Dich- 
tnan. Kopenh. 1800. (wird vorzüglich geschätzt.)

Grundtraek of Dansk Grammatick ved N. L. 
Nissen. Kopenh. 1801.

Dänische Sprachlehre für Deutsche von 
N. B. Lange, zweyte ganz neue umgearbeitete 
Aull, von IV. IL F. Abrahamson Kopenh. 1801, 8-

Job. Heinr. Sc/degePs Sammlung zur Däni
schen Geschichte, Mtinzkenntnifs, Oekoriomie 
und Sprache. B. I, II. Kopenh. 1771 —  76.

*♦  *
II. van Alphelcn Kongtlig Dansk Ord-Bog. 

Kopenh. 1764, 1772, 4.
Dictionaire François - Danois et Danois- 

François, T, 1 —  III. 1772 —  76, 4,

* 9 9



Dnnsk Ord - Bog under den Kongel. Vi- 
denskabernes Selskabs Bestyrelse udgiven af 
Eiert. T. I, II.

Dansk-Tydsk Haandlexicon of C. G. Reisler. 
T. I , II. Kopenh. 1799.

Dansk Glossarium. En Ordbog til Forkla- 
ring ovcr der Dansk Sprogs gamla nye og frem- 
mede Ord af J. I.cih. Kopenh. 1800.

G. II. Müller's neues Dänisch - Deutsches 
Wörterbuch. Schlesw. Th. I, II. 1801, 8.

* *.♦
Die Dänische Sprache des gemeinen Lebens 

kennt eben so wie die Dänische Schriftsprache 
keinen Dialect, sondern in den einzelnen Pro
vinzen machen einzelne abweichende Wörter 
und Prominciarionen den ganzen Unterschied, 
z. B. in Jütland spricht man a statt je g  (ich). 
Auf der Insel Seeland wird das beste Dänisch 
gesprochen, in Kopenhagen selbst besonders 
weichlich, hier hat sich die Schriftsprache weiter 
ausgebildet; der Föhne und Laländcr schleppt 
mehr, und der Jütländer spricht am schwerfäl
ligsten; s. auch Bernpulli's Reisen, Th. XV, S. 264. 
Im Schleswigschen wird auch ein Provinzial
Dänisch gesprochen, welches aber ein Gemisch 
vom Dänischen, Platt- und I loch - Deutschen 
ist *). Nervus hat ein V. U. in einem so genann
ten Dänischen Dialect, welcher aber von der 
gewöhnlichen Schriftsprache nicht verschieden 
ist. Eine Übersetzung des V.U. in Phaleucischen

*) S. auch F r .  P o n t o p p id a n i  Dissert. de l in g u a e  D a -  '  
n ic a e  f a t i s  ct conditione cum superiori tum pruesenti 
aevo in Cimbria australi s. D ucitu  Slesuicensi, in den 
S c h r i f t e n  d e r  K o p t n h u g .  S o c i e t i i t ,  Th. 1, S. 55 ff., und  
Deutsch im  I la m b u r g is c h e n  M a g a z in ,  Th. XIII, 5. 45»

r) ° °

Versen von einem Aquilonius hat Morhof in dem 
Unterricht von der Tauschen Sprache, S. 53G, wel
che aber zu meiner Absicht nichts beytra- 
gen kann.

178.
D ä n i s c h  v o n  1 5 9 9 .

Aus Hutters Neuern Testament.

Vor Fader i Himmel en,
Heiligt vorde dit Nail’11;
Tilkomme dit Rige;
Yörde din Villie, paa Jorden sam i Him

. melen;
Gitt oss i Dag vort daglige Bred;
Oc fori ad ol's vor Skyld, som vvi forlade 

vore Skvldener;
O c leed ofs icke i Fristelse;
Men frelss oss fra Out.
Tili Rigit er dit, oc KraSt, oc Herlighed 

i Ewighed. Amen.

»79-
Heutiges Dänisch.

Aus der Dänischen Bibel, Kopenh. 1771, ß.

Vor Fader, du som er i Himlene, 
Heiliget vorde dit Navn;
Komme dit Rige;
Skee din Villie, som i Himmel ep, saa og 

]>a jQrdeu;
Giv os i Dag vort daglige Brod;
Og forlad os vor Skyld, saa som vi og for

lade vore Skyldener;



50*

Og leed os ikke ind i Fristeise;
Me n l'rie os fra det Onde.
T h i clit er Riger, og Kräften, og Herlighe- 

den i Eviglied. Amen.

b)  N o r w e g i s c h .
Norwegen kommt im gten Jahrhundert 

unter dem Nahmen Nordmannland, bey Adam 
von Bremen im i tten Jänrhun eifert schon unter 
dem heutigen Nahmen vor. Das Norwegische 
ist als eine eigene iiir sich bestehende Mundart 
mit seinen mehreren Unter - Dialecten außer 
aus einigen Bemerkungen von J. N. IVi/se in- Ber- 
nouüi's Reisen Th. 7, und einigen Wörterbü
chern und Idiotiken wenig bekannt. Auch ist 
cs nur noch vorzüglich auf dem Lande üblich, 
denn in den Städten und höhern Ständen ist es 
von dem Dänischen verdränget worden, und 
es scheinet, dafs dieses sich auch der Kirchen- 
sprachc bemächtigt hat; daher mir auch keine 
Übersetzung eines biblischen Btiches in die Nor
wegische Sprache bekannt ist. Die einzige For
mel des Norwegischen V. U., welche man bisher 
cehabt hat, schreibt sich noch von dem Joh. 
Micrälius her, dem sie alle folgende Sammler 
bis auf Edw. F/y nachgeschrieben haben; daher 
die beyfolgende zweyto desto erwünschter hin
zukömmt. Am verderbtesten ist das Norwegi
sche auf den Orcadischen Inseln, welche von 
Norwegen aus bevölkert worden, wenigstens 
so wie die Färöer, Ilebridischen und Schettlän- 
dischen seit dem gten und toten Jahrhundert 
längere Zeit den Norwegern und Dänen unter
worfen waren, daher das gemeine Volk, auf 
welches diese Sprache tingeschrankt ist, sich

5<>5
Noms zu nennen pflegen. Die von besserer Er
ziehung "sprechen Englisch im Schottischen Dia
lect. Auch die Sprache der Färöer Inseln ist 
Norwegisch, und zwar weichen die Mundarten 
der südlichen und der nördlichen Inseln von 
einärider ab.

H ü l f s m i t t e  l.
Christ. Jcnsscn Norsk Dictionarium eller 

Glossbog. Kopenh. 1646, 8-
Hans Strom physi.sk og oeconomislc Bcshri- 

vclsc ooer Sötulmör, mit einem Glossar dieser Ge
gend d e s$ t i fi 3 Bergen, Sorüe, 1762, 4.

Gr. Jo. Thorkclin analecta, ejuibus histo
ria etc. regni Norwégii illuStrantur, Hafn. 
177S, 8, mit einem Glossar.

J. N. Wilse Norsk Ordbog fva Egnen ved 
Spydberg. Christiania, 17S0, 8, und auch in 
J)cssen pbysisk, ökonomisk, og statistisk Beskri- 
vrlse over Spydcbcrg og Eyn i Aggerhuus-Stift.

!.. Uullaor.r Norsk Ordsamliug eller Pröver 
of Norske Orcl og Talemander tilligered endeel 
Viser i det Norske Boudesprog. Kopenh. 1802.

180.• • - : > l . . . .  4 ' • • •. • » •< J J  k
N o r w e g i . s e  h.

Aus Jo. Micrälii alten Pommerland, S. 124*
\

W o r Fader, du som est y Himmelen, 
Gehailîget worde dit Nain;
Tilkoinnia os Riga clit ;
G in  W ilia  geskia paa Jorden, som handt 

er udi Himmelen;
GUT os y Tag wort dagliga Brouta;
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Och forlaet os wort. Skioldt, som vvy forlata 
wora Skioldonar;

O ch lad os ickie kom m a üdi Fristelse;
Man frais os fra Onet.
T h y Rigit er dit, Macht och Kracht fra Evig- 

liaiL lil Evighait. Amen.

N ' o r w e g i s  c , l i ,  
wie os zu Ostcrdalcn, zwischen Christiania und 

Drontheim gesprochen wird.
. Mitgetheilt von Herrn D: M ünter.

Faer vaar, du som er i Himlen,
Helket vaardê ditJNanm;
Tilkom e os dit Hike;
Sje di W üllie her aa Jera, sem den sjer 

i Hiim len;
G iv os h ö erD ak  vvaart daklike Brö;
O g forlat os vaar Sjuld, som vi forlate vaaro 

Sjulner;
Leet o s  ik k ie  l it i  Fr Listels e ;
Men frais o s  fra det O ne;
T y  Riket er dit, aa M aklen, aa Aran iE w ik- 

het. Amen.

Ig2.
M u n d art a u f d en  O rk n eys.

¿lus James Wallace's account of the. Islands oj Orkniyst 
Land. 170#, g , S. Gg.

Fauor i ir i Cliimrie,
Hellem- ir i Nam thite;
G  ilia Cofdum thite cuinma;

V eya

So S

4 era thine uiota vära gort o Y um , sinria 
gort i Cliimrie;

Cav us da on da dalight Brow vora;
l ’irgive uns Sinna iiora sin vee lirgive Sindar<a 

nuitha uus;
Lyv uus ye i 'lim itation;
Min delivera uus fro olt Ul. Am en, on sa  

riieteth veiai

c) I s l ä n d i s c  h.
• . ! r t

Bekannter ist die Isländische Mundart, eine 
Tochter der Norwegischen, weil sie von jeher 
mehr durch Schriften ausgebildet worden. Da 
die Isländer von Norwegen ausgegangen sind, 
so. brachten sie auch die Norwegische Sprache 
mit, daher sie die ihrige noch jetzt Norrdnisch 
zu nennen pflegen *). Da sie wahrscheinlich 
aus verschiedenen Gegenden Norwegens kamen, 
so zerfiel auch ihre Sprache gleich anfänglich in 
mehrere Mundarten. I on Troil (in seinem bref, 
rötende cn resa til Island, Ups. 1777, deutsch von 
Möller, 1779) zählet vier Hauptmundarten. In. 
dem östlichen Tlieile der Insel soll die alte Nor
wegische Sprache noch am reinsten gesprochen 
werden. An den Küsten ist sie sehr mit dem 
Dänischen vermischt. Diese Sprache hat noch 
manc he schätzbare Überreste sowohl in Prosa als 
Foesie aufzuweisen, welche aber nicht über das

*) Man sehe von dieser Sprache A r n g r im i J o n a e  
t lymogaena s. rermn Islnndicaruin L. III. Ilnmb. 
y u o ,  /(, und Eggen Olafs und Iilarn Povctscns Reise 
Ui. 2, ,S. 110 folg.

MMrixt. //. U



I2te und 13 «  Jahrhundert hinaus gehen , unge
achtet sie von unkritischen Bewunderern für un
gebührlich alt ausgegeben werden. Die schö
nen poetischen, Stücke sind theils in der Edda, 
ÜYeils einzeln in den, bey der Einleitung ange
jahrten Sammlungen bekannt geworden; Über
setzungen einiger derselben Stehen in von Ger- 
stcnkcrg's Briefen über Merkwürdigkeiten der 
] itterarur, Samml. I, und Fr. 1). Gruter's Nordi
schen Blum en, Leipz. 1789- Manche einzeln
l.erausgegebene Saga, Theil der altern oder jun- 
vern Edda, findet man wegen der beygefügten 
Glos8are in der folgenden Littcratur; so aiuli 
das Jus ecclesiasticum von 11-23, welches wohl 
das ‘älteste sichere Denkmahl von dieser Spra
che ist.

Littcratur der Isländischen Sprachhundc.

Runolphi Jonae recentissima antiquissimäe 
linguae scptentrionalis incunabula i. c. Gramma- 
tieae Islandicac rudimenta, Hain. 1651, 4- Acces
sit dictionariolum üxon. 1GS8, 4» unc  ̂vermehrt 
in HickcSii thesaurus lingu. septemrionalium. 8. 
oben die allgcm. Linleit. zu den Germanischen 
Sprachen.

Donatus Latino-Islandicus. Hafn. 1733’ b«
Epitome grainmatices Latino - Islandicac. 

Hafn. 1734, 8

* .  *
Specimcn Lcxici llunici a Magno Olavio col

lect um et ab Olao /l orm'.ü auctum. Hain. 1631*
Lexicon Islnndieurrt s. öothicae Runac \el 

linguae septeiitrionalis dictionariuiu Gilsniuudi 
Anclreae. liafn. i6 S j j 4-

Arii, Thorgilsis fil'd, cognomento Froda i. c. 
mtiltiscii vel polyhistoris in Islandia quondam 
presbyteri, primi ih'séptentrione historic i sche
dile s. libellus de Islandia, Is/endinga-Uo'k dictus 

veteri Islándica vel, si mavis, Danica antiqua, 
Septentrionalibus olirn communi lingua in lati- 
Dam versus, ac praéter uecessarias indices, quo- 
rtim muís est lexici instar, brevibús notis ct 
pluonologia, praemissa quoque auctoris vita, 
illustratila' ab'A/tdr, Bussaeo. Hafu. 1733, 4.

Lexidion Latino Islandicum grammaticale. 
Hafn. 1734, 8.

Kristni-Saga, accessit index vocum et for- 
Uiularum occurrentium. Hafn. 1773, 8-

IslandsLandnamaboh s. liber originum Islan- 
diae cum versione Latina Joan. Finmiei et glossa
rio Joan. O la vii. Hafn. 1774, 4.

Sagan af Gunnlaugi Ormslttngu etc. acc. in
dex vocum. Hafn. 1775, 4.

Jus ecclesiasticum vetus s. Thorlaco-Keiti- 
nianum, constituttim anno 1123 eclidir, notis et 
glossario instruxit Joan. Thorkcliu. Hafn. 1775, 8.

Ejusd. jus ecclesiasticum Islundiae novum 
r. nott. et gloss. Hafn. 1777, 8.

Vafthrunis nuil etc. cum vers. Latina, notis 
t't glossar, edid. Jo. Thorlclln. Hafn. 1779, 4.

Orkneymga Saga, accessit index vocum Ishm- 
dicárum jonae Jonaet. Hafn. 1780, 4.

Rymbeght, accessit index vocum, cumpri- 
«üs piopriarum Sleph. Biórnonls. Hafn. 1780, 4.

Ilcrvarar Saga, accessit index vocabuloriun 
Variorum. Hafn. 1783, 4.

U 2

3^7,



I s l ä n d i s c h .
ylf/s der Isländischen Bibel von i584» 

und so noch jetzt.

Fader vor tim sein erl a Ilimnuni,
Hclgest tliitL Nafn;
Tilkom e thitt Fiijke;
Verde thinn Vilie so a Jordu, sem a Ilimne; 
Gicf tim ofs.i Dag vorl dageligt Braud;
Og ürigief ofs vorar Skullder, sosem vier 

lirergiefun vorum Skulldunautuni;
Og inleid ols ecke i F reistne;
Helldr ivelsa thu ofs fia Hin;
Thuiat diitt er Riiked, ogMaattr, og Dyrd 

um Allder Allda. Amen.

d) S c h vv c d i s c h.
Schweden bestehet, die Finnen abgerech

net aus zwey Germanischen Hauptvölkern, 
Schweden, welche die südlichen Provinzen be
wohnen, und Gothen, erstere von dem medern, 
und letztere von dem hühern Stamme; wenig
stens können die Provinzen des ‘ ehemahligeri 
Gothischen Reiches den Einilufs der Gothischen 
Sprache als einer höhere Mundart nicht verleug
nen , obgleich noch kein Schwedischer Sprach- 
oelehrter denselben zu entwickeln gesucht hat * *).O ___ ~

• j  I,IC. Botthii disp. «le nnitationibus lingude 
Sneo- Gothicae, pvaes. Jo. ab Ihre, Upsal, »74?« ‘ 'es 
Bischof lihyzelii Abbnndl. über die Gesell, der Schwe
dischen Sprache, im Schwedischen M erkur, 1758; des 
Lagmun Sotberg Bemerkungen darüber m U itierhtu

überhaupt zerfallt die heutige Schwedische 
Sprache in sehr viele, zum Tiieil sehr abwei
chende Mundarten *). Sn. Hof theilt in der 
unten angeführten Schrift zwey Haupt-Dialecte 
ab, den Schwedischen und den Gothischen; jener 
zerfallt ihm in das Uplmdischc, Daltharlischc, und 
Hort kindische, dieser in das Ost-Göthische, IVest- 
Göthische, wo sich wiederum Warmthmd und 
rDalsiand. unterscheiden, in das SmölaiuUsche und 
die Mundart von Seltenen, welche manches mit 
dem Dänischen und Deutschen gemein habe. —  
ln Helsingland, Jämtcland und Herjedalen 
kommt die Sprache mehr mit der Norwegischen 
als Schwedischen überein, wie sie denn auch 
von Norwegen aus sollen scyn bevölkert wor
den **). Selbst in Dalckarlien soll die Sprache 
ursprünglich Norwegisch seyn, vielleicht alt 
Schwedisch, che es mit dem Gothischen ver
mischt worden. Denn selbst in Dalekarlicn 
gibt es mehrere Dinlecte. In den drey Pfarren

academiens Httndlingar, 1776, Th. a; Jo. Ado. Schiri
meiers (sehr unkritische) Scbk'ksalejder Scliwcd. Spr. 
in seiner Gesell, der Schwed. Bibel - Übersetzung, St. ß, 
S. 1 folg.

*) De dinkais linguae Sitio-Gothicae, praes. Jo. 
Ihre, resp. Stirn Ulfgrutid etc. Upsal, 17.58— Gi. 
Jo. Ihre Svvensk Dialect-Lexicon, Upsal, 176G, t\. — 
Sutn Hof dinlccrua U'estro-Göthica, ad illuotrationein 
aliqnain linguae Sudcanac veteris et hodiernac et voea- 
buloriuu VVestro-öiUliicormii indice cxjilanata. llolni, 
‘ 77c, g. — und ¡tu Auszüge in hudekes Schwedischem 
Gelehrsainkeits-Archiv, Leipz. 13. 11, S. 196. Über 
die Dialecte der Schwedischen Sprache itt Brugur, B. 111, 
?.. 514 ff. Titorl'crg Utkast (Ilsen critisk Ilistoria ou» 
Dsterhmdsk Sprükct, Ups. *78 ;> » 8

**) S. Schliitzer's allgemeine Nordische Geschichte, 
Hall. 177z, S. 469 ff.



dt* östlichen Dahllafides, F.lfdalen, Mora und 
Orsn ist das alte Schwedische noch am reinsten, 
in den übrigen ist es sehr gemischt, und in 
\Wsterdalen sehr mit dem Norwegischen ver
mischt *).

Die Mundart der von Schwedischen Bauern 
bewohnten Insel Jiitun oder Runöc, im Rigai
schen Meerbusen, von welcher in ( Schlbtzer'n) 
neuvcrändcrtem llnfsland, Rig. 1772, 1 h. II,
S. 3G0 einige Proben Vorkommen, ist ein ver
derbtes Schwedisch, und ein Überbleibsel der 
Schwedischen Herrschaft an der Küste von Lief
ernd Curl and. Bemerkenswerth ist noch, dafs 
die Schwedische Sprache eine bedeutende An
zahl von Wörtern für Fischer- und Haus-Ge- 
räthe aus dem Finnischen entlehnt hat.

Lilteralur der Schwedischen Sprachsünde.
Gahrielis A. F. Wollend project af Swensk

Grammatica, 1682» 8«
Nds Tjällmaiui Grammatica Suecana. Stöckli.

1696, 8. • r 71 rjrn kortt Swensk Grammatica ai 1). Jasper
Swcdbcrg. Stockh. 1722, 8-

Albr. Gicsc's deutscher Sprachmeister.
Stockh. 1730.

Andr. Hcldmanris Sclnvcdische Grammatik.
U psal, 1738, 8. .

Ahr ah. Sah/stedt's Suensk Grammatica. Ups. 
1-69. Stockh. 1787, 8. Deutsch: Schwedische 
Grammatik nach dem Sprachgebrauch unserer 
Zeiten, von der Königl. Akademie der Wissen
schaften genehmigt und aul ihren Befehl heraus-

*) Mistoriola linguae DalecaiTicac pvaes. Andr. 
Grow all l\csp. lleinh. E. Sdninan, Upsal, »733» 4*

gegeben von Abr. Sahlstcdt, übersetzt von (/. /.. 
ttugge). Liib. 1796, 8

G. Sjbborg's Schwedische Sprachlehre Dir 
Deutsche. Strals. 1796, 8.

311

Geo. Sliernhjelmii antiquariits linguae Scan
dia- Gothicae Magog Aramaeo-Gothicus s. <ie 
convenientia linguae Hebraicae et Gothicae; 
couditorium linguae Sneticae s. lexicon antiquo
tum vocabulorum Göthicorum. Holm, et Ups. 
1643, 4- . „ ,

Ol. Vcrelü Index linguae vetens Scytho- 
Scandicae 3. Gothicae. Ups. 1601, 8-

Glossarium Sueo-Gothicum af Hcq. Spegcl. 
Lund. 1712, 4.

Ol. ¿.¡fid's Schwedisch - Deutsches Wörter
buch. Stockh. 174g, 4.

Jo. Ihre Glossarium Suio-Gothicum , Vol. i, 
II. Ups. 1769 f. (ist etymologisch.)

Abr. Sahlstedt Suensk Ordbok med Latin.sk 
Uttolkning. Holm. 1773, «793, 4-

Fjusd. Observationes in Glossarium Suio- 
Gothicum Ihrii. Holm. 1773, 8.

U. Sjogren Lexicon Latino-Suecanum ma
nu ale. Holm. 1775, 8.

Dahnert's Deutsch - Schwedisches lind 
Schwedisch-Deutsches Hand-Wörterbuch mit 
den Franzos. Bedeut. Ups. 1784, 4- Strals. 
l 79Ö, 3.

J. Ge. P. Moder's Teutsch-Schwedisches und 
Schwedisch-Teutsches Wörterbuch, T. I —  III. 
Stockh. u. Leipz. 1783 —  90. N. zYufl. Leipz. 
1807, 8.

Jac. Pjör/tegrcn's Fransysk och Suensk Lexi
con. Holm. 1784, 8<3. Vol. I. II. 8.
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Lexicon Latirto-Succamtm Ihre - Lunlhlomirt- 
mm. Ups. 1790, 4. _ „

Suensk Ilaamlordbog for Danske af J. h. 
Höst. Kopenh. 179g.

» J **
Aus der alten Schwedischen Sprache findet 

sich eine Formel in Erich JuJ. Bibrner's Schrift de 
Orthographia linguae Suio-Gothicae, Stöckli. 
1742, 4 , S. 113; allein ich zweifele, dafs sie 
acht .ist. Sie scheinet vielmehr, so ■ wie die 
ganze daselbst befindliche Übersetzung der vier 
Kapitel aus dem Evangelisten Matthaeus, aus 
alten Schriften in verschiedenen Schwedischen 
Mundarten, selbst aus dem Ülphila, zusammen 
gestoppelt zu seyn, da denn W örter zusammen 
treffen, welche nie auf diese Art verbunden 
waren. Er nennt diese Spielerey Spccimcn cx- 
icmpornle, scheint sie also dadurch selbst für 
seine eigene Arbeit zu erklären. Indessen lie
fere ich sie No. 184- Mehr acht scheint die fol
gende aus dem Rudbeck zu seyn. Er sagt zwar 
nichts von ihrem Alter; allein da sie keine 
Doxologie hat, so scheint sie wenigstens in die 
Zeiten vor der Reformation zu gehören.

184 *

V o rgegeb en es A lt-S c h w e d isc h .

In Er. Jul. Biörner de Orthogr. linguae Sitio - Gotli.
S. 115.

Atin ökkar du i Hiranum,
Vegnast Namni dain;
K uoinc Diodnisse dain;
Yard» Vilja dain, sua i Hiinmim ja a .Tmdi;

5*5
Hlaif okkara da sinnls gif ufs hinadege;
Ja ailat ufs dau Skuldar sieu, sua sem ja vier 

ailatom daim SkuUdarom okkarom;
Ja ne brigda ufs i Fraistne;
Helldur lausa ufs af dat Uiilli;
Dui daina est Diodangardi, ja Magt, ja 

Yalldi, i Aivi.

1S5*
A l t  - S c h w e d i s c h .

Aus Ol. liudbeck fil. specimen usus linguae Golhicatt 
Upsal, 1717, 4., S. a.

Fadlier war i Himirike,
Haelecht livis thit Namn;
T il koxn os tiiit R ike;
Wardhe thin W ili, liaer i Jordhriki, swa 

sum ban warder i Hjniiriki;
Wair daglict Bröd gif os i Dagh;
Oc iirilaat os waroe Misgermingar, swa 

sum wi iirilaat um them sum bruttike 
aeru wider os;

Oc lait os oei ledhaes i Frestelse;
Ut aen fraelsae os af Illu. Amen.

186-

H e u t i g e s  Schwedisch.

Fader wor, som äst i Himmelan, 
Helgadt warde litt Namn;
Tillkomme litt Rike;
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Ske tin Wilje rosoni i Himmelen, so ock 
po Jorden;

Gif ofs i Dag wort dageliga Bröd;
O d i fiirlot ols wora Skuldor sosom och wi 

förlote them ofs skyldige ¿irò;
Och inled oils icke i Frestelse;
Utaa Mis ofs ifron Ondo.
Ty Bikct ar tilt, ochMachr.cn, ochllarlig- 

heten, i Ewighet. Amen.

137.
Dalekarlisch im Kirchspiel Elfdalen.

Aus Andr. Gröntva/l historióla linguae Dalccarl. S. 5j.

Fad uaer, so ir i Himbluma,
Ilielit ir datt Nam;
Tilkum datt Iliki ;
Ski danUilja, so i Himblum so o Jordi; 
Uott dagli Brod giaf oís i Dag;
Og lirilat ofs uoraer Skulldaer, sofs air firi- 

latnm diöm so i ofs noil skilldug;
Laed int uoíls i non jaelok I’r astilsri;
Auto los ofs fro Uondu. Amen.

188-
•  .  •  .«Mb « .  . . i  • «

Dalekarlisch im Kirchspiel Mora.
t

Eben daher.

Fad uaer so ir i Himmelim,
Hällit a dätt Nam;
Tillkura datt Rikiä;
Ske dan Uilli so i Himmelim so o Jordi; 
Uott dagli Brod giaf lmofs i Dag;

4 \
S »-5

Firilat hnofs huorär Skulldur, sofs Imir iiri- 
latuin diöni so li huofs 110 Skilido;

Led int lmofs i non undan Fiästilsä; 
lut’ at fraels lmofs fro lilu. Amen.

189-

Dalekarlisch im Kirchspiel Orsa.
Eben daher.  . '■

Fa 11a orn, sa ir i Himblim,
Hälgat uaeri datt Chnam;
Tilkaemi datt Rikia;
Ski daeina Uilju, so i Himblum, so o Jordi; 
Ort dagliga Brod gia lmofs i Dag;
O farlal lmofs orar Skulldaer, ssai sa ui faer* 

latura daem huofs skilldugaer ira;
O inled huofs iut i Fraeslilse;
Maeld iraels lmofs fro Uondu. Amen.

190.
G o t h l ä n d i s c  h.

Aus W. Lazius de emigrationibus gentium, S. 548*

Fader war, soin er in Hymlran,
Ileilegat wurde dir. Namen;
Tilkomen dit Rikhe;
Ske din Willige, som i Flymlum, so po 

Tordene;
War täglich Brodli gif os i Tag;
Verlach os waren Schuld, som wi verlatten 

wäre Schuldiger; •
Och inled os ikhe in Strestilse;
Utax; lofs os i fro Onda. Amen.



C . E  n g  l  i  s c  h .

Die heutige Englische Sprache ist eine sehr 
ausgeartete Germanische Tochter, daher sie 
hier nach beyden Germanischen Hauptsiämmeu 
ihren Platz erhält. Ihre Geschichte *) fängt sich 
mit den Angel-Sachsen an;, denn von ihren 
Vorgängern, den alten Britten, den Kimbern 
oder Beigen, und von den Römern ist wohl nur

*) Da man in England selbst nichts Bedeutendes 
über die Geschichte seiner Sprache hatte, denn Jo. 
Davies de linguae Briltanicae origine, als Vorrede vor 

•seinem Diciionarium, Jo. IValltsius de antirjua lingua 
Biit Lanka ct hodiornae origine als Vorrede zu dessen 
Grammatik, Will. Drake über den Ursprung der Engli
schen Sprache, Jo. Free's essay towards an history of 
the English tongue, bond. 1749, >783, 8, und ini 
Auszuge in Gottschcd's neuem Büchersaal d. sch. YV iss. 
Leipz. seit 1745, B. IX, S. 53c, selbst Johnson's Histbty 
o f the English language vor seinem Wörterbuche und 
V. J. Peyton's history of the English language, deduced 
from its origin, and traced thro’ its dilferent Stages and 
Revolutions, in which its excellence and superiority 
over the other European tongues are evidently demon
strated, Lond. 1771, 8 , sind es nicht: so machte ich 
in dem (Lcipz. 1785) herausgegeberien Wörterlmche 
einen Versuch einer solchen Geschichte, worin man 
zugleich Proben der Sprache aus verschiedenen Zeit
altern findet. Diesen übersetzte nachmahls ein ge
lehrter Arzt A. F . M. Willich, und gab ihn, m it einer 
Fortsetzung von dem i5ten Jahrhundert an , unter fol
gendem Titel heraus: Three ¡iliilological essays chiefly 
translated from the German of J. C. Adelung, Lond. 
1798, 8, nämlich die beyden übrigen Aufsätze sind 
grölsten Theils gleichfalls aus der Vorrede des gedach
ten Wörterbuches entlehnt. Data zur Geschichte der 
Englischen Sprache enthält auch L . llolberg's Dänische 
Beichslnstorip, Alton. 1745, Th. I , S. 154 f., und in 
M. C. Spreugel's Geschichte von England, Th. 4 7Mer 
aligem. W elthistorie, Halle, >785, S. 185, OÖ7 '•
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sehr wenig in diese Sprache übergegangen. Als 
die vereinigten Angeln und Sachsen, nahe 
Stamm- und Sprach-Verwandte der alten Frie
sen, im Jahr 450 hier einrückten, wurde ihre 
Sprache nach beyden einander bohr ähnlichen 
Dialecten die herrschende, jener in den Provin
zen im Norden der Themse, der Sächsische im 
Süden derselben. Als die sieben kleinen König
reiche vereinigt wurden, bekam die Sächsische 
Mundart mit den Sächsischen Königen die Ober
hand, und die dem damahligen Dänischen am 
nächsten verwandte Mundart der Angeln ver- 
lohr von ihrem Gebrauche. Zunächst ist der 
Einflufs der Römisch - Fränkischen Missionare 
auch auf die Sprache, wenigstens die Religions
Sprache, und was damit zusammenhängt, be
merkenswert}!. Seit 787 setzten sich neue 
Schwarme Dänen, deren Auswanderung viel
leicht mit Karls des Grofsen Kriegen Zusammen
hang^ in England fest, und brachten, beson
ders in den Provinzen Nortlmmberland, Ost
angeln und Mercia, deren sie sich bemächtig
ten, wieder einen Dänischen Dialcct empor, 
aber einen andern, als die Angeln aus Siid-Jüt
land eingebracht hatten. Unter Knud dem 
Grofsen und seinen beyden Nachfolgern wurde 
die Dänische Sprache Hof-Sprache, und die 
andern Provinzen, auch die West - Sachsen, 
mufsten sich daran gewöhnen. Als Eduard der 
Bekenner den Thron bestiegen hatte, wurde 
zwar rlie Sächsische Sprache wieder die Haupt
sprache, aber das alte Westsächsische blieb mit 
dem Dänischen vermischt. Schade, dafs wir 
von der ersten oder reinen Angel-Sächsischen 
Periode so wenige Überbleibsel haben. Desto 
reichhaltiger sind dieselben aus der zweyten



Dänisch-Sächsischen Periode, aus cler Zeit der 
Mischung mit dem Dänischen, oh man gleich 
die Schriften aus derselben auch noch immer 
Angel-Sächsisch zu nennen pflegt*).

Schon unter dem erwähnten Eduard dem 
Bekenner, der aus der Normandie, wo er erzo
gen war, auf den T hron kam, und eine Menge 
Hofleute bey sich hatte, fing der verderbte 
Französische Dialect, der in der Normandie 
herrschte, an, Hof- und höhere Umgangsspra
che zu werden; und mit Wilhelm dem Eroberer 

/ beginnt die Normannisch-Sächsische Periode der 
Sprache Englisch; die einheimische Sprache 
wird auf eine barbarische Art mit jener zusam- 
mengeschmolzcn, und das Französische der 
Normandie in den gerichtlichen Verhandluu-

*) Aul'ser den, in der allgemeinen Einleitung zu 
den Germanischen Sprachen angeführten JJickesii the
saurus Linguai-. septcntrioualium, in dessen I Voi. 
auch eine /l/wjefsäc/is/sc/i-Mocsogothische Grammatik, 
und im II Voi. Hutnphr. Wanted librorum veterani 
MsStorum A n g lo - S a x o n qui in Angliae llibliotheris 
extant, catalogna histoHco- criticus enthalten ist, und 
JBdiV. Lye’s Oictionarium Saxonico et Gothico Latinum 
ed. O. Maiming, sind folgende Hülfsmitlel der Angel
sächsischen Spracltkunde vorhanden?

Gitil. Sornnei i Dictionarium Saxonico - Latino - A n- 
-licu m , accedit Atipici Abbàt. ( f  iog,i) Grammatica 
Latino-Saxonica cum ejusdem Glossario. Oxon. 1659. f.

Thorn, liaison Vocabuluriuiu Anglo - Saxonicum 
lexico Somneri magna parte auctius. Oxon. 1701, 8- 

Ediv. Thfbuiles Grammatica Anglo - Saxonica ex 
Hiclpssii tliesauro excerpta. Oxon. 171*» 8-

LUsiibtihae. Elstol» Rudiments of Grammar for the 
English-Saxon tongue. Lom l. »7*5» 4*

Jfrttnc. Jlin'd Er. E. Etymologien lit Anglicanum ex 
antographo deseriusit ct ao.xit E ‘tu. Lye. Praemittilur 
Grammatica Anglo - Saxcnica, Oxou. 1743. f.
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gen und Schulen eingefiihrt. Die Kinder der 
Grofsen wurden in der Normandie erzogen, 
und die noch rohe und arriie Sächsische Sprache 
blieb blofs den niedern Classen., und man fand 
hl den Klöstern Anstalten nöthig, uni dort ihre 
Kehntnifs zu erhalten. Gleichwohl siegte sie 
endlich, obwohl mit dem Verluste vieler ihrer 
Eigentbiimlichkciten über die fremde Gebiete
rin ., als sich gegen das Ende des 13ten Jahrhun
derts, besonders unter Eduard I, die Städte und 
mit dem Bürgerstande seine einheimische Spra
che emporhob, so dafs sie unter Eduard III 
wieder die Spräche der öffentlichen Verhand
lungen .wurde. In dieselbe hatte nämlich das 
französische während seiner langen Herrschaft 
*ehr vieles abgesetzt, und durch fortdauernde 
Vermischung mit dem neueren Französischen, 
die nach jener Annäherung eine natürliche Folge 
»ler politischen Verhältnisse beyder Nationen 
war, bildete sie sich zur heutigen Englischen aus. 
Doch eigentliche Bildung erhielt die Sprache 
erst durch die Reformation und durch die Strei
tigkeiten zwischen der Nation und Krone; und 
erst seit der Revolution haben sie ihre Schrift
Meller zu den hohen Vorzügen erhoben, deren 
Me bey ihrem großen Reichthum und bey der 
ausgezeichneten Einfachheit ihrer Formenlehre 
besonder* fähig war. Sie ist in dieser Hinsicht 
eie einfachste unter allen Europäischen Spra
chen; ihre Substantive erhalten blofs im Genitiv, 
des Singulars und im Plural eine Veränderung 
der. Endung, die Veränderungen der Wurzel in 
l-en Verben steigen nicht über sechs oder sieben. 
Lind diese Einfachheit* geht zum Theil von ei
ner conscquont durchgeführren philosophischen 
Richtigkeit aus, deren b e l e g e  die Unbiegsamkcit



tier Adjective und Participe und der Artikel sind, 
indem ja allen diesen Kedethcilen ilirem Begrifle 
nach weder Geschlecht, noch Casus, noch Nu
merus zukommt, und die genaue Beschränkung 
der Geschlechtsformen auf Gegenstände, welche 
in der Natur mit Geschlecht gedacht werden. 
Desto verwickelter ist die Lehre von der Aus
sprache, und besonders daher kommt es, daN 
diese Sprache mehr als andere zu Verstümme
lungen fremder Eigennahmen geneigt ist; auch 
auf die Veränderung ursprünglicher Wurzel
laute hat dies Einilufs gehabt. Von den conso- 
nantenreichen Germanischen Wurzeln sind oft 
Consonanten weggefallen. Übrigens aber ist 
die ganze Aussprache des Britten dumpf, und 
kommt tief vom Gaumen und zwischen fast ge
schlossenen Lippen durch.

Die Sprache der Hauptstadt wird in ganz 
England verstanden; die Volksmundarten: ein
zelner Provinzen haben indessen ihre Eigeri- 

' thümlichkeiten, die zum Theil angegeben sind 
in: A collation oj English IVords not generally used 
in two alphabetic catalogues, the one of such as 
are proper to the Northern, the other to the 
Southern Counties by Jo. Ray. Loud. 1G74, S- —  
(//•. Grose's) classical dictionary of the vulgar 
tongue. Lond. 1785» 8- —  Pieces of ancient 
popular Poetry by Jos. Ritson. Lond. 1791, 81 
mit einem Glossar. —  A provincial Glossary with 
a collection of local Proverbes and popular su
perstitions by Fr. Grose. Loud. 1787, 8- —  IT. 
Harnett's parochial antiquities of plapes in the 
Counties of Oxford and Bucks, with a Glossary. 
Oxf. 1693, 4. —  J. M's. The praise of Yorkshire 
ale, to which is added a Yorkshire dialogue in its 
pure, natural dialect, as now commonly spoken

-in the North Parts of Yorkshire, with the addi
tion of some observations of the dialect and pro
nunciation of words in the East - Ryding of York

shire etc. with an alphabetical Clavis, York, 
1G85, 1697- —  Philosophical Letters etc. List 
of local (Yorkshire) Words, by Jo. Ray. Lond. 
1718, S'- —  Marshall’s Rural economy,of York
shire with a copious Glossary and prefatory ob
servations concerning the Provincial Language of
E. Yorkshire. Lond. 17881 Vol. 1. II. 8. —
Ebendesselben Rural economy of Norfolk. Lond. 
1787. Vol. I. II. 81 mit dasiaen Provinzialismen, 
Vol. II, S. 576 —  92, und Dessen Rural economy 
of Midland Countries, Vol. I. II. Lond. 1790, 8, 
mit Ackerbaus-Provinzialismen, Vol. II, S. 433 
—  45- —  Collier's View of the Lancashire Dialect 
by way of Dialogue, with a Glossary. Loud. 
174G, .8. —  An Exmoor Courtship in the
Devonshire Dialect, near the forest oj Exmoor, with 
a Vocabulary or Glossary, 1746, 8. —  A miscel
lany of Poems with a Glossary of the Cumberland 
Dialect by Jos. Re/ph. Glasg. 1747, 8 —  An 
account of the Jowring Dialed of Berkshire with a 
short specimen of provincial Words, in der Bi
bliotheca typographic Britannien, 1781 —  84i Vol. 
IV u. V. —  Some words and expressions used 
m Llawsted (Suffolk) and in neighbourhood. 
Lond. (1790), 4. —  A. lY's The I Vest more Dia
lect in three familiar dialogues, with a Glossary. 
Kendal, 1790, 12.

Das Süd-Schottische hat denselben Einihifs 
des Französischen erfahren. Cumberland ward 
als ein Lehn von England an Schottland abgetre
ten, und von dort aus gewöhnte man sich in 
Süd-Schottland an den Nord-Englischen Dia
lect; doch blieben manche Annäherungen an

Mithrid. II. X
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die Germanische Muttersprache mehr als in Eng
land. Glossarien und Bemerkungen über den 
Schottischen Dialect sind in folgenden Schriften: 
Virgil's Aeneis translated into Scottish Verse by 
G. Douglas, to which it added a Glossary of the 
old Scottish language by Til. Ruddiman, 2 edit. 
Edinb. 1710. f. —  All. Ramsay's Tea-table mis
cellany, ora collection of Songs, Scots and Eng
lish, to which is added an explanation of the Scots 
words. XI edit. Lond. 175®'  ̂  ̂  ̂ ’
The Evergreen, being a collection of Scots Poems 
wrote by the ingenious before 1600, with a 
Glossary. Edinb. 1761. Vol. I. II. 16. —  Thom. 
Percy's Relicptes of ancient English Poetry, with .

of obsolete and Scottish wotds. I..ond. 
1-65 Vol. I —  HI- 8- •—  Ancient Scottish Poems 
published from the Msst. of Geo. Jiannatym, to 
which is added a Glossary and List of words not 
understood. Edinb. 1770, I2i —  Ancient and 
modern Scot ish Songs, heroic ballads etc. with a 
Glossary of the Scot ish words by Dav. Herd, 2 edit. 
Edinb. 1776. Vol. I. II. 12. —  Jo. Sinclair's Ob
servations on the Scottish Dialect. Lond. 1 ,.i2. 8* 
(wozu Monthly Review, März 1782. Gothaische 
gel. Zeit. 1782. N. 82. zu vergleichen sind). —  
Select Scotish Ballads by Jo. Pinkerton. Lond. 
i-rSi- Vol. I. 11. 8. mit einem Glossar, und Be
merkungen über die Geschichte der schotti- 
sehen Dichtkunst. —  Poems chiefly in the Sco
tish Dialed with a Glossary by Rob. Burns. Edinb.

_  Ballads und Songs collected by 77/. 
Miller. Halle, 1794, 8- mit einem Register der 
alt-schottischen Wörter. — ■ De orygynale Cro- 
nykil of Scot land be Androw ofW yntown; with a 
Glossary by Dav. Macphcrson. Lond. 1795. 
Vol. I. II. 8.

3 **

Die Insel Man zwischen England und Irland 
ist zuerst von Brittanien aus bevölkert worden, 
und schon den Römern durch Agricola’s Zug 
Wold bekannt. Im toten Jahrhundert wurde sie 
von dem Dänischen Prinzen O r r y  nebst den 
Hebridischen und Orkadischeu Inseln erobert 
die er von Man aus. beherrschte. Nach der 
Glitte, des 1 iten Jahrhunderts bemächtigten sich 
Norweger, hundert Jahre später die Schotten, 
Und in der Mitte des 14101 Jahrhunderts die 
Engländer der Insel, s. D. Robertsons Reise nach 
der Insel Man, a. d. Engl. Leipz. 1795, 8- Ihr 
Dinlect ist begreiflich ein gemischter; darge- 
*tellt ist er in Kelly s practical Grammar of the
bmguage o f the Isle of Man. Lond. 1803, 4. _
Auch in Irland befindet sich ein kleiner Zwei<r 
dieses Sprachstamms in einer Angel-Sächsjschen 
Colo nie, welche von den Hülfsvölkern abstammr, 
die Graf Rieh. Strongbow 1170 dem König Dar- 
mot von Leinster gegen seine aufgestandenen 
Unterhalten zuftihrte, tind die nach Bekäm
pfung derselben sich dort in der Grafschaft 
VVexford ansiedelten. Sie haben noch ihre al
ten Sitten und Sprache, wenn auch etwas mit 
dem Irischen gemischt. S. die Auswahl der nütz
lichsten Aufsätze aus den Baltischen Magazinen 
fl. XV. oder der neuen Auswahl, B. II.

Litteratur der Englischen Sprachkunde.
Zur etymologischen Sprachgeschichte dienen.

Guil. Snmncri Hisloriae Anglicanae scripto- 
l'cs decem cum G/ossario in quo obscuriora quae- 
que vocabula explicantur et ad buas origines re- 
vocantur. Lond. 1652, f.

Steph. Skinneri Ktymologicum linguae Angli- 
franae, Lond. 1671, f.

X a



Rob. Bràday introduction to the old English 
history with a Glossary expounding words in our 
ancient Records, Laws and Historians. Loud.
1684» f-

The Works of Geojfroy Chaucer by Jo. Urry 
•with a Glossary. Lond. 1721. f. und: The Can
terbury tales of Chaucer with a Glossary and list 
of words not unterstod by T. Tyrwhill. Lond.
1777» Voi. I —  V, S- .

Will. Baxter's Glossarium antiquitatum Bri- 
tannicarum. 2 edit. Lond. 1733, 8-

Franc. /iWiVLtymologicutn Anglicanum edid. 
Edu.Lyc. Oxon. 1743, f.

Geo. Will. lemon’s English Etymology n r  a de
rivative Dictionary of the English language from 
the Greek, Latin, Saxon and other northern 
tongues. Lond. 17S3, 4

* **
If. Hexham's English Grammar vor Dessen 

English and Netherduytch Dictionarie. Rottcrd.
1647, 4- A .

Joan. Wallisii Grammatica linguae Anghcn- 
nae. 4 edit. Oxon. 1674, 8- undsehroft, aucli 
in Deutschland nodi Leipz. 1766.

Ben. Johnsons English Grammar, aucli in sei
nen Werken. Voi. VI. Lond. 1716.

John King's Grammar English and High - 
German. Lond. 1715. und oft deutsch Konigs 
treuer Wegwéiser, z. lì. Leipz. 1713, 176s» 8.

The od. Arnold's nette Englische Grammatica, 
Hannov. 1718, 8. unti oft. 9. Aufl. verbessert 
von J. B. ìiogler. Zullich. 1797, S. 10. Aufl. 
(von Secbach) 1800, S-

Guthries English Grammar, oft gedruckt,
1. B. Lond. 1780, 8-

5 2 4
Rob. I.owth's English Grammar. I.ond. 1762, 

8. und oft.
Ash's introduction to D. Lowth's Grammar. 

Lond. 1767,79. deutsch Berl. 1789, 8-
Pristley's Rudiments of English Grammar. 

Lond. 1762, 6S, 8.
Will. Wind's essay of Grammar as it may be 

applied to the English language, a treatise spe
culative and practical. Lond. 1765, 4.

Ebcrulcss. Grammar of the English language. 
Lond. 1769, 12.

Salmon's English Grammar with large addi
tions by Robertson. Lond. 1772.

Jo. Shaw's methodical English Grammar.
Lond. 1778» 12.

Englische Sprachlehre für die Deutschen, 
von K. Rh. Moritz. Berl. 1784, 86» 8«

II. Christo. Albrecht's kritische Englische 
Grammatik. Halle, 1784, 8

G. N. Ushers Elements of English Grammar. 
Lond. 1785, 87, 93, 12. .

Th. Sheridan's Elements of English, being a 
Hew method of teaching the whole Art of Rea
ding. Lond. 17S6.

If Cootc's Elements of English Grammar 
'vritten in a familar style. Lond. 1787, R.

( F. G. Canzier's) Neue Englische Sprachlehre. 
Gott. 1787, 1796, 1800, R.

Jo.Jah. Bachmair's Englische Grammatik, ver
bessert von H. Christo. Albrecht. Hamb. 1789» 8.

Alex. Bicknclfs grammatical Wreath or a 
complct System of English Grammar. Lond.
J790 > 12.

Fishers Grammar improved by various 
amendments in Orthography and Prosody from 
Sheridan and others, and in Etymologie and



Synraxe principally from Lowth, by J. Wilson. 
Lond. 1792, 8.

Englische Sprachlehre fur die Deutschen 
nach Sheridan's und Walker’s Grundsätzen von 
J. Ebers. Berl. 1792, 1800, 1802, 8

/. CA. Pick's practische Englische Sprach
lehre nach MeidIngers Methode. Erlang. 1792, 
97, 1800, 1806, 8-

Principles of English Grammar with critical 
remarks and exercises of lhlse construction by 
J. Knowles. Liverpool. 3 edit. 1794, 12.

R. Postlcl/nvaite's grammatical Art improved, 
in which the errors of the Grammarians and 
Lexicographes are exposed. Lond. 1795, 12.

Lindl. Murray's English Grammar adapted 
to the different classes of learning. 3 edit, Lond.
t 797> s.

P. Hulk. Fogg's elementa Anglicana, or the 
Principles of English Grammar displayed and 
exemplified in a method entirely new. Lond. 
1796, Vol. I. II. 12.

N. Salmon's first Principles of English Gram
mar methodically exhibited and explained upon 
a plan entirely new tending to render the know
ledge of them usefull in the study of other lan
guages. Lond. 1798, 12.

* »
«*

Boyer's French and English Dictionary. 
Lond. 1700, und sehr oft, noch 17835 8*

Nath. Bailey's universal etymological English 
Dictionary, sehr oft, 23 edit. 1770, 8. Ins 
Deutsche übersetzt, herausgegeben von Theod. 
Arnold. Leipz. 1736, und oft; verbessert von
A. E. Klausing. ZUllich. 1778; gänzlich umgear-

beitet von J. Ant. Fahrenkrüger. Jen. 1797, 1801. 
'Hi. 1. II. 8.

Ainsworth's Latin and English Dictionary. 
Lond. 1737, V. I. II. f. und oft, noch 1785? 8.

Sam . Johnson's Dictionary of the English lan
guage. Lond. 1733, Vol. I. II. f. und oft, noch 
1783» 8- . ... •

A new general English dictionary begun by 
77/. Bvche and finish’d by Will Pardon. Lond. 

1777’ 8- . . .  , .
Neues grammatisch-kritisches Wörterbuch 

der Englischen Sprache für die Deutschen, vor
nehmlich nach Johnson's gröfserem Werke (von 
J. (ihr. Adelung). Leipz. 1783. N. Auflage 1796.
Th. I. II. 8.

J.Entick's new Spelling-Dictionary. I.ond. 
178G, revised and enlarged by W. Cfnckalt, 1788- 

IV. Scott's new Spelling, pronouncing and 
explanatory Dictionary. Lond. 1786, 4.

77/. Sheridan's complete Dictionary of the 
English Language —  to establish a plain and 
permanent standard of pronunciation, with a 
prosodieal Grammar. IIedit. Lond. 1789- IVcd. 
enlarged (by Churchill) 17975 Vol. I. II. S* —  
Für Deutsche bearbeitet von J. E. Grüner. Cob. 
l 79l * «•

J. Walker's critical pronouncing Dictionary 
and Principles of English Pronuticiation with 
observations critical and grammatical. Lond. 
1791» 8*

J. Ebers's vollständiges Wörterbuch der 
Englischen Sprache für die Deutschen. B. I. II. 
Berl. u. Leipz. 17935 945 8-

Ebcudess. neues und vollständiges Deutsch
Englisches Wörterbuch. Leipz. 1796, B.I— lü, 8-
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Ebendcss. Neues Handwörterbuch der Engli 
schen Sprache. Halle, 1800— 1802, Th.I. IL 8.

Stun. H. IVUcocke's new and complete Dictio
nary of the English and dutch Languages with a 
vocabulary of proper names. Loud. 17985 8-

3*8

Unter den folgenden Gebeths-Formeln ist 
keine aus der allerersten Periode der Sprache. 
Denn eine licht Angel-Sächsische hat man nicht; 
desto mehr in der Dänisch - Sächsischen und 
Englischen Sprache aus allen Jahrhunderten. 
Ich liefere nur diejenigen, welche für meine 
Absicht die angemessensten sind. Die erste und 
älteste wird dem Könige Alfred zugeschrieben. 
Ich weifs nicht, mit welchem Grunde; indes
sen liefere icli sie, wie ich sie bey dem John IVit- 
kins finde.

Die folgende ist aus einer Lateinischen 
Handschrift der vier Evangelisten in der Cotroni- 
schen Bibliothek, mit darüber geschriebener. 
Übersetzung. Den Lateinischen Text hat Bi
schof Eadfried zu Lindisfarn, welcher (388 Bi
schof ward, um 700 geschrieben; die Über
setzung aber rühret von einem gewissen Priester 
Aldred her, welcher nach IVan/ey da litt erat. eep- 
te/itr. S. 253. unter dem Könige Alfred, also 
etwa 880 lebte. Es irren also diejenigen, wel
che, durch das Alter des Textes verleitet, die 
Übersetzung eben so alt machen, und sie in 700 
setzen. Das V. IJ. daraus hat /Vunley 1. c. noch 
richtiger aber Asttcy on IVriting, Tab. 14. mit dem 
Lateinischen Texte in Kupfer gestochen.

117//. Camden führet in Rentable, der 7ten 
Ausg. von 1674, S. 50. eine Formel an, welche 
er in 700 setzt, und für die älteste hält, die er

fnden können. Da sie, ihm zu Folge, von dem 
Bischöfe Eadiried hernähret, so kann sie keine 
andere als die vorige seyn; welches auch aus der 
vierten Bitte zu erhellen scheinet, wo beyde 
statt täglich Brot, ofer wlltlic haben. Eben die
selbe befindet sich auch im Chamberlayne, S. 36. 
Da sie etwas abweichr, und vielleicht au* einer 
andern Mundart ist, so liefere ich sie No. 193.

Eben daselbst hat Camden, S. 31. eine an
dere Formel, welche er um 200 Jahr jünger an
gibt, als die vorige. Es ist eben die, welche 
sich in Will, risle Saxon Monuments von 1623 be
findet, und welche schon vorher Frchcr, 1610 
öl 4 heraus gegeben hatte, ohne ihr Alter zu be
stimmen. Ich gebe sie No. 194. nach dem lIs(et 
denn im Camden und Freher weicht die Ortho
graphie etwas ab.

No. 195. ist vermuthlich aus eben derselben 
Zeit. Sie ist aus einer Lateinischen Handschrift 
der vier Evangelisten mit einer Dänisch-Sächsi
schen Übersetzung zwischen clen Zeilen. Der 
Lateinische Text, welchen schon Beda besessen 
haben soll, ist von einem gewissen M/re^o/.ge
schrieben; die Übersetzung aber rühret von 
einem Priester Fareman, und einem gewissen 
Owitn her, welche nach /Vnnlcy S. gl. gegen den 
Anfang des toten Jahrhunderts lebten. Der er
ste hatte den ganzen Matthaeus, der andere aber 
das übrige übersetzt. Daher rühret denn wohl 
der Unterschied zwischen den beyden Formeln 
Matth. 6. und Luc. 11. Ich liefere sie beyde aus 
Chamberlayne. Da Rushworth ehedem Besitzer 
der Handschrift war, so nennet Chamberlayne 
sic Codiccm Rushwort/iinnum.

Franc. Jtmitts gibt das Alter der Hand
schrift, woraus No. 197. ist, nicht an. Wunley
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in Litt erat, septentr. S. 64, sagt nur, rlriTs de vor 
dem Einfalle der Normannen geschrieben sey. 
Vielleicht schloß er selbiges blols ans der Spra
che; allein diese ändert sich, wenigstens im ge
sellschaftlichen Umgänge, nicht so geschwinde, 
und in England dauerte das Dänisch-Sächsische 
noch lange nach Ankunft der Normannen fort, 
wie zum 'I heil schon aus den folgenden Formeln 
erhellet. Erst in No. 200. wird der Einilufs des 
Französischen merklich. Rieh. Vcrstegan legt in 
Neclerlantsche Antiquitäten 5. 36. diese Formel des 
Junius irrig dem heil. Willebrord bey, der 690 
den Friesen predigte.

Edw. J-'rv hat in seiner Pantographia S. 264. 
eine Formel von etwa 1 130 aus einem Psalter im 
Collegio Trinitatis zu Oxford, welche er aus 
Martins Institutions, S. 14. entlehnet haben will. 
Bey dem Fry ist sic mangelhaft, indem die 
zweyte und die erste Hälfte der dritten Bitte 
fehlt, daher ich sie übergangen habe.

No. 198- soll Papst Adrian (1154 —  > ’-59)’ 
welcher aus England gebürtig war, aus Rom ge
schickt haben. Eine weitschweifige Umschrei
bung in Reimen ans eben demselben Jahrhun
dert befindet sich in Warton's Hislory of English 
Poetry, Th. 1, S. 20; welche aber hier von kei
nem Nutzen seyn würde. Eben so übergehe ich 
zwey andere gereimte Übersetzungen aus dem 
lgten Jahrhundert, die eine in Camden's Remains,
S. 32, und die andere in Ii. Martins Institutions 
of Language. Beyde haben indessen Chamber- 
layne S. 72. und Fry, S. 64, 66. Die übrigen 
Formeln erläutern sich selbst.

D ä n i s c h - S ä c h s i s c h  u m §75.

H’ii es König Alfred übersetzt haben soll, aus John Wil
kins Essay towards a real Character, S. 7.

Fader tire, tint the earth on Heofenum, 
Si thin Naina gehalgod;
To be cume thin Rice;
Gewurthe thin Willa on Eorthan swa swa. 

on Ileofinnn;
Urne ge däghvvaülican Hlaf syle 11s to dag; 
And forgyf ns lire Gyltas, swa swa we for- 

gyfath urum Gyltendnm;
And ne geliidde tliu us on Costmmg;
Ac alyse us of Yile.

192.

D ä n i s c h  -  S ä c h s i s c h  u m 88o-

Von dem Priester Aldred übersetzt, aus Wnnley Litt trat. 
septentr. S. 253 und Astley on Writing, S. 100.

Fader uren, tliu artli in Heofnum,
Si gehalgud Noma thin;
To cymeth Ric thin;
Sie Willo thin suae is in Heofne and in 

Eortha;
Hlaf usenne of wistlic sei us to Dag;
And fergef 11s Scylda nsna, suä ue fergefon 

Scyldgum nsmn;
And ne iidad nsih in Costunge;
Uli gefrig usicli from Yile.
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I93*
Wahrscheinlich die vorige in einer 

andern Mundart.
Aus Will. Camden's Remains, S. 30.

Uren Fader tliie arili in Heofnas,
Sie gehalgud thin Noma;
To cymeth thin Ryc;
Sie thin Willa sue is in Heofnas, and in 

Eortho;
Uren Iilaf ofer wittlic sei us to Dag ;
And forgef usScylda urna, sue we forgefan 

Scyldgum nnun;
And nò inläd usili in Custnung;
Ali gefrig usili from Ille.

1 9 4 .

Dänisch -  Sächsisch um 900.
Aus Will. l'Isle Saxon Monuments und Camden's 

Remains, S. 51.

Thu ure Fäder, the eart on Ileofenuni, 
Si thin Nama gehalgod;
Cume thin Rice;
Si thin Willa on Eortha, swa swa on Ileo- 

fonum;
Syle us to Dag urne daghwanlican Iilaf; 
And forgif us ure Gyltas, swa swa we l'or- 

gifath tharn the with us agyltath;
And ne lad tliu na us on Costnunge;
Ac alys us frani Yfele. Sih it swa.

335

, 95*

Aus eben derselben Zeit,
von dem Priester Farmern, e Cod. Rushworth. Matth. 6, 

im Cliamberlayne, S. 57.

F a ci er ure, lim the in Heofunum,
Beo gehalgud lliin Noma;
Cume to iliinc Rice;
Weorthe thin Willa swa swa on Heofune, 

svvilc on Eortlie;
Hlaf userne däglnvamlicu sei us so Dag; 
And forlete ns ure Scylde, swa swa we ec 

forleten tham the scvldigat witli us; 
And ne gelät 11s geleade in Costnungä;
Ah gelese us of Yile.

»

1 9 6 .» • «* 
Aus eben derselben Handschrift,

Luc. 1 1 ,  eben das. S. 5p,.

Fader user se thè is on Heofnum, 
Gihalgod bith Noma thin;
To cvmetli Bice thin;
Sie Willa thin sie swa on Heofne and on 

Heorlho ;
I'Ilaf userne dagliwämlice sei us to Dage; 
And forsgef us Synne use swa fästlice and 

ec we forgeolas eghwelce Scylde user; 
And ne usili on lad (hu in Costuuge;
Ah afria usili froin Yile.
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497*
D ä n i s c h  - S ä c h s i s c h .

Ans dtn von Franc. Junius und Thom. Marshal zu Utrecht 
iGgy heraus gegebenen vier Evungelisten, Matth. 6.

Fader ure, thu the eart on Heofenum, 
Si thin Naina gehalgod;
To-becume thin Riee;
Gewnrthe thin Willa on Eorthan swa swa 

on Heofenum;
Urne däghwamlican Fllaf syle us to Dag; 
And forgyf us ure Gyltas, swa swa we for- 

gyfath urum Gyltendum;
And ne geladde thu us on Costnunge;
Ac alys us of Yfele. Sothlike.

, 4

»98*
Von dem Papst Adrian, in Reimen 

um  1156.
Aus Camden's Remains S. 3a.

Ure Fadyr in He'av enrich,
Thy Name be halyed ever lieh;
Thou bring us thy michel Blifs;
Als hit in Heaven y-do,
Evar in Yearth been it also;
That holy Bread that lasteth ay 
Thou sent it us this ilke Day;
Forgive us all that we have don,
As we iorgiveth uch other Mon;
Ne let ous fall into no Founding;
Ac shield ous fro the foule Thing. Amen.

4 -

*99-
E n g l i s c h  um 1160.

Aus einer Handschrift der vier Evangelisten in Wantey 
S. 76 und Cltamberl. S. 59.

Ure Fader, thu the 011 Heofcne eart, 
Syo (hin Name gehaleged;
To cmne ihm Rice;
Gevvorde thin Wille on Ileofene and on 

Eorthe;
Syle us to Daig urne daighwamliche Hlaf; 
And forgyf us ure Geltes, swa we forgyfath 

aelcen thare the witlx us agylteth;
And 11c läd thu us on Costnunge;
Ac alys us fram Yfele.

oba

2 0 0 .

Englisch aus dem interi Jahrhundert.
In Chamberlayne S. 7a.

Oure Fader, that art in Hevenes,
Halewid be tin Name;
Thy Kingdom come;
To be ibi Wille do as in He vene and in 

Ertile; .
Gyif to us this Day oure Erede over other 

Substance;
And forgyve Lo us oureDettis, as forgyven 

to oure Dettours;
And lede 11s not into Temptatioun ;
But delyve us fro Yvel. Amen, that is, so 

beit.
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2 0 1 .
E n g l i s c h  u m  1370.

A u s  dem von W ic le f  übersetzten N . T . in Cam dtn  
R e m a in s, S . 55 .

Our Fadyr, that art in Ileavenes, 
Halloed be thy Name;
Thy Kingdom come to;
Be thy Will done in Ertne as in Hevene; 
Geve to us this Day our Bread, over other 

Substance;
•And forgif to us our Dettis, as we forgeven 

to our Detters;
And leed us not into Temptation;
But deliver us from Evil. Amen.

202.
Engl i sch um 1430.

A u s  einer H andschrift zu  O x fo rd  in John IVilkins
. Essay, S. $•

Oure Fadir, that art in Hevenes, 
Halewid be thi Name.;
Thi Kingdom come to thee;
Be thi Will don in Eerthe as in Iievene; 
Give to 11s this Day oure Breed over oLhre 

Substance;
And forgive to us oure Dettis, as we forgi

ven oure Dettours;
And lede us not into Temptation;
But deliver us from JLvcl. Amen. .

203.

537
203.

E n g 1 i s c h v o n  1 526.
u iu s 1  indals ZJbersetzung.

Our Father, which art in Heven
Halovved be thy Name;
Bet thy Kingdom come;
Thy Will be fullfilled as well in Eai'th , as it 

is in Heven;
Oeve us this Daye our daylv Bred;
And forgevc as oure Dettis, as we forgiven 

oure Detters;
And leade us not into Temptation;
But deliver us from Evyll.
l or thyne is the Kingdom, and the Power, 

and the Glorye ior ever.

204.

H e u t i g e  S p r a c h e .

Our Father, which art in Heaven, 
Hallowed be thy Name;
Thy Kingdom come;
Thy Will be done in Earth, as it is in 

Heaven;
Dive us this Day our daily Bread;
And forgive us our Debts, as we forgive 

our Debtors;
And lead us not into Temptation;
But deliver 11s from Evil.
For thine is the Kingdom, the Power, ami 

the Glory for ever. Amen.
JMithrid. u . Y
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205-

Süd - Schottischer Dialect.
Aus ThevtlCosmogr. B . 16, Kap. 2 , Durtt ThrtsoU 

S. 8 7 4 , ">‘d Cliambtrl. S. 43, übwall fehlerhaft 
abgelheilt.

Our Fader vliilk ar in Hevin,
Hallovit be thy Name;
Thv Kingdom cum;
ThyUil be doin in Ertli, as it is in I levin; 
Gif iifs yijs Day our daily Bred;
And forgif us ourSinnis, as vve forgif them 

that sin agains 11s;
And led us not into Tentation;
Bot delyver us from Evil. Amen.

206.
Englischer Dialect in einigen Schot

tischen Provinzen.
Aus Franc. Junii Fader ans in X X  oude Talen, S. 32, 

und Is. ie Long lioek-Zaal, S. 'Jo.

Our Father, quhilk art in Ilcawine, 
Sanctifeit be thy Name;
Thy Kingdom cum;
Thy Will be done in Eartlie, as it is in 

Heawin ;
Giw us this Day our daylik Brcid;
And forgiwe us our Debts, as ve forgave 

our Debtours;
And lead us nocht inTentatione;
Bot delywer us lrome Ewill. Amen.

539

liiracisch - Pelasgisch - Griechischer 
und Lateinischer Sprach- und 

V  ölkerstamm.
Obgleich dieser Stamm längst verblühet* 

ünd seine Sprache längst verhallet ist; so ver
dienet er doch, daf$ man eine Blume auf sein 
Grab pflanze, nicht sowohl, weil er der Welt in 
der Person Alexanders einen der ersten Welt
männer, als vielmehr, weil er ihr in den Grie
chen das erste gebildete Volk wenigstens in Eu
ropa gegeben hat.

' ,-Die TJiracier” , sagt noch Herodot B. 5, 
iap. 3, zu dessen Zeit sie doch schon fast alles 

in Norden an die Scythen verlohren hatten, 
,.smd nach den Indiern das größte Volk auf dem 
„ Erdboden * und sie würden unüberwindlich 
„seyn, wenn sie unter der Herrschaft eines ein
z ig e n  ständen, oder unter sich einig wären.’* 
Jhid so ist es auch. Dieser grofse Völkerstamm 
beherrschte» in den frühesten Zeiten das ganze 
südöstliche- Europa dies - und jenseits der Do
nau» hier bis an das Celtische Noricum in W e- 
^cn, und dort in Norden des schwarzen Meeres 
)l8,an und über den Dnieper, nebst dem gröfs- 

len Theile von Klein-Asien. Obgleich die Be
nennungen Thraden und Thracicr im engsten 
verstände nur einem kleinen Theile dieser gro
llen Völkermasse eigen sind, so werden doch 
■ die in den obigen Gränzen befindlichen Völker- 
i>chaften von den Griechischen und Römischen 
■ Schriftstellern, vom Homer an, häufig genug 
¿uiacier genannt, besonders ehe sich die Grie-

Y 2
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chen von ihnen abgesondert hatten, zum be
weise, dafs sie alle von einerley Sitten, Sprache 
und Ursprung waren. Sie waren insgesammt 
rohe und wilde Völker, welche so weit sie konn
ten, von Raubund Beute lebten, obgleich ein
zeln.? Stamme von ihnen sehr frühe eine Art re
ligiöser und sinnlicher Cultur bekamen, so dafs 
sie darin auch den aufkeimenden Griechen zu 
ihren ersten Lehrern und Mustern dienen konn
ten. Unter einem allgemeinen Haupte haben 
»ie nicht ehe gestanden, als bis der Macedoni- 
sclte Alexander auch sie an seinen Triumphwa
gen kettete, worauf die Römer den von seinen 
Nachkommen verlohrnen Faden aufhoben, und 
sie in Römische Reichs - und Sprachgenossen 
umschufen.

Es ist wohl kein Zweifel, dafs auch dieser 
Stamm, sow ie alle übrige Bewohner Europens 
und des nördlichen Asiens aus dem hohen Mit
tel-Asien ausgegangen ist. Ist dieses, so mufs 
er unter den Völkern Europens einer der letzten 
gewesen seyn, weil wir ihn hier am östlichsten 
antreifen. So weit auch diese Auswanderung 
vor den Anfang aller Geschichte fällt, so biethet 
sich doch ein gedoppelter Weg dazu an, entwe
der in Norden oder in Süden des schwarzen 
Meeres. Der letzte scheint der nächste und na
türlichste, weil hier nur derHellespont zu über
schreiten war. Allein wenn man bedenkt, dafs 
die Thracischen Völkerschaften in Klein-Asien 
immer nur schwach, in Europa hingegen desto 
stärker und volkreicher waren, die Auswande
rungen der letztem nach Asien auch der Zeit 
nach bekannt sind, und schon Homer mehr
mals der aus Europa angekommenen Thracier 
erwähnt, so wird es wahrscheinlicher, dais der

34°
Hauptzug in Norden des schwarzen Meeres und 
Über die Donau gegangen ist.

Dafs ein so weit verbreitetes Volk seine ei
gene von allen andern verschiedene Sprache ge
habt haben müsse, gibt schon die Natur der 
Sache, indem eine jede Sprache, auch wenn sie 
°luie alle gewaltthätige Zerrüttungen von aufsen 
ihrem eigenen Fortschritte überlassen bleibt, 
üire bestimmten Gränzen hat, aufser welchen sie 
ttach und nach in eine andere Sprache iiberge- 
, et. Eben so gewifs ist, dafs diese ihre Sprache 
Jn mehrere Dialecte zerfallen mufste, indem der 
ganze Stamm aus einer Menge weit verbreiteter 
bald gröfserer bald kleinerer Völkerschaften be
fand, welche keinen gemeinschaftlichen Mittel- 
punct hatten, sondern fast immer in getrennter 
Feindschaft lebten. Nur Schade, dafs wir von 
dem allen so wenig Nachricht haben. Ihre Stief
söhne, die geschwätzigen Griechen, hätten uns 
die beste Auskunft darüber geben können; al
lein sie begnügen sich, ihre Sprache barbarisch, 
d. i. Ungriechisch zu nennen, und da die Thra
cier lange Zeit ihre nächsten und einzigen Nach
barn waren, so kann man, wenn sie von einer 
barbarischen Sprache reden, fast immer die 
Tlnacische verstehen. Indessen blickt aus den 
Vielen eigenen, sowohl Orts- als Personennah- 
^cn und aus manchen uns aufbehaltenen Gat
tungswörtern das eigene dieser Sprache hinläng
lich 1k  irvor, welches sie von allen übrigen be
kannten Sprachen sehr merklich unterschei
det *). Da sie eine der ältesten bekannten Spra-

34*

*) Ich haue eine beträchtliche Anzahl Thraci- 
sehcr W örter, sowohl aus dem eigentlichen Thracien, 
«ls aus den verwandten Provinzen gesammelt, und



eben ist, so wird sie ohne Zweifel auch eben sa 
häufige Spuren einer altern Stammsprache aul
behalten haben, als die Sprachen ihrer nahen 
und fernen Nachbarn. In der spätem Griechi
schen Sprache sind die vielen Geloschen, Ger
manischen, Finnischen und Slavischcn W urzel-# 
Wörter nicht zu verkennen. Allein da die Grie
chen nach der Bildung ihres Volkes und ihrer 
Sprache mit keinem dieser Völker in unmittelba
rer Verbindung gestanden haben; so mufs man 
selbige als Überreste des Thracischen ansehen, 
indem die Thracier sicht allein in Europa die 
nächsten Nachbarn aller dieser Völker waren, 
sondern auch in ihrem ursprünglichen Sitze in 
Asien mit ihnen aus einer gemeinschaftlichen, 
Quelle, welche seitdem bis auf den letzten

wollte sie nach der Ordnung der einzelnen Völker
schaften, denen sie angehörten, diesem Abschnitte 
bey fugen. Allein da ich überlegte, dafs diejenigen, 
welche uns die meisten dieser Wörter anfbehalten ha
ben , wie Hcsychius, Suidas, Apulejui de Herhis, 
und der Interpolator Dioscoridis, in spätem Zeiten 
gelebt haben, da wenigstens nicht alle Stämme mehr 
rein nnd unvermischt waren , besonders nachdem die 
Celten aus Gallien so viele Thracischu Provinzen über

schw em m t hatten, daher sie leicht ein eingedrungenes 
fremdes Wort für ein ächtThracisches genommen ha
ben können: so habe ich sie lieber unterdrückt, und 
begnüge m ich, auf die Sammlung der von den 
Schriftstellern überhaupt für ThrapiscU erklärten Wör
ter und eigenen Nahmen zu verweisen , welche in der 
ältesten Geschichte der Deutschen, ihrer Sprache und Lit- 
terutur S. 234 —  Üö- in einer andern Beziehung zusam
mengestellt sind. Indessen werde ich doch im folgen
den bey den einzelnen Völkern diejenigen Schriftstel
ler anfiiliren, welche einige Wörter aus ihren Spra
chen anfbehiilten Italien. Dafs bey allen denjenigen 
Völkern, welche ich ZU dem grofsen Thracischen

Tropfen versieget ist, werden geschöpfet haben. 
Aber auch nach der Zeit, nachdem die Tiiiaci- 
fcche Sprache längst gebildet war, konnte sie 
sich nicht zu allen Zeiten und überall rein von 
fremden Einflüssen erhalten. Scythcn, Sarma- 
len und Bastarnen vermischten sich in Norden 
sehr frühe mit ihr. Die Griechen, welche über
all Colonien anlegten, und an manchen Höfen 
mächtig wurden, verdrängten sie nach und nach 
von den Küsten, und endlich aus dem gröfsteu 
I heile von Klein-Asien. 278 vor Chr. verur
sachten die Celten aus Gallien eine allgemeine 
Zerrüttung unter den Thracischen Staaten von 
Pannonien und Illyrien an bis nach Klein-Asien, 
'vo sie den Galatischen Staaj: stifteten. Rom und 
die Römischen Colonien führten überall ihre

345

Stamme rechne, eine einzige allgemeine Sprache ge
herrscht habe, erhellet schon ans den eigenen Nah
men. Der männliche Personcnnahme Cutys kommt 
bey den Kimm eriern, den Thraciern, den l'aplilago- 
jiiern, den L yd iern , und Calis» bey den Gelen vor. 
Personennahmen, welche sich auf —  cetes, und im 
Fäminino auf —  ceta endigen, finden sich bey den 
Thrncicrn, Geten.und Biihyniorn: Doricttts, Miltoce- 
tes, Smeciihes, Diticeta, JEtazeta. Keine Endung 
komm, bey allen zum  Thracischen Stamme gerechne
ten Völkerschaften in Ortsnähmen »häutiger vor, als 
die auf — iss«, — essus, — assa. Auch die auf —  dam 
finden sich bey den Geten, M ösiern, Illyriern, n. s. f. 
litt eigentlichen Thracien ist dafür —  daina üblich. 
t abu bedeutete im Lydischen ein Berg oder Felsen. 

Beyläulig bemerke ich liier noch das seltsame Verfah
ren des Alberü und anderer Ausleger des Hesychius, 
Welche,‘ wenn sie auf ein Uu griechisches V 'ort stofsen, 
dasselbe so lange recken mul m artern, bis es einen 
Griechischen Laut von sich gibt, als wenn alles Grie
chisch seyn niüfste, was mit Griechischen Buchstaben 
geschrieben ist.



Sprache ein, wovon sich noch ein sehr gemisch
ter und ärmlicher Überrest in den Wallaehi- 
schen und Albanischen Sprachen erhalten hat. 
In allen übrigen Gegenden ward das Thracische 
von ’Slavischen, Germanischen, Ungarischen 
und Türkischen Völkern und Zungen völlig 
verdrängt.

Doch es ist nothwendig, von den vornehm
sten dahin gehörigen einzelnen Völkerschaften 
noch ein Paar Worte zu sagen, allein auch nicht 
mehr, als zur Behauptung ihres Thracischen 
Bürgerrechtes erfordert wird. Ich theile diese 
ganze grofse Völkermasse in zwey Hauptstämme, 
den Thracischen in engerer Bedeutung, und 
den Pelasgischen, und jenen wieder in den 
Klein Asiatischen und in den Europäischen. 
Ich nehme den Klein-Asiatischen zuerst, ober 
gleich der Zeit nach der spätere ist, um von den 
Europäischen Thraciern sogleich zu den Pelas- 
gern, und von diesen zu den Griechen überge
hen zu können.

i. Thracisch -  Illyrischer H aupt- 
sta m m.

A. In .Klein - Asien.

Klein-Asien ward in den ältesten Zeiten 
vermuthlich von Semitischen Stämmen bewohnt, 
welche darauf in der gröfsern westlichen Hälfte 
von eingewanderten Thracischen Völkerschaften 
verdrängt wurden. In der kleinern östlichen 
Hälfte behaupteten sich theils SemitischeCilicier 
und Cappadocier, theils wohnten daselbst meh
rere kleinere Völker von verschiedener Herkunft 
und Sprache, welche so wie die Kaukasischen

V ölker Überreste ehemnhliger gröfserer Stämme 
zu seyn scheinen. Wohin die Pamphilier und 
Pisidier au der südlichen Küste in Westen der 
Cilicier gehören, ist nicht bestimmt bekannt; 
Wenn man aber nach den Thracischen Endun
gen mancher Ortsnahmen, Sagalessus, Tcrmes- 
Mis, Pednilissus, urtheilen darf, so gehören sie 
gleichfalls den Thraciern zu. Bereits vor dein 
Erojanischen Kriege hatten sich auch Pelasger 
öt Klein-Asien eingefunden; allein nach demsel
ben bemächtigten sich Griechische Colonien fast 
der ganzen Küste, und drängten die.alten Ein
wohner immer tiefer in die Gebirge, nöthigten 
Me auch wohl zum Auswandern; so dafs 278 vor 
Chr., als sich die Celten in der Mitte des Lan
des niederliefsen, und den Galatischen Staat 
stifteten, der Thracische Stamm schon sehr ge
schwächt war. Was davon noch kümmerlich 
athmete, ward bald darauf von den Römern 
verschlungen.

1) P h r y g i e r .
Im Innern des Landes. Sie rühmten sich, 

>m Lande selbst entsprungen, und das älteste 
'Volk auf der Erde zu seyn." Allein Ilerodot und 
•Strabo erklären sie ausdrücklich für Thracicr, 
weisen uns auch das Europäische Stammvolk 
öacli, von welchem sie ausgewandert sind, 
öehmlich die Briger in Thracien. S. Herod. VII, 
73, Strab. B. X., S. 471. XII, 550. XIV, S. (',80, 
öaeh welcher Stelle Xanthus aus Lydien die An
kunft der Phrygier aus Europa seit dem Troja
nischen Kriege berichtete. Nach dem Konon 
bey dem Photius geschähe selbiges 90 Jahr vor 
T t ojas Eroberung. S. auch Stephanus Byz. voc. 
Aozc^of. Macht und Volksmenge gaben ihnen
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frühe einige Gultur, besonders im Gottesdienst-, 
der Musik und dein Tanze, wovon denn in der 
Folge manches zu den Griechen überging. Nach 
278 vor Chr. verlohren sie sich unter den Celti- 
schen Galatern, und mit diesen nachmahls un
ter den Römern. Einige Phrygische Wörter ha
ben uns Herodot, Plato in Cratylo, Scxtus Em
pir. contra Mathemat. 1, 13, §.313-’ Athenaens 
(XIII, S. 5S7. XIV, S. 624), Arnobius und 
llesychius aufbehalten. Man sehe auch von 
Neuern Bochart Opp. Th. 1, S. 1161 und Rud- 
be.ck's Atlant. Th. 1 , Kap. 36. Es ist darunter 
das Wort ßexoY, welches nach dem Herodot II, 
£, im Phrygischen: Brot bedeutete. Bey den 
Albanern, die vielleicht, obwol sehr ausgeartete 
Abkömmlinge der Tluacier sind, ist Buk noch, 
jetzt Brot.

2)' TJiynicr und Bithynicr,
In Norden. Ehe sie hier eimvanderten, 

bewohnten Bebrycer, Askaner, Kaukonen, Dol
lionen und Kimmerier das Land, welche nach 
Strabo und Xenophon gleichfalls Thracische 
Stamme waren. Die Kaukonen weiden sonst zu 
den Pelasgern gerechnet, die Kimmerier waren 
aber ohne Zweifel noch Überreste von den Kim
meriern jenseit des schwarzen Meeres, welche 
liier mehrmahl» Einfälle thaten. Sie alle win
den von den Thyniern und Bithyniern unter
jocht, welche von den Thynieyn am Strymon in 
Tluacien ausgingen, und von Herodot, rhucy- 
dides und Arrian einhällig für 1 hracische Stam
me erkläret werden. Die Thynier wohnten an 
der Küste, die Bithynicr aber tiefer im Lande. 
Zu ihnen gehörten auch die Mariandyner, wel
che nach Strabo gleichfalls Tluacier waren.

5 i7
3) Heneter und Paphlagonier,

Gleichfalls in Norden zwischen den vorigen 
Und den Cappadociern. Ich kenne zwar keinen 
alten Schriftsteller, der sic für Thracier er
klärte; allein wenn die Heneter die nachmahli- 
gen Veneter am Adriatischen Meere sind, so ist 
ihre Thracische Abkunft ohne Zweifel. Der 
Nähme Heneter kommt am frühesten vor, denn 
diesen kennet noch Homer. Da sich derselbe 
nachmahls aus der Geschichte verliehrt, und da
für der Nähme Paphlagonier auftritt, ohne dafs 
man die Veranlassung dazu wiifste: so glaubte 
man, sie seyen an das Adriatische Meer gezo
gen, wo sie Veneter genannt worden. S. indes
sen Strabo L. XII. S. 352 (der Casaubon. Ausg, 
und am Rande der Älmeloveen.) und B. IV, 
S. 193. Ein kleines Virzeichnils Paplilagoni- 
scher Wörter hat Strabo XII, S. 353.

4) Mys ¡er und Troer.
Im Westen der Bithynicr. Beyde wohnten 

Anfänglich in Tluacien am Strymon im nach- 
mahligen ersten Mösien, und gingen von da 
nach Klein-Asien über, und zwar die Troer und 
1 eukrer am frühesten, indem sie hier den klei- 
Uen aber gebildeten Staat von Troja au der 
Küste stifteten. Die Mysier, welche in Europa 
Mösier hiefsen, scheinen erst nach dem Troja
nischen Kriege eingewandert zu seyn, wenig
stens gedenkt Homer ihrer nur so wie anderer 
Ihracier, als Trojanischer Hülfsvölker. Von 
den Europäischen Mösiern ist es bekannt, dafs 
He zu dem Tliracischen Stamme gehörten. Die 
Sprache der Mysier war nach Strahl» B. XII, 
S. 372 ein Gemisch vom Lydischen und Plirygi-
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sehen; s. auth B. I, S. 6. VII, S. 295. XU, 
S. 541,42, wo des Xanthus, mit Herod. VII, 75 
übereinstimmende Meinung, dafs die Mysier 
aus Lydien abzuleiten seyen, auch angeführt 
wird. Von den Troern führt Strabo B. XIII. 
S. 590 eine Anzahl Eigennahmen an, welche 
ih neu mit den Thracicrn gemein waren, und 
will dadurch offenbar den Zusammenhang jener 
mit diesen darthun. Voivden Teukrern bemerkt 
er B. XIII, S. 604 die Meinung, dafs sie aus 
Creta gekommen, aber auch die andere, dafs 
kein Troer aus Creta, sondern dafs sie aus At
tica gekommen seyen, deren Gewährsmänner 
Dionysius B. I. c. Gi. (Sylburg) nennt. Aus den 
Troern entstanden in der Folge die Pampliilier, 
die Mysier aber wurden von den Lydiern unter
jocht. Übrigens erhellet aus dem Homerischen 
Hymnus auf die Venus v. 113, dafs die Phrygi- 
sche uncl Trojanische Sprache wenigstens al* 
Dialecte verschieden waren.

5 ) L y d i e r .
Eines der merkwürdigsten Völker in Klein

Asien an der westlichen Küste. In den frühe
sten Zeiten und noch bey dem Homer lliefsen sie 
Mäonier, unter welchem Nahmen Tantalus und 
Pelops sie berühmt machten. Den spätem Nah
men sollen sie von dem Lydus, einem Sohne 
des Königes Atys haben, dessen zweyter Sohn 
Tyrrhenus eine Cplonie Lydier unter dem Nah
men derTyrrhener nach Italien geführt haben 
soll. Sie für die Ludim im 1 B. Mosis, X zu hal
ten, gründet sich blofs auf den Gleichlaut, und 
führet zu nichts. Sie aber, nebst den Mysiern 
und Karicrn für Aegypter auszugeben, gehöret 
zu den groben Auswürfen der Unkritik. Sie
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wohnten, ein friiherhin sehr unbedeutender 
Stamm, mitten unter Völkern, deren Thraci- 
Sche Abkunft gewifs oder wahrscheinlich ist, wa
ren nach alten Sagen mit ihnen verwandt, und 
gehören mit Hecht hieher. Einige Lydische 
Wörter haben Strabo (z. B. B. XII, S. 572), 
Stephanus von Byzanz, Servius ad Virgil., Aen. 
X , 179, Athenäus (IV, S. 1G0. XII, S. 51G), 
Hesychius und Eustathius aufbehalten. " Der 
männliche Nähme Cotys kommt auch bey den 
Lydiern vor. Ein Neben - Dialect des Lydi- 
schen war der der Torrebi, und davon noch zu 
des Xanthus Zeit nicht unterschiedener, als das 
Ionische vom Dorischen, s. Dionys. B. I, c. t8.

6) K a r i e r.
Gleichfalls in Westen und in Süden der vo

rigen, für deren und der Mysier Brüder sie sich 
ausgaben; dagegen die Griechen sie einstimmig 
von den Pelasgischen Lelegem ableiteten, und 
sie von den benachbarten Inseln einwandern 
liefsen, Herod. I, 171; Thucyd. I, 8; Strabo
B. XIV, S. 6G1 (vergl. Männert’s Geographie der 
Griechen und Körner, Th. V I, IT. III, S. 1S5). 
Sie sollen hier die Phönicier vertrieben haben. 
In beyden Fällen gehörten sie zu dem Thraci- 
schen Stamme. Nach Strabo a. a. O. waren 
ihrer Sprache viele Griechische Wörter beyge- 
mischt, und Strabo erklärt sich weitläufig dar
über, warum Homer (II. II, v. 867) sie unter 
allen Völkern allein ßx̂ ßâ o<pu!yaf nenne. Mit 
der Sprache der Karier kam die der benachbar
ten Kaunier überein, die sich übrigens von den 
Kariern unterschieden, und aus Kreta gekom
men seyn wollten. Herodotl, 171, 172. Einige 
Karische Wörter haben Stephanus von Byz.
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(v. £vhss, cruayikci, rjunc^if), Pausanias, Pol
lux, Hesychius, Tzetzes ad Lycophron. S. 106, 
cd. Bas. und Eustath. II. II, S. 279, 34. Von 
den Ioniern und Doriern wurden sie von Milet, 
Ephesus und den Küsten hinweg südwestwärts 
in die Gebirge gedrängt, und machten sich von 
da aus durch Seeräubejrey furchtbar.

7) L y c i c r.
Auf der südlichen Küste. Anfänglich ward 

diese Gegend von Milyern und Solymern be
wohnt, welche Strabo B. XIV, S. G67 für einer- 
ley Volk hält, bis ein Stamm Pelasgischer Lele- 
ger unter dem Nahmen der Termilen aus Creta 
hier einriickte, und die Solymer in, die Berge 
drängte. Herod. I, 173, VII, 92; Strabo XII, 
S. 372; Pausan. VII, 3. Lycus, der Urheber 
des Namens Lycier, war nach Herodot am er
stellen Orte ein Athenienser, nach Diodorus 
Sicul. B. V, c. 56 mit einem Haufen Teichiner, 
von denen hernach gehandelt wird, aus Rhodus 
'.ekommeh. Nach Strabo am letzteren Orte 
scheinen andere Lycier, bcy den Teukrern am 
Berge Ida, mit jenen in der Nähe von Karien 
einerley Volk zu seyn. Übrigens sagt auch Pau
sanias VII, 3, dafs die Lycier aus Creta gekom
men wären, und dafs die Pamplvylier sich an das 
Geschlecht der Griechen anschlössen.

B. In Europa.
Hier war ihr erster und vornehmster Sitz, 

wo sie einen grofsen Theil des nordöstlichen 
Europa bis an die Donau, und einen nicht we
niger beträchtlichen des südöstlichen zwischen 
der Donau, dem Peneus und dem Adriatischen

Meere bis an die Ccltischen Noriker besafsen. 
Die zu ihnen gehörigen Völkerschaften sind:

l ) K i m m c r i c r.
Nach Römischer Schreibart Ctmmericr, wo 

aber das c wie ein h gesprochen werden muis.
Sie waren die nördlichsten und zugleich die öst
lichsten der Thracischen Völkerschaften, und 
bewohnten in Norden des schwarzen und Miio- 
tischen Meeres nicht allein die heutige Klimm, 
von ihnen die Kimmerische Halbinsel genannt, 
sondern auch die ganze heutige kleine Tatarey 
Zu beyden Seifen des Dniepcrs bis an das nörd
liche Ufer der Donau. Hier plagten sie nach 
Art aller wildert und rohen Völker ihre Nach
barn auf allen Seiten mit ihren jährlichen Raub- 
ziigen. Unter andern empfand das ihnen gegen 
über liegende Klein-Asien mehrmahls ihre wilde 
Tapferkeit. Eines solchen Einfalles, welcher 
zu Homers Zeit oder kurz vorher geschehen 
seyn soll, gedenkt Strabo B. I, S. G, B. IU,
S. 149, und von diesem oder einem ähnlichen 
Raubzuge mögen die vorhin gedachten Kimme- 
Her in dem naclnnahligen Bithynien ein Über
bleibsel gewesen seyn. Als jene 634 vor Chr. 
von einem dieser Ziigc in Westen zurück kamen, 
fielen dieScythen, ihre östlichen Nachbarn, von 
Norden her in ihr Land, und da sie sich zum 
Widerstände zu schwach glaubten, so iiber- 
liefsen sie ihnen ihr Land, und flüchteten tun 1 
die Nordküste des schwarzen Meeres herum 
nach Klein-Asien, eroberten Sardis, und such
ten sich hier zu behaupten, wurden aber von 
dem Lydischen Könige Alyattes 613 vertrieben. 
Herodot erzählt diese Geschichte B. 1, 16 aus
drücklich. Er wiederhohlt mehr als Ein Mahl,

3 5 1
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dafs die Kimmerier von den Scythcn aus Europa 
vertrieben worden. Man mufs sich daher wun
dern, wie man wider diese ausdrückliche Ver
sicherung des Griechen hat Europäische Kimme
Tier annehmen, und es als historische Wahrheit 
behaupten können, ein Theil dieser Kimmerier 
habe sich nunmehr westwärts gewandt, und 
unter dem Nahmen der Cimbern Germanien 
nebst einem Theile von Gallien und Britannien 
bevölkert. Germanien brauchte damahls nicht 
erst bevölkert zu werden, denn es hatte schon 
längst Einwohner und sogar schon Bernstein
handel. Die Cimbern oder vielmehr Kimbern 
waren ein acht Germanischer Stamm, und hat
ten sich schon lange in ihrer wilden Kraft ge
zeigt, ehe noch ein Grieche Kimmerier und 
Scythcn zu nennen weife; , der so ganz verschie
denen Sprachen nicht zu gedenken.

Als die Kimmerier in Asien nicht festen Fufs 
fassen konnten, warfen sic sich ihren Überwin
dern, den Scythen, in die Arme, welche sie 
gegen einen jährlichen Tribut an dem Kanäle, 
welcher das Mäotische Meer von dem schwarzen 
scheidet, und von ihnen der Kimmerische Bos
porus genannt wurde, jetzt aber der Kanal von 
Kalla heifst, aufnahmen. Hier gründeten sie
den Staat des Kimmerischen Bosporus, welcher 
sich unter manckerley Veränderungen unter 
dem Mithridat und den Römern acht Jahrhun
derte lang bis auf Constantin den Groisen er
halten hat *).

Dal*

*) Man sehe Strabo B. 7> S. 308 eil. Ca«a\ib. und 
vorzüglich Cary histoire îles Rois du Bospore Cirnrnerien, 
bey seiner Histoire des liois de Thruce.
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Dafs die Kimmerier ein Thracischer Stamm, 

und ihre Sprache nichts weniger als Germanisch 
oder Kimbrisch, sondern ein Thracischer Dia
lect war, läfst sich mit mehreren Gründen be
weisen. Einer ihrer vornehmsten Stämme wa
ren die Trcrcs, und diese nennt Strabo an meh
rern Orten, s. B. XIII, S. 5S6. vgl. ß. I, s. ao, 
B l, und B. XIV, S. 6.47, ausdrücklich Thracier; 
ja er erklärt sogar das ganze Volk, welches vor 
den Scythen Hohe, für Thracier. Und da« be
stätigen auch mehrere Eigennahmen. Trcres 
waren das Hauptvolk unter den Kimmeriern: 
aber es gab auch einen Stamm dieses Nahmens 
in fhracien, s. Steph. Byz. Die männlichen 
Nahmen Colys, Seleucus, Rhcscuporis, R/itimetaf- 
<es, und die Endung — sades in den Nahmen 
Afäsades, Rerisadcs, MedöSades kommen sowohl 
unter den Bosporanein, als Thracischen Regen
ten vor. 0

2) T  a u r i e r.
Als die Kimmerier von den Scythen vertrie

ben wurden, behauptete sich wahrscheinlich ein 
Theil von ihnen in den unzugänglichen Gebir
gen der heutigen Krimm, welche daher Tann 
genannt wurden. Strabo und Plinius inen, 
wenn sie selbige für Scythen ausgeben. Der. 
besser unterrichtete Herodot sagt IV, 99 aus
drücklich, dafs sie keine Scythen waren. Als 
ihre flüchtigen Brüder an den Bosporus zurück 
Kehrten, bekamen auch sie mehr Luft, breiteten 
¿•ich auf der ganzen Halbinsel aus;, welche von 
ihnen Chersonesus Taurica, genannt wurde, und 
machten verrnuthlich einen Theil des Bqspori- 
schen Staates aus, bis sie nach Chr. 62 von den 
Alanen aufgerieben wurden. Sie waren ein

M¡thrid. II. 2.
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grausames uncl wildes Bergvolk, welches alle 
Fremde, die an ihrer Küste zu stranden dae,Un- 
olUck liatten, seiner Göttinn Orciloche opferte, 
w e lc h e  die Griechen mit der Diana verglichen* 
Ammian, XXII, 8-

Thracier im cjtfcsten Verstände.

Als unter den vielen kleinen Völkerschaften 
zwischen der Donau in Norden, und Macédo
nien und dem Ägelschen Meere in Süden, dein 
schwarzen Meere in Osten, und den Goten in 
Westen, irgend ein glücklicher Froherer sich 
dieselben unterwürfig machte, und hier ein klei
nes Reich stiftete, scheinet dasselbe den Nah
men Thraciens erhalten zu haben, besonders 
seit dein die Regenten der Odryser diese glück
lichen Eroberer waren. Dieses Reich, welches 
das heutige Rumänien begriff, erhielt sich unter 
mancherley Abwechselungen, bis cs von seinem 

. Nachbar, dem Macedonischen, verschlungen 
wurde *). In diesem engsten Verstände neh
men denn wohl die Griechischen und Römischen 
Schriftsteller das W ort, wenn sie von der Thra- 
cischen Sprache reden, und Thracischc Wörter 
anmeiken, dergleichen von Herodot, Xeno
phon, Strabo, Dio, Stephanus von Byzanz, 
l ’ lutaivh de llumin. dem Scholiasten des Aristo
phanes, Macrobius, Gellius, Athenäus, Hesv- 
chitis, Pollux, dem Etymol. Magn., Suidas, 
Plinins, Eustathius, Porphyrius in vit a Pythag. 
und vielleicht von andern geschehen. Die vor-

*) Man sehe Cary histoire des Unis de Thrac.c, Pa
ris, i?5-, 4;, und Deutsch in den Zusülz, zur Allgtiri- 
YVcltiiiàt' Th. 4*

\

nehmsten der unter diesem Nahmen begriffe
nen kleinern Völker sind nach alphabetischer 
Ordnung :

Die ßessi, welche den gröfsten Thejl des 
Berges Hämus bewohnten, und zu den Saträ 
gehörten, welche immer, und auch bey dem 
Zuge des Xerxes ihre Freyheit behaupteten 
vgl. Herod. VII, l l l ,  und Valkenaer’s Anmerk! 
über ihr Verhaltnils zu dem dasigen Orakel des 
Bacch us. Sie waren ein wildes und grausames 
Volk, welches vom Raube lebte, und daher den 
Zunahmen Lestä, d. i. Räuber bekam. Sie be
standen wieder aus mehreru Stämmen.

Die Bistonicr in Norden am See Bistonis.
Die Uriger nicht weit von Macédonien. Sie 

waren das Muttervolk der Phryger m Klein
Asien.

Die Ciconcr in Norden von Saino-Tluace, 
Herod. VII, 5<J, , os. sie stritten für Troja , da
her Llyfs sie auf der Rückkehr bekriegen wollte.

Die Dersäcr in Norden von Abdera. Tliu- 
cyd. II, 101.

Die Krobizier zwischen der Donau und dem 
Berge Hämus, in Osten der Triballer. Als die 
Geten über die Donau gingen, näherten sich die 
Krobizier dem Pontius, und besetzten ihr Land.

Die Nipser oder Tranipser in Süden der Ge- 
und in Norden der Skynniadcn.
Die Odryser, ein mächtiges Volk im südli

chen Thracien, dessen Regenten geraume Zeit 
ganz Thracien beherrschten, und sich zum 
I heil bis auf die Römer behaupteten.

Die Päonier in der westlichen Hälfte des 
südlichen Thraciens. Sie hiefsen anfänglich 
wohl Teukrerj wenigstens sollen die Teukrer in 
KJem -Asien von ihnen abstammen. Sie zçrffe-

• Z 2
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len wiederum in zehn kleinere V ö lk er, die Do- 
beres, Graäner, Odom anten, lViopler tt. s. fi

D ie Pieren in Nord weiten der Saträ. 'S!« 
waren ein Zw eig der MacedoniSchen Pieren, von 
welchen sie waren ausgestofsen worden.

Die Sdiito - T/iracier sowohl auf der Insel, als 
auf dem festen Lande, w o lle ro d . V II, 108 ihre 
Castelle angegeben werden. Von der ältesten 
Sprache der Samothracier wurde noch zur Zeit 
des Diodor. Sic. (B. V, 47) vicles beym Opfer
dienste beybehalten. .

Die Sapiier an der Küste, welche sich von 
den Odrysern unabhängig erhielten, und ein 
eigenes kleines Reich stifteten.

Die Satrii im südlichen Thraciön, beson
ders auf «lern Gebirge Rhodope, daher sie auch 
nie unterjocht werden konnten.

Die Shyniiiaden über Apollonia.
Die T/iynier tun Salmidessa und Apollonia, 

auf der Landspitze, welche in das schwarze 
Meer gehet. - Sie gingen hernach mit den My- 
siorn nach K lein -A sien , und wurden daselbst 
zum Tlieil Bithynier genannt. Indessen gab es 
noch zu Strabo’s Zeit in ihrem alten Sitze eine 
Gegend T/iynins.

. Die Trainer im südlichen Thracien am Tra- 
vits. H erod.V, 3; Liv. X X X V III, 41.

Die Triballer, eines der vornehmsten Völker 
im nördlichen Thracien, im westlichen Theile 
der heutigen Bulgarey mul in Servien. llir Land 
hiefs nachmahls Unter-Mösien.

4) Dacier und Geien.
Beyde ßind ein und eben dasselbe Volk 

unter zwey verschiedenen Nahmen (s. Strabo 
B. V II, S. 304), wovon jener bey den Römern,

öi>,
dieser aber bey den Griechen am üblichsten war. 
Herodot gebraucht das Wort Getii in einer weit 
allgemeinem Bedeutung. Ihm sind Gracco-Getä 
die vorigen Thracier, vermuthlich wegen der 
vielen unter ihnen befindlichen Griechischen 
Colonien; Tyri-Getii, die Völker an dem Tyras, 
Thrato - Gctä, die Kimmerier am Bosporus. 
Aber seine Massa - Getii sind kein Thracisches, 
sondern ein ganz anderes Volk. Dagegen nennt 
er ü. IV, 93, V, 3 die Geten ausdrücklich Thra
cier. Eben dieses versichern Xenophon, Justin, 
Appian, Zonaras und andere, welche noch 
hinzu setzen, dafs sie mit den Thraciern einer- 
Ky Sprache hatten. Es konnten daher nur un
wissende Sprach - und Geschichtsforscher von 
dem Spartian und Jemandes an, um des schwa
chen Gleichlautes willen, die Thracischen Ge- 
teu mit den Germanischen Gothen, welche sich 
in der folge ihres Landes bemächtigten, für ein 
und eben dasselbe Volk halten.

Ursprünglich wohnten die Geten *) zwi
schen der Donau in Norden, dem Gebirge Ha
mas in Süden, den Krobyzischen Thraciern in 
Westen, und dem schwarzeft Meere in Osten, 
in dem heutigen Bulgarien und einem kleinen 
Theile von Servien. So kannte sie noch Hero
dot a. a. O. Nach seiner Zeit, vermuthlich 
durch die Eroberungen der Macedonier ge
drängt, gingen sie über die Donau, und noma- 
disirten in den damahls den Scythen und vor
her den Kimmeriern gehörigen Steppen zwi
schen der Donau und dem Tyras oder Dniester, 
ob mit oder wider Willen der Scythen, ist un-

*) S. auch d'Anvillt sttr la Nation des Geles in 
den iMcmoir. de l'Acad. des Iuscript. T. XXV, S. 54 f.
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beknnnf. Und nun begriffen sie das heutige 
Bessarabien, Siebenbürgen, die Moldau, Wal- 
lachey und einen Tlieil von Ungarn bis an die 
Theifs. Die jenseitigen Geten in Süden der Do
nau bezwang August, und errichtete aus ihrem 
Lande die Provinz Mösien; die diesseitigen in 
Norden der Donau unterjochte Trajan, und 
nun entstand die Provinz Dacien, welche er 
mit Römischen Golonistcn anflillete, wodurch 
die Lateinische Sprache in diesen Gegenden ein-, 
gefiihret ward. Die andringenden Barbaren nö- 
tlugten den Aurelian im dritten Jahrhundert, 
ihnen das jenseitige Dacien Preis zu geben, und 
die Römischen Colonisten nach Mosien abzu
führen, wodurch nun Dacia ripensis entstand. 
Bald darauf überschwemmten die Gothen und 
nach ihnen andere Barbaren diese Gegenden so
wohl dies- als jenseits der Donau, die alten Ein
wohner wurden in die Berge gedrängt, lebten 
von der Viehzucht, und behielten die einmahl 
angenommene Lateinische Sprache bey, wel
che .sie unter dem Nahmen der Wallachen noch 
sprechen.

Dafs die Sprache der Geten ein Tlnacischer 
Dialect war, ist bereits bemerkt worden. Strabo 
sagt ausdrücklich B. VII, S. 303, dafs Geten 
und Thracier einerley Sprache redeten. Einige 
Dacische oder Getische Wörter haben uns He- 
rodot und Strabo v. Gehellizin, Jörriandes, Apu- 
lejus de herbis, und der Interpolator Dioscbri- 
dis aufbehalten. Des zu ihnen nach Tomi ver
bannten Ovid's Vorgeben, dafs er Getisch und 
Sarmatiboh reden gelernt, und sogar ein Buch 
in Getischer Sprache geschrieben habe, war ge- 
wifs nur dichterische Prahlerey; denn an einem 
andern Orte gestehet er selbst, dafs er und seine

Griechen sich den Goten nur durch Geberden 
verständlich machen konnten.

5) M ö s i e r.
Das Römische Mösien entstand dadurch, 

dafs Aeliits Caro oder ein anderer Römer 
ftoooo Geten über die Donau versetzte, s. Strabo 
a. a. O ., der dabey bemerkt, dals diese zu sei
ner Zeit noch dort wohnten, und Mysier ge
nannt worden seyen, möge es nun seyn, dafs 
»ie erst in Asien diesen Nahmen erhalten, oder 
wie besser angenommen werde, ihn schon vor
her in Thracicn geführt haben. Nach üio Caj- 
fcius B. g i ,  c. 27 hatten Mysier und Geten ehe- 
ntahls alles zwischen'dem Häinus und der Donau 
inne. Die Sprache der Europäischen Mysier 
lallt demnach mit der der Geten zusammen. 
Von den Klein-Asiatischen ist vorher gehandelt 
worden. Den Nahmen Mysier leitete man, s. 
Strabo B. XII, S. 572, von dem Lydischen My- 
sos, eine Buche, ab.

6 ) Ma z e d o n i e r .
Dieser merkwürdige Thracische Stamm ist 

erst in spätem Zeiten zu seiner Wichtigkeit und 
Berühmtheit gelangt; wenigstens kennt Homer 
Bin noch nicht unter diesem Nahmen. Wenn 
ein rohes halbwildes Volk, wie alle Thracier 
waren, einen mäfsigen Anstrich von Cultur be
kommt, dann wird es geschickt, Welten zu er
obern. Diese Art von Cultur bekamen die Ma- 
cedonier von den Griechen, ihren nächsten 
Nachbarn, Denn der vielen Griechischen Colo- 
nieu an den Küsten zu geschweige», so setzten 
sich zu Salmanassars Zeit, 720 vor Chr., die 
lemcniden aus Argos, Abkömmlinge des Her-
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kules, in Nieder-Macédonien fest, und grün
deten in ihren Nachkommen das Macedonische 
Keich. S. über diesen Griechischen Ursprung 

• des Königsstamms auch Herodot B. V, 22. Phi
lipp führte die armen in Thierfelle gekleideten 
und unter Thieren wohnenden Macedonier zu
erst in die Ebenen herab, lehrte sie Städte und 
Palläsre bauen, und machte sie zu Beherrschern 
aller derjenigen Völker, welchen sie bisher ge- 
dienet hatten. Das Volk bestand aus mehrern 
einzelnen Stämmen, deren Plinius 150 angibt, 
worunter besonders die Pierier und Bisalter be
kannt sind. Jene gaben nicht allein den Thra- 
ciern, sondern auch den naclunahligen Grie
chen die ersten Dichter, und diese wurden zu
weilen zu Thracien im engsten Verstände ge
rechnet, indem, wie Strabo B. X , S. 471 sagt, 
diese Gegenden ehemahls Thracisch waren, und 
erst nachher den Macedoniern angehörten. Der 
ganze Stamm war Thracisch, lind seine Sprache 
eine Thracische Mundart. Strabo B. V if, ?>. 
32O, 27 sagt, dafs manche alles bis nach Cor- 
cyra hin Macédonien nennen, weit man sich bis 
dahin einer last eben solchen Kleidung, Spra
che u. i. w. bediene, obwohl einige zweyerley 
Sprachen brauchen; und B. VII, S. 32t geste
het er, dafs die Thracier noch zu seiner Zeit 
Macédonien und einen Theil von Thessalien be
wohnten, womit er doch wohl nichts anders 
sagen wollte, als dafs die Einwohner noch zu 
seiner Zeit an ihrer Sprache als ächte Thracier 
kenntlich waren. Wenn andere die Macedonier 
für Illyrier, und Justin VII, t für Pelasger er
klären, so kommt das auf eins hinaus; denn alle 
diese Völker waren verwandte Zweige eines und 
eben desselben Stamme«. Bekam gleich in der

Folge die Griechische Sprache am Ilofe, und 
vielleicht auch in den obern Klassen die über
hand, so blieb doch die Volkssprache Thracisch, 
und die Messener erkennen die für Laced'ämo- 
nicr gehaltenen Macedonier an den Waffen und 
der Sprache, s. Pausan. B. IV, 29. Es war da
her kein Wunder, dafs nach Curtius VI, 9 die 
Griechen in Alexanders Armee eine in Macedo- 
nischer Sprache gehaltene Rede nicht verstan
den. Noch jetzt sind die gemeinen Macedonier 
keine Griechen, und ihre Sprache ist nicht Grie
chisch, sondern Albanisch. Einige Macedoni- 
«che Wörter haben aufbelialten Strabo, Atlie- 
uäus, Plinius, Curtius, Stephanus von Byzanz 
v .{iv̂ fiKjy.cg, Apollonius de Synt. II, 7, Hesy- 
chius, das Etymol. M. v. Baçîia, EikScefj, und 
von Neuern Thunmann Gesell, der östl. Völker, 
S. 249. ,

7) E p i r o t e rt.

Ich übergehe das nördliche Thessalien, 
welches bis an den Peneus gleichfalls noch von 
Thraciern bewohnt ward, weil ich von der 
Sprache nichts besonders zu sagen weifs. Aber 
von F.pirus *), diesem zwischen Macédonien 
und Thessalien in Osten, und Illyrien in Westen 
gelegenen Lande, welches den gröfsten Theil 
des heutigen Albaniens ausmacht, wissen wir 
aus Theopompus bey Strabo VII, S. 322 f., dafs 
daselbst vierzehn kleinere Völkerschaften wohn
ten, worunter dicChaoner und Molosser die vor-

*) S. auch de la Nauze sur les différents peuples 
qui s'estuhlircnt en Epire avant la guerre de Troye —  
in den Mémoires de l ’Acad. des Inscript. T. VII, S. 151 f.
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nehmsten waren, weil jene zuerst, und diese 
nach ihnen die Herrschaft über ganz Epirus be
hauptet haben. Aufser ihnen gab es hier aber 
auch Kassopäer, Tyniphäer, Parcräer, Dryo- 
per, Dolopcr, u. s. f., von welchen einige zu 
den Pelasgern, andere zu den benachbarten 
Illyriern gerechnet werden. So viel ist gewiß, 
daí's bey deuThesprotiern zu Dodone der älteste 
Sitz der Pelasgischen Religion war, daher ich 
im folgenden "noch einmahl darauf kommen 
mufs. Die Chaönen wohnten am nördlichsten, 
und waren nach dem Aristophanes Oenotrier, 
d. i. Pelasger, nach seinem Scholiasteii aber 
Thracier. Die Molosser hauseren in dem ge
birgigen Theile, und waren so wild, wie die 
von ihnen benannten Hunde, welche noch jetzt 
unter dem Nahmen der Albanischen furchtbar 
sind. Hin und wieder hatten sich auch Helle
nen eingedrungen, welche ihre Sprache mit
brachten, wohin die Akarnanier, Ampracioten, 
Leukadier und Anaktorier gehören. Einige Epi- 
xotische Wörter befinden sich im Atlienäus und 
Hesychius.

8) A b a n t e n .

Das herrschende Volk auf der Insel Euböa, 
jetzt Negropont, dessen schon Homer gedenkt. 
Sie waren nach Aristoteles bey Strabo B. X, 
S. 445 ans Thracien gebürtig, gingen anfänglich 
nach Phocis, wo sie Abo oder Abes gründeten, 
und sich hernach nach Euböa wandten, welches 
von ihnen Abantis genannt wurde. Unter den 
in der Folge nach Klein-Asien gehenden Ioni
ern war ein nicht, unbeträchtlicher I heil Aban
ten aus Euböa, Hcrod. I, 146.
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9) I l l y r i e r .
Der allgemeine Nähme aller derjenigen 

kleinern Völker, welche zwischen den Geten 
und Epiroten in Osten und den Norikern in 
Westen, längs dem Adriatischen Meere zwi
schen demselben und den Pannoniern an dem 
südlichen Abhange der Gebirgskette wohnten. 
Strabo dehnt sein Illyrien noch weiter, und so
gar bis an den Bodensee aus, daher er auch die 
Celtischen Noriker und Vindelicier zu ihnen 
rechnet. Zu den acht Iilyrischen Stämmen ge
hören: die Encheleer, unter welchen schon 
Kadmus lebte, die Taulanter, die Albaner, von 
welchen noch ein Tlieil dieser Gegend den Nah
men hat, die Penesten, die Dassorater, die 
Dalmatier, die Dardanier, die Istrier, die Au- 
tariaten , u. s. f. Dafs alle diese Völker Thraci- 
schen Ursprunges sind, hat Thunmann in seiner 
Gcsch. der östlichen Europ. Völker, S. 252, theils 
aus den gemeinschaftlichen Ortsnahmen, theils 
aus dem Umstande bewiesen, dafs wenn der 
eine Schriftsteller ein Volk Illyrisch nennt, ein 
anderer es für Thracisch erklärt. Ich setze noch 
hinzu, dafs der Scholiast des Aristoph. in Avibus 
die sämmtlichen Illyrier ausdrücklich für Thra
cier hält. Im dritten Jahrhundert vor Chr. 
drangen hier Celtische Skordisker aus Gallien 
ein, und verlieereien das Land, daher sich die 
Körner genöthiget sahen, es durch häufige Co- 
lonien wieder zu bevölkern, welche mit den 
alten Einwohnern zusammen schmolzen, wo
durch vielleicht in dem östlichen Theile des 
Landes die Grundlage zu der heutigen Albani
schen Sprache gelegt worden seyn kann; dage
gen in dem grofsern westlichen Theile die spä-
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terhin hier eingedrungenen Slaven alles mit ihrer 
Sprache überschwemmten. Von der schweren 
Aussprache der Illyrischen Nahmen zeugen die 
bey Plinius, III, 21 angeführten. Einige Illy
rische Wörter liefern, Columella, V I, 24, v. 
6m: oder Keua, welches: eine Kuh, bedeutete 
(womit vielleicht Plin. H. N. B. XI, S. 97 zu ver
gleichen ist), Festus und Hesychius; einige Do- 
clonäische, Hesychius, der Interpolator Diosco- 
ridis und Apulejus de Herbis, und einige Istri- 
eche, Festus.

10) V e n e t e r .
Die westlichsten Illyrier an der Spitze des 

Adriatischen Meeres und schon auf Italiäni- 
schem Grund und Boden. Das Wort IVcnd, 
Wand, Vend bedeutet in m eh rem alten Spra
chen, Wasser, Meer, und Veneter ein Küsten
volk; daher gab es Veneter in Gallien, Votierter, 
mit einer andern Ableitungssylbe Vand-aten und 
Wenden an der Ostsee, und Heneter, oder, wie 
Ilerodot schreibt Eneler an der Iviiste des 
schwarzen Meeres in Klein-Asien, ohne dals 
man von diesem gemeinschaftlichen Local-Nah- 
men auf eine gemeinschaftliche Abstammung 
schliefsen dürfe. Indessen hat man doch nur zu 
oft so geschlossen, und unsere Illyrischen Ve
neter bald von den Celtischen Venetern in Gal
lien, bald von den Asiatischen Henetern abge
leitet, ohne etwas anders als den Gleichlaut des 
Nahmens für sich zu haben. Dafs ihre Sprache 
von der Celtischen verschieden gewesen (folg
lich sie keine Celten seyn können), versichert 
P olybiitsB .il, 17 ausdrücklich. Ihre Abstam
mung von den Klein-Asiatischen 1 lenerem hat 
noch das für sich, dafs der Nähme der Heneter
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bald nach dem Trojanischen Kriege in Klein
Asien verschwindet, wie schon bemerkt worden 
ist. Die Sprache kann hier auch keinen Einwurf 
machen, weil beyde Völker zu demThracischen 
Hauptstarnme gehörten. Sey dem wie ihm 
wolle, so rechnen Herodot und Appian unsere 
Veneter zu den Illyriern. S. über sie auch Lanzi 
Saggio di lingüä Etrusca T. II, S. 634 ff.

11) P a n n 0 n i e r.

In Norden der Illyrier zwischen der Donau 
und der Gebirgskette, von Noricum in Westen 
an bis nach Macedonien, im heutigen westli
chen Ungarn, so viel davon in Süden der Do
nau lag, Nieder - Oesterreich, Slavonien und 
Syrmien. Es sind Flecken in Biisching's Erdbe
schreibung, wenn er ihren Nahmen von dein 
Slavischen Pan, Herr, nbleilet, so wie im Dio 
CasSius B. XL1X , 36, wenn er ihn von dem La
teinischen Pannus abstammen lasset. Besser 
wäre, wie in tausend andern Fällen ohnehin 
geschehen mufs, seine Unwissenheit zu beken
nen. Ich möchte sie auch um des schwachen 
Gleichlautes des Nahmens willen nicht mit Hrn. 
Männert alte Erdbeschreib. Th. 3, S. 583 für 
Päonier halten, welche eigentlich in Thracien 
tvohnten. Wider alle Geschichte ist es, wenn 
Matth. Pet. Katanstch in seinem Spec. P/u'Iotogiae 
et Gcographiac Pannoniorum, Zagrab, 1797, 4 
behauptet, die Pamionier seyen von jeher Sla- 
ven gewesen. Genug, sie sind nach Strabo 
und Appian mit den Illyriern Eines Stammes. 
Daher ist es kein Wunder, dals Völker, welch® 
Strabo zu den Pannoniern rechnet, bey dem 
Caesar, Pliniu* und Ptolemaeus Illyrier heifsun.
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Nach Hieron. Comtnent. in Je*. c. 19 liiefs da* 
B ier, Z yth on , bey den Dalmatiern und Paimo- 
niern üabaium.

2. Pelasgischer Hauptstamm.

Diese* merkwürdige Volk spielte in dem 
m chm ahligen Griechenlande mehrere Jahrhun
derte hindurch die vornehmste Rolle. Die 
fabelhafte Griechische Geschichte gedenkt ihrci' 
zuerst in dem Peloponnes, und lälst sie von da 
nach Tliessalien wandern. W ahrscheinlicher 
ist, dafs Epirus und Thessalien ihre ursprüng
lichen Sitze waren, daher diese Provinzen auch 
am reichsten an mythischen W esen sind. Man- 
cherley Data hierüber hat Strabo B. V , S. 22 t. 
Da- sie ein sehr rohes und wildes Volk waren, 
welchem bey der geringsten Einschränkung der 
Boden gleich zu enge w ard, so waren sie auch 
in einer beständigen W anderung begriffen, und 
mau findet sic bald in K lein-A sien, bald auf 
den Griechischen Inseln, bald in Italien, wo 
sie schon sehr frühe Graeci, G riechen, genannt 
wurden. Noth und Mangel an Raum nöthigteu 
doch endlich viele von ihnen, sich wenigstens 
zu einiger Cultur zu bequem en, und sich an 
m einem  Orten den Hellenen zu unterwerfen, 
mit welchen sie zu den nachmahligen Griechen 
zusammen schmolzen; daher es zu Herodots 
und Thucydides Zeiten in Asien und Europa 
nur noch einige wenige sehr ärmliche Überreste 
von ihnen gab. Ihr Gottesdienst war so roh, 
wie ihre übrigen Begriffe. Sie opferten meh
rern Göttern, halten aber lange Zeit keine be
sondere Nahmen für sie, sondern nannten sie 
überhaupt ü saf, Götter. Ihr berühmtes Orakel
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?u Dodona, das älteste in Griechenland, ist be
kannt. Die ihnen beygelegte Schrift ist ganz 
wider den Begrill eines so rohen Volkes. Bey 
ihrer Herkunft und Sprache mufs ich , aufser- 
dem dafs von ihrem Verhältnifs zur Griechischen 
öachmahls bey dieser die Rede seyn w ird, auch 
hier noch verweilen. Da weder Herodot, noch 
andere alte Schriftsteller etwas bestimmtes von 
ihrer Herkunft zu sagen wissen, sondern sich 
begnügen, sie Barbaren, d. i. Ungriechen, zu 
nennen; so erölfncte diefs den Neueren ein wei
tes Feld zu Meinungen und M uthm aßrngen *). 
Diejenigen , welchen Mosis Völkertafel die 
höchste und reinste Quelle ist, trugen kein 
Bedenken, sie um einer schwachen Ähnlichkeit 
der Nahmen willen, von seinem Peteg abzulei
ten, ohne dadurch auch nur Eitlen Schritt wei-

*) Des Abbe Gelnoz, Freret, dt la Nauze, Giberl 
mul Hellty /.um I heil brauchbare Abhandlungen von  
ihnen stehen in den Mtrhoircs de l'Acad. des lnscript. 
Th. l/f, l ö ,  2 1 ,  C j ,  25 und 51. Man sehe auch Lar- 
chtrs Herodote des’ neuen Ausg. T h. 7 ,  S. 2 1 5 —  277, 
wo einige Theilc ihrer Geschichte sehr gut ausgefiihret 
werden. In mehrern Stellen seines trelllichcn Werke» 
scheinet er noch ein älteres und von ihnen verschie
denes Volk in Griechenland anzunehm en, z. B. die 
Arkadier im Peloponnes, die Aoner und Tenmiker in 
Auika und Böotien. Allein das waren wahrscheinlich 
gleichfalls Pelasgisclie oder doch Thracische Stämme.  
I11 des M a r io  Guarnäcci Orlghit Iialichc, Liicca, 1767,  
f°l.  handelt das ganze zweyte Buch von den Pelasgem;  
»her meist nach willkührlichcn Hypothesen. Pelasger, 
l.'mbrer, Aborigines, Ansonier, Etrusker, sind ihm  
alle Ein Volk. A u d i  bi Ist er die l ’elasgcr erst aus 
Italien nach Griechenland wandern. Des Dupuis A b 
handlung von ihnen in den Memnircs de I'Institut Nat. 
d t  la JLkterature et d e s  IJeatix- Arts,  Th. c, S. 111 ist 
gaiu unkritisch und unhistorisch.



3^8  '
ter zu kommen; und davon ihm auch die Phi
lister abitammen sollen, so waren diese und dio 
Pclasger ihnen ein und eben dasselbe Volk. Das 
war besonders Fourmonts Fund, worauf er sich 
in seiner Hist, des anciens Peuples, Th. 2, S. 249 
folg, nicht wenig zu gute timt. DAncarville hält 
sie in seinen verunglückten Recherches sur l'origine 
et les progrès des Arts de la Grèce, London, 17851 4 
nebst den Hellenen für Abkömmlinge der Tita
nen und mit diesen derScythen; I.archer im Hé
rodote Th. 1 , S. 56, fol., und Bouhicr in seinen 
Recherches sur Herodote fiir Phönicicr, Guarnaçci 
für Etrusker, anderer zu gesehweigen. Pellou- 
tier, welcher sonst nicht leicht jemanden an 
Seltsamen Meinungen etwas nachgibt, hat doch 
dies Mahl seine gute Stunde, indem er sie für 
Thracier hält, verdirbt aber alles wieder1 da
durch, dafs er die Thracier für Gelten ausgibt. 
Über ihren Nahmen sage ich nichts, weil sich 
darüber doch nur muthmafsen läfst. Homer, 
bey welchem derselbe aber noch nicht der all
gemeine Nähme des ganzen Stammes, sondern 
der der Einwohner von Pelasgiotis in 1 hessalien 
ist, spricht von ihnen mit vieler Achtung, in
dem er sie immer mit dem Bey wolle hoi, die 
göttlichen, beehret, vermutlich wegen ihres 
hohen Alters, oder auch wegen ihres berühmten 
Orakels zu Dodona. Von ihrer Sprache hätte 
uns Herodot die beste Nachricht geben können, 
wenn nicht jeder Grieche vor allem, was barba
rische Sprache heifst, zurück zu beben pflegte. 
Zu seiner Zeit (B. 1, Kap. 57) lebte noch zu 
Krestonc und Placia ein Pelasgischer Überrest, 
dessen Sprache mit der Sprache seiner Nachbarn 
nichts gemein hatte. Krestonc lag zwar in 1 bra
t e n , Placia aL -,m Hellcspbnt; indessen um

bey de

beyde Orte befanden sich Griechische Colonien, 
auf deren und der benachbarten Thracier Spra
che hier Herodot Rücksicht zu nehmen scheint.

Demi mir scheinet es das wahrscheinlichste 
dafs die Pelasger Thracier waren, und ihre Spra
che ein ThraciScher Dialect war. Meine Gründe 
sind folgende: l. Sie bewohnten die kleine 
südliche Spitze des südöstlichen Europa. Nun 
findet sich keine Spur, dafs sie hier über Meer 
eingewandert wären, und dergleichen aus dem 
Nahmen (von tteKoiyoç, Meer) schließen wollen, 
ist historische Unkritik. 2. Ihnen in Norden 
wohnten die. Thracier in dem größten übrigen 
Theile des südöstlichen Europa. Solche lialb- 
wdde nomadische Völker, als die Thracier wa
ren, denen der Raum sogleich zu engfe wild, 
dehnen sich immer so weit aus, als sie können, 
bis ikiächt'ge Natur- oder politische Glänzen sie 
aufhalten. Es ist also nicht wahrscheinlich, 
dais sie die kleine südliche Spitze ihres Landes 
sollten unbesetzt gelassen haben. 3. Ihré älte
sten, historisch bekannten Sitze sind Epirus, 
Thessalien und Böotien, lauter unmittelbar an 

Thraeien gränzende Provinzen, in welchen sie 
zum Theil mit Thracischen Stämmen unter
mischt wohnten. 4. Viele Völker, welche der 
eine Schriftsteller Pelasger nennt, sind dem an- 
jü-rn Thracier. Justinus sagt B. 7, Kap. von 
Macédonien: Populus Pclasgi, regio Päonia dice- 
°atur. Bey’m Virgil Aeli. I, v. 627 nennt Di-Io 
die Trojaner Pclasger. Die Perhäbeer, welche 
Mehrere Schriftsteller für Pelasger erklären, 
sind dem Appian Illyrier. Strabo nennt die 
bintitr auf der Insel Lesbos Thracier, derScho- 
nast des Apollonius Rhodius aber Pelasger. Die 
fcpirotischen Völker, bey welchen zu Dodona 

Mitluid. JT. A a



j..r Hauptsitz der Pelasgischen Religion war, 
licifseii bey meinem Thracier und Barbaren. 
Andere Beyspiele sind bereits im vorigen da ge
wesen. t,. Mehrere Eigennahmen sind sowohl 
den Pelasgern als den Thraciern gemein Ho
mer nennt 11. V I, v. 130 einen Thracier Lykui-
mis, und wer kennt nicht den Spartaner dieses 
Rahmen»? Ein Alexander war König der Pe
lagischen Molosser, ein anderer der Macedo- 
nier; auch in Troja gab cs einen Alexander, 
mul mehrere dieses Nahmen» unter den Grie
chen. W o  es nur Pelasgcr gab, da gab es 
auch ein Larissa; allein eben dieser Ortsnahmc 
komnit auch bey andern Ihracischen Stam

Ni.v Schade, dafs uns von ihrer Sprache so 
>venig mit Gewilsheit bekannt ist, weil die Pc- 

,sfrer  schon lange aufgehöret hatten, Aulsehen 
7 machen, als die ersten Schriftsteller auftraten. 
Ich glaube, man kann dahin rechnen: 1. Die 
Nahmen der den Pelasgern ^geschriebenen 
Gottheiten: Apoll, Herr, Hermes Io , der Mond, 
j 2. Die chemahligen Nahmen mancher 
O rte , welche in der Folge unter den Hellenen 
andere bekamen. Cherinea in Büotien hiefs vot
ie r  Arne, Drymen in Phoris hiefs Naubohts; An- 
ticyra hiefs Cyparissa; der Berg Arachnee in Ar
ons hiefs Sopyselaton, welches Ungnech.soh ge- 
„,ig  klingt. 3. Manche veraltete appellative 
W örter. Dauloi oder daulia luefsen soviel als 
nachmalils 7« Seien, Strabo B. IX , S. /j2;3; Pau
san B X ,  4. Jtalus bedeutete im Alt-G riechi
schen’ einen Ochsen, wie Varro II, 5 auf T i- 
mäus sich berufend sagt, und Gell. X . , 1. her 
ist in dev ältesten M ythologie der schwatze Gih , 
Solm der Nacht, (K ala  bedeutet im Tatarischen
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’ ’ och jetzt schwarz.) Mene, der M ond, hernach 
Helene. Samos, eine Anhöhe,* Trito, der Kopf, 

s- f. Am längsten scheint sich dic’Pelasgische 
spräche in Arkadien erhalten zu haben,° weil 
dieser rauhe Gebirgsstrich, so viel man weifs 
" ’eder von den Herakliden, noch früher von 
den übrigen Hellenen unterjocht worden. Lar- 
eher vermuthet, dafc die Atheniensische Aus
sprache des 0 ,  welche den Lacedäinoniern und 
andern Doriern so unausstehlich w ar, noch ein 
Überbleibsel der Pelasgcr sey, weil diese die 
ersten Bewohner von Attika waren. Die vor
nehmsten einzelnen Stämme, welche zu ihnen 
gerechnet w erden, ehe sie von den Hellenen 
unterjocht oder vertrieben w urden, sind fol
gende :

5 7 1

t) L e l e g  e r.

Ans ihrem Nahmen, welchen man von \eytlv 
ableitet, macht man den gewagten Schlufs, dafs 
sie ein vermischter Haufe mehrerer Stämme <r'e- 
'vesen. Sie kommen zuerst am Parnafs unter 
dem Deukalion zum Vorscheine, der mit ihnen 
’>nd den K ureten, diejenigen Pelasgcr verjagte, 
" ’eiche sich nicht zur gesellschaftlichen O rd
i n g  bequemen wollten (Dionys. B. I, c. 12, 
^ lb . 18). Sie scheinen an mchrern Orten in 
Griechenland und Klein-Asien zerstreut gewe- 
ken zu seyn. W enigstens wohnten ihrer°auch • 
z“ Megara zwischen Korinth und Athen, aus 
"e lch cr  Gegend sie nach dem Peloponnes gin
gen, und Messenien besetzten, wo Nestor sie 
‘eherrschte. Auch sollen sie die ersten Bewöh- 

i'er von Lakonien gewesen seyn, Pausan. III, 1 ;
" ,  1. Zur Zeit des Trojanischen Krieges gab 

** deren in Klein-Asien zwischen den Staaten
Aa 2



des Acneas und der Cilicier, deren Fürst Aires 
liiefs. Nachdem Achill ihre Städte zerstört 
hatte, gingen sie nach Karien, wo sie sich wie
der anbaueten, und sich eines grofsen Theiles. 
Pisidiens bemächtigten. Nach Herodot. I , ¡ 1  
waren die Kurier ursprünglich selbst Lelegci. 
W enigstens waren diese mit den Karieru immer 
genau verbunden, schwächten sich aber durch 
den Beystand, welchen sic ihnen leisteten, so, 
dafs sie nachmahls den Ioniern, als sich diese 
in Klein-A sien niederliefscn, nicht W iderstand 
leisten konnten, sondern von ihnen in das nach- 
rnahlige Karien vertrieben wurden; 8. Strabo 
B V if ,  S. 321; X III, 6 11 ;  XIV, G32, zu des
sen Zeit sie aber bereits verschwunden waren. 
Aristoteles zeigte in seinen Republiken, dafs 
sie den westlichen Theil von Akarnanien, Böo- 
tien und andere Gegenden besessen, uiUl nannte 
die damahligen Locrier: L eleger; s. Strabo a. 
ersten O. Sie werden bald für Pelasger genom
m en, bald davon unterschieden. 2

2) K  u r c t  c ti.

Man kennet sie sowohl als V o lk , als auch 
als Diener der Phrygisclien Göttinn llhea; abei 
in beyden Verhältnissen weiis man wenig von 
ihnen, und selbst Strabo, Welcher B. X , S.
^ß2 _04 weitläuftig von ihnen handelt, weifs
wenig gewisses von ihnen, als dafs wahischein- 
licli das nachmahiige Aetolien und Akarnanien 
ihr Hauptsitz war. Nach Diodov V , 60, 05 
kamen Kureten aus Kreta in den Cherson es, 
Rliodus gegen über, und vertrieben die Kurier. 
Nach andern gehören sie nach Luböa. Z n  
Deukalions Zeit lebten sie unter ihm am Parnaß
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und in Thessalien. In der Folge wurden sie 
v°n den Ätoliern unterjocht, die nun an ihre 
Stelle traten.

3) D  r y  o p  e r.

D a sie von D ryops, einem Sohn des Arka- 
dtts, abstammen sollen, so müssen sie wohl 
«uioh Pelasger gewesen sevn. Sie bewohnten 
«ine kleine Gegend am Cephissus in Süden des 
Bergqs Ö eta, Eustath. in Hom. S. 278- Daß» 
Eöris das alte Dryopis sey, sagt bestimmt He- 
t’odot VH!', 3 t; Strabo I». IX , S. 434; s. auch 
Vl!I, 373. liie r  wurden sie von dem Herkules 
un’tl den Meliern verjagt, Diod. IV, 37; Strabo 
 ̂ i l l ,  S. 373; da sie denn rheils nach Euböa, 

uieils nach C ypcrn , theils juch in den Pelopon
nes gingen, Diod. a. a. O.; Herod. VIII, 73; 
Patisan. IV, 3.}. Hier legren sie nach und nach 
drey Städte Nahmens Asine an, daher sie auch 
Asiner genannt w urdet. Sie waren nach, Pau- 
san.TV, 3 1 die einzigen D ryöper, welche sich 
es zur Ehre schützten, diesen Nahmen zu füh
ren. Als sich die Ionier in Klein-Asien nieder- 
liefsen, waren auch D ryoper dabey, Herod. I, 
146. Eben derselbe versichert V III, 46, dafs 
sowohl die Cydnier, als die Styräer auf der Insel 
Euböa D ryoper gewesen; von letzteren versi
chert es auch Pausanias a. a. ü .

4) T h e s p r o t i e r .

In Epirus, wo das seines alten Orakel* 
Wegen berühmte Dodona ihre Hauptstadt war, 
und der Acheions ihr Land durchströmte. Sie 
sollen aus Thessalien herstammen, wo sie 1726 
vor Chr. vertrieben w orden, worauf ihr neuer 
Sitz den Nahmen Pelasgia bekam. V e rm u tlic h



wohnten schon vorher Pelasgier hier, welche 
durch die neuen Ankömmlinge nur verstärkt 
wurden. Nach Troja’s Eroberung ward Ulyls 
7u ihnen verschlagen, wo der König Phidon 
ihn gütig aufnahm. Strabo nennt B. VH, S. 322 
alle Epirotische Völker Barbaren; nahmentlich 
die Thesprotier, Kastopäer, Amphilochcr, Mo
losser und Athamanen.

5) Lapithen und Centauren.
Zwey wilde Bergvölker im südlichen Thes

salien au der Mündung des Peneus, wo sie die 
Perrhabee): verjagten. Ein Theil der Lapithen 
liefs sich 396 Jahr vor Trpja’s Eroberung auf 
der Insel llhodus nieder. Der Krieg, welchen 
sie 55 vor dem Trojanischen Kriege unter sich 
führten, ist wenigstens in der Fabel bekannt. 
Im Trojanischen Kriege dienten die Lapithen 
den Griechen. Simonides begreift bey Strabo 
B. IX, S. 441 die Lapithen und die folgenden 
Perrhäbeer und alle gegen Osten wohnenden 
Völkerschaften, d. i. von Gyrton, um die Mün
dungen des Peneus, um den Ossa, Polion, auf 
der Ebene um Larissa u. s. w,, und um den Ne- 
sonidischen und Böbeitischcn See, unter dem 
Nahmen Pelasgiotcn.

G ) P e r r h ä b e e r .
Sie bewohnten anfänglich die ganze Thes- 

salische Küste, bis zur Mündung des Peneus und 
der, Stadt.Gortone. Strabo B. IX, S. 439 f. 
Nach demselben wurden sic aber von mehrcru 
Völkern, besonder? von den Lapithen gedrängt, 
und.tiefer in das I.and in die gebirgigen Ge
genden bey dem Olymp yndTewpe getrieben, 
worauf sie so gemengt mit den Lapithen wohn
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ten, dafs sie Simonides a. a. O. mit denselben 
zusammennimmt.' Ein Stamm von ihnen waren 
wohl die Phlegyer, welche hernach Gyrtonier 
genannt wurden. Strabo a. a. O. Nach Ilerod. 
VII, 185 waren sie noch zu des Xerxes Zeit 
vorhanden, indem sie Hülfstruppen an ihn ga
ben, aber zu Srrabo’s Zeit war wenig oder keine 
Spiirvon ihnen übrig (B. IX, S. 442)-

7) T e i c h  ine. n.

Sie waren in dem Peloponnes einheimisch, 
wo sie aber verjagt wurden, worauf sie erst 
nach Kreta, dann nach Cypern, und endlich 
nach llhodus gingen. Strabo B. XIV, S. 653 f. 
In der folge wurden sie auch hiervon den He- 
liaden vertrieben. Von den aus der Insel Cy
pern kam wahrscheinlich ein Theil nach Böo- 
tien, wo sic den Tempel dev Minerva Telcliinia 
gründeten, Pausan. IX, 19. Nach Diodor. 
B. V, (SV u- 56 stammen die Heliad.cn voll ilmeii 
ab. Sie werden zuweilen auch Pelasger ge
nannt.

S) Ektencr, Hyantcn und Aoncr.

Um Theben im nachmahligen Böotien. 
Strabo R. VII, S. 321. Die Ekteher waren hier 
die ältesten Bewohner, und hatten damähls den 
Ogygcs zum Könige, Pausan. IX, 5. Sie sol
len an der Pest ausgestorben seyn, worauf die 
Hyanten und Äoner auf sie folgten. Die Hyan- 
ten wurden von dem Kadmus vertrieben, wor
auf sie sich nach Phocis begaben, wo die Stadt 
Hyantöpolis, hernach 1 iyampolis von ihnen den 
Nahmen b e k a m , Pausan. X , 33. Strabo, B. IX, 
S. 401. Schol. ad II. II, 521. Die Aoner unter-



warfen sich dem Kadmus, blieben im Lande, 
und schmolzen mit den Kadmäern zusammen, 
Pau$an. a. ersteren O.

9) K a u k o n e n ,

Ein unstätes Volk, wie alle Pelasger, daher 
man sie an mehrern Orten findet, sowohl in 
Klein-Asien, als dem Peloponnes. Sie sollen 
in Paphlagonien an dem schwarzen Meere in 
Westen der Mariandyner und in Osten der He- 
neter einheimiscli seyu, Strabo XII, S. 542. 
Diese kamen nach Homer den Trojanern zu 
Hülfe. Ein Theil von ihnen hatte sich nach 
Nieder-Elis gewandt, ein anderer aber besetzte 
das Grebieth der Lepreaten und Cyparissier und 
die Stadt Meciste in Triphillien; diese waren 
Unterthahen des Nestor. Strabo handelt B. VIII, 
S. 345 umständlich von ihnen, und sagt a. den 
a. Ö., dafs sie für Pelasger galten. Allein zu 
seiner Zeit waren sie nirgends mehr vorhanden, 
ungeachtet sie ehedem viele Länder bewohnten.

10) T y r r h e n e r .

Larchcr zum Herodot Th. VIII, S. 592 glaubt, 
dafs nur diejenigen Pelasger diesen Nahmen be
kommen, welche 1209 vor Chr. von deuTyrrhe- 
niern aus Italien vertrieben wurden, und sich 
von hier erst nach Attika, dann nach Lemnos, 
und zuletzt an die Thragische Küste flüchteten, 
wo Herodot sie noch kannte. Allein es scheinet 
wohl ein allgemeiner Nähme, wo nicht aller, 
doch der meisten Pelasgischen Stämme gewesen 
zu seyn. Nach dem Sophocles hey dem Dionys. 
B. 1, c. 17 hiefsen die Pelasger schon früh 
Tyrrhenier, und nach dem Hellanicus bey eben 
demselben war das ihr ältester Nähme, und sie
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Wurden erst nach ihren Wanderungen nach 
Italien Pelasger genannt. Nach Thucyd. I, 5, 
IV, 109 wurden alle auf den Küsten von Klein
Asien und auf den Inseln des Acgejschen Mee
res wohnende Pelasger, welche Seeräuberey 
Und Sclavenhandel trieben, Tyrrhener genannt. 
In diesem Verstände wird nach den Homeri
schen Hymnen der junge Bacchus von Tyrrhe- 
nern geraubt. Zur Zeit des Herkules raubten 
1 yrrhener auf Anstiften der Argiver das Bild 
der Juno auf Samos. Athen. XV, 3. Ob die I'ta- 
liänisr hen Tyrrhener von den Pelasgischen ab
stammen, wie die meisten alten Schriftsteller 
behaupten, oder ob beyde der Sprache und 
Herkunft nach ganz verschiedene Volker waren, 
wie Dionysius I, 19 aus der Verschiedenheit der 
Sprache schliefst, kann liier nicht untersucht 
werden. Stammen sie wirklich aus Lydien her, 
so kann man ihnen den Pelasgischen Ursprung 
nicht absprechen, wenn man gleich ihren 
Stammvatei 1 yrrhenus als ein Geschöpf cltr 
Griechischen Dichtung ansiehet.

11) A r k a d i e r .

In Arkadien waren nach dem einstimmigen 
Zeugnifs der alten Gesclüclite die ursprüugli- 
clien Pelasgischen Einwohner geblieben, ge
schützt durch ihr gebirgiges Land vor der Revo
lution im Peloponnes, welche besonders durch 

die Rückkehr der Herakliden erfolgte. Pausa- 
»jias erzählt B. VIII, c. 5, dafs die Abwendung 
j er damahligen Gefahr besonders Folge der 
Heyrath gewesen, welche Cypselus, König von 
Arkadien, zwischen seiner Tochter und dem 
Lresphon, Sohn des Aristomachqs veranlagt 
habe. Herodot, der B. II, 171 sie die einzigen
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im Peloponnes erhaltenen Pelasger nennt, ge
sellt ihnen 13. VIII, 73 noch die Kynurii als eine 
zweyte Völkerschaft bey, die sich bey ihrer Ur
sprünglichkeit behauptet habe.

12) Graeci, Oenotrier.

Theils von Arkadien, tlicils vo n  Thessalien 
gingen mehrere Haufen Pelasger nach Italien, 
von welchen bey der (jeschichte dei Bildung 
der Lateinischen Sprache die Rede seyn wird. 
Die Graeci sind unter denselben wegen ilncs 
Nahmens merkwürdig, welches aus dem Käh
men eines einzelnen Haufens aus 1 hessalien der 
allgemeine Nähme nicht blofs dev nächsten 
Stam m genossen, sondern der gesammlcn 13c- 
wohner Griechenlands und aller derer, welche 
die Griechische Sprache redeten, zunächst in 
Italien , aber durch die Römer für die damalilige 
und jetzige Welt geworden ist.

13) C r  e t  e n s  e r .

Nach Odyss. I, 175 ff. sollen die ältesten 
Bewohner von Creta die Kteocretes gewesen, 
dann Pelasger, dann Dorier, dann Mischungen 
von Barbaren gekommen seyn, welches Diodor 
B. V , c. 81 nachsagt. Andere setzen Cureten 
dahin, wahrscheinlich mit Rücksicht aui die 
Ähnlichkeit des Nahmens. Nach Strabo B. V, 
S. 221 und B. X , S. 475 waren die Cretenscr 
Pelasger, und Dionysius läl'st 13. I , c. 12 einen 
Theil der vor Dcucalions Völkern aus Thessa
lien weichenden Pelasger nach Creta ziehen. 
Minos vertreibt den Sarpedon, der nach Lycien 
geht, Ilerodot B. I, 79, und die Cretensei 
haben, bey ihrer damahligen Macht zur Scc,

auf die Bevölkerung der benachbarten Inseln, 
z. B. der Cycladen, bedeutenden Einllufs ge
habt, s. Diodor B. V, c. 80.

14) Lemnier , Lesbier.
I.cmnos und Imbros hatten Pelasger bis zu 

der Zeit des Darius inné, s. Herodot 13. V , 26, 
VI, 136 f. In der Nachbarschaft war Antandros 
in der Gegend des ehemahligen Troja’s eine Pe- 
lasgische Stadt. Solche Peiasgische Städte waren 
am Hellespont Placia und Scylace, s. Herodot 
I, 37. Lesbos war nach Diodor B. V, c. 81 von 
aus Argolis gekommenen Pelasgern besessen, 
bis es von den Aeolischen Colonien in Klein
Asien aus besetzt ward.

3. Hellenisch - Griechischer 
Haupt stamm.

Einleitung zur Geschichte der Griechischen 
Sprache.

Wie auch immer das Verhältnis der Sprache 
des Thracischen und des Pelasgischen Stammes 
zu der Griechischen gewesen seyn möge (wovon 
hernach gehandelt werden soll): ausgebildet hat 
sich diese erst in Hellenischen Staaten ; dort zu 
der glänzenden Höhe erhoben, auf der wir sie 
bewundern, und von da theils durch eine 
Menge von Colohien der unternehmenden Na
tion, theils später durch Alexanders des Grofseu 
Eroberungen über den gröfsten Theil der den 
Alten bekannten Welt mehr oder weniger ver
breitet. Von den östlichsten Gränzen des Ma- 
cedonKoh - Syrischen Reiches bis nach Spanien 
hin waren Griechische Pflanzstüdte. Als Sprache
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dev Herrscher verdrängte sie in den östlichen 
Landern Klein-Asiens und zum Theil selbst in 
Syrien und Aegypten die Landes - Sprachen. 
Ein Zweig dieser Sprache hatte einen Haupt- 
Einflufs auf das erste Entstehen 'der Lateinischen, 
welche wiederum die Mutter so vieler neueren 
Sprachen geworden ist, und auch seine weitere 
Ausbildung verdankt das Latein dem Griechi
schen. Dieses blieb, selbst als die Römer die 
Herren der W elt geworden waren, noch lange 
Zeit die Sprache der Gebildeten im -großen 
Reiche. Die schönsten Blumen der Cultur des 
menschlichen Geistes, welche dieser jemahls 
getragen, sind in dieser Sprache erwachsen. 
Alle Wissenschaft, aller Geschmack gellt von 
ihrer Pflege aus; sie hat sie dem Menschenge
schlecht gegeben; und sie hat sie ihm erhalten, 
bis durch die Nacht der Unwissenheit, welche 
das erschlaffte oder rohe Abendland bedeckte, 
Funken d?s Lichts, durch Schriften der Grie
chen am Euphrat angefacht, ihren Schimmer 
über Spanien nach dem übrigen Europa zurück
warfen; und bis von Comtantinopel, wo sich 
unter allen Stürmen, bis zu seiner Eroberung 
durch die Türken, die Herrschaft der Griechi
schen Sprache erhalten hatte, ihre vertriebenen 
Kenner die Liebe zu den Griechischen Classikern 
nach Italien brachten, von wo dann die Wieder
herstellung der Wissenschaften beginnt, deren 
herrliche Früchte uns noch beglücken.

Es lohnt sieb der Mühe, die Wurzeln einer 
Sprache zu verfolgen, von der sielt ein solches 
Bild ihrer Wichtigkeit entwerfen lafst, wie von 
keiner andern Sprache derWelt. Ihre Wurzeln 
verlieren sielt wie gewöhnlich im Dunkel der 
Vorzeit; vielleicht dafs sie mit den Winzeln der
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Persichen und Deutschen Sprache einst in einer- 
leyBoden verflochten waren. Hier ist nur ihrZu- 
sammentreffen mit.den Ursprachen der meisten 
Völker Klein-Asiens und der über Griechenland 
liegenden Länder des Tliracischen und Pelasgi- 
Schen Stammes zu betrachten, welches bey die
sen beyden Stämmen nicht erörtert werden 
konnte, weil ihre Ursprachen uns nicht erhalten 
sind, und unsere Vorstellungen von dem Unbe
kannten nur durch Berührungen mit dem Be
kannten Boden gewinnen. Zur Erörterung der 
frühesten Anfänge der Griechischen Sprache 
und ihres Verhältnisses zur Pelasgischen sind 
einige Blicke in die Geschichte des Griechischen 
Volkes nöthig. Aber da ein gewisses Detail die
ser Geschichte, ja aneli die Haupt-Epochen der 
Cultur der Nation als allgemein bekannt voraus
gesetzt werden müssen: so reichen ein paar sol
che Blicke auf ihre Anfänge hin, und auf dieje
nigen von ihren Schicksalen, welche einen be- 
sondern Einflufs auf Sprach - Verhältnisse ge
habt haben.

Hellenisch also ist die Griechische Sprache,' 
und die Gröfse der Nation. Der rege und hohe 
Geist, welcher sie bald zu kühnen Unternehmun
gen, bald zu den besonnensten bürgerlichen Ein
richtungen leitete, und sicli auch schon früh in 
dem herrlichen Baue der Griechischen Sprache 
ausgeprägt hat, gehört Hellenen an, d. i. geht 
von der Zeit und von den Gegenden aus, wo 
Nachkommen des Deulialions und Hellens mit 
ihren Völkern herrschten. Die früheren Besitzer 
der Gegenden, deren sich jene bemächtigten, 
d. i. des ganzen Griechenlands, nennen die 
Griechischen Schriftsteller seit Herodot: Pchis- 
gcr, und man war und ist gewohnt, im Gegen-



satz der Hellenischen Staaten alle früheren, und 
die wenigen, noch nachher übrig gebliebenen 
Reste dieser durch jenen Nahmen von den Hel
lenen abzusondern, welcher letztere Nähme 
auch erst später eine solche Allgemeinheit erhal
len hat. Indessen es ist weit natürlicher, zu 
denken, dafs Dcukalions und Hellens Nach
kommen mit ihren Völkern sich zwar nach und 
nach fast des ganzen Griechenlands bemächtigt, 
aber nicht mit Vertreibung aller frühem Ein
wohner es gleichsam von neuem bevölkert ha
ben, so dafs nun diese sogenannten Hellenen mit 
ihrer Sprache ein neuer Stamm, gänzlich abge
sondert von jenem Peinsgischen wären. Zwar 
sagen unverwerfliche Nachrichten der alten Ge
schichte, dafs gerade durch die Unternehmun
gen der Familie Dcukalions und Hellens eine 
Anzahl Völkerschaften verdrängt aus Thessalien 
auswanderten. Aber daraus folgt nicht, dafs 
jene Völker des Deukalions und Hellens ein an
derer Völkerstamm, wie z. B. die Germanen 
im Gegensatz der Celten gewesen seven. Weit 
glaublicher ist, was sich ohne Widerspruch mit 
jenen Nachrichten annehmen lafst, dafs sich die 
Deukalioniden wenigstens in vielen Gegenden 
Griechenlands so mischten, dafs sie zwar*Herren 
deiselben waren, aber schwerlich in der Über
zahl der Volksmenge, um einer ganz neuen 
Sprache das Übergewicht zu verschaffen. Ij)ie 
Unternehmungen der Deukalioniden a'ufser 
Thessalien sind nicht von der Art, dafs sie die 
entgegengesetzte Meinung unterstützen konnten. 
Beständige Wanderungen und Züge der Heroen, 
so wie ihre Heyrathen, verschaffen den Ab
kömmlingen des Deukalions und Hellens all- 
mählig jene Oberhand über fast ganz Griechen

land, nicht der gewaltsame Ergufs eines Volker
Stroms. Wenn Herodot zwischen Pelasgern 
und Hellenen eine sehr scharfe Gränze zu 
machen scheint: so wird sich diese in der Folge 
näher bestimmen lassen; wenigstens dürfen wir 
nicht blofs jene Ansicht Herodots, sondern wir 
müssen weit mehr seine Facta und die der an
dern Geschichtschreiber verfolgen, und die 
wahre Grundlage der Mythen aus dem Zeitalter 
der Heroen aufsuchen. Hier sehen wir die Nah
men der Fürsten vom Stamme des Deukalions 
und Hellens mit den Nahmen Pelasgischer Völ
kerschaften Zusammentreffen, z. B. bey Diodor 
B. V, c. 8t 5 dort sollen Pelasger und Aeolier 
vereinigt Creta besetzt haben, Diodor B. IV, Go.

Eine Menge von Daten führen zu dem Re
sultate, dafs die Gränzlinie zwischen Pelasgern und 
Hellenen nicht zu scharf gezogen werden dürfe; und 
das stärkste Gewicht geben demselben die nach- 
denkendsteu GeschicTxtforscher des Alrerthums, 
welche ihre, jenem Resultate ganz ähnliche An
sicht vor unsere Augen niedergelegt haben; ich 
meine Thucydides, Aristoteles und Dionysius von 
llalicarnafs.

Der ersterc sagt in der Einleitung B. I, c. 3: 
„Als Hellen und seine Nachkommen in Phtliiotis 
mächtig geworden, und des Vorthcils wegen in 
die Staaten der mancherley, bis dahin nach ihren 
eigenen Nahmen einzeln benannten, Völker
schaften Griechenlands eingeführt worden, .sey 
der Nähme Hellenen erst wegen dieser Gemein
schaft gewöhnlicher, aber auch nur nach langer 
Zeit allgemein geworden. Zeuge dafür sey be
sonders Homer. Lange nach dem Trojanischen 
Kriege nenne er noch weder Alle Hellenen, 
noch auch andere, als die Völker des Achilleus
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aus Phthiotis, welche nämlich die ursprüngli
chen Hellenen waren, sondern er bediene sich 
der Ausdrücke: Danaer, Archiver und Achaeer. 
Und Ho'mer rede auch nicht von Barbaren, weil (wie 
es dem Thucydidcs vorkomme) der Nähme Helle
nen noch nicht für einen gemeinschaftlichen, jenem 
entgegengesetzten Nahmen genommen worden sey" —  
Aristoteles redet im I. B. der Mereorolog. c. 14 
von der Deucalionischen Fluth, „von welcher 
besonders das alte Hellas um Dodona und den 
Achelous getroffen worden, der an vielen Orten 
seinen Lauf geändert habe. Dort sey derWohn- 
platz derSeili gewesen, und der Graeci, welche 
damahls so hiej'scn, jetzt aber Hellenen heifsen." —— 
Dionysius nennt die Pelasger häufig abwech
selnd Hellenen; so sagt er B. I, c. 12: Die l’e- 
lasger in Italien seyen von Hellenischer Abkunft, 
und aus dem Peloponnes gekommen, wo Pelas- 
gus geherrscht habe. Achaeus, Phthius und ein 
zweyter Pelasgus seyen von da mit dortigen Völ
kern in da6 damahlige Aemonien und nachmah- 
lige Thessalien gezogen, und habe die dasigen 
Barbaren” (er gebraucht dasselbe W ort, wel
ches saust oft von den Pelasgern im Gegensatz 
der sie verdrängenden Hellenen gebraucht wird) 
„vertrieben. Nachdem sie hier fünf Menschen
alter gelebt, und des Überllusses der Thcssali- 
schen Gefilde genossen hatten, seyen sie im 
sechsten von den Kureten und Lclcgern, welche 
nachmahls Aetolier und Locrier genannt wor
den, und andern 11m den Pärnafs wohnenden 
Völkerschaften unter Anführung des Deukalion 
vertrieben worden, und theijs nach Creta ge
flohen, theiis haben sie einige der Cycladen und 
das Land um den Olymp und Ossa, welches 
Hestiotis genannt wird, besetzt, theiis Böotien,

Phocis
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Phocis und Euboea und in Asien die Küsten des 
Hellesponts und die dortigen Inseln, z. B. Les
bos, wo sie sich mit den schon früher aus Grie
chenland gekommenen Einwohnern vermischt 
haben. Die meisten aber seyen zu ihren 
Stainmgenossen nach Dodona gezogen, welche 
Wegen ihres Heiligthums von Niemand beunru
higt worden."

Mag es die Meynung des Dionys und eini
ger anderer Alten seyn, dafs der Peloponnes 
die älteste Besitzung der Pelasger gewesen; für 
mehr als Meynung kann sie nicht gelten, die im 
Gründe nichts mehr sagen soll, als dafs man die 
Herkunft dieser Urbewohner des Peloponneses 
nicht weiter zu erklären vermöge. Auf jeden 
Fall müssen sie anderswoher dahin gekommen 
seyn, und auch cliefs liegt in den alten Sagen, 
dafs sie den Peloponnes anfangs noch nicht 
überall bewohnbar, sondern als ein, hier und 
da erst dem Meere abgewonnenes Land ange
troffen haben sollen. Nun ist es aber da& 
Schwierigere, sie aus Klein-Asien über das 
Meer dahin kommen zu lassen, und weit natür
licher ist es, dafs sie von pben, also aus Thra- 
cien zu Lande dahin zogen, worauf auch die 
schon bey der allgemeinen Einleitung angegebe
nen Gründe führen, und, ungeachtet des schein
baren Gegensatzes, selbst Dionysius, wenn er 
die Stammgenossen der Peloponnesischen Pe
lasger in Dodona nach seinem richtigen histori
schen Blicke nicht verkennt. Mag die Lage des 
Pcloponncbcs selbst dazu beygetragen haben, 
• dafs die dahin gezogenen Haufen, durch den 
Isthmus von beständigem Hin- und Herziehen 
aus allen Puncten sowohl abgehalten als ge
schützt, dort festere Sitze behalten haben, und 
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zusammengedrängter zu zahlreicheren und ver
bundenem Völkern anwuchsen, denen der Bo
den zu enge wurde, und von denen daher Hau
fen nach Thessalien und Italien ausgehen: mag 
diefs schon damahls der Fall der Peloponnesi- 
schen Felasger gewesen seyn, wahrend viele 
ihrer Stanungenossen über das eigentliche Gxie- 
chenland mehr blofs verbreitet, sich noch lange 
in ebenderselben unruhigen undungedeihlichen 
Lage befanden, wie nachmahls das den Volks- 
ziigen ausgesetzte Thracien im Gegensatz der 
südlichen Felasger und Hellenen. Mögen die 
Thessalischen Pelasger, welche hernach Denka- 
lion und Hellen mit ihren Völkern verdrängten, 
aus dem Peloponnes gekommen seyn und sich 
dort festgesetzt haben: es folgt daraus nicht, 
dafs nichtDeukalions und Mellens Völker, jene 
sogenannten Pelasger, und die noch früheren 
Bewohner des Landes, die Aemonier, von einem 
und eben demselben Siammvolkc ausgehen.

Oft ist es ein gewisser, wenn auch verhält- 
nifsmäfsig nur geringer Vorzug bürgerlicher Cul- 
tur, welcher einem, sich irgendwo mit oder 
ohne Gewalt festsetzendeu Haufen das Liberge
wicht in seinem neuen Lande, und seinem An
führer die Herrschaft über dasselbe verschafft. 
Diefs möchte bey den Aegyplischen und Phöni- 
cischen Ankömmlingen im Peloponnes und in 
Griechenland der Fall gewesen seyn. Auf Men
schen, die über die ersten Krim dun gen zur Stil
lung des Hungers hinweg waren, und mit ähn
lichen Amerikanischen Völkern, nämlich sol
chen von dev sanfteren Gemüthsart , zu verglei
chen sind, konnten theils solche erfahrnere, ob
wohl schwerlich vorbereitete Fremden, theils 
auch schon ein, aus einem zahlreich geworde-
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nen und durch mancherley Local-Umstände en
ger verbundenen Volke ausgeschiedener Haufe, 
der nur einige Fortschritte mehr gemacht hatte, 
als andere zerstreuter zum Theil in Wäldern 
wohnende Völkerschaften, wohlrhätig wirken. 
Olt aber gewinnt auch ein blofs kriegerischer, 
tu wohlangebaute Gegenden eingedrungener 
Haufe dort an bürgerlicher Cultur, bringt 
jedoch Kraft in sie; und wenn seine Anführer 
klug genug sind, um die aus dieser Verbindung 
entstehenden Vortheile zu nutzen: so macht 
doch dann selbst eine solche ITbergewalt der ro
heren Ankömmlinge eine neue Epoche des Fort
schritts der (Zivilisation und vielleicht selbst der 
Künste. Diefs läfst sich in einiger Hinsicht auf 
die Züge der Aeolier, Ionier und Dorier an die 
beglücktere Klein-Asiatische Küste anwenden.

Welcher von beyden Fällen bey dem Ein
dringen der Völker Deukalions und Hellens (die 
rnau nur uneigentlich schon Hellenen nennen 
kann) statt gefunden habe, als sie, von den na
hen Gebirgen herab, sich der wohlangebauten 
Gefilde Thessaliens bemächtigten, ist nicht zu 
entscheiden. Aber nach allen Spuren der Ge-, 
schichte einer so entfernten Vorzeit fängt mit 
der Herrschalt des Deukalions und Hellens in 
den eben genannten Gegenden eine neue 
Epoche für Griechenland an, welche auf die 
Lage und Verbindungen der einzelnen Länder, 
'■ nd auf die Vereinigung der ganzen von der 
Natur durch aufserordentliche Talente aller Alt 
ausgezeichneten Nation Einfluß hatte, und wel
che nicht blofs in der Revolution sichtbar ist, die 
cm halb-mechanisches Fortstofsen der Einwoh
ner von Pelaagiotis aus Thessalien in andere Ge
genden erzeugte.
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Allein Deukalions und Hellens Stamm er

langte eben so wenig sogleich und plötzlich seine 
nachmahlige Verbreitung und Herrschaft über 
<ianz Griechenland, als nachmahls der des Her
kules im Pelbponnese. Deukalions und Hellens 
Stamm erscheint bey der ersten grofsen Natio
nal -Unternehmung gegen Troja noch nicht in 
diesem vollen Einflüsse und dieser Verbindung. 
Vielmehr hatte jene Unternehmung selbst erst 
eine Menge von Streitigkeiten in den Herrscher
Familien und manchöiley Umformungen der 
Staaten zur Folge, die Hin- und Herzüge dauer
ten fort, und es währte noch lange, bis die 
Kulte kam, durch welche das Ganze der Grie
chischen und Hellenischen Völkerschaften gedei
hen konnte.

Thucydides, der a. a. O. auch dieses sagt, 
beschreibt den früheren Zustand Griechenlands 
ungefähr so, wie Caesar und Tacitus den Zu
stand Germaniens. „Leicht verliefs eine Völ
kerschaft ihre Wohnsitze von einer zahlreiche
ren verdrängt, und bey dieser Unsicherheit des 
Genusses baute niemand mehr Lebensmittel, als 
tr bedurfte, und war desto mehr bereit förtzu- 
ziehen. Bedeutende Städte oder andere Anstal
ten zum Schutze gab es noch nicht. Und je 
besser ein Land war, desto mehr war es theüs 
dem Andrange Fremder, theils einheimischen, 
durch Wohlstand beförderten Spaltungen aus
gesetzt; so Thessalien, Böotien Und der Pelo
ponnes, mit Ausnahme Arkadiens, in welchem 
eben so wie in dem ärmeren Attica immer die
selben Einwohner blieben, sich fester anbauten, 
durch andere von dieser Sicherheit Eingeladene 
verstärkt und mächtig wurden.” Ein solches ar
mes, kleines Land, you  Bergen eingesohlosscn,

war auch das eigentliche Doris. Sirabo (B. VIII* 
S. 333) vergleicht es mit den, eben angegebe
nen Bemerkungen dc’3 Thucydides über Attica, 
und wendet die Folgen dieser Verhältnisse auf 
Absonderung der Sitten und der Sprache auf 
dieses Doris an, von wo aus, an der Spitze der 
rauhen Bergbewohner, mit denen sich einige 
andere Haufen vereinigten und amalgamirten, 
Nachkömmlinge des Herkules in den Pelopon
nes drangen, sich der meisten Staaten dieser 
Halb-Insel zu einem dauernden Besitze bemäch
tigtet!, und dort die Herrschaft ihrer Mundart 
gründeten. Über diesen Zug haben wir Nach
richten, und die ganze Begebenheit fällt in eine 
etwas hellere Zeit. Aber wir sehen nicht, dafs 
die Einwohner der bey der Rückkehr der Hera- 
kliden besiegten Reiche alle umgekommen oder 
vertrieben worden wären. Sie werden grölsten 
Theils Unterthanen Heraklidischer Fürsten, ver
schmelzen mit den Doriern, und nehmen so 
auch ihren Dialcct an, statt dnl's ihnen vorher 
der Aeolische Dialect zugeschrieben wird. Nur 
von den Achaiern lesen wir, dafs sie, von den 
Herakliden verdrängt, sich damalds anderswo
hin gezogen', und von der Küste des nachmahli- 
gen Achaia die, dort angesicdelten und aus 
Attica gekommenen Ionischen Haufen vertrie
ben haben, so dafs gerade beyde vertriebene 
Völkerschaften nicht Pelasgische sind, sondern 
solche, die von Nachkommen Hellen’s ihren 
Nahmen führen. Noch offenbarer ist eine Ver
schmelzung der ursprünglicheren ( oder Fclasgi- 
schen) Einwohner von Attica mit den Deukalio- 
nidischen Ioniern. Herodot weifs sich dabey 
(B. I, c. 57) nicht anders zu helfen, als dafs er 
meim, jene müfsten die Sprache dieser erlernt
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haben. Die Mundarten beydt-r mögen dam ahls 
einander und der Aeolischen sehr ähnlich gewe
sen sfeyn. Wenigstens triiTt selbst manche Eigen- 
thiimlichkeit des späteren Attischen Dialects mit 
Eigenthümlichkeiten des Aeolischen zusam
men *). Für Aeolisch, der Mundart und Ab
kunft nach, gelten alle die sogenannten Helle
nen, aufser den genannten Ioniern in Attica, 
von denen ein Theil nachmahls nach der Küste 
von Klein-Asien ging, den erwähnten Achaiern 
und den, erst in ihr kleines Ländchen einge
schlossenen, dann über den gröfsern Theil des 
Peloponnes verbreiteten Doriern. Als eine Ver
breitung besonders der Völker des Aeolus also 
erscheint die erste und hauptsächlichste Ver
breitung des Deukalions und Hellens mit ihren 
sogenannten Hellenen, und ihr Einflufs auf die 
Lage Griechenlands. Aus Mangel an Nachrich
ten ist dieser Einflufs nicht so genau bestimmbar, 
wie der der Herakliden auf den Peloponnes: 
aber nichts ist natürlicher, als von diesem auf 
jenen wenigstens in so weit zu schliefsen, dafs da 
die Völker des Deukalions und des Hellens nur 
eines Theils von Thessalien sich zunächst ge
waltsam bemächtigten, ihr Einflufs auf das 
übrige Griechenland weit allmühliger war, als 
der der Herakliden auf den Peloponnes, diefs 
eine Verschmelzung der neuen mit den ur
sprünglicheren Bewohnern Griechenlands noch 
weit mehr mit sielt bringe, als dort, wo sie dem- 
ungeachtet unzweifelhaft ist.

v Durch die Unternehmungen einer, der 
Ritterzeit des Mittelalters ähnlichen Periode 
hatten sich die Griechischen Staaten ausgebildet,

3 9 °

'  ) Z. I>. Jer Optativ des ersten Aorists auf «<*•

lind eben durch diese vielfachen Berührungen 
wurden und blieben diese, Völkerschaften und 
Staaten, so abgesondert sie übrigens waren, 
doch Eine, durch manchedey Bande vereinigte 
Nation, wie es die Völkerschaften in der vor- 
Dtukalionischen oder (wie man sie zu nennen 
gewohnt ist) Pelasgischen Periode nicht waren. 
Als jene Staaten ihre festeren Einrichtungen be
kommen hatten, und die dazu nöthige Ruhe in 
ihnen wohnte; als die Nation sich selbst als ein 
Ganzes zu übersehen anfing: fielen drey Haupt
abteilungen derselben in die Augen, nach drey 
llauptmundarten, der Aeolischen, Dorischen 
und Ionischen. Die Griechen waren demnach 
entweder Aeolier oder Dorier uder Ionier, Nah
men, welche sich von zwey Söhnen und einem 
Enkel des Hellens ableiteten; und so betrachte
ten sich alle als Abkömmlinge oder Stammge
nossen dieses Ilellens, so gewiß. auch viele Staa
ten und Städte dieses Hellenischen Landes zu 
ihren Gründern und Herrschern zum Theil Pe- 
lasgische, Phönicische, Aegyptische oder Klein
Asiatische Prinzen gehabt hatten. Vom Helle- 

. nisöhen Stamme waren doch die meisten, schon 
früher im obern Griechenland, und später, be
sonders die Dorisch - Heraklidischen im Pelo
ponnes. Die vereinte Nation hief's Hellenen; 
von holiem National-Geiste wurden diese Helle
nen beseelt, und wer nicht Sinn dafür hatte, 
und sich nicht 'anschlofs an dieses Ganze der 
civHisirten und emporstrebenden Nation, son
dern durch hartnäckige Anhänglichkeit an der 
Sonstigen Unculttir und Rohheit und an der al
ten Sprache, wie diese schon in der vor-Deu- 
kalionischen Periode geherrscht hatte: der galt 
nicht für einen Hellenen, sondern als Überrest



jener Pelasgischen Zeit, für einen Barbaren, 
(dergleichen damahls nach den ausdrücklichen 
Worten der Alten alle Bewohner Griechenlands 
gewesen waren) und ward den Hellenen fremd.

Zu den Vereinigungs-Puncten der Helleni
schen Nation gehörten vorzüglich die Versamm
lungen zu den Olympischen Spielen, das Am- 
phiktyonen-Gericht —  Einrichtungen, deren 
Ursprung sich in der Vorzeit verliert, die aber 
mit weiser Vorsicht und achtem National-Sinn 
gemacht, recht eigentlich auf die ’Erhaltung der 
Einheit der Nation abzweckten —  ferner der 
Principatus Graeciae, d. i. das Vorrecht der Lei
tung öffentlicher Unternehmungen, die Verbin
dungen zwischen einzelnen Staaten, .ihr ausge
dehnter Handel unter sich und mit den verbrei
teten Colonien des einen oder des andern Staats, 
und der Wetteifer zwischen diesen Staaten so
wohl als ihren Sängern und Schriftstellern, wel
cher ohne eine gemeinsame Sprache nicht mög
lich gewesen wäre. Die Folgen dieser Vereini
gungWaren grofs; sie erhob eine von der Natur 
überwiegend begünstigte Nation zu der Höhe, 
auf welcher wir sie erblicken. Ihre Talente hat
ten gar zeitig auf den herrlichen Bau hin ge
wirkt, welcher die Griechische Sprache fast vor 
allen andern auszeiclmet, und diese Sprache 
selbst weckte die mannigfaltigen Talente der 
Nation wiederum eben so sehr, als auch sie eine 
Frucht derselben war.

Durch die unaufhörlichen Mischungen der 
Völkerschaften und Familien seit den Unterneh
mungen der Abkömmlinge des Deukalions und 
Hellen» hatte sich die Sprache Aller zu einer 
bleibenden Einheit verflochten. Die verschie
denen Mundarten konnten sich nicht zu beson
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deren Sprachen von einander entfernen, son
dern vielmehr die eine Mundart nahm manches 
aus der andern in sich auf, und die ’Gesammt- 
Sprache wurde so durch Mannigfaltigkeit der 
Biegungen und Ableitungen bereichert. So war 
auch diefs schon früh folge der neuen Epoche, 
statt dafs die einzelnen Völkerschaften in dem 
Vor - Deukalionischen Zustande, von einander 
getrennter, schärfere Unterschiede der Mund
art haben mochten, und wenn sie hernach nicht, 
vereinigt mit den übrigen, gleichen Schritt der 
Ausbildung der Sprache hielten, Zurückbleiben, 
und sich von den andern Griechen wenigstens 
eben so sehr durch ihre Sprache unterscheiden 
mufsten, als der Steycrische Bauer in seinen 
Alpenthälern von dem Übersächsischen Hoch
deutsch, und wie die Sprache der Pelasgischen 
Lernnier von der der Athenienser, die doch 
auch Pelasgischen Ursprungs waren, Ilerodot 
B. V I, 137* Diese Ausbildung der Sprache 
stand in nahem Zusammenhänge mit den herr
lichen Sängern der Nation, ohne welche l̂ie 
Sprache schwerlich das geworden wäre, was sie 
geworden ist, so wie eine Sprache ohne so herr
liche Anlagen schwerlich so früh solche Sänger 
erzeugt hätte, wie Homer, dessen Einflufs auf 
die ganze Nation und ihre steigenden Fort
schritte anerkannt ist. Die vor dem Trojani
schen Kriege angesiedellen Aegyptisclien und 
Phönicischen Ankömmlinge haben auch Einflufs 
auf die Sprache ihres neuen Vaterlandes haben 
können. Wie weit sich aber derselbe erstreckt 
haben möge, und in wie fern das Zusammen
treffen Griechischer Wörter mit manchen He
bräischen, Folge dieser frühen Einmischungen, 
oder der späterhin fortdauernden Handelsver-



bindungen mit Phönicien gewesen sey, läf-t 
sich nicht genau bestimmen. Im ersteren 1 alle 
würde ein solcher Einflufs zunächst aui die Pe- 
lasgische Sprache gewirkt haben, d. i. auf die 
Sprache, wie sie schon vor den Veränderungen 
des Deukalionisch - Hellenischen Zeitalters in 
Griechenland herrschte.

Aber diese Pelasgische Sprache und wohl 
auch die der Alt - Thracischen Völkerschaften, 
mufs mit der nachmahligen Hellenisch - Griechi
schen in einem nahen Verhältnisse gestanden ha
ben, welches, wenn es auch nicht mehr ganz' 
genau entwickelt werden kann, doch vollkom
men berechtigt, diese und jene von Einem und 
eben demselben Urstamme abzuleiten.

Dafür sprechen folgende Gründe: t) Es 
ist unstreitig, dafs die Sprache Pelasgischer C<*- 
lonien, der Graeci u. a. eine Haupt-Grundlage 
der Lateinischen geworden ist, und dafs diese 
Pelasgische —  Grundlage —  acht Griechisch 
war, und zwar dem Aeolisch - Dorischen Dia- 
leete am meisten entsprach. Dieser Einfluls ist 
schon vor-Trojanisch.

2) Wenn der besonnene Historiker Diony
sius in der angeführten Stelle sagt, dafs „die 
Pelasger Hellenen seyen" *): so will er ohne 
Zweifel beyde als Äste Eines Hauptstammes be
trachtet wissen, und bey diesem Verein kann 
auf keinen Fall die Sprache ausgeschlossen seyn 
sollen, vielmehr kann er bey dem späteren For
st her kaum auf etwas anderes mehr als auf die 
Sprache gegründet gewesen seyn.

3) Es giebt wenigstens keinen Beweis da
für, dafs die Leleger und die Kureten und die
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anderen Völkerschaften, welche mit dem Deu-
k.tlion und Hellen, von den Thessalischen Ge
birgen herab, die dortigen Pelasger verdräng
ten, einem ganz anderen Stamme angehört, 
und eine ganz andere Sprache gehabt hätten, 
als diese. Vielmehr finden wir die Leleger, ?.. B. 
in Klein-Asien bey Horner II. V, 42g, mit an
dern früh dort wohnenden Völkern, die aus
drücklich Pelasgisch genannt werden, so ge
mischt, wie es von Abkömmlingen ganz ver
schiedener Sprachstämme nicht wahrscheinlich 
ist. Nach Strabo B. XIV, S. 661 „war die Vor
stellung der meisten, dafs die Karier ehemahl» 
«lern Minos unterworfen waren, damahls Lele- 
ges hiefsen, auf den Inseln wohnten, von da 
uns nach dem festen Lande gingen, sich vieler 
Gegenden an der Küste und im Innern bemäch
tigten, und von da die vorherigen Einwohner 
vertrieben, die auch selbst meisten Theils Lele
ger und Pelasger waren." Überall, wie oben 
gezeigt worden ist, sind Leleger, und wenn 
dieser Nähme etwas unbestimmt ist: so mufs 
doch seine Verbreitung in etwas ihren Grund 
haben, und t vor in kann sie ihn mehr haben, als 
in Identität der Sprache? Noch augenschein
licher ist die Mischung vieler, und nahmentlich 
auch Pelasgischer Völkerschaften in der offenbar 
für Hellenisch geltenden Colonie, woraus die 
berühmten Ionier auf der Klein - Asiatischen 
Küste erwuchsen bey Herodot B. I, 146, der 
doch dieser Begebenheit nahe genug war, um 
von ihr als Zeuge gelten zu können. Aufser 
den eigentlichen Ioniern bildeten die Colonie 
Abanten aus Euböa, Minyae aus Orchomenos, 
Kadmeer, Dryoper, Phoceer, Molosser, Arka
dische Pelasger, Ep id a mische Dorier und noch
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viele andere. Zu Zügen, wie dem der Cim- 
bern und Teutonen, mögen sich Germanische 
und Celtische Völkerschaften an einander ange
schlossen, oder vielmehr einander fortgerissen 
haben: aber zu ruhiger gebildeten Colonicn 
treten wohl nicht Menschen von so verschiede
ner Art zusammen, wenn sich diese Verbin
dung nicht auf Einerleyheit oder Ähnlichkeit 
der Sprache stützt. Demungeachtet aber muh
ten sich diese Ionier von den älteren Bewohnern 
ihres Küsten-Landes, die nach der Sage aus 
den Inseln gekommen waren, auch wenn beyde 
ursprünglich von einem Stamme und einerlcv 
Sprache ausgingen, nach einer Trennung von 
Jahrhunderten so unterscheiden, dafs ihre Spra
chen eben so gut für verschiedene Sprachen gal
ten, als Nieder-Deutsch und Dänisch schon im 
i2ten Jahrhundert.

4) Früher war jener Unterschied zwischen 
der Sprache des westlichen Klein-Asiens und 
Griechenlands vielleicht noch nicht so grofs. 
Homer läfst die verschiedenen Völker aus Grie
chenland, Klein-Asien und Thracien nirgends 
sich eines Dollmetschers bedienen. Man wird 
nicht läugnen können, dafs bey dem Detail aller 
Schilderungen doch wahrscheinlich ein beyläu- 
figer Wink'iibcr dieses Verhältnifs der Unterhal
tung bey einem Sänger zu erwarten wäre, wel
cher den Begebenheiten nahe genug lebte, um 
davon eine bestimmte Vorstellung zu haben, 
und der, selbst wenn er, der Dichtung wegen, 
sich der Fesseln einer .Zwischensprache entschla- 
gen wollte, doch zu natürlich erscheint, um 
nicht seine Verschleierung dieses Umstandes 
irgendwo zu venathen. Auch bey der Dich
tung hat die Natürlichkeit ihre Hechte, und als

Odysseus an die Afrikanische Küste zu den Lo- 
tophaoen kommt, lesen wir (Odyss. IX, 84 M-) 
Nichts von Gesprächen mit ihnen. Auch Aeschy
lus und Euripides haben keinen Anstand genom
men, ihre Trojanerinnen Griechisch reden zu 
lassen, und wenn erstercr (Agamemn. v. 1220 
ed. Sclnitzii 1800) den Zerstöhrer Troja’s nicht 
wissen läfst, was Kassandra mit scheinbarer Hei
terkeit spricht; so ist diefs weder bestimmter 
Gegensatz der obigen Behauptung, noch liegt 
darin, selbst wenn es Gegensatz seyn soll, ir
gend ein Grund einer solchen Verschiedenheit, 
welche Identität der Abstammung und Nähe der 
Sprachen auch nur unwahrscheinlich machte. 
Wenn Pelops, ein Phrygier oder Lydier, in den 
Peloponnes, Bellerophon von Corinth nach Ly- 
cien kommt, und sie dort aufgenommen, ohne 
Gewalt der Wallen dort Reiche stiften; wenn 
Paris zu Lacedämon sich aufhält: so ist diefs 
Alles, wenn auch nicht einzeln, doch zusam
mengenommen ein Moment, wenigstens für 
Sprach - Ähnlichkeit. Und dieses Moment 
wächst, wenn man überhaupt das Hin- und 
Hertreiben der Griechischen Heroen und einzel
ner Haufen zerstreuter Völker in der mythischen 
Vorzeit betrachtet. Zwar die Umstände solcher 
Sagen verschwinden als Ausschmückung, aber 
jene Facta eben lassen einen Blick in diese Vor
zeit thun, und gerade ¿in ihr ist das Sprach Ver
hältnis der Völker gegründet.

' 5) Dieses nähere Verhältnifs der .Sprache
der Griechen, Thracier und der alten Völker int . 
westlichen Klein-Asien erhält ein starkes Ge
wicht durch die einstimmigen Nachrichten »'er 
Alren, dafs die Anfänge der Griechischen Po es io 
vor Homer von Männern aus letzteren beyden



benachbarten Ländern herrühren. Homer (II. II» 
596) läßt den Tfiracier Thamyris, der öfters be
stimmt unter die oben erwähnten Edonier ge
setzt wird, mit den Peloponnesischen Musen 
einen Wettstreit halten. Nicht bloß nach Ile- 
siod (Op. et D. v. 1) „sondern nach einer 
gleichbleibenden Tradition waren die Musen 
selbst aus Pieria. Unter ein Maeedonisches 
Volk also, das zu Thracicn gerechnet wird, 
setzt die allgemeine Volksvorstellung die erste 
Pflege des Gesanges. Orpheus war nach der 
allgemeinen Vorstellung einThracier; den Pam- 
pus, den Athenienser, stellt Pnusanias mit dem 
Orpheus zusammen, und Musaeus, der auch 
nach Athen gehören soll, nennt Tansanias einen 
Nachahmer des Orpheus (B. X , 7). Olympus, 
der Vater der Griechischen Musik, der als sol
cher bey Plato und selbst noch zu Plutarchü 
Zeit im gröfsten Ansehen stand, war ein Phiy- 
gier. Strabo lehrt B. X , S. 471, wo er von 
dem hier behandelten Gegenstände spricht, daß 
die Musik der Griechen überhaupt Tliracisch 
oder Phrygisch sey: und wie enge Musik und 
Gesang im Alterthum verbunden gewesen, ist 
bekannt. Ilerodot erzählt (B. IV, 35), daß 
bey der Einführung des Gottesdienstes des 
Apollo zu Delos Gesänge für ihn von dem Lyder 
Oien gesungen worden. Pausanias versichert 
(B. I, c. i,8)> daß die Delier die Hymnen des 
Ölen sangen, und scheint dieselben nach B. V, 
c. 7 noch zu kennen. B. IX, 27 nennt er diesen 
Lycier den ältesten Griechischen Hymnen-Dicb- 
ter, und es wird bey der Vergleichuftg jener 
Stct'c des Herodots olfenbar, daß auch B. X , 3 
derselbe Oien gemeint ist, welcher dort der 
Erfinder des Hexameters genannt wird. Zwar

kommen .diese Nachrichten zum Tlreil von spä
teren Schriftstellern, aber von denkenden Män
nern; und alle müssen der Vorstellung gewesen 
seyn, daß die genannten Sänger. Einfluß auf 
einander hatten; denn sonst könnten sie nicht 
so sprechen. Mag sich manche Nachricht von 
jenen Sängern in Mythen verlieren: Plato und 
Aristoteles hatten wenigstens schon einige von 
den dem Orpheus und jenen andern Sängern 
zugeschriebenen Gesängen, Pausanias redet 
auch von Hymnen des Pampus und Musaeus als 
vorhanden: ihre Existenz kann nicht zweifelhaft 
seyn, und eben so wenig jenes Verhältniß zu 
einander, wie es ohne das Band einer gemein
schaftlichen oder wenigstens ähnlichen Sprache 
nicht denkbar ist.

6) Die Nachrichten eines Herodots, Strabo 
u. s. w. über Sprach-Verhältnisse der einzelnen 
Völkerschaften, welche zum Theil vorher ange
führt worden sind, könnten verdächtig gemacht 
werden, wenn man ein Gewicht auf die Schwie
rigkeiten legt, welche .eine solche Vergleichung 
der Sprachen und Dialecte hat. Aber da wir die 
in unsern Tagen mit gutem Willen und Nach
denken in fremden Ländern gesammelten Be
merkungen der Art sorgfältig benutzen: so dür
fen eben so wenig die Urtheile jener alten For
scher verworfen werden. Man könnte sagen, 
daß ihre Urtheile über Verschiedenheit der 
Sprachen und Dialecte wichtiger seyen, als die 
Behauptungen von ihrer Identität. Allein wenn 
zuweilen neuere Beobachter von, durch zufäl
lige Umstände erzeugten Ähnlichkeiten ge
täuscht und bewogen worden sind, sie für Be
weise ursprünglicher Verwandtschaft zu halten: 
so linden sich dagegen auch unstreitige Bey-
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spiele vo n  S p rach en , die sich , unerachtet ihrer 
späteren w eiten Entfernung und grofsen V er- 
schiedenlieit, fr überhin recht nahe, als Aste 
eines Stam m es, waren. N un wächst aber die 
A utorität des Zeugnisses jen er alten Historiker 
über Ähnlichkeit der Sprachen gerade dadurch, 
dafs sie es mit den Verschiedenheiten derselben 
w eit genauer zu nehm en scheinen als mit der 
Ähnlichkeit. Recht deutlich erhellet diefs aus 
Ilerodot B. I ,  142, w o er den D ialect von Milet 
mit dem von Ephesus und L ydien  vergleicht, 
dabey von ihnen sagt, dafs beyd e letztere mit 
einander übereinstim m en, mit der Sprache von 
M ilet aber nichts gem ein hätten ) , und doch 
alle d re y , den einen so gut wie den andern, als 
eine U nterart des Ionischen Dialects aufzühlr. 
Strabo sagt (B. X III, S. 631) von den C ibyraten, 
w elche für Abköm m linge der L yd ier gehalten 
w u rd en , dafs b e y  ihnen viererley Spi'achen im 
G ebrauche gew esen: die l ’isid ische, die der 
S o ly m er, die G riechische und die Lydisöhe, 
von w elcher letzteren in Lydien selbst auch 
nicht einmahl m ehr eine Spur vorhanden gew e
sen sey. Auch Tansanias unterscheidet bey der 
Beschreibung des H eiligthum s der Ceres (B. II, 
c. 3 7 ) ,  dafs die Inschriften D o risch , und also 
nicht vom  A rgiver Philam m on und nicht so alt 
se y e n , als man vo rgeg eb en , weil vor der Rück
kehr der Herakliden A rgiver mul Atheiüenser 
einerley Sprache geh a b t, und der Nähm e D o 
rier nicht einmahl überall in G riechenland be
kannt gewesen sey. —  So sorgfältig also unter
schieden diese alten Beobachter die V erschieden

heiten
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beiten der Sprachen und Mundarten; und wenn 
nun Ilerodot in der bekannten Stelle B. I, c. 57 
von der Pelasgischen Sprache so redet, dafs 
man daraus ihre gänzliche Verschiedenheit von 
der Griechischen so oit gefolgert hat: so läfst 
man ihn offenbar mehr sagen, als er sagen will. 
Er gestellt aufrichtig, dafs er über die Sprache 
der alten Pelasger nicht bestimmt sprechen 
könne, dafs sie aber, nach der Sprache der Pe- 
lasgischen Städte Creston, Placia und Scylace 
beurtheilt, ß ä ^ ß a ^ o v  ry\£<j<rxv gehabt haben 
müfsten; denn jene Städte haben einerley Spra
che, zum Beweise, dafs sie die alte Sprache er
halten haben, aber mit der Sprache ihrer Nach
barn haben sie nichts gemein *). Diese Worte, 
die mit der vorher angeführten Stelle so augen
scheinlich Zusammentreffen, lassen beyden Spra
chen eine Menge von Berührungen offen, und 
der Unterschied, welchen Ilerodot gemacht 
wissen will, darf demnach offenbar nicht so 
hoch angeschlagen werden, däfs nicht beyde 
Sprachen .Sprachen eines Stammes seyn können, 
und dafs dadurch alle übrige, fiir ihre Ähnlich
keit schon angeführte Gründe hinweggenom
men würden. Wird denn nicht von Mundarten, 
wie der der Steyerischen Alpenbewohner im 
Gegensatz des Hochdeutsch eben so gesprochen 
werden dürfen, ja würde es nicht verzeihlich 
seyn, sie für zweierley Sprachen zu halten?

7) Auch kann schon nach dem Obigen die 
Ähnlichkeit der Alt - Pelasgischen und Helle
nisch-Griechischen Sprache nicht b l o ß  als Folge 
der Aneignung durch Nachbarschaft und Vor-

-------- ----I— ~ --------:---- ;------ ;----;-----7?
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mischung angesehen werden. Denn n\ich chc- 
nen Fall unterscheiden unsere alten Histm 
ausdrücklich. Herodots Stelle von den Ane- 
uiensern ist schon angeführt, dafs diese Pelas- 
cev zugleich mit der Umwandelung in He e|1LM 
auch die Sprache dieser gelernt haben mochten. 
Gerade eine solche Umwandelung ist nur dann 
leicht, wenn die Sprachen von einerley Stamme 
und einander noch so ähnlich sind, als 7. 15. das 
Hebräische der Juden dem Ost - Aramäischen 
oder Chaldäis'chen zu Babylon, als jene dahin 
ceführt worden. Eben so mag es bey den Cau- 
uicrn und Cariern der Fall gewesen seyn, bey 
■ welchen Herodot (B. I, c. 17a) unentschieden 
läftt, ob jene von diesen oder diese von jenen 
ihre Sprache angenommen hatten. Und so war 
cs zu Colonides, dessen Einwohner nach l’ausa- 
nias (B. IV, c. 3/,) nicht für Messenier gelten 
wollten, sondern lür eine aus Attica dahin ge
führte Colonie, die dort nach und nach Sitten- 
und Sprache der Dorier, nämlich der Dorisch 
redenden Messenier angenommen hatten. Auch 
durch dic.-e Unterscheidung steigt das Zutrauen 
zu den übrigen Nachrichten unsrer alten Beob
achter, wenn sie uns nicht solche Übergänge, 
sondern Sprach-Ähnlichkeiten bezeugen.

,3) Die Sprache der Arkadier mufs beson
ders‘ins Auge g e fa fs t  werden, da diese, unbe- 
zwungen von den Herakliden, nach den Nach
richten Aller von den alten Pelasgern unmittel
bar ausgingen. Auch Herodor sagt diefs an den 
oben angeführten Orten ausdrücklich und wie- 
derhohlt, ol> er wohl nicht ihre Sprache als 
Beyspiel der Alt-Pclasgischen Sprache aniuhrt, 
sondern die einiger Städte am Hellespont, ent
weder weil er diese genauer kannte, oder weit
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sie dort reiner geblieben war. Strabo B. VIII
b. 333 berichtet uns über die Sprache dieser 
Arkadier und über die Eher, als er bey seinen 
Bemerkungen über die Verhältnisse des Aeoli- 
sclieii und Dorischen Dialects, die Völkerschaf
ten des Peloponnes in zwey ¿lassen tlieiir in 
die Aeolischen und Dorischen, dafv „Arkadier 
und Eher, jene als Bewohner einer ganz gebir
gigen Gegend, diese als dem OlympischenZeus 
geheiligt, in das Wesen der Dorier nicht ver
flochten worden, sondern lange Zeit abgeson
dert und in Frieden geblieben; da sie nun ja 
aber von Aeolischer Abkunft seyen, indessen bey 
der Rückkehr der Herakliden der Kriegshaufen 
dea Oxylus von ihnen sey aufgenommen worden: 
so haben sie Aeolisch gesprochen, zum Tbeil aber 
auch eine gemischte Mundart, welche dem 
Aeojischen mehr oder weniger nahe iieblie- 
ben sey.” b

Und so stehen wir auf eben demselben 
Puñete, von welchem wir bey dem ersten der 
angeführten Gründe ausgingen. Aeolisch lieben 
nach unverwerflichen Zeugnissen die Pelas^cr 
geredet. Wenn sich auch dieses Aeolisch von 
dem Aeolischen, wie es nachmahls die Lesbi
schen Dichter ausgebildet haben, in gar vieler 
Hinsicht unterschieden haben mag: die Alten 
könnten nicht das vor den Augen Griechenlands 
sagen, was sie sagen, und die Lateinische Spra
che, ein wichtiges Denkmalil zur Entscheidmur 
dieser Frage, könnte nicht die Beschaffenheit 
haben, die sie allen ihren Römischen Forschern 
zeigte, und auch uns noch zeigt, wenn nicht 
die sogenannte Pelasgische Sprache wahres 
Aeolisch, wir wollen lieber sagen, w a h re s  Alt- 
Aeolisch gewesen wäre.

Cc 2
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Aeolicr heifscn nach den obigen Erörterun- 

cen alle Völker, die sich mit und nach Deuka- 
lion und Hellen allmählig last des ganzen Grie
chenlands bemächtigten, wenn mau blofs ein 
paar anfangs unbedeutende Haufen, die erst 
weil später verbreiteten Dorier und Ionier, umt 
die Achäer ausnimmt. Aeoliscli haben dem
nach sowohl die sogenannten Pclasger, als die, 
sie zum Theil verdrängenden sogenannten Hel
lenen geredet. ,

Mag diese gemeinschaftliche Alt-Aeoli-ehc 
Sprache° bev den- mancherlcy Völkerschalten, 
die sic sprachen, mancherley. Nüatmen ge-haot 
haben- Merkmahle davon sind zum Iheil selbst 
noch in Volks-Mundarten des, anerkannt mit 
dem Aeolischen ursprünglich last ganz zusatn- 
mentretfenden Dorischen erhalten, z. B. wenn 
in Lakonien statt Treu?: i c gesprochen wurde, 
woran sich pucr lciclu anschliebt; abei alle 
diese verschiedenen Mundarten waren nahe 
Zweige einer Sprache. Solche Verschiedenhei
ten ¿1er Mundarten sind natürlich, so lange die 
Völkerschaften Griechenlands getrennt, und 
noch nicht durch National-Interesse zu lunt? 
Nation verbunden waren. Diefs waren sie nicht 
vor Deukalion und Hellen. Diefs wurden sie 
eben durch Hellens Nachkommen und durch 
die Verbindungen der Herrscher ihrer über ganz 
Griechenland sich verbreitenden Völker. Und 
so ward dieser Stamm, und wahrscheinlich auch 
seine Mundart die Grundlage der eigentlichen 
Hellenisch-Griechischen Sprache, welche stell zu 
der herrlichen Schriftsprache ausgebildet hat, 
und durch den Verein der ausgezeichneten Na
tion Eine Sprache geblieben ist bey aller Vei- 
schiedenheic der Mundarten (von denen die
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hauptsächlichsten in verschiedenen Gattungen 
ihre Schriftsteller hatten), nämlich: der Dori
schen , des Dialects eines erst in das gebirgige 
Doris eingeengten Haufens, welcher durch den 
Zug der Herakliden der herrschende im Pelo
ponnes und von da in seinen vielen Colonien 
Wurde; dev Ionischen, dis Dialects des mit den 
älteren Einwohnern von Attica sich mischenden 
Haufens, der, wahrscheinlichst mit der dorti
gen Mundart verschmelzend, das Alt-Attische 
oder Alt-,Ionische war, welches sich durch die 
Dichter der Ionier in Klein-Asien, wo auch 
das nach diesen Absonderungen unterschiedene 
Aeolische auf Lesbos etwas später seine Dichter 
fand, zu seinem eigenthümlichen Charaeter aus
bildete, so wie nachmahls, von eben jener ge
meinschaftlichen Grundlage aus, unter den Lo
cal-Verhältnissen Attiea's der Attische Dialect. —  
Diefs also ist das Hellenisch-Griechische. Von 
diesem, mit dem sogenannten Pelasgischen enge 
zusammenhängenden Stamme geht es aus*).

Es ist natürlich, dafs dieses, mit dem Alt- 
Aeolischen zusammentreffende, Europäische Pe- 
lasgische eine und eben dieselbe Grundlage ge
habt habe mit der Sprache der Asiatischen Pe- 
lasger, d. i. der vielen Völkerschaften Klein
Asiens, die Pelasger genannt werden. Mag 
Übrigens auch jede von diesen ihren eigenen

*) Die Data zur Geschichte der Griechischen Spra
che sind bis jetzt nur noch zerstreut. Am wenigsten 
suche man sie in IV. K Heztl über Griechenland’« 
älteste Geschichte und Sprache, Weifsenf. t?9 5 > wo 
man nur erneuerte Versuche findet, die Nahmen des 
mythischen Zeitalters der Griechen mit Mosaischen 
Nahmen und Wörtern des Hebräischen Sprachstammes 
zusatnmenzufiihren.
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Dialect gehabt haben, aus welchen nach der 
Absonderung eben so gut so viele verschiedene 
Sprachen hervorgehen konnten, als aus der 
Germanischen Stammsprache, neben dem Deut
schen Hauptstamme, in Nebenländern das Dä
nische, Schwedische und Holländische, und, 
unter Mischung mit fremdartigen Sprachen, 
das Englische hervorgegangen ist, bey welchen 
Sprachen man eben so wenig das Recht, den 
Nahmen besonderer Sprachen zu führey, als 
die Herkunft von der Einen Germanischen 
Stammsprache bezweifeln darf. Sobald man 
solche Beyspielc in's Auge fafst: so kann man 
es gar nicht für etwas Besonderes halten, dafs 
das Phrygische, Lydische, Karische, eben so 

• gut, wie jene Germanischen Töchter, beson
dere Sprachen sind und genannt werden, und 
doch Töchter der mit dem ältesten Griechischen 
zusammentreffenden Stammsprache seyn kön
nen. Die Gestalt, unter welcher sie als beson
dere Sprachen auftreten, war wahrscheinlich 
Folge der Absonderung und Wiederanschlie- 
fsung der Völkerschaften von einerley Abstam
mung, bey ihren successiven Niederlassungen 
in Klein-Asien, die grofsen Theils über den 
Hellespont, zum Thcil auch, wie wir von den 
Kariern bemerkt fanden, von den Inseln aus er
folgten. Die genannten Germanischen Tochter
Sprachen sind durch Schrift fixirt: jene Klein
Asiatischen Sprachen waren es entweder gar 
nicht, oder so wenig, dafs der Einflufs eines 
einzelnen schriftlichen Gebrauchs auf gemein
same Sprachbildung kaum bemerklich seyn 
konnte. Um desto stärker möchten bey diesem 
freyeren Gange auch die Abweichungen dieser 
Sprachen von einander werden. Und wie nun,

, _

407

wenn bey dem Zusammentreffen dieses Pelas- 
gisch-Griechischen Sprachstammes mit dem Se- 
niitischen und vielleicht mit noch anderen nord
östlichen in den östlichsten Gegenden des Pelas- 
gischen Sprachgebietes Vermischungen vorgin
gen, deren Folgen ein der Englischen, zwar 
sehr gemischten, aber doch gewifs hauptsäch
lich Germanisch-artigen Sprache ähnliches Pro
duct war? Dafs das Mysische, nach den ange
führten Nachrichten der Alten, aus dem Phry- 
gischen und Lydischen gemischt gewesen, be
weiset eben so wenig die radicale Verschieden
heit dev beyden letzteren Sprachen, als man 
daraus, dafs der Dialect au der Eider aus dein 
Dänischen und Deutschen, der um Cölln ans 
dem Holländischen und Deutschen gemischt ist, 
etwas über das ursprüngliche Verhältnis dieser 
zusammen gemischten Sprachen schließen kann.

W ir schweben bey diesen Klein - Asiati
schen, ThracNch - Pelasgischen Sprachen im 
Dunkeln, zumal da lange Zeit die Nahmen 
mancher Klein-Asiatischen Völker unter einan
der gewirrt blieben, und der Begriff vonThracien 
schwankend blich; besonders aber schweben 
wir filier den Bau jener Sprachen und ihre 
Wort fülle in einer Dunkelheit, die keine nähere 
Bestimmung ihrer Verhältnisse erlaubt. Aber 
man darf nur die mannigfaltigen Nüancen der 
Ableitung der Sprachen und Dialecte anderer 
großer Sprachatämme als Analogien irt’s Auge 
fassen, um eine Anzahl theils möglicher, theils 
wahrscheinlicher Verhältnisse der Klein-Asiati
schen Sprachen dieses Stammes vor sich zu 
sehen. Wir vermögen demnach nicht, es wei
ter zu bringen, als bis zu solchen, auf jener 
Basis allerdings fest genug stehenden, übrigens



aber unbestimmten Möglichkeiten, und zu der 
Wahrscheinlichkeit, dafs unter den Klein-Asia
tischen Sprachen dieses Stammes vielleicht die 
genannten drei, die Phrygische (welche zunächst 
von dem Thracischen Haupt-Aste ausgeht), die 
Lydische und die Karischc die verbreitetesten in 
Süd - und West - Klein - Asien waren, bis die 
Griechischen Colonien an der Küste dort die 
Griechische Sprache herrschend machten, wel
che sich hernach theijs von da aus, tlieils beson
ders durch und nach Alexander auf Kosten ihrer 
Nachbarinnen ausbreitete. Von der Phrygi- 
schen und Lydischen Sprache macht dici's die 
Wichtigkeit und Macht ihrer Völker wahr
scheinlich, und von der Karischen Sprache liegt 
in Herodot’s Äufserungen (B. I, 171) wenigstens 
diefs, dafs sie noch bey mehreren Völkern in 
Gange war, die nicht einerley Religionsdienst 
mit den ICariern hatten.

Die vordere Nordküste Klein-Asiens war in 
den Händen von Völkern, die offenbar, so wie 
also auch, ihre Sprachen, ebenfalls von Thraci- 
scher Abkunft waren. Mehrere von den vorher 
angeführten Gründen schbefsen das Alt- lhraci- 
sehe, wie es vor und bey dem Abzüge dieser 
Völkerschaften aus Thracien nach Klein-Asien 
dort geredet wurde, an jenen Pelasgisch-Grie
chischen Hauptstamm an; gesetzt, dafs die Ent
fernung jener Thracischen Sprachen *) früher
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*) Von der Sprache oder vielmehr den Sprachen 
des späteren Thraciens kann hier die Hede nicht seyn. 
Grofa mul* die Entfernung dieser von der Sprache der 
Völker geworden seyn, unter welchen Thamyris und 
Orpheus gelebt hatten, in einem Lande, welches den 
giofsen Völkerziigen so ausgesetzt war, wie Thracien. 
liier darf man in späterer Zeit nicht eine gleichgeblic-

erfolgt, und eben deshalb auch bald gröfser ge
worden sey, als die der sogenannten Pelasgi- 
schen und Hellenischen Mundarten. Die Phry- 
i’isc/ie Sprache, die Sprache eines, nach den 
einstimmigen Erklärungen der Alten ursprüng
lich Thracischen Volks, schliefst demnach die 
Sprächen der ebenfalls gewifs Alt-Thracischen 
Völkerschaften an der Nordküste Klein-Asiens 
an sich, obwohl auch jede von diesen einen 
eigentümlichen, sie von einander entfernen
den Charakter gehabt haben mag. Und gerade 
diese Phrygische Sprache läfst uns durch das, 
was wir von ihr wissen, so wenig es auch ist, 
glücklicherweise eineu ziemlich tiefen Blick in 
flen Alt-Thracischen Hauptast unseres Sprach- 
starnnies thun, und gültige Schlüsse machen auf 
das Band, wodurch das Phrygische, und ohne 
Zweifel auch die andern Klein-Asiatischen Spra
chen Thracischer Völkerschaften, mit der Alt
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bene Sprache zu finden hoffen, sondern entweder 
mehreriey Sprachen von mehreren bey den Völkerzii- 
gen sitzen gebliebenen Völkerhaufen, wie im Kau
kasus, oder ein Gemisch von mehreren Sprachen. 
Wenn wir also bey den Griechen Thracische Wörter 
angeführt sehen: so ist erst die Frage, ob damit die 
Sprache derThracier, welche Thamyris und Orpheus 
redeten, gemeint sey, oder die Sprachen der mancher- 
ley später eiögewanderten Völker. Von diesen, z. B. 
von der Sprache des Thracischen Königs Seuthes, der 
bey Xenophons Rückzuge eine ganz andere Sprache 
redet, als die Griechen, kann kein gültiger Schlufs 
auf das Alt-Thracische gemacht werden, obwohl der 
Einflufs desselben auf das spätere Thracische auch 
nicht ganz auszuschlicfsen seyn wird, nur unbestimm
bar ist. Aber z. 15. ,«»■ *, Stadt, war ein A lt-Thraci- 
«ches W ort, s. Strabo 15. VII, S. 319, der mehrere dar
auf endigende Städtenahmen anführt. Soll vielleicht 
auch Thytnbriu Stadt der i ’/iyni heil’sen?
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Griccliischen Sprache enge zusammenhingen. 
Nachdem Socrates im Cratylus des Plato (Basl. 
Ausg. v. 1556, S. 57, Mitte) eine Anzahl sehr 
ernstlich und genau genommener Etymologien 
Griechischer Wörter aus Griechischen Stantm- 
wörtern aufgestellt hat: gieht er sie von 7ru£ und 
föuq nicht, „weil diese Wörter nicht aus dem 
Griechischen abzuleiten seyen, sondern, so wie 
auch Kvuiv und viele andcie bey den Phrygiern 
eich finden.” • Nicht ohne Grund wird bey der 
Vergleichung der Sprachen, um Data über ihre 
Verwandtschaft zu erhalten, zunächst auf die 
Bezeichnung der nächsten und unentbehrlich
sten Gegenstände des gewöhnlichen Lebens ge
sehen, und gerade in solchen, in den Nahmen 
des Feuers, Wassers, Mundes, traf nach einem 
vollgültigen Zeugnisse das Phrygische mit dem 
Griechischen zusammen, und eben diese Phry
gische Sprache ist es, welche ipan als die Haupt
sprache des innern Klein-Asiens zu betrachten 
gewohnt ist. Vielleicht erstreckte sich ein Zweig 
dieses Astes unsers Stammes bis nach Armenien 
hin. Wenigstens war diefi. die Meinung des Ltt- 
doxus, eines Zeitgenossen des Plato, der sich 
bey seiner Annahme, dafs die Armenier aus 
l ’ lirygien gekommen, ausdrücklich darauf be
ruft, „dals sie in ihrer Sprache viel von den 
Phrygiern hatten” *). Herodot (ß. VII, 73)

*) A u f der andern Seite hat man Ähnlichkeiten  
zwischen demjenigen Armenischen, welches wir als 
eine noch lebende Sprache kennen , und dem Griechi
schen, aber mehr in der Syntaxis bemerkt, welche 
sich unter dem Einflüsse des letzteren ausgebildet ha
ben kann. —  Das Zcugnifs des Eudoxus von dem alten 
Armenischen steht bev S te p h a n u s  Dyz. in dem Artikel:
Awuenia. Es ist ein blofses Versehen, wenn in Mm-

•
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Jüit eben dieselbe Vorstellung von der Abkunft 
der Armenier von den Plnygiern. 1

f le .c r e n 's  schützbarer Abhandlung: d e U n g u is  r e s n i  P e r 
f i d  (Coinmenlatt. Soc. G o t t i n g .  Vol. XIII; dem Eu
doxus gerade die umgekehrte Kehauptung beygele^t * 
"  ird, dafs die Phrygier aus Armenien auagegan’gen  
aeyen. Wenn in dieser Abhandlung die Sprachen 
K lein-A siens in zwey Hanptsprachen abgelheili wer
den, in die Cariachc, welche das Lydische, Mysische 
und eigentlich Carische als Dialecte unter sich enthalte, 
und rn die davon ganz verschiedene Phrygieche: so ist 
allerdings Wahrscheinlichkeit genug vorhanden, und  
zur Übersicht recht annehmlich, dulj dies Hauprspra- 
clicn unter den mancherley mehr oder weniger ver
bundenen Mundarten der übrigen Völkerschaften bis 
gegen Kappadocien hin waren. Aber alle eigeritliche 
L cstim im m g darüber liegt hlofs in den bisher angc-  
lülntcn Stellen, deren doch im Ganzen zu wenig sind, 
als dals eine solche Abtheilung als bestimmte Bella up-  
tung in diesem Werke zu m  Grunde seiest werden 
könnte. °

Die ü b r ig e n  V ö lk e r  K l e i n - A s i e n s  im  Osten und zuin  
Tlieil auch im  N o r d e n  der genannten, hatten ihre eige
n e n , grüfsten Tlieils mit dem Syrischen, zusammen
hängenden Sprachen. Ob aber noch irgend eine an
dere, dem Kaukasus nähere Sprache dort, an der öst
lichen S ü d -K ü ste  des schwarzen Meeres, einen Zweig  
gehabt, liifstsich nicht m ehr entscheiden. Dafs übri
gens die dortigen kleinen unabhängigen Völkerschaf
ten, von welchen Xenojilion in der Anabasis redet, 
ihre eigenen Sprachen und Mundarten gehabt haben, 
ist schon vermöge dieser ihrer Verhältnisse höchst 
wahrscheinlich, und sie sind ohne Zweifel in der, bey  
Cappadoiien anzufiihrcnden Stelle des Strabo gemeint.

Die P u i> li la g iin is c h e  Sprache war eine eigene, wie 
man aus Strabo’s Äufsenm g ersieht (B. XU', S. 581),
>> dals das Cappadocische von Paphlagonischen Wörtern 
voll sey.” Da das Paphlagonische wahrscheinlich mit  
benachbarten Sprachen zusammenliing: so spricht 
schon jenes mehr für Zusammenhang mit den west
lichen Völkern von Tliraciach-Pelasgischem Stamme,



Was die Sprache Pamphiliens bcrrifFc: so 
sagt zwar Arrian (de cxped. Alex. B. I, c. 26),
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»li mit der» östlichen Nachbarn. Von den ältesten I’a- 
phlagoniem wenigstens ist dies schon oben wahr
scheinlich gemacht worden. Dafs aber die Gesandten 
der Paphlagonier (Xenophon's Anabas. 13. VI, c. I» 
vgl. 13. V, c. VI) ohne Dollmetsclicr mit den Griechen 
reden, läfst bey der Nähe der Griechischen Synoper 
nichts folgern, hey welchen jene unter dem Nahmen 
der Barbaren begriffen werden.

Von der Sprache der G alater  sagt Hieronymus 
(Proöm. zum II. B. über d. Brief a. d. Galater), „dals 
sie fast dieselbe sey, wie die der Trevirer, und wenn 
sie auch etwas daran geändert hatten, so sey .ja eben 
so das Phönicische in Africa einigenuafsdn geändert 
worden", kurz er schlägt die Verschiedenheit der Spra
che dieser so getrennten Gallischen Völkerschaft blofs 
als dialektisch an.

Die Sprache des weit ausgebreiteten Cappadociehs 
war nach einstimmigen, unverwerflichen Zeugnissen 
der Alten mit dem Syrischen verwandt. Der Nähme 
Cappadox ist nach Herodot. (B. VII, 72) Persisch, die 
Cappadocier werden Syrer, und tum Unterschied 
L e u k o  -  Syrer genannt. Das grofse Gebiet der Cappa- 
docischen Sprache erhellet aus Strabo (B. XII gleich 
beymAniange): „Capuadocien zerfällt in viele Tbcile; 
die, welche einerley Sprache haben, reichen im Sü
den bis zu dem Cilicischen Taurus, im Osten bis an 
Armenien und Colchis, und die dazwischen befind
lichen, sich anderer Sprachen bedienenden Völker, im 
Norden an das schwarze Meer bis an den Ausilufs des 
Halys, und im Westen bis an die Paphlagonier, die in 
Plirygien eingevvanderten Galater, bis an Lycaonien 
und das rauhe Cilicien.” Von den, dem Cilicischen 
Taurus zunächst wohnenden Cutauniern wird hierauf 
noch ausdrücklich gesagt, dafs sie die Cappadocische 
Sprache hatten. Von einigen wenigen erhaltenen 
Cappadocischeu Wörtern handelt JJochurl im Plialeg 
toi. 535.

Die Cilicier waren nach Ilerodot (B. VII, 91) Ab
kömmlinge vier Syrer und Phönicier, und hielten nr-

dafs die aus Kumne in Aeolis dahin gekommenen 
Bewohner der dortigen Stadt Side dort ihre
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aprünglicli Hypachaei. Sie gehören demnach zu jenem 
Sprache tarn ine. Freilich haben auch Griechen die Ci
licier von einer Colonie der Archivcr abgeleitet: aber 
bis zu Alexanders Zeit findet man kaum ein paar Grie
chische Coloniestädte in diesem Lande, und das kleine 
Volk der TroUchen Kiliker, so wie die benachbarten 
Lykicr, mögen vielmehr Ausgewanderte de» gtöfsoren 
Volks seyn (J.li. V’o fi  alte Weltkunde, Jenaische Allg. 
Litt. Zeit, lßo.j. B. II.). Auch von den Salymtrn sagt: 
Choerilus (bey Joscphus contr. Aplon. 1, c. 22), dafs 
sic Phönicisch redeten.

Die PUidische Sprache erscheint in einer oben an
geführten Stelle des «Strabo als eine besondere Sprache) 
in welchem Verhältnisse des Unterschiedes von ihren 
Nachbarinnen sie gestanden habe, bleibt unbestimmt, 
und bestimmt sich eben so wenig dadurch, dafs Ar
rian (de exped. Alex. B. I, c. 24, 26, 2g) die Pisidier 
Barbaren nennt.

L y cu o u icu , zwischen Cappndocien, Phrygien und 
Pisidien, hatte auch seine eigene Sprache, die im 
N. '1'. Apostelgescli. c. XIV, v. u  erwähnt ist, und 
den Bibelcrklärern Veranlassung zu Erörterungen über 
dieselbe gegeben hat. P a u l. E r n . Jablouslti hat eine 
sehr schätzbare: JJisijuisitio de lin gua  L y ca o h ica , Traj. 
ad l\li. 1724, mul eine minder wichtige Jo. F r id . G u h -  
lin g  de lingua Pauli Lycaonica a Pelasgis Graecis orta 
Vitemb. 172b, herausgegeben, welche beyde in T lieod . 
H a s a ti  et C ant. Iek m ii thesaums novus theologico- 
philologicus P. II f. «Sylloge dissertatt. exeget, in N. T. 
loca. L. B. 1752, fol. col. (i3Ö ff. und 657 If. abgedruckt 
sind. Jabionski sucht wahrscheinlich zu machen, dals 
diese Lycaonisciie Sprache mit der Cappadocischen ver
wandt gewesen sey. Eigentliche Beweise für diese 
\\ ahrschcinlichkeit bat auch er nicht. Dagegen bat er 
alle Data für die völlige Verschiedenheit aller bisher 
erwähnten Klein - Asiatischen Sprachen von der Grie
chischen gesammelt, und auch »ehr brauchbare Ver
zeichnisse der aus jenen Sprachen angeführten Wörter 
gegeben. Einige Gründe für die Verwandtschaft die-



Griechischo* Sprache verlernt, und eine barba
rische S p rach e  angenommen haben, aber auch 
nicht die der benachbarten Barbaren, sondern 
eine eigenthiimliche. Indessen bey Hesyclyus 
(s. it'-iV, hci(pvyi, ‘Aßußccz u. a.) zeigen sich in 
den Wörtern der Pamphilischen Sprache und 
ihres .von ihm unterschiedenen Dialekts von 
Perga unverkennbare Spuren ihres Ursprunges 
vom Pelasgisch-Griechischen Stamme.

Man würde zum voraus entscheiden, wenn 
man alle Ähnlichkeiten der aus diesen Klpin- 
Asiatischen Sprachen bey den Alten angeführten 
Wörter für blofse Folge des Einflusses des Grie
chischen auf ganz fremdartige Sprachen erklären 
wollte. Man würde eben so zu weit gehen,
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ser Sprachen mit dem Alt-Griechisch«» hat Guhling 
aufgestellt. Salmasiits (de Hellenistica S. 275, 565, 
451 ) behauptet eben diese Verwandtschaft, aber ohne 
Gründe dafür auszufiihreu, welches einen bedeuten
den Unterschied macht, wenn auch gleich dem Ein
drücke, welchen die vertrauteste Bekanntschaft mit 
den Alten auf einen solchen Gelehrten gemacht hatte, 
Anspruch auf Gewicht bleibt. Die Gegensätze von 
Jablonski's Gründen sind in dem obigen enthalten. 
Wenn dieser sich zuletzt auch auf die Nomina proprio, 
z. B. derPhrygier, beruft, denen man es ansehe, dafs 
sie nicht Griechisch Seyen: so wird man auf der einen 
Seite nicht verkennen, dafs eine Griechische Endung 
der Nomina propria nicht ihren Griechischen Ur
sprung beweiset, auf der andern aber würde bey den 
Nahmen vieler von den ältesten Griechischen Nah
m en , wie Inachus, vventi sie nicht blofs dem Inhalt 
der daran geknüpften Mythen entsprechen, Griechi
sche Etymologie auch verunglücken, und dagegen 
z. B. Paris, welches der Phrygische Nähme des be
kannten Sohnes des Priamus neben dem Griechischen 
Nahmen Alexandres gewesen seyn soll, ein gar nicht 
ungriechisches Ansehen haben.

wenn man das abweichende Ansehen anderer, 
aus jenen Sprachen angeführten Wörter für 
einen Beweis nähme, dafs solche Sprachen nicht 
einmahl mit dem All-Griechischen in einem nä
heren Verhältnifs gestanden haben könnten, 
und vergäfse , dafs das Ansehen sehr vieler 
aus dem ältesten Griechischen aufbehaltenen 
Wörter eben so abweichend von der Form des 
nachmahligen Griechischen ist, z. B. für 

und andere hernach anzuflihrende Luce- 
dumonische Formen.

Mundarten der Griechischen Sprache.
Die Griechische (oder, wie sie noch ein

mahl zum Unterschied von der Alt - Griechi- 
sehen Stammsipr'ache heilsen mag, die Helle
nisch-Griechische) Sprach« ist durch die ge
schilderten engen Verbindungen der Hellenen 
zu Einer Nation auch bey maucherlcy Verschie
denheiten der Mundarten Eine und eben die
selbe Sprache geblieben, statt dafs von den 
nächst -verwandten Hauptästen desselben Stam
mes (dem Thracischen und Pelasgischen) in 
Europa und besonders in Klein-Asien mehrere 
abgesonderte Sprachen ausgegangen sind, deren 
Stammbaum anzuordnen nur der Mangel an Da
ten verbietet. Gerade eben so sind ja abc-r auch 
sowohl aus dem Niederdeutschen als aus dem 
Scpndinavischen Ilauptastc mehrere abgeson
derte Sprachen hervorgegangen, während der 
Oberdeutsche nur in Mundarten zerfiel.

ln' vier FTauptdialecte theilte sich das Grie
chische, welche sämmtlieh jeder für sich, aber 
nicht jeder in allen Gattungen als Schriftsprache 
ausgebildet waren, und in eine grofse Anzahl 
provinzieller Volks-Mundarten, welche die Al-

4 l ü
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rcn J(«A?5iT8f totox«? nennen, und welche man, 
obwohl jeder derselben sich zu dem Gebiet eines 
jener Hauptdialecte hinneigte, nicht als Töch
ter, sondern als vernachlässigte Schwestern der
selben zu betrachten hat. So wie sich jene 
■ Hauptdialecte durch die Fixirung ihrer Formen 
als Schriftsprache von bloßen Provinzialismen 
unterschieden, so erscheinen auch diese Haupt
dialecte bey manchem ihrer Schriftsteller mit 
einer gewissen Abglättung der schärfsten Unter
schiede ihres Dialects, so dafs man ihnen dann 
eine dialectus communis zuschreibt, so wie auch 
von dem Griechischen überhaupt zuweilen eine 
dialectus communis ■ ) als ein fünfter Haupulia- 
lect genannt wird: eine Ausdrucksweise, wel
che sich zwischen den auffallenden Eigenthüm- 
lichkeiten jener Dialecte hielt, und besonders 
aus der späteren Verschmelzung der Griechen 
hervorging.

Die Übersicht der äufseren Verhältnisse, 
unter welchen besonders jene vier Haupt-Dia
lecte, der Acolische, Dorische, Ionische und 
Attische, allmählig aus ihrer gemeinschaftlichen

Quelle

‘ ) Sahtwsiits de Ilcllenistica S. 561 fF. sucht zu 
zeigen, dafs diese }»»*««»■ •» xemi das eigentliche Thes- 
•aliscke sey. So gewifs aber allen Griechischen Dia- 
lectcn etwas Gemeinsames zum  Gründe gelegen haben 
jnufs, und die Quelle desselben von den VVnhnsit/cu 
Hellen’s und seiner Nachkommen in Thessalien aus
zugehen scheint: so wenig ist gleichwohl aiizuneli- 
m en , dafs, wenn es vor der Herrschaft der Macedo- 
nior eine, ohschon nicht als Schriftsprache ausgebil
dete Griechische Mittel - .Mundart gab, diese zunächst 
m it dem zusammengehangen habe, was datuahls Pro
vinzial-M undart Thessaliens war.

4*7
Ouello entsprangen, die man wohl das Alt- 
Acolische*) nennen könnte, ist schon in dem 
obigen angedeutet worden. Z. ß. die Verbrei-

*) D. i. des Acolischen, wie es vor der Abtren
nung des Dorischen und Ionischen w ar, zm ,, Unter
schied von dem nachmakligen Aeolisclien, welches 
sich in späterer Zeit nicht nur mit den Veränderungen 
zeigen m ufs, die es, getrennt von seinen genannten 
Schwestern, für sich allein erfahren hatte, sondern 
welches sich uns auch in seiner Ausbildung als Schrift
sprache zeigt, die es in K lein-Asien früher erhielt, 
als (las Dorische im-Peloponnes. Daher erscheint 
letzteres auch der ursprünglichen gemeinschaftlichen 
Sprache noch ein wenig näher, als die Sprache der 
Aeolisclien Dichter, und daher sind uns besonders im 
Dorisnms Formen des ältesten Griechischen erhalten. 
Aber die Ähnlichkeit beider Dialecte ist sehr ffrofs, 
und sie oben führt zu jenem Alt - Aadisclin: zurück, 
in die Zeit, wo das Dorische in ein kleines Gebirgs- 
Landchen eingescblossen, das Alt-AeoÜschp aber «n 
sehr verbreitet war. I5ey dieser grolsen Ähnlichkeit, 
und jenen Verhältnissen verschiedenartiger Priorität 
ist es begreiflich, wie man bevdc Dialecte häufig als 
einen einzigen, und zwar bald unter dem Nahmen 
des Aeolisclien, bald des Dorischen befruchtet sieht. 
Letzteres ist bey Maittaire der Fall, und kann wenig
stens leicht nüfsverstanden werden, so wie cs Mils
verstand ist, wenn Maittaire das Zusammenfällen bey
der Dialecte zu Einem auf den Worten des Straho 
(B . VIII, bald nach dem Anfänge, -S. 355 ) begründen
w ill: t«, ft'n ']«Sae -riT 'Arnh ttJ, avTiji Quptif___-
Tih Ji r f  AioAiii, da ja diese Worte .gerade den
Eingang zu einer Unterscheidung der Völker des Pein- 
poimesos in Aeolische und Dorische, mit besondere? 
I’iücksicht; auf die Mundarten derselben, machen, und 
nichts als jene grofse Ähnlichkeit und ursprüngliche 
Einheit aussagen können und sollen. A u f eben die 
ecs beschränkt sich also auch das damit zim uim ctirv* 
stellte Zusammentreffen des A lt-A ttischen m it dem 
Ionischen.

Mithrid. II. D d



tung der Mundart der unbedeutenden Land
schaft Doris hing von dem Rückzuge dev Hera- 
kliden, die des Attisch<in von dem ausgebreite- . 
teil Handel und der Übermacht seines kleinen 
Vaterlandes und dem größten Einfluss® seiner 
Schriftsteller ab, dagegen der eigentlich am 
weitesten und am frühesten verbreitete Aeoh- 
.sclie Dialect es am wenigsten durch schriftstelle
rischen Einflufs war.

Das Gebiet des Aeolischen Dialects er
streckte sieb (nach der unten angeführten Stelle 
Strabo’s) über das ganze eigentliclie Griechen
land, aufser der Doris tetrapolis und aufser der 
südöstlichen Küste, wo Attica und Megaris eine 
Ausnahme madigen, ferner über Arcadten und 
Elis im Peloponncse, über die Aeolischen Colo- 
nien an der obern Westküste Klein-Asiens, von 
wo aus diese die nördlichen Inseln des Aegei- 
schen Meeres, z. 11. Lesbos besetzt hatten, und 
über viele Colonien in Italien, woraus sich zum 
Theil dortige Völker gebildet haben. Der Aeoli- 
sclie Dialect hatte besonders auch die lixiite Be
zeichnung eines Hülfslautcs (welchen die alteren 
Griechen Vöcailcn vorzuschlagen pflegten , und 
welcher den späterhin anderwärts eingefuhrton, 
verschiedenen Bezeichnungen durch v, o, z. B. 
oivsv, rinum, durch den Spiritus asper, j u; s. w. 
zum Grunde lag), das sogenannte digamma 
Aeolicum als Eigenthümlichkeit der Gesänge 
seiner Lyriker. Beyspicl einer Piovinzial- 
Mundart dieses Dialects ist das 1 hessalische, in 
welchen ttcioy (>xoh, gesprochen wurde, fo r
men, die auch das Ionische hat, und statt deren 
andere Aeolier tsc, ifcS, sprachen.

Der Dorische Dialect hatte seine Herrschaft 
aus dem Mutterlande Doris tetrapolis, last über
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den ganzen Peloponnes (Arcadien und Elis aus
genommen) verbreitet, und sich in Megaris, 
wo er den Attischen verdrängt hatte (s. Pausan.
II. I, 39), auf der südwestlichen Spitze Klein
Asiens , besonders aber in Sicilien festge
setzt, dessen blühendste Pflanzstädte ihn rede
ten, so wie auch einige Griechische Städte in 
Unter-Italien, z. B. Tarent, Dorische Colonien 
waren. Am genauesten hatte sich der Dorismus 
in Messenien erhalten ('s. Pausanias B. IV, 27). 
Andere Provinzial - Mundarten dieses Dialects 
sind z. B. das RhodiSche, Cretische, Megarische 
(s. Aristophan. Acharn. v. 729 fl.) und das, wegen 
der Wichtigkeit seiner Nation besonders bemer- 
kenswerthe Laconische.  Dieses sprach statt 
•&: <7, und dagegen statt ? am Ende in der 
Mitte t , z. B. cricg statt &e:\ , <riio% statt .9*73 ?, 
’kXhtios statt «arAas-iaf, statt <r zwischen zwey Vo- 
calen die Aspiration, z. B. ¡jlmW.cc statt ¡¿¿cc/.gL\ 
es schob ß zwischen zwey Vocale, z. B. ¡¡fix 
statt Ha, sagte (f)lv statt crCp'iv ( wofür die Syracu- 
saner \plv sprachen), ij statt t i ,  z. B. fynsg statt 

stellte (? oft mit andern Bin h-tahen um, 
z. 11. ¿¡xßqxfxsvcc statt fifxcccy.i\t\ *); und hatte (wie 
jede dieser Mundarten) viele eigenthiimliehe 
Provinzial - Wörter, welche der Grammatiker 
Aristophanes in einer eignen Schrift gesammelt 
hatte. Beispiele des Laconischen Dialects sind 
die Rede des Liclias an die Spartaner bey Thu- 
eydides (B. V , c. 77), Chöre der Spartaner und 
Spartanerinnen bey Aristophanes ( Lysisti .it.

4 '9

*) .S. J. M t iir s ii Miscellanea Laconica L. 111, 
c. V —  V ili, auch in GronoVii thesaur. Giace, antiquit. 
T .  V ,  col. 24 24 ff*
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v. 1264 ff. 1299 ff.), ein Decret der Spartaner 
beyB oethius de musica I, 1 * *). .

Der Aeolische und Dorisc he Dialect sind 
die eine Hanptclasse der Dialecte; sie waren 
beyde weit härter, als die beyden folgenden, 
und besonders hatte das Dorische ganz die Rauh
heit und Breite einer Mundart, welche sich ur
sprünglich unter Bergbewohnern gebildet hatte, 
und wovon auch die Herrschaft der Vocale « 
und w ein Beleg ist. Die Aeolisojiert und Do
rischen Stiidte zahlt Ilerodot B. I ,  144 und 
149 auf.

Die andere Hanptclasse der Griechischen 
Dialecte sind der Ionische und Attische, die 
beyde von Athen ausgehen,- und einst in einem 
sehr nahen Verhältnisse gestanden haben. Die 
Ionier zogen erst auf die Nordküste des Felo

. ponnes, dann wieder nach Athen, und von da 
nach K le in -A sien , wo sic die blühendsten 
Städte errichteten, und von da aus eine Menge 
Colonien, z. B. Massilia in Gallien, besonders 
auch an der Siidkiiste des schwarzen Meeres

*) Der Anfang siehe hier mit der Übertragung 
des Salmasius in Gemein - Griechisch (de Hellenist.
S. 82): f

’E s i l i l i  T</iiViig è 
xxPxyeidfAiit» irr * /  dui-  

f i o t t i  m i)  11 j Ttii x x h x i e ' i  e  J- 

Ki d t t u d e r i n , k x I  t e i l  i i U  t x i

t X t d  XICX*I%H UTrorgl-

0efUlcf x i \ v 0»iiiu  t U x y m
*V/UxiviTXI t d f  «X»K§ r u i  
l i m ,  ì e d  t i  t äi> 
xai tx£ xxuitxroi> t ü  /ciAltg 
d y l l j i x  t x x i  iroiXiA«» etiti 
d r h d ^  x x i  t i r x y f . i t x t  x f i -  

C i i i i v r m  t à i  /<«*», u. t.  vy.

' Ex Itili Tiftoüie'i o MiXjj* 
t i k  x x ^ x y i i t u l i t f  i l i  tìji KfU- 

t i ^ x i  x i f i u  , t o* x x X x i t t i  f tev-  
irxi d t t t c x ^ i i , x x i  t o* oix  r i i i  

ix te t  x i b x ^ i r i t  x x i r { i -
Q ofU ie f  x t X v Q u  11x 1 li f x y u t  
Av ee x i i i tx i  te it  d x t x f  t d i  H u i ,

ìlei TI T?f n-oAtî ejiiat *«ti
r i i  x x i i i m t e t  t S  ftitoti dyini)  
xxi xt ix iÄ xi diri d x à i i  x*< t i - 
rxy/.iins dftquiuutxi t 0» /uü- 
t x i ,  u . j . vr.

!\% I

stifteten. So wie, wie man mit Recht bemerkt 
hat, die Mundart Aitica’s seit dem Wegzüge der 
Ionier durch die Nähe Aeolischer und Dorischer 
Nachbarn einen unterscheidenden Charakter an
nahm, zum Theil auch wohl bloA behielt; eben 
so mögen auf das Ionische, welches sich auf 
der Klein-Asiatischen Küste vollends zu seiner 
Weichheit ausbildete, auch wohl dortige Nach
barn Einflüsse gehabt haben. Vielleicht ist das 
Auseinanderziehen der Vocale, welches diesen 
Dialect besonders charakterisirt, Folge davon, 
oder vom Klima, dessen Einflüsse auf die Mund
arten Griechenlands auch Cicero (de Fat. 4) 
in’s Licht setzt. Ilerodot unterscheidet in der 
vorher dargelegten Stelle (B. I, 142) vier Unter
arten des Ionisphen Dialects.

D er Attische Dialect stand in der Mitte 
zwischen der Ionischen W eichheit und der 
Aeolisch-Dorischen Rauhigkeit, und vereinigte 
so Anmnth und Stärke. Unterarten dieses Dia
lects mag es auch gegeben haben, wenn auch 
hey dem kleinern Raum nur wenige; besonders 
aber wird successive Verschiedenheit (derglei
chen freilich bev jedem jener Dialecte statt ge
funden hat, so wie z. B. TJieocrit eine reine, 
aber doch etwas weichere, spätere Dorische 
Mundart zeigt) hjer besonders erwähnt, und zu 
des Lysias Zeit wurden Solon's Gesetze zu sei
ner Zeit kaum mehr verstanden *).

*) Zur näheren Charakteristik der einzelnen Pro
vin zia l-Mundarten dienen die Sammlungen eigen- 
thüinlieher Wörter einzelner Völkerschaften und Städte 
in Mich. Maittnire Gruecae linguae iliakcti, neu heraus
gegeben von F. G. Sturz, Leipz. 1807, S. 348 — 37°* 
und in Regioe bibliothtcae Mutritensls codicibus Graecis 
Mss., herausgegeben von Jo. Inarte, P. I. Matrit. 17G9,
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Als Schriftsprache betrachtet, gehören jene 

vier Haupt-Dialecte den Schriftstellern an, die 
sich derselben bedienten, und deren (mit ihrer 
Landesmundart in Verbindung stehende) Aus- 
drucksvveise das Muster und der Dialect der 
Gattung wurde, in welcher sie den Ton angege
ben hatten. Die Stifter dieser Ausbildung der 
Dialecte der Gattungen liegen grofsentheils 
auch noch, zugleich als ihre charakterisirende 
Beyspiele, vor uns. Auf der Klein-Asiatischen 
Kiiste begünstigt vom Wohlstand der dortigen 
Griechischen Städte Ioniens, und hernach auch 
Aeoliens, erfolgte diese Ausbildung der Poesie 
zuerst. Homer's Sprache ist ein Beweis, dafs 
damahls der nachmahlige Ionische Dialect sich 
erst ztt fixiren anfing, und dafs dort die alte ge
meinschaftliche Sprache noch ihren Kinllufs be
hauptete, und die Absonderung der Dialecte 
noch nicht so bestimmt statt fand. Diese Spra
che Homer’s ist der Dialect der epischen Gattung 
geworden, und, spätere geringe Veränderun
gen abgerechnet, bis in die spätesten Zeiten ge
blieben; sie hat auch auf alle poetische Diction 
der Griechen überhaupt bedeutenden Einlluis 
gehabt. Aeolisch - Dorisch blieb die Sprache 
der lyrischen Gattung, theils weil sie die Sprache 
der Gesänge des Gottesdienstes blieb, der von 
Greta, Delos, Delphi auszugehen scheint, theils 
wegen ihrer, besonders von Findar gezeigten

fol. S. 14(1 ff., und in G ra teis cadicibus AIss. apud N a - 
"it'S asservatis, lionon. 1784, f«>L S. 510, beraiwgege- 
ben von Jo- M h tg arelli, woraus letztere in der genann
ten neuen Ausgabe des Maittaire S. 572 —  78 abge- 
diuckt sind, (ln diesen Sammlungen linder man auch 
manche Wörter der oben charakterisirlcn Thrncischen 
und Pelasgischcn Völkerschaften.)
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Kraft. Alcaens und Sappho zu Lesbos, und die 
Böorierinu Corinna : ) hatten Aeolisch gesungen, 
Pindar singt Aeolisclten Gesang mit Dorischer 
Leyer (Olymp. I, 26 und 164), er hatte das 
vielen andern Griechen Fremdartige seiner Do
rischen Mundart gemildert, ohne die Kraft 
ihrer härteren Aussprache zu verlassen. Dem
nach sind in dieser Dorischen Mundart auch die 
Chöre der Tragischen Dichtkunst, welche übri
gens den Attischen Dialect zu ihrer ernsten und 
durch Alterthiimlichkeiton gehobenen Diction 
hat, statt dafs die Komödie sich der Umgangs
sprache des einen oder andern Dirüects be
diente. *

Von der Ionischen Prose sind Herodot ‘ ) 
• und Hippocrates, von der Dorischen: Archytas 

und mehrere Pythagoräer in Unter-Italien ***) 
den Alten die Muster oder Cánones. Zur Aus-

’ ) Stilm tisius stellt a. a. O. Verse des Alcaeus und 
der Corinna mit seiner Übertragung in Gemein - Grie
chisch (S. 77 f.) zusammen:

A i r  a e u j .
'O c -a i 1/ x « 7l i t  *'«<»» i w ,  "O ir* i Vs a-asasi w',«*’» T»jr 

n jt reit M in tm .  « b i^ s .

Co n I N-K A.
M iu o iu tt i  iü iy a  reit Aiya{«» M iupevece t-.-vyl rr.e Aiyt/j«» 

M u(riiee, i M v^ritd,
i n  ß ü tn  QttfA iß *  oti y«»ij ip is «  tßti n ir J a j«

X I T  i"$ir. *•{•« i{(».

**) Aus Herodot VII, ß, hat Dionys von Hali- 
carn. T. 11, S. lßg Xerxis Hede an die Perser in Atti
schem Dialect, welclies zu einiger Vergleichung des
selben mit dem lonismus dienen kann.

•“ ) S. Jam blichut de vit. Pythagor. c. 54. ¡in Ein
gänge, der denn auch den Dorischen Dialecl als den 
ältesten von allen aufsiellt, welches aber auf die bis
her erklärte Weise zu verstehen ist.



Bildung der ältesten Form der Attischen Prose 
soll Gorgias von Leontium beygerragen haben; 
"ton dev älteren Form gilt Thucyclides, von der 
neueren Demosthenes als Muster, zwischen wel
chen Plato, Xenophon, Isocrates, Aristoteles 
jeder sich ihre Diction mit Milderung mancher 
sehr abstechenden Attischen Eigentümlichkei
ten gebildet, und so viel dazu beygerragen hat
ten, dafs während der Zeit der schönsten und 
aus.gebreitetsten Blüthe Griechischer Geistes- 
cultnr die Attische Prose die herrschende, und 
je länger, desto allgemeiner zur Behandlung al
ler Arten der Wissenschaften gebraucht wurde, 
welche den Griechen ihren Ursprung und ihre 
Pilege verdanken.

So war der Attische Dialect die eigentliche 
Gelehrten- und prosaische Bücher-Sprache zu 
derZeit, wo durch Philipp und Alexander auch 
die Griechen zu dem Ganzen der Macedonischen 
Monarchie zusammen schmolzen, und wo sich 
durch gewaltsamere oder ruhigere Mischungen 
der Griechischen Völkerschaften, und nicht 
ohne Einfluß der Macedonischen Mundart, eine 
gewisse allgemeine Griechische Sprache bildete, 
bey welcher zwar vorzüglichst Attische Formen 
zum Grunde lagen, aber nicht der strenge Ath
eismus so beobachtet wurde, dafs nicht auch 
manche andere Formen und Wendungen, und 
besonders Wörter anderer Provinzen und des 
gemeinen Lebens, zumahl je mehr sie allen 
oder den meisten Griechischen Gegenden ver
ständlich waren, damit vereinigt worden wä
ren * * *). Alexandrien, durch die Ptolemäer der

’ ) So zeigt sich auch die ßüchersprache seit der 
Zeit, und wenn sich in den späteren Jahrhunderten

4 »5
Sitz eigentlicher Gelehrsamkeit und großer An
stalten für dieselbe, welche bald den Geist des 
Sammelns herbeyfiihrten, und zugleich ein Ver- 
cinigungspunct von Griechen von allen Stäm
men, mufste vorzüglich dazu heytragen, eine 
gemischte Volkssprache zu bilden, in welcher 
sowohl der Einflufs der Attischen Btichersprache, 
als auch die Folgen jener Volksverschmelzungen
sichtbar wurden ).

In Aegypten waren viele Juden, und der 
erste Mauprsitz des Griechischen Judenthums, 
Welches das Griechische zur Sprache seines Got
tesdienstes und seiner Religions-Bücher machte, 
nnd also diesen Gebrauch dieser Sprache über 
alle die vielen, in den Ländern Griechischer 
Herrschaft zerstreuten Jüdischen Gemeinden

Puristen nicht mit diesem Attischen Anstrich be°'nüe- 
ten, sondern den reinen Atticisnms wieder bervor- 
suchten, und nach seinen schärferen Unterscheidung 
gen ausdrückte»: so heißen diese Schriftsteller: A n i-  
c itte ii, so Dio Gbrysostomus, Aristides, Libänius, 
Philostratus u. a. Mit mehr Auswahl thaten es an
dere, wie Themistius und Lucian.

*) Von den Dialecten s. J o a n n e s  P h i lo p o n t is  de 
dialectis in Henr. Stephani thesaurus —  G r e g o r iu s  
C o r iit th u s  de dialectis ed. G is b .  K o e n ,  L. B. 1776', Q. 
M a itt a ir e 's  angeführtes Werk; G o d .  H e n n a n n i  l'rogr. 
de dialectis linguae Graccae, Lips. 1807; vom Atti
schen Dialecte die Allen: P h r y n ic h u s  ed. C . P a  u w ,  
Ulirnj. «738, M o e r is  Atticista cd. P i e r s o n ,  Lond. 1756, 
U a r p u c r a t ia n  c. not. V a le s ii  ed. J .  Gronov, L. B. 1696, 
T h o m a s  M a g is t e r  ed. N i e .  J ü a n c a r d u s  c. not. L a m b .  
P o s .  Franerj. 1698, H e n r . S te p h a n u s  de Dialecto Attica. 
V  alh enu er  ̂ad F.urip. Phoeniss. v. 55, 1422 u. a. —  De 
Graecis S ic .i i lo r u m  dialectis, in der Vorrede zu Gabr. 
Lanzillot Princ. de T o r r e n iu z x a  Iscrizioni di Palermo, 
Jal. 1762, «784> fol. —  t .  IV, S t u r z  de dialecto 
Alejandrina, Dissert. 1 — IV, Lips. 1786 —  94.
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bis zur Eroberung Constantinopels durch die 
Türken lebend erhalten, und bietet dem auf
merksamen Beobachter das interessante Schau
spiel einer Reihe von Schriftstellern von Homer 
bis auf den letzten der Byzantiner *•), mit allen 
Eigenthiimlichkeiren der Individualität eines je
den und ihrer verschiedenen Zeitalter dar.

Ja eine Abart dieser Griechischen Sprache, 
die Neu-Griechische, lebt unter den Griechen 
im Türkischen Reiche noch fort.

Die erste eigentliche Ausartung der Griechi
schen Volkssprachen mag schon die Unterwer
fung unter die Römer veranlaßt haben, deren 
Krieg,sheere, Beamte und Colonien die Einmi
schung fremder Wörter zur Folge haben muß
ten. Noch während der Bliithe ihres schrift
stellerischen Gebrauchs ward sie zwar wieder 
Sprache des Hofs und der Regierung zu Con- 
srantinopel, und besonders durch die Theilung 
des Römischen Reichs: aber auch dadurch 
mußte sie um desto mehr eine Menge von Aus
drücken aufnehmen, welche das alte Griechen
land nicht kannte, und desto mehr Einflüsse der 
Römischen Gesetzgebung in sie übergehen, so 
wie späterhin der Italienischen und der Türki
schen Sprache. So ist auf eine wenigstens ähn
liche Weise, wie von der Lateinischen ihre
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verbreitete. Die Juden, durch Religion, Ab
kunft und radicale Singularitäten von der übri
gen W elt abgesondert, mögen begreiflich schon 
an sich einen gewissen ausgezeichneten Dialect 
gehabt haben, wenn sie Griechisch sprachen. 
Die Übersetzer ihrer heiligen Bücher in’s Grie
chische kannten die Griechische Sprache nicht 
genug, und noch weniger die Kunst des Über
setzet, hingen wohl auch aus religiösem Vor- 
urtheil meistens an den Worten ihres Original
Textes —  kurz ihre Übersetzung ist ein Hebrai- 
sirendes Griechisch geworden, und dieses ward 
nun wiederum die Grundlage der gesammten 
Religions-Sprache der Juden, wenn sich*'auch 
einzelne Gelehrte unter ihnen, z. B. Philo und 
fosephns, zu einem besseren Griechischen er
hoben.

Von dieser hebraisirenden Religions-Spra
che der Griechischen Juden, welche den ge
mischten, und besonders den Alexatulrinischen 
Dialect zur Basis hatte, geht die Sprache des 
Neuen Testaments, der Apostel und Evangelisten 
Jesu Christi aus. Es i*t also unnöthig, weiter 
d a r ü b e r  zu streiten, ob das N. T. in einem be- 
sonderri Dialecte abgei'afst sey. Es ist ein He- 
braisirendes Gemein - Griechisch ; und darin ist 
nun das V. U. abgefafst, welches in diesem 
Werke der Vergleichung der Sprachen der Völ
ker zum Grunde gelegt ist. *) S. Scriptores liistoriae Byzantinac, Paris, Vol. 

1 —  XXVII, iö85 sq. Venet. Vol. I —  XXV11I, 172g sq, 
Fol. —  Jo. Meursii Glossarium Graeco - barbamm, 
L. ß . 1610, 4. —  Car. du Fresne.Glossarium ad scrip- 
lores mediae et infimae Graecitatis, Vol. 1. II. Par. 
lößa. L. B. i(i88. Fol. —  Metrophanis Crilopuli einen- 
dntiones et nnimadv. ad Meursii Glossarium Graeco- 
barbamm , ex autographo primum edid. J. Cr. F. Frau- 
sius, Stend. 17R7. 8.

Neu - Griechisch.
Ein besonderes Schicksal hat über der Grie

chischen Sprache gewaltet. Die erste schrift
stellerisch ausgebildete Sprache hat sich durch 
alle Stürme politischer Umwälzungen hindurch,



noch lebenden Töchter, von dem Alt-Griechi
schen allmählig das Neu-Griechische ausgegan
gen. Aber statt dafs jene Töchter der Lateini
schen Sprache sich aus einer verdorbenen Volks
sprache zu ihrer gegenwärtigen Bildung empor
gehoben haben: so ist dieses Neu-Griechische 
auf der Stufe einer ausgearteten Volkssprache 
Stehen geblieben, zumahl da ihr für die wenig 
unterstützten Geistesbeschäftigungen , die unter 
der gedrückten Nation statt finden, noch immer 
das, dazu fast ausschließlich gebrauchte, clas- 
sische Griechische zur Seite steht, dessen Ver
drängung aus den Verhandlungen der Regierung 
durch die Eroberung Constantinopels das end
liche Signal der längst vorbereiteten Catastrophe 
war, wodurch die Volkssprache, sich selbst 
überlassen, das wurde, was sie noch ist *). Sie 
nennt sich die Rimiisc/te, so wie sich die Nation 
noch vom Ost-Römischen Kaiserthum her: Rö
mer nennt. Die allgemeine, höhere Mundart, 
d. i. die mehr ausgebildete Schrift- und Kirchen
Sprache, welche selbst im gebildeten Umgänge 
besonders zu G'onstantinopel üblich ist, weicht 
von dem classischen Griechischen weniger ab,

*) Man vergleiche über das Neu - Griechische: 
G. Kodiika (aus A then) Observation» de quehjuea 
Hellenistes toucliant le Cirec moderne, Paris, 1805, 3> 
ganz vorzüglich aber Coray's ßi/iki&r.Kiit 'EM»-
»<*?!, Paris, 1806, und darin die
*•1*1 r?! EzZiiixi! yXalrrnt. Unter den in Deutschland 
erschienenen Nachrichten über die Lilternlur der Neu
Griechen sind noch die vorzüglichste Ouelle: Aher's 
Anzeigen ihrer Schriften, die zum  Tlteil auch die 
Sprache selbst betrefFen, im Allgemeinen Litttrarhchtn 
A  izeiger. Da dieser kein Register hat: so ist es der 
Milbe wertii, sie liier einzeln anzuführen. Jahrg.
1799: N. 67, S. G57. N. 87» S. 864- N. 137, S. 1357-

*ds die mancherley Volks - Dialccte. Sirpon 
Cabasilas schreibt an Mart. Crusins (s. dessen 
Turco-Graecia, Bas. 1584 fol.): die Griechen 
hätten zu seiner Zeit an siebenzig Mundarten, 
und gerade zu Athen herrsche jetzt die verderb
teste. In Gonstantinopel, in der Nähe des Ber
ges Athos, in verschiedenen Theilen von Morea, 
und auf den Inseln Paros und Nicaria soll mau 
noch am besten sprechen, und in Cypern zwar 
die Aussprache verdorben seyn, aber sich viel 
vom Alt - Griechischen erhalten haben. Auf 
ähnliche Weise äufsert sich eben daselbst 
1 heodos. Zygomala. I11 Candia finden sich in 
den Sphachioten noch Abkömmlinge der alten 
Bewohner von Creta, welche bis 1-770 in den 
Gebirgen ihre Freyheit behauptet haben, und 
erst nach ihrem damahligen Einverständnis mit 
den Russen zinsbar geworden sind, und deren 
Mundart also Interesse hat.. In Corfu ist das 
Griechische von dem Venetianischen auf das 
Land verdrängt worden. Ein ganz vorzüglich 
verdorbenes Griechisch sprechen auch die 
Maihoten im ehemaligen Sparta, welche nicht 
Nachkommen der alten Spartaner, sondernder

N. 174, S. 1735. N. 190, S. iQ9 7 - Jahrg. ißoo: N. 27, 
S. 202. N. 48 » S. 472. N. 55, S. 544. ~N. 65, S. 64Ö. 
N. 119, S. 1164. N. 159, S. 1563. N. 1G1, S. 1592.
N. 1G5, S. 1603, besonders N. 165, S. 162a. N. 166,
S. 1639. N. 1G7, S. 1G48. N. 163, S. 1654. N. 1G9,
S. 1G63. N. 134, S. i8»3- Jahrg. 1801: N. 3 1, S. 289 
n. 29G. N. 55, S. 515. N. 76, S. 756- N. 32, S. 785- 
N. 83» s - 8f>G. N. 85, S. 324. N. 39, S. 855- N. 100, 

yGo. N. 123, S. 1176. N. 124, S. n 84* N. 150, S. 1241. 
N. 153, S. 1523. N. 144, S. 1379. N. 162, S. i'5G8.
M. 1Ô7, S. 1609. N. 169, S. 1G29. N. »77, S. 1712.
N. fioo, S. 1927.
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m e l t e n ,  b i s  d a s  L a n d  d e m  A c h a e i s c h e n  B u n d e  

w i e d e r  z u g e h ö r t e ,  u n d  d a n n  m i t  b e n a c h b a r t e n  

E i n w o h n e r n  m i s c h t e n .  V o n  d i e s e n  M a i n o t e n  h a t  
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b e n ,  w o  e r  s i c h  i n  d e r ,  v o n  d e n  G e n u e s e n !  e r 

h a l t e n e n  L a n d s c h a f t  P a o m i a  in  d e r  P r o v i n z  V i c o  
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J a h r h u n d e r t s  n a c h  A j a z z o  g e d r ä n g t  w u r d e  * ) .

Litt erat t/r der Griechischen Sprachkunde.

Dionysii Thracis ( w a h r s c h e i n l i c h  n i c h t  g a n z  

ä c h t e )  ars grymmatica, w e l c h e  i n  Fabrlcii b i b l i o 

t h e c a  G r a e c a ,  V o l .  V I I .  d .  a l t .  A u s g .  S .  2 6  a b g e 

d r u c k t  w o r d e n  is t .

Apollonias Dyscolos d e  S y n t a x i  L .  W .  e d .  F r .  

Sylburgii. Frft. 1590, 4.
Fragmenla Hcrodiani, w e l c h e  s i c h  b e f i n d e n  

i n  d e n  Hortis Adonidis, V e n e t .  a p .  A l d u m ,  1 4 9 6 ,  

f o l .  u n d  i n  d e m  n a c h m a h l s  a n z u f ü h r e n d e n  H e r -  

m a n n i s c h e n  W e r k e .

Theodori . Gfizae g r a m m a t i c a e  i n a t i t u t i o n i s

L. I V .  Apollonius d e . c o h s t r u c t i o n e  G r a e c a .  V e n .  

a p .  A i d .  1 4 9 5 .  F o l .
Mamielis Möschopuli L i b .  d e  r a t i o n e  e x a m i -  

n a n d a e  o r a t i o n i s .  L u t e t .  1 5 4 5 ,  4 .

Urbani i n & r i t u l i o n e s  G r a e c a e  g r a m m a t i c e s .  

V e n e t .  1 4 9 7 ,  1 5 1 2 ,  4 .  B a s .  1 5 G 1 ,  8.
Constant. Lascaris d e  o c t o  p a r t i b u s  o r a t i o n i s ,  

d e  c o n s t r u c t i o n e ,  d e  n o m i n e  a c  v e r b o  L .  111. e t
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*) S. Anecdotes historiques tie la colonie Grecque 
établie à Poamia en Corse, und die Geschichten von 
Corsica von liussnr.il, S. 79; von Cambiasi lì. Il, S. 
2 3 7 , von Spuri S. 30 u. 506 ff.

d e  p r o n o r n i n e  o p u s c u l u m .  G r a e c e  e t  L a t .  

V e u e r .  1 5 1 2 ,  4 .

' E j u s d .  g r a m m a t i c a e  c o m p e n d i u m .  G r .  e t  

L a t .  1 5 3 7 , s .  . 1

Aldi Manutii g r a m m a t i c a e  i n s t i t u t i o n e s  G r a e 

c a e .  V e n e t .  1 5 1 5 ,  8-

Franc. Vigerus d e  p r a e c i p n i s  Graecae d i c t i o -  

h i s  i d i o t i s m i s .  P a r .  1 5 4  j  u n d  ö f t e r ,  ä n s e h n i i e h s t  

b e r e i c h e r t  v o n  Ilenr. Hoogeveen. L .  B .  1 7 4 2 ,  

1 7 G G ,  v o n  Zeune, 1 7 7 7  u .  ö f t e r .  .

Fr. Vergarne d e  o m n i b u s  G r a e c a e  l i n g u a e  

g r a m m a t i c a e  p a r t i b u s .  P a r i s ,  1 5 5 0 ,  8.

Phil. Metanchthonis l i b e l l u s  G r a e c a e . g r a m m a 

t i c a e  c d .  Jouch. Camcranus. L i p s .  1 5 5 2 ,  8-

Aug.' Caninli H e l l e n i s m u s , in  q u o  q u i e q u i d  

v e t u s t i s s i m i  s c r i p t o r e s  d e  G r a e c a e  l i n g u a e  r a 

t i o n e  p r ä e c i p i u n t ,  ä t q u e  a d e o  o m n i a ,  q u a e  a d  

d i a l e c t o s  i n t e l l i g e n d a s  e t  p o e t a s  c o g n o s c e n d o s  
p e r t i n e n t ,  f a c i l i  m e t h o d o  e x p l i c a n t u r .  P a r i s ,  
1 3 5 3 ,  4 ,  ii . o f t .

Mich. Meandri G r a e c a e  linguae tabulae. Ba
s i l .  1 5 5 8 ,  8-

< E j u s d .  G r a e c a e  l i n g u a e  e r o t e m a t a .  B a s i l .

15 5 9  » ¡568, 1576’ 8.
Mir. Cknardi i n s t i t u t i o n e s  l i n g u a e  G r a e c a e  —  

c u m  s c h o l i i s  e t  p r a x i  P. Antesignani. O m n i a  a  

Frill. Sy/bitrgio r e c o g n i t a  e m e n d a t a  e t  n o t i s  H .  S t e 

p h a n i  i l l u s t r a t a .  C o l .  1 5 5 3 ,  8 ,  u n d  s e h r  o f t .

Jo. PosscHi s y n t a x i s  G r a e c a .  F r f t .  a d  V .

1 5 9 4  » 8 »  11. s e h r  o ft .

Ger. J. Vossli l i n g u a e  G r a e c a e  r u d i m e n t a .  

G a e s b .  1 G 1 1 , u n d  ö f t e r ,  z.  B .  n o c h  L .  B .  1 7 4 0 ,  8 .

U n i v e r s a  g r a m m a t i c a  G r a e c a  e x  d i v e r s i s  

a u c t o r i b u s  p e r  Alex.Scot p r i u s  ( 1 6 0 5 )  c o n s t r u c t . - ! ,  

t i u n c  e j u s d t m  a u c t o r i s  s e c u n d a  c u r a  f a c t a  c o i n -
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pleiior et locis necessariis non paucis auctior. 
Lugd. 1614, 8.

Mari. Crusii Grammatica Graeca. Witeb. 
1613, 81 "»ti öfter.

Joh. Ritenti Grammatica Graeca. Lips. 1626, 
S, und öfter.

Andr. Rcyheri introducilo in linguam Grae- 
cam. Lips* 1609, fol.

Dan. Vcc/meri hellenolexia. Argent. 1630, 
und öfter —  cum observatt. J. M. Matsingeri. 
Gotli. 1734.

Instimtio Graecae grammaticae in usum 
scholae Westmonasteriensis. Lond. 1C30, 8> 
und oft, noch 1778? 8.

Theop/i. Golii grammatica Graeca. Amst. 
1644, und öfter.

Jo. Phil. Porci clavis el fundamenta Graecae 
linguae. Frft, 1643, 8- *

H t m . O p titi Graecismus restitutus. Lips.
1687, 8-

Ge. IIcnr.. Urs'afi grammatica Graeca, acces- 
serunt electa Graeca ex optimis linguae auctori- 
bus excerpta. Norib. 1691, 17141 8.

B j]<rgciQ'iuv0s ( iê s/iovcixiS [¿a.v.gri xíí e? luittv- 
vA'cöv) wytoXoyiot. teyysXoyiKi] xcit èf>MTcmr/.Qi<nv 
rvs News-! oè rvismBsIo-k ¡uetci
•x2i373r¡y.Yis tcSv tS Ap/uovia c/xsluv v.ctl SiatpoVwv Xs- 
¿££DV x. t. X. ¿TUfpeKelct yeti Sio ûlcrti, ’i «etwa 'hqecof
Aßgcifu'd t5 KotjTof. ’Éyéntl&i, 16941 8-

Jac. Hellen grammatica Graeca. Amst. 1696, 
8, und sehr oft, am besten herausgegeben von 
J. Fr. Fischcrus. Lips. 1750, 56, 81 wozu drey 
libelli aninuidversionum, Lips. 1750 —  52 kamen, 
deren Erweiterung nachmahls angeführt wird.

Christ. Stoc/tii littcrator Graecus. Jen. 1697, 
1710, 8. . ,

■ ,433
Jo. Vcrwcy nova via docendi Graeca. Gaud. 

I702. Ultraj. 1737, 8.
Verbesserte und erleichterte Griechische 

Grammatica in deutlichen Regeln abgefafst und 
mit hinlänglichen Exenipeln, wie auch nöthigen 
Registern versehen. Halle, 1705, s , und eben 
daselbst sehr oft, noch 1803.

Märkische Griechische Grammatik. Berl.
173° » h*

Christ. Tob. Dommii sîç Tvjv 'EXX̂ vr/.tjv yXucr- 
cciv nçodvçov. Berol. 1732, 8.

’Avrcdvfa Kci7i](p: ça («£$ttosa-ßorê a 7.a- 
v.’jv5a) ypccuf.icijry,] 'EAÂrçnxti ciy.fyßsfctTti • mçiê. 
Z'-JTX. TüHv ¿XTu t« ?\oya fisÇtov Tsv a-yj.y.XTtTfxcv xci} 
t >jv cjvTccfctv, tu  ok y.d l T>]v TTotjTtxtjv y.éjsùsv. 'E ve- 
t/jjtiv, 1734, .3.

J.eo/ih. Rcckcnhergeri Collegium fundamen
tale graecum. jeu. 1739, 8.

Nouvelle méthode pour apprendre la lan
gue Grecque. Par. 1754, und biter.

Phil. Cättieri gazophylacium Graecum cd. 
Fr. L. Abrrsch. Ultraj. 1737, 8.

©fcdcJgy yPufifiCiTtwis slçayciilyy.ç twv eiç rêcrca-
(¡a SÎÇ TS 7¿TCiQTSV UTTOjUViJJ id  EX TToXXüÜv <TVVFÇClV.&kv 

t̂ts NsoÇiVTu ( 'isqsuiccxoYj neXoTrsmi'iCtii, c'v Ua/.u.
Çet/’w. axfygij, (1768) 4.

J. G. Trendelenburg's Anfangsgriinde der 
Griechischen Sprache. Leipz. 1782, 1787»
»79° > » 79ß » 8.

Griechische Sprachlehre von L. H. S. Jchne. 
Hamb. 1787, 1791, 8.

E. G. Glandorfs Formenlehre des Griechi
schen Declinirens und Gonjugirens. Ansp. 
17S7, 8.

Mithrij, it; ■ , t e
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L. A'. Valhemrii Observationes academicae, 

quibus via munitur ad ovigiues Graecas investt-
g.iadas Lexicorumque defectus refarciendos, <t 
./. D. Lcnncpii praelectiones academicae de ana
logia Graecae linguae ad exempla Mscta reecn- 
snit, sttasque animadversiones adjecit Eb.Schet- 
dins. Ultraj. 1790, 8.

J. II. Kistemaker's Griechische Sprachlehre. 
Miinsr. 1791, 8-

('.. F. llachenbergii Grammaticae Graecae 
P. I. II. Ultraj. 1791, 92, 8;

/■ *//. K. Butlmann's kurzgefafste Griechische 
Grammatik. Beri. 1792? durchaus vermehrt,
1799. 1805. iSoS

' ‘ j m Primisscr’s Gedanken über Trendelen
burg's System der Griechischen Conjugation. 
Leipz. 1793.

W. F. Uczcl's ausführliche Griechische 
Sprachlehre nebst Paradigmen der Griechischen 
Declinationen und Conjugationen in 35 Tabel
len. Weifsenf. 17931 8.  ̂ %

©ns-Ä’̂ cV T  qx.fi fZCL-nxrß c r v n e S e ìs  e v f i & o w ,  
nciva, Kovs'avrfva Ka^ciiudwit vuv irqji-ov t-j- 
TroTf ¿xStSsrect /ZSTCÌ TvqosBr,xüi 'ttoKKmv y.xvsv'.ov d.tx- 
SJtùjv xui d\xyxci(uv ^a^ahiypdrujv ciraäi? TI 5 Xi
loli) K3vt5. Ofen, T. I. II. 1796. 97. 8.

A. Fd. Bernhardts vollständige Griechische 
Grammatik. Beil. 17971 8.

Anleitung zur Griechischen Sprache. Wien,
1797 » 8- „ ,

J. Chr. Fr. Wetzel's Griechische Sprachlehre.
Liegn. 179S, 8. . . .

J.F.Fischeri animadversiones in Jac. Wellen 
Grammaticam Graecam. Spec. I. IF. Lips. 1798*
1799. Spec. III. P. I. lied . Ch. T/ieoph. huinul,
1800, 1801, 8.

4 3 5

J. Gottlob Grosses Grammatik der Griechi
schen Sprache für gelehrte Schulen, in zwey 
Theilen, schematische und regulative Sprach
lehre. Leipz. 1800, 8-

Godojr. Hermanni de emendanda «ratione 
Graecae Grammaticae. P. I. Accedunt Hero- 
diani aliorumque libelli nunc primum editi.

-Lips. 1801, 8-
Vollständige Griechische Sprachlehre. Line 

' •berichtigte und vermehrte Auflage der Märki
schen Grammatik mit Bemerkungen der besten 
Sprachforscher, herausgegeben von Fr. llidse- 
fnann. Leipz. B. I. II. 1801 , 1802, 8-

C. C. E. Wcchhcrlin's Griechische Grammatik. 
Stuttg. 1802.

Ausführliche Grammatik der Griechischen 
Sprache von Aag. Matthiae. Leipz. 1807, 8.

Jitlll Pollacts Onomasticon c. commentar, 
varior. ed. /. II. Ledcrlinus et Tib. Ilcmsterhusius. 
Amst. 1706, fol,

Suidae Lexicon Gr. et Lat. ex recens. et cum 
notis lud. Kiisteri. T. I —  III. Cantabr. 1705, fol.

Hcsychii Lexicon Graecum cum notis varior. 
ex recens. et cnm animadvers. Jo. Alberti. T. 1. II. 
L. B. 1746, fol. •

Etyino/ogicum magnum cura et cum notis at- 
que indicibns />. Sylhargii. Heidetb. 1594, fol.

Glossaria Graeca minora ex var. Codd. ed. 
Chr. Fr. Matt had. Voi. I. II. Mosq. 1774» 8.

Ga. Badaci commentarii linguae Graecae. 
Par. 13481 fol. und öfter. .

Dictionarium Graeco - Latinum G. Badaci,
k. Tusani, C. Gesneri, II. Janii, R. Constantini, 
J. Hurt ungi, M. Hopperi. Basil. 1372, fol.

Ee 2
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Hcnr. Stephani Thesaurus Graecae linguae. 

T. I —  IV, c. append. Genev. 1572, fol.
Jo. Scapulae lexicon Graeco-Latinum. Bas.

1579, foh und sein- oft.
üenj. Hederici Graecum Lexicon manuale. 

Ups. 1722, und öfter, (auch Lond. 1739, 177S,) 
hernach von Jo. Aug. Erncsliherausgegeben, zu
letzt 1796 erschienen.

C/ir. T. Datnmii novum lexicon Graecum 
etymologicum et reale. Borol. 1763, 4.

F. IV. J. Dillenius Griechisch - Deutsches 
Wörterbuch. Leipz. 1784, 8- und öfter, zu
letzt 1807.

7 . D. Lenncpii Etymologicum linguae Grae
cae s. observationes ad singulas verborum nomi- 
numque stirpes scc. ordinem lexiei Scapulae 
edid. et animadvers. alior. et suas adjecit Eh. 
Scheidius. P. I. IT. Ultraj. 1790, 8

7. Fr. Schkitsncri novum Lexicon Gracco- 
Latinum in N. T. T. I. II. Lips. 1791. cd. 
alt. 1S01.

Jo. Gottlob Schneiders kritisches Griechisch
Deutsches Handwörterbuch. Jen. u. Leipz. 
B. I. II. 1797, 179S, 8. Auszug daraus von
F. TV. Riemer, ebendas. 1802, 1804, 8- Zweite, 
sehr vermehrte Ausgabe des greiseren Werks.
B. 1. 11. 1805, 4*

Littcratur der Nett - Griechischen 
Sprache.

Corona pretjosa la quäl insegtia la lingua 
Greca volgare et literale et la lingua Latina et il 
volgar Italico. Ven. 1543, 8-

Sini. Portii grammatica tijr 'üiop.ar/.nc yXdr- 
<rcti- Par. 1638, 8; auch vor Du Fresnc Glossar, 
med. et infim. Graecit.

ir

437 '

Jo. Tribbechovii brevia linguae Graecae vul
garis elementa. Praemissa est dissertano de ortii 
et natura hujus lingua?, accessit concio Christi 
montana et epistola Anastasii et syllabus vocimi 
usitatiorum. Jen. 1705, 8. -

Jo. Mich.Langii philologia Barbaro-Graeca. 
Niirnb. 1707, 1708, 4- (Grammatik und
Lexicon. )

P. F. Thomas nouvelle méthodc pour ap
prendre les principes de la langue Giacque vul
gaire. Par. 1709, 8-

Pel. Mercado nova encyclopaedia missionis 
apostolicae in regno Cypri s. institutiones lin
guae Graecae vulgaris. Horn. 1732, 4*

Jo. Hair. Callcnberg grammatica linguae 
Graecae vulgaris. Hal. 1747, 4.

Ananiae Antiporti Grammatica Graeca vulga
ris. Ven. 1770, 8*

* **
Gir. Germano vocabulario Italiano c Greco, 

nel quale si contiene come le voci Italiane si di
cono in Greco volgare, con algune regole per la 
grammatica della lingua Greca volgare. Ron:. 
1622, 8-

Asfyxsv Xstrmxòv , Qtauuixsv stesi t\\r¡msv eri v- 
vìjkìvov dirò 2 //Z6JV« ràv iov. Pari-,
^ 35? 4

. Q>i7Uv£o's xul (ppciyxr/.r,;
"¡K'j'xra-us ê y:v ¿\ptyoicv, diti tcv Tremía 'A  ̂e '£icv 
Tov Zovfjiúfieqoi'iov. Paris, 1709, Voi. I. II. 4.

Dizionario Italiano e Greco volgare. Ven. 
Ì709. Voi. I. II. 4.

Geo. Constantii, Joanninensis, Dictionarium 
«piatuor linguai um, Graccae sci! literalis, Grae-



cae vulgaris, Latinae atque Italicae. Ven. 1786. 
Vol. 1.11. fol. '

K. IVeigel's Neu-Griechisches Teutsch-Ita
lienisches Wörterbuch. Leipz. 179G, 8-

Charahler der Griechischen Sprache.
Die Darstellung ihres Charakters ist Dar

stellung ihrer Vorzüge. Die einzelnen Formen 
sind zu bekannt, als daß es einer Darstellung 
jenes Charakters von dieser Seite bedürfte. Nur 
einige allgemeine blicke auf jene Vorzüge ver
dienen hier einen Platz.

Aufserordentlich war die Bildsamkeit der 
Griechischen Sprache. Eine Menge zweckmäßig 
abgeleiteter jFornten gehen von ihren Stamm-* 
Wörtern aus, und sinc( ihr eben sowohl Quelle 
des Reichthums als der Bestimmtheit geworden. 
Ein Hauptbeyspiel dafür ist hinlänglich: die 
nicht bey Einem W orte, sondern bey vielen 
Wörtern, mit deutlich unterschiedenen Bedeu
tungen neben einander stehenden Formen,, wie 
tpiAia, QiAotvc, (piKvns, 70 (p:\e~v, 70
ipiKov, (p ih ixsv , (pihJITixsv, t;v, <p»A>;Tfcv, —  
K oa-pof, xotr/Jitipa, t0 xsV/Ziav, xotrpir.ov, x:7fj.y~r/.:v, 
y.iffjusTrs, x;7/jLr,Tii, r 0 x o ^ g e iv , X07fir,Tr,g, xo7\u\-
70t)(> --  TfPK'lIXOi, 70 7S%dTTflV, 'ffjJÄZTiV,
'ffgaxTixa?» noaypXTixci, r7qct.'jfjia.7wlr<s, Ttoxypy.- 
7iiU, Trga-y/zimi&iiW > npxygciTfVTr.i, 'xqwyp.ciTevs, 
7F(>dxT'o%. Die vielen Participien und Verbal- 
Adjective, die Benutzung der aus mehreren 
Verben Einer und eben derselben Wurzel ent
lehnten und verbundenen Verbal-Formen zum 
Ausdruck verschiedener Zeitverhältnisse, die 
den Grad • einer schicklichen Anwendbarkeit 
nicht übersteigende Feinheit so vieler anderer 
Bezeichnungen, und die feste Durchführung

solcher Analogien fällt jedem freunde dieser 
Sprache’ bey. In der Leichtigkeit der Zusam
mensetzungen, welche ebenfalls sowohl Quelle 
des Reichthums ist, als Mittel, Deutlichkeit und 
Kürze des Ausdrucks zu vereinigen, wird sie 
von keiner Sprache iibertroflcn. Und alle diese 
Formen und Zusammensetzungen tragen in 
einem bewundernswürdigen Grade ebensowohl 
das Gepräge der Zweckmafsigkeit als des Wohl
lautes an sich, welcher durch ein paslendes Vcr- 
hältnifs der Vocale und Gonsonanten, und der 
verschiedenen Arten der letztem zu einander er
zeugt ward, aber die Sprache nicht auf Kosten 
der' Starke und des Nachdrucks verweichlicht 
hatte, piefs gilt freilich nicht von allen Dia- 
lecten auf gleiche Weise, w i e  von den schön
sten und gebildetsten unter ihnen. Übrigens 
aber hatten diese Dinlecte auf die Art des Baues 
der Sprache keinen beträchtlichen Einflufs. Die 
Formen waren zwar verschieden, a b e r  weniger 
ihre Anzahl und Bedeutung.

Glückliche Organisation zu bestimmter und 
sonorer Artikulation, von einem sanften Him
melsstriche unterstützt, Lebhaftigkeit zum Auf
lagen jeder znströmenden Vorstellung, Gegen
wart des Geistes, Scharfsinn und Geschmacr., 
tun sie zu iixiren und auszudrücken, hoher Na- 
rionnl-Sinn, welcher Kunst erweckte, ermun
terte, und in den Versammlungen der Nation, 
die auch späterhin mehr hörte, als las, / mit 
Ruhm bekrönte, Staatsverfassungen, welche Be
red’ »imkeit zum Ziele der Bestrebungen Aller 
erhoben, reger Sinn für philosophische Ab- 
M r a c t i o n  —  alle diese günstigen Umstände ha
ben vereinigt gewirkt, um das schönste Ge
bäude seiner Art aufzulühien, an welchem ahe



jene Talente schon längst im Verborgenen ge
arbeitet hatten, ehe Dichter, Redner und Phi
losophen , jede Classe mit ihrer Kunst, das 
Ihrige dazu beytrug, diese Stufe der Vollkom
menheit zu erreichen, auf der wir die Griechi
sche Sprache erblicken, ohne dal» einseitige 
Bearbeitung durch eine einzelne von jenen Clas
sen Spiele der Phantasie und des Witzes, oder 
Abstraction und Dunkelheit der Speculation, 
die Oberhand hätte gewinnen lassen, oder auch 
nur die Prose blols auf die vita umbrática der 
Gelehrten beschränkt hätte.

Wenn man die llcihe von Jahrhunderten 
überschaut, während welcher die Sprache der 
Griechen von Homer an, aus dessen Munde sie 
schon so unnachahmlich schön ilofs, bis zum 
Gipfel ihrer völligen Ausbildung für jede Art 
von Ausdruck unter Plato und Aristoteles und 
noch nach ihnen Muster liefert; so mufs man be
kennen, dafs keine andere Sprache so glücklich 
war, so lange von solchen Geistern eine so voll
kommene Bearbeitung zu erhalten. Und als der 
Griechische Geist sank, und unter Sammlungen 
der Gelehrsamkeit, Spitzfindigkeiten der Specu
lation, und Überladungen der Beredtsamkeit 
kraftlos erlag: stand die Sprache so fest, dafs 
sic nicht mit erliegen, sondern noch immerfort 
in ihren herrlichen Mustern angeschaut wer
den konnte.

Den Periodenbau, der ein treffendes Gc- 
mählde des Zusammenhanges dargestellter Ge
danken gewährt, verdanken wir blofs dieser 
Sprache. Geschaffen hat sie ihn, aber Such sie 
selbst hat ihn durch die feinsten Andeutungen 
jeder Schattirung-der Gedanken zu einer Höhe 
gehoben, die nach ihr kaum wieder erreicht

worden ist. Jedes der vielen Wörterchen, wel
che diese Verhältnisse der Sätze ausdrücken, ist 
Beweis der Auffassung und Bestimmung eben so 
vieler feiner Unterschiede jener Verhältnisse, 
und bey der Leichtigkeit der Wendungen ver
schwindet jedes schwerfällige Ansehen.

Die anerkannten Vorzüge der classischen 
Werke des Alurthums sind die Pflanzungen der 
Griechischen Sprache und ihrer bewunderns
würdigen Schriftsteller. Denn nach Griechi
schen Mustern haben sich die Genies gebildet, 
Welche einst der Lateinischen Sprache die Zeit 
ihrer schönen Blüthc brachten, und welche die 
edle Kunst poetischer und prosaischer Darstel
lung tlieils nach der Periode ihres gänzlichen 
'Verfalls wieder erweckt, theils unter dieser 
oder jener Matiori zu einer glänzenden Hohe 
emporgehoben haben * * *).

Charakter der Neu-Griechischen Sprache.
Der Neu - Griechischen Sprache mangeln 

nicht alle Vorzüge ihrer vortrefflichen Mutter.
■ - ............. —■ —    ■ ■ —.......— ■ - - ■ — /

*) Schriften über die Vorzüge des classischen A l- 
tcrtlnnns enthalten njanclicrioy Belege zu der obigen 
Darstellung. Hier können nur einige angegeben wei
den, welche zugleich Vergleichungen der Griechischen 
Sprache mit andern sind: ./. J. Uottinger's Versuch 
Vjiicr Vergleichung der Tauschen Dichter mit den 
Griechen und Römern in den .Schriften d. Mannheim. 
Gesellsch. B. V. —  .7. Ge. Tremlelertbiirg’s Vergleichung 
der Vorzüge der Tauschen Sprache mit den Vorzügen 
der Lateinischen und Griechischen, ebendas. B. IV. —
•• H. Kisttmaktds Kritik der Griechischen, Lateini- 
81 hen und Deutschen Sprache, Munst. 1795, $. —
• • /'• Halst von dem künstlichen Nattirganre der Gric-
• bischen Sprache in ihren Hauptwürterartcn in Rück« 
shht auf Sprachgeschichte. Hamb. 1734:, y»
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Man rühmt auch ihre Annehmlichkeit unri Deut
lichkeit. Die Veränderungen, welche die Mut
ter in ihr erlitten hat, sind ungefähr von der
selben Art, wie die der Lateinischen in ihren 
Töchtern. Sie betreffen theils die Wortlaute, 
theils die Formenlehre. Im Neu-Griechischen 
ist oft ct und tt in « in o oder v, <p, auch 
ß in tt, 31 in t verwandelt, steht bald für X, 
liald umgekehrt dieses für jenes. Oft sind Buch
staben, besonders 7, v, v eingeschoben, dage
gen von verdoppelten Cousonanrcn oder von 
zwey neben einander stehenden Voealen der 
eine weggelassen worden, so auch olt Anlangs- 
Vocale, welche im gemeinen Leben auch da 
verschluckt werden, wo die Sprache eigentlich ■ 
sie erhalten hat.

Wie bey der-, der Bildung der Italienischen 
Sprache vorhergegangenen Verderbnifs der La
teinischen die Declinations- und Conjugntions- 
Formen der letztem nicht mehr genau beobach

' tet wurden, und dadurch ihre Bedeutung ver
loren, und wie sodann eine von diesen Endun
gen aufgegrillen wurde zur Hauptform des nun 
nicht mehr durch Casus-Endungen, sondern 
durch Vorgesetzte Praepositionen declinirten 
Substantivs *) —  so, auf ganz, ähnliche Weise 
i->t es der Griechischen Sprache ergangen. Die 
Neu - Griechischen Nomina haben zwar Casus 
behalten, nämlich im Singulare und Plurale 
(denn des Duals entbehrt diese Sprache überall)

*) M aire, genitore, genito, possessione. Der
gleichen Veränderungen wurden zu einer Analogie 
der neuen Sprache, und diese Analogie ging dann 
ihren (Jang fiir sich fort, ohne dafs sich von jeder ein
zelnen Veränderung weitere lVcchcnschaft geben lafst.

zwey oder drey Casus, den Nominativ, dem 
der Vocativ und gewöhnlich auch der Accusativ 
gleich Er, und den Genitiv, der meistens in 
seiner Form beybehalten ist. Aber eben jene 
Nominativ-Form ist gewöhnlich entweder aus 
dem alten Accusative oder aus dem alten Dative 
entstanden. Z. B. statt efttSaiv lautet der No ini
tiativ «tjicvi, statr tt«?? : (Genitiv ixuilfa yon
Trarôiov), statt «iw'v: aiiorctg, statt QuvX6ir,g: (ßz-j- 
AoTttTiz, statt ,7/7«?: yiyavrug; der Plural-No- 
Ji\inativ von cpiXix und 7rfri? ist (ßtXicug und irteaig. 
Der Dativ ist dadurch der Neu - Griechischen 
Sprache verloren gegangen; sic hat ihn gar 
nicht, und statt desselben gebraucht bey Ver- 
bnl-Constructioncn das feste Land Macédoniens 
und Thessaliens den Accusativ, die andern Ge
genden den Genifiv. Aber alle Praepositionen 
regieren den Accusativ. Die Adjective haben 
oft statt der Endung ¿5»$-: fçe'?, statt sg und cov: 

Lup)g und £W3f: es sind Diminutiv-Adjective mit 
der Endung rfaog da. Bey einer solchen Um
Schaffung erfolgen auch Vereinfachungen und 
Verwischung der Irregularität (wie bey unsern 
Kindern, wenn sie Verba irregularia wie régu
lai ia conjugiren): so liât der Curnparativ von 
xciXcg, ¡xeyuXcg: xuXÎTepag, fxgyaXÎTê og, (welche 
(komparative den verglichenen Gegenstand nicht 
un Genitive, sondern mit den Praepositionen 
Traça oder cîtto bey sich haben, und eben so 
häufig auch durch ireçicrffcTt'Çfly umschrieben wer-' 
tien, so wie der Superlativ durch das Vorge
setzte [¿eycihoüTUTcc,) so kommt von Itv du: tc/ig 
ihr; aber eben so oft erfolgen übeiiadunde Ver
mehrungen: so wird mich, mir häufig durch tsîî 
Â37H/.1H, uns durch ts Kcya/xag an .gedrückt, und 
¿àtyjg (y.tj, xcv) ¡J.d ist mein, meine. Der Artikel



ist fast ohne Veränderung beybehalten, aber 
das Pronomen rclativum wird durch das decli- 
nirte o aVcTcf, oder durch cVa ausgedruckt. Die 
Tempora sind das Praesens, das Imperfectum, 
welches das alte Praeteritum ohne Reduplica
tion, bey den Contractis aber aus dem Imper
fectum gebildet ist, das Perfectum, welches der 
alte erste Aorist ist, endlich Plusquamperfectum 
und Futurum, welche beyde durch Hiilfs-Verba 
und einer aus dem alten Futurum gebildeten 
Form gebildet werden, jenes mit haben, dieses 
mit wollen, z. 15. elyß yed'-pti, Sehet ciyetTtt\irei 
u. s. w. Ein Infinitiv ist gar nicht da, sondern 
wird durch die Personal-Formen und die ans 
iva abgekürzte Conjunction v«, zuweilen auch 
durch wwf oder en ausgedrückt. Es ist nur Ein 
Particip 7̂ «®oiT«5- vorhanden, und diefs ist in- 
declinabel, aufser dafs die Gebildeteren im Plu
ral ygeitponeg sagen; es wird aucli bey weitem 
nicht so häufig und geschickt gebraucht, als in 
der classischen Sprache. Das Verbum substan- 
tivum hat sich durch das Verbum stehen vervoll
ständigt, z. 11. im Praeter. isdSr\v.ti, welches 
wenigstens gebraucht wird, wo von einem Zu
stande oder Aufenthalt die Rede ist.
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Von dem Dialect der folgenden ersten Grie
chischen Formel <lcs V. U. ist oben gesprochen wor
den. Kritische Bemerkungen über den einge
klammerten Schlufs des V. U. mufs man in der 
angegebenen Ausgabe nachsehen. Die mit La
teinischen Buchstaben geschriebenen Formeln 
in Hickes Thes. Pracf. S. XIX, und Jos. Mar. 
Thomasii Codd. Sacrainentorum, Rom, 1680,

sind eben dieselben, und zeigen blofs die ver
schiedenen Aussprachen ihrer Zeiten und Ge
genden, durften daher nicht aufgefiihret wer
den. Die letzte ist iiberdiefs äüfserst verderbt. 
Die aus Dialecten zusammengesetzte Formel in 
den altern Sammlungen ist eine zwecklose Spie- 
lerey, weil eine solche Sprache nie vorhanden 
war. Auch von den Übersetzungen in Verse 
sieht man keinen Nutzen. Wer Gefallen daran 
findet, halte sich an eines Ungenannten Oratio 
■ Dominica allis alque aliis carminum generibiis et La
iine et Graece —  reddita. HelmstÜdt, lö io , 8- 

Die Neu-Griechische Formel im Megiser 
und den folgenden Sammlungen zeichnet sich 
schon durch den Anfang Hwtf(> ii/jlus und durch 
andere Formen aus den niedern Sprecharteu 
aus. So sind in der dritten Bitte v« f̂ ti für 
vw fhSn, oder ccg ehS>i, in der fünften <7v%;qx.ctc 

vftir crvy%ix2Y\Ti, und in den beyden letzten ttfi- 
und y.cty.o für t t f und xuxtsv Eigen

heiten des niedern Volkes. Dagegen ist in der 
ersten dyicecSne) Hoch-Griechisch und im ge
meinen Griechisch ungewöhnlich. Sie ist hier 
N. 2 l'o. Die beyden ersten Formeln sind in der 
heutigen Schrift- und Kirchen-Sprache, aber 
nach zwey verschiedenen Übersetzungen; die 
erste nach Dan. Castrlsii handschriftlicher Über
setzung des N. T. zuerst in Andr. Müllers Samml. 
und die zweyte aus Maxlnu CaUiopohlac von dem 
bekannten Cyr. Lnear veranstalteten Übersetzung 
des N. T. Genf, (nicht Leiden,) 1638, 4; Lon
don, 1703, 12; und die dritte N. 211 hat Mül
ler aus Gramrnay's Spec. Litt, et LL. universi or
bis p. 20 entlehnt, der sie vom Bischof des hei
ligen Berges erhalten haben will.
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007.
Al t  - Gr i e c hi s c h.

N'udì Matth. G, nach der Griesbachischen Ausgabe, 

l i c e r tiyovv, o iv  r oís oliavo??,
'A y(«<7-&>)TCü 7 0  OVoyZ GOV]

‘EàScTOJ >; ßocriA itZ  g o v ;

l\vr¡Br,ru to S íK i iy á  g o v , tú; ¿v ov^avía, x a l  ètri

rr¡s 7?f ;
To'v áVrov Yi/JLMV to'v étrtovGtov Sos Gtiye^ov; 

lied  ¿cepes' r,yív rci oCpeiÁtíyaTa r ty S v , cJf xai 
d tyíeyev  r e ís  ¿(petA érats vyóÜv;

R etí [Ati eh e v é y /.v s v y d s  els tretqaGyóv ;

’AÁÁX {j¡/0-«¡ ÓjTo' TOU KOVROV-,

[7Otí creu íViv lí ß x G tX e tu , '/.ai ti SvvaytS, x a l  tí 
S s £ a , els r e v s  dttavas. A(u>¡y.]

2 0$.
N c 11 - G r i e c h i s c h .

Nach Dan. Castrisii handschriftlichen Übersetzung 
in Andr. Müller's Sunniti. S. ß.

I l  a r tic e  ¡x a s , ótrov' eitrai els r e v s  ov^avovs,

*A s  e'ivat c iy  10.7¡lévev to' òv oyà  gov ;
"A? IASjj tj ß x G iX e iz  g o v ,

"A s  yévti r ò  S eA riya  g o v , mgccv y iv era t els to'v ov- 
gave'v, er£ i x a l  els  rt¡v yr¡v ;

A s s  (¿ a s , atjyegov to' xu& tiyegtvòv (¿as f/ ta y í;

Ka i  a v f¿n á $ Y ¡G a í (¿as r e í yoit\ (¿ a s , oúgccv %a l  ¿ y e ls  

G v y tra b o v y e v  ¿xeívovs ¿trov (¿ a s yjfeo^ovGt ;

R al y , i y u s  ß d X Ä sts  els tret^aG yov;

A K h x  éXsvBéq'jJGS (¿ a s cetro to'v ttovĵ o'v;
A t a r i  ¿Stati gov et'.xt >í ßocG tX eix, a a l  >; SvvaytS, 

x a !  y\ S s £ x  els ro v s  aleone}. A y tfv .

20g.
Ne u - Gri echi sch.

A u s  des M a x im i CaUiopolitä- N eu em  Testam ente.

fl T ia r t y z  y a s , ‘ o rtov e'taxt els rovs ov^avovg, 

“A s  u y tX G $ tj t o '  ovoya g o v ;

*A? eh S tj ri ß u G tX d a  g o v ;

’'As- yévtt to' S t A n y x  g o v , x c t& S s els rov ovqavo'v, 

er £t a a l  els rtj'v ytjv;

T o ' -fn uyi ¡¿a s  to' x a S tiy e y v ò v  Sog {¿xs  to' atiyeqov; 

K a l Gvyxfii^tìGt y a 5 r d  yoir\ y a s , xcc&ias x a l  i y t . s  

trvyytiiqovyev ro v s y$eotyetAYiras y a s ;
Kai yi\v y a s  (pe'^etg els tretQUGyov ;
AK K à  èAeu$e'(>taaé y a s  Urrà ròv trovtjQov •

"Ori ¿Stati g o v  elvat »5 ß a G tX e ia , a a l  >1 Svva yts, 
a a l  »j S o £ a , e ls  r o v s  a lü v a s• Ajwjj'v.

•

2 IO. *

N e u  - G r i e c h i s c h .
ylus Megiscr («. 7.).

«

riaTf^ Jjj[¿as, Cirotos 1 Ge etjs rias ugavas, 

•\ytu<&iTU) To ov o y a  g u ,

Na e^rt ti ß x G tX e ia  g u .

To S e h n y a  a a  va y iv era i tr^a tv rr\ 7», (as ets

tov a^avov.

To -f/utyi ji y a s  Sogs t iy a s  Gtyeqov.

K at G vypoaG e t iy a s  t x  x Q iy a r z  tiycav, tr? a  x a i  

ey tis  GtyoQZGoyev exetvas, otta  y a s  aStxav.

Kai y ev  trreQvtis tiy a s  ets ro  tretqaG yo.

A \ X a  G O G o v  t iy a s  atro ro  x a x o . A y r y .



N eu-Griechisch aus der Diüces 
von 7 hessalonich.

Kach (M ü ller**) versionum orätionis Dominicitc 
aucmrium N. X.

Pater liimo, ho an tos oranos.
Agiastita ton onomaso,
Eltheta hi basiliaso.
Geniihita ton thelimaso hos an orano ko

eptes ges.
Ton arton liimon ton epision dos hemon 

. simeron.
Kc aphes himin ta opilimata liimon hos ko 

himes aphiemarn tis oplieleres liimon. 
Ke mi iselenkis Iiimas is pirdsnton.
Alii rhisa Iiimas apo to poniru. Amin.

%

4. Lateinischer Sprachstamm.
I t a l i e n s  B e v ö l k e r u n g .

 ̂ Italien ist eine lange Halbinsel, welche in 
Norden Vermittelst der Alpen, die es in Gestalt: 
eines halben Mondes umgeben, mit dem übri
gen Europa verbunden wird. Zwischen diesen 
Alpen und der Donau ging eine der grofsen 
Heerstraisen, auf welcher sich die Iberier, Kel
ten und Illyrier in das westliche und südliche 
Europa fortwalzten, und daher wohl gleich an
fänglich manche Stamme in das seitwärts gele
gene Italien absetzten. Die Alpen bothen an 
ilmen beyden äußersten Enden und in dem heu
tigen Tyrol dazu selbst die Hand, indem sich

hier

2 1 1 . hier drev Durchgänge finden, welche auch für 
nomadische Barbaren gangbar sind. Die Zeit 
dieser ersten Besetzung ist unbekannt. Italien 
war den Griechen noch zu Homer's Zeit ein 
diinkeles Fabelland, und die einheimische Ge
schichte keimet erst mehrere Jahrhunderte spä
ter auf. Aber wahrscheinlich ist diese erste Be
setzung mir der des übrigen Europa zu gleicher 
Zeit geschehen, und da den ersten eingewan- 
dciuu Stämmen immer neue folgten, so wur
den jene immer weiter vorwärts gedrängt, bis 
endlich die Natur selbst ihrem weitern Vordrin
gen in Calabrien und Siciiicn Glänzen setzte. 
Es folgt daraus von selbst, clafs die südlichsten 
Volksstämme auch am frühesten eingewan
dert sind. •

Daher rühret cs denn, dals wir dieses Fand 
bev dem Anfänge der Geschichte mir mehrern 
thcils gröl'sern, tluils kleinern Völkern von ver
schiedenen Sprachen, Mundarten und Graden 
der Cultur besetzt sehen, welche sich,.wie über
all, um Beute und Oberherrschaft «'reiten. Es 
ist um der Folge willen wichtig, diese Völker, 
aus welchen hernach Rom zur Beherrschermn 
der Welt aufstieg, näher kennen zu lernen. 
l).i von vielen andern Schriftstellern, bev aller 
ihrer Gelehrsamkeit und Weitschweifigkeit we
nig Gründliches zu erlernen ist*), »o folge ich

*) Einer der neuesten einheimischen ist Sränisl. 
3ir.nle.lti, dessen Werk dei ;>riini Ahitatori tl'htilia. zu 

.Modena, 1769, /|> und nach seinem inzwischen er
folgten Tode, dellti linifiiii de*piimi Abilamn <le.W Italiu, 
eb.'das. 177a, /|, lioraus kam. Aber er scheint keine 
andere Urbewohner Italiens zu kennen, als Gallier 
und Gennanier, deren Sprachen, ihm zu Folge, nah« 
verwandt waren. .
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dem N icol. F reret, der in seinen Rrchcrches sur 
l'originc ct I'anciennc fih to ir c  des dijfue.ns patplcs 
d 'Italic, in den Mtmoires de l'Acad. des Jnscript. 
Th. i8> N isi. S. 72 diesen Gegenstand am 
gründlichsten abgehnndclt 211 haben s c h e i n e t .  

M it ihm stimmen im Ganzen auch die Heynischen 
Anmerkungen znm Guthrie und G rav, Th. 
und Excurse zu Virgils Aen. 11. 7 und 8 überein, 
nur dafs, wo die nöthigen Entscheidungsgriimlc 
fehlen, hier weniger bestimmt geurtheilet wird, 
als von Freret. Indessen gibt dieser in solchen 
Fallen auch weiter nichts als Wahrscheinlichkei
ten, mit welchen man sich in der alten Ge
schichte ohnehin so oft begnügen muß,

I t a l i e n s  ä l t e s t e  B e w o h n  er.

Diejenig n Völker, welche diesem Lande 
seine fersten Bewohner gegeben haben, sind 
vornehmlich folgende fünf: Illyrier, Ibem-r 
oder Cantabrier, Kelten oder Gallier, Pelasgtr 
oder alte Griechen, und Etrusker. Die drev 
ersten erhalten schon aus der obigen Zuglinie 
der Hauptvölker ihre Begreiflichkeit.

J. I l l y r i e r .

Die Illyrier waren ein Tluacischer Stamm, 
und ihre Sprache war eine Thracische Mundart. 
D er W e g  aus dem heutigen Kram nach l'riaul 
über den Mons A/bitts, einem Theile der Karni- 
schen oder Julischen Alpen, war flir sie d< 1 
leichteste. Sie sollen fünfzehn Jahrhunderte 
vor Chr. in Italien eingewandert seyn. f r e r e t  

nimmt drey Illyrische Hauptvölker a n , deren 
jedes die ihm nächsten Gegenden besetzte, aber 
von den nachrückenden immer weiter vorwärts

/ |5 °

getrieben wurde, daher mau die ältesten Um
wohner Italiens in Apulien suchen muls. Diese 
drey Hauptvölkeu sind:

t. Die Liburnier, aus Liburnien oder dem 
heutigen Kroatien. Sie waren die ersten Ein
wanderer, lind liefseii sich anfänglich zwischen 
den Alpen und der Etsch nieder, gingen hierauf 
auf die andere Seite des Po, und breiteten sich 
längs dem Meere aus, bis sie an das äußerste 
Ende Italiens getrieben wurden. Hier rheilten 
■vie sich in Japygier, oder Apulier im strengsten 
Sinne, Pädiculer, bc-y den Griechen Peucetier, 
Und Calabrrr. Alle drey redeten einerley Spra
che. In der Folge nahmen sie die Lateinische 
an, ohne doch der ihrigen zu entsagen, daher 
Horaz Sat. 11. I, to , 30 die Canusiner in Apulien 
biiingues nennt. Auch Plinius bemerkt II l, c. 1 a 
(19  tlafs sie früherhin weit höher an der Ost
sette Italiens wohnten, und von den Umbriern 
verdrängt wurden.

2. S ic u le r , Ursprünglich von den Gränzen 
Dalmatiens. Sie kamen nach den Liburniern, 
waren zahlreich, und besetzten alles Land von 
der T iber bis an die östliche Kiisre, das Gebieth 
der Liburnier ausgenommen, bis sie 8<) Jahr 
vor Troja’s Eroberung genörhiget wurden, nach 
Sicilien zu wandern. Sie sind die einzigen, wel
che ihren alten Nahmen behielten, und densel
ben auf ihre Insel übertrugen.

3. Die Ucnetcr oder Veneter in Norden des 
P o , wo sie sich lauge ohne Vermischung mit 
andern erhielten. Herodot (11. I, i qü) bezeu
get ihren Illyrischen Ursprung. Der Nähme ist 
ein allgemeiner Local Nähme, der Küsten be
wohn er bedeutet. Mafl’ei in seiner Istoria di 
Verona S. 12, und Lanzi in seinem nachher an-
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zuführenden Saggio P. III, S. 63.} unterscheiden 
die Veneter nicht von den Euganei, welche 
nach andern Sagen von jenen sollen verdrängt 
worden seyn. Ihre Sprache war nach Polybius
H. II, c. 17 von der Gallischen völlig verschie
den. Nach Plinius B. XXVLl, c. 7 (26) hiti> 
diejenige Pflanze bey ihnen Colonen, welche die 
Gallier Halus nannten. Nach Hesychius hiefs 
der Po bey ihnen Bcbeekos, bey den Galliern und 
Liguriern aber nach dem Polybius Ba&yxcf.

II. I b e r i c r.
Dielberier bewohnten anfänglich dife ganze 

Küste von den Pyrenäen bis an die Alpen. 
Durch den westlichen Pafs der Alpen gingen sie 
beynajie 1500 Jahr vor dir. nach Italien, und 
zwar anfänglich in das alte Ligurien, den bis
herigen Staat von Genua. Von da besetzten 
sie längs den Küsten Toscana, Latium und. 
Campania. I)a sie in der Folge den Liguriern. 
und andern eindringenden Völkern nicht wider
stehen konnten; so gingen sie unter dem Nah
men Sicani weiter südwärts, bis nach Rhegium» 
und von da nach Sid ien , wo sic den westlichen 
Tlieil in Besitz nahmen. Nach Thucydides 
(11. VT, c. 2) waren sie Iberier, und wurden durch 
die Ligures von dem Flusse Sicmuts, hernach Si- 
com, jetzt Svgrc in Cutalonien vertrieben. Nach 
dem Philistus bey dem Diodor (B. V, c. G) hat
ten sie mit den Iberiern einerley Sprache. An
dere gingen aus Toscana nach Corsica, wovon 
noch zu Scneca’s Zeit (s. Consolat. ad Melv. c. S) 
Wörter in der Sprache zeugten. Die Berg-Cor- 
sen sollen noch jetzt Spuren dieses ihres Ur
sprunges aufbewahren.
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III. Kel ten oder. Gallier.
Diese bewohnten ohnehin den ganzen Strich 

in Norden Italiens zwischen den Alpen und du 
Donati, vermuthlich noch seit ihrer ersten Ein
wanderung in Europa. Sie rückten durch T y
rol und Trident in Italien ein. Oie Zeit ist un
bekannt: aber sie fanden schon Illyrier und Ibê - 
rier vor sich, welche sie immer weiter südwärts 
drängten. Die Römischen Schriftsteller nennen 
sie Ùmbri, Umbri, Ambronen, welches eigentlich 
eine allgemeine Benennung aller Keltischen Völ
ker in Osten und Westen der Alpen von dem 
Rhein an bis an das Meer war, so dafs auch die 
Helvetier und Ligurier darunter begriffen wur
den. Sie müssen bey ihrer Einwanderung in 
Italien sehr zahlreich gewesen seyn, indem sie 
sich des ganzen Landes in Norden und Süden 
des Po, selbst des nachmahligen Etruriens und 
der östlichen Gegenden der Tiber bemächtigten, 
ln Süden des Po wurden sie nachmahls theils 
von den Etruskern, theils von des Bellovesus 
Galliern um (Joo vor Chr. vertrieben. In Nor
den dieses Flusses behaupteten sie sich am läng
sten. Die Römer nannten sie Insubrier, Poly- 
l>ius (z. B. B. 11, c. 52) am richtigsten Jsombri, 
die niedern oder untern Ombri, deren Haupt
stadt Mcdiolanum war. Tn der Folge besetzten 
sie Corsica. Ein schätzbares Überbleibsel der 
Sprache der südlichen Umbrier haben wir in 
den Eugubinischen Tafeln, welche theils mit 
Etruscischer, theils mit alter Lateinischer Schrift 
geschrieben sind, und welche Lami in dem 
nachmahls anzuiiibrenden Saggio delia lingua 
Etrusco, Th. 3, S. O57 am besten erklärt har. 
Sie sind 1444 zu Gubbio oder Ugubio im bis-
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lierigen Herzogthum Urbino gefunden worden, 
und bey weitem nicht so alt, als man wohl ehe
dem glaubte, indem sie sich nicht über 400 voi 
Chr. erstrecken. Auch erscheinet hier die se Spra
che schon sehr vermischt, besonders mit Lateini 
sehen und Etruscischen Wörtern und körnten.

IV. Aeitere  G r ie ch e n  oder Pelasger.

Dafs diese lange vorher, ehe sich die spä
tem Griechen in dem untern Italien feslsetzten, 
in zahlreichen Colonien in das mittlere einwan- 
derten, und sich mit den Vorgefundenen altern 
Einwohnern vermischten, bezeugen Sprache, 
Sitten, Religion und Künste, sowohl in Etru
rien als in Latium, wenn man gleich manche 
einzelne Nachrichten davon für Dichtung halten 

.rnufs. Dionysius ( 1?. i, S. 8. f). Sylb.) nimmt 
zwey Griechische Völker als Urbewohner von
I.atium an, Aborigines 11ml Pelasger. Nach ihm 
kamen die erstem unter dem Oenotrus und 
Peucetius, siebzehn Generationen, d. i. 530 Jahr 
vor Trojas Eroberung zu Wasser aus Arkadien, 
welchen nachmahls Pelasger aus'l liessalien folg
ten. Bey de sefzren sich unter den Umbriern 
fest, verjagten die Situier, und wurden die 
Vorfahren der Lateiner. Aber schon ihre An
kunft zu Wasser ist sehr unwahrscheinlich. Ar
kadien i.>t ein kleines l.ändchen in der Mitte 
des Peloponnes, welches noch zu Homers Zeit 
weder Häfen noch Schille hatte. Auch war die 
Schifffahrt 1837 vor ^br. in Griechenland ge- 
wifs noch nicht so weit gekommen, dafs sich 
ganze Colonien ihr anvertrauen konnten. Es 
ist daher wahrscheinlicher, dafs die ältesten Pe
lasger aus Thessalien und dem nördlichen Grie-

I

chenlande durch das ihnen so nahp Illyrien ein
gewandert sind, und vielleicht gar die Ulyri- 
schen Stämme vor sich her gedränget haben. 
Durch ihre Vermischung mit den Keltischen 
Umbri, vielleicht auch mit dem, was von Illyri
schen Siculern zurück blieb, entstanden die 
kleinen Staaten der Umbrier, Sabiner, Lateiner, 
Samniter, Ausoner, Osker, Oenotricr, Luca- 
nier, Bruttier u. s. f. Diese waren den Grie
chen mehr oder weniger ähnlich, nachdem viel 
oder wenig Pelasger in ihre Mischung kamen, 
und hatten wiederum auf einander mancherlei 
Einflufs, s. Vellejüs L. 1, c. 4.

V. E t r u s k e r .
Es ist sonderbar, dafs man von einem so 

merkwürdigen Volke, welches in Italien zuerst 
einige Cultur in Sitten, Verfassung, Künsten 
und'”Wissenschaften erhielt, zwar viele Dich 
tung und Übertreibung, aber so wenig Ge
schichte hat. Das undankbare llom bereicherte 
sich mit Etruriens Schätzen und Kenntnissen, 
vertilgte aber dessen Denkmahler. Die Griechen 
nannten sie Tyrrhencr oder Tyrscner und Pelasger; 
die Römer aber Tusker oder Etrusker, um! ih: 
Land Etrurien. Sie selbst nannten sich Rasena 
s. Dionys. Ital. S. 24. Sie stammten gewifs nicht 
aus Lydien her, wie die Lydier bey dem lLro- 
dot (B. I, 94) vergaben, und ihre Auswande
rung mit Umständen erzählten, welche die 
ganze Geschichte sogleich als Fabel anküudigtn. 
Sic waren ursprüngliche Keltische Rhati aus dem 
so nahen Tyrol, und rückten ungefähr 1000 Jahr 
vor Chr. durch das Tridentinische in Italien, un
terjochten und verjagtem die Umbrier, die sich 
nun südwärts zogen,' und breiteten sich zu bey-
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den Seiten des Po durch den gröfsten Theil de3 
westlichen Italiens aus. Die Beweise des Zu
sammenhangs der Hetrusker des mittleren Ita
liens mit den Rhäfiern liegen in den älmliclieri 
Ortsnahmen, und in den Überbleibseln Tuski- 
sc her Kunst in 1 yrol, von wo indessen die mei
sten von MafTei nach Verona gebracht wurden, 
S. .Toh. v. Afül/cr's Geschichte der Schweiz B. I, 
i  P \ , und von Hormayr's Geselli*. lite von Tvrol 
"Th. I, S. 26 n. S. 127 folg. Die frühe ( ultui dev 
Hetrusker, welche aber doch bey weitem so alt 
nicht ist, als olt vorgegeben worden, hatten sie 
anfänglich den vielen Pi lasgern zu danken, wel
che sie theils schon vorfänden, thcils nachmahls 
unter sich aufnah men, wie aus ihrer Sprache, 
Schrift, Religion und Kunstwerken, erweislich 
ist *). Difs sie selbst als Rhati ursprünglich 
Kelten waren, l.ifsr sich historisch beweisen;

* .! So fiel auch in den neuem Zeiten über die . 
Etrusker und ihre Sprache geschrieben worden, so 
wenig ist doch dadurch entschieden worden, weil ein 
jeder schon das voraus bestimmte, was er bey seinen 
Untersuchungen finden wollte. Die Geschichte dieser 
Bemühungen findet man in des Gon difesa dcll' Alfa- 
hno degli irtichi Tii&cani, Florenz, 1742, ß , in der 
Vorrede, in des Petiti Encyclopedie, Tlt. q, ß. 2, §.422, 
und in Heyne'.1 Anmerkungen zum Guthrie und Gray, 
Th. 4 , S. 17. Das beste unter allen Werken über die
sen Gegenstand ist des l.uigi Lanzi Saggio di lingua 
Einmal r di ,dtrc anticht d'ItuUa, Rom , 1749, 2 Theiie 
in 5 Bünden in ß (wo er auch von den Kunstwerken 
handelt, in welcher Hinsicht man aber Hm. Heyne's 
Abhandlungen in »den Novis Comrncntar. Güttingens. 
ß- 5 bis 7 damit verbinden uu'tft). Lanzi fehlt mir 
darin, dafs er in Etrurien so wie in dem ganzen alten 
Italien alles für Griechisch halt, und zu wenig Rück»

- sicht aut die Eigentliümlichlieit der Völker nimmt, 
mit welchen so h die alten Griechen venu ¡schien.
S. indessen die Vorrede.

4 5 7

die Umhri, von welchen sic einen großen Theil 
it. teijoohien und sich einvtrleibten, waren cs 
gleichfalls. Wollte man bey Untersuchung ihrer 
Sprache von diesen Sätzen ausgehen, so würde 
sich vielleicht alles in derselben, was nicht Grie
chisch ist, als Keltisch ergeben. Dazu könnte 
des Hüllet Compilation mir Nutzen gebraucht 
Worden Das meiste hätten sie vielleicht in An
sehung ihres Knnstgeschmnckes dem Demnrar, 
einem der ßacchiaden, zu danken, der, um 
der Herrschaft des Kypselus auszuweichen, 660 
vor dir. und zwar nach manchen Nachrichten 
mit einer zahlreichen Colouie, worunter sich 
auch viele Künstler befunden haben sollen, aus 
dem damahls blühenden Korinth nach Etrurien 
wandelte, und dessen Sohn Lucumon 61 p, un
ter dem Nahmen Tarquiuius, König zu Rom 
ward. Lanzi selbst tnufs gestehen, dafs sich 
die ältesten l'.tvuskischen Steinschriften nicht 
über das vierte und dritte Jalulumderr Rums 
hinaus führen lassen. AU 590 ein zahlreicher 
Haufe Gallier unter dem BelliVe» in Italien ent
fiel, wurden sie in Norden des Po verdrängt, 
und verloren hier alle> bis auf Mantua, worauf 
sie sich in Süden amzuhreiten suchten, und im
mer noch einen blühenden Staat ausmachten, 
welcher Toscana, Mantua und Picenum begriff; 
aller, weil er au - mehrern unabhängigen, unter 
sich nur schwach verbundenen Republiken be
stand, keine Stärke hatte, und daher um 2S0 
von dem alles verschlingenden Rom unterjocht 
wurde. Mit Rom’s Herrschaft verbreitete sich 
auch dessen Sprache, anfänglich nur in den 
Städten und obern Klassen, denn zu Augustus  ̂
und Claudius Zeit ward die Etruskische Sprache 
noch gesprochen, bis sie endlich ganz erlosch,
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und ungeachtet der vielen noch vorhandenen 
Denkmähler mit Schrift, jetzt ein Räthsel ist, 
welches noch kein Ocdipus völlig gelösct hat, 
ungeachtet Lanzi dem Ziele am nächsten ge
kommen ist.

A. Lateinische Sprache.

B ild u n g  d e r  L a t e in is c h e n  S p ra c h e .

Bey diesem Gcwühle der Völker unter und 
über einander war es nun wohl kein Wunder, 
dafs es in dem ursprünglichen Italien mehrere 
Sprachen, und in jeder derselben mehrere 
Mundarten gab, je nachdem die IJestandtheile 
waten, w elch e in einander übergingen. So 
entstanden die Umbusche, die Etruskische, die 
Sicanische u. s. f. Sprachen. 1 ine derselben 
war die lateinische, oder die Sprache des alten 
Latium, welche sie in der böige alle verdrängte. 
Die ältesten Bewohner Latiums waren Ahoripjnes, 
d. i. ein Volk, dessen Herkunft man nicht wufste, 
und welche zuweilen auch Ausonicr genannt wer
den. Es ist die Frage, von welchem Haupt- 
statnme sie waren. Nach des Dionysius erwähn
ter Meinung waren die Aborigines: Arkadicr, 
d. i. alte Pelasger. Aber da die Alt und Weise, 
wie er sie hierher versetzt, so wenig Wahr
scheinlichkeit hat; so ist cs wohl erlaubt, an 
ihrer ganzen Herkunft selbst zu zweifeln. Sie 
können nach dem vorigen Illyrier, alte Kelten 
oder Umbrier, oder eine Mischung von beyden 
seyn. Zu diesen geselleten sich sehr frühe zahl
reiche Pelasgische oder A lt-Griechische Colo- 
nien, aus deren Vermischung mit den vorigen 
die Lateiner und die Lateinische Sprache entstan
den. iioyde Hauptsprachen, die Keltische und

die Griechische, sind in der Lateinischen nicht 
zu verkennen An der letztem hat noch nie
mand gezweifelt, und da die Aeolische und Do
rische Mundart dem alten Pelasgischen am näch
sten kamen, so hatten auch diese den meisten 
Antheil an der Bildung des Lateinischen. Man 
vergleiche die: Prolegomena de lingua Latina 
ope linguae Graecae illustranda, vor Jo. Dan. 
a l.cnnep Ktymologicum linguae Graecae, editio- 
Uem curavit, atque animadversiones cum alio- 
riim tum suas adjecit Everariius Schcidius, P I. il. 
Trajecti 1790, und den angehängien: Index 
etymologicns praecipiuirutn vocum Latinarum. 
Auf der andern Seite gibt es aber auch eben so 
vieles Keltische 111 derselbe!!, und man kann be
haupten, dafs alles, was nicht den Griechen an
gehöret, von den Kelten, und besonders den 
Umbriern entlehnet worden. Zahlreiche Bei
spiele solcher Lateinischen Wörter, welche aus 
dem Keltischen heratnmrnen, hat Jac. Macpherson 
in seiner Geschichte von Ircland. Einige an
dere Beweise werde ich sogleich selbst anführen. 
Daher konnte Dionysius nur Recht sagen, dafs 
Kom's älteste Sprache weder ganz Griechisch 
noch ganz barbarisch gewesen sey. Da Latium in 
eien fiiihesten Zeiten von mehrein kleinen un
abhängigen Völkern bewohnet ward, so gab es 
hier auch mehrere Mundarten, wovon die Opi- 
sche, Oscisc/ir, (in welcher die Lndi Osci auch 
zu Rom gesprochen und verstanden wurden,) 
Volscische, Sahinische, Samvitischc u. s. f. bekannt 
sind, welche in der Folge in den Mauern des 
alles verschlingenden Rom’s zusammen flössen. 
Man sehe besonders des schon genannten Lanzi 
Saggio dclla lingua F.trasca, den letzten Band, 
dessen Indices als Verzeichnisse der Wörter die-
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{•er Sprachen dienen können, untl da Überrest« 
jener Sprachen vorzüglich auch auf Münzen 
¿ich befinden, EH/tel's Doctrina numorum vete- 
jum Vol I, S. 85 folg., und besonders: Dis- 
sertat. I de litteris Etruscis, Samniticis, Oscis, 
und Diss. II de tei’tninatione in o///, tto, r, wel
che letzteren Sprachen beygelegt, und bey w el
chen S. 126 über dieselben überhaupt gehan
delt wird.

A l t e  S pr a c he .
Wie diese so vermischte Sprache noch meh

rere Jahrhunderte nach ihrer Entstehung gestal
tet war, als Rom noch weiter nichts, als ein 
Staat roher barbarischer Krieger ohne Ge
schmack und Wissenschaft war, erhellet aus 
manchen noch übrig gebliebenen Proben. Die 
älteste ist wohl ein Lied, welches die Fratres 
Arvales, ein bekanntes Priester-Collegium, boy 
ihrer jährlichen Opferfeyer sangen, und wel
ches mit den 218 nach dir. in Stein gehaue
nen Verhandlungen dieser Priester unter Papst 
Pius VI, 1777 bey .Gelegenheit des neuen An
baues an der Peterskirche gefunden wurde '). 
Es wird bis in des Romulus Zeit hinauf gesetzer, 
und lautet so:

No» Laves juvate
Euos Lases juvate

neve lueni Marners sines incurrcre
Neve luerue Mannar Sins incurrere

*) S. Aaa Fralrum A r va Hi un sub Imp. M. Aur. 
Antonimi Elagabalo e.v marmoribus modo in Urbe reper
ti: descripta. Edilio altera, llom , i77fl> f°b 4 BR 
YollstunVHgcr: Gii Atti e. Monumenti de' Fratelli Amali, 
eluda». »795, gr. 4 , a Voli, und tlavaus Lanzi Th. I, 
S. 140. .
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'* florci ador flcii Mais b vyrj mavis

in Pleores satur filiere Mars lumen saii
s'utc Seinones Altcrui (fort.) ndvocatc

üla Berber. Senumes Alternei advocapit
cnuctos. ,

conefcos.
Woraus dasselbe noch zwey Mahl, aber mir ab
weichender Schrei hart wied erhöhtet wird. Das 
Berber in der vielten Zeile ist unbekannt. Lan/i 
vt rmuthet, dafs es ein Bevnahme des Mars sey. 
Mortirr licrßer kommt auf'der zweyten Eugubini- 
sehen Tafel vor. A/Ior s. Idorat. Sat. B. II, 6, 8S.
Bey Saii denkt man leiclit an «Aof.

Nicht viel jünger, vielleicht noch älter sind 
die Gesetze des Numa, wovon sich im Festus 
einige Fragmente befinden. Hier sind einige 
derselben.

Si lionüncni ftilmcu Jovis occuJciit, ne su-
Sei liemonein fulmin Jobis ocisit nei supe-

pra gemia tollit«! Iionio si fiilmiuc

ra geuiia tolitod; lieino sei liilniined
occisus c u ,  ei jiista HulJa iieri Opor-

ocisus escit oloe iousta nuli Iieri opor-
tCl.

tetod.
Si <piii liominem liberum dolo acicns

So enips liemonem loebesom dolo sciens
niorii d.ibit, p.irricida esto.

niortei dnit pariceidad estod.
Si imprudeus so dolo m.ilo occidit,

Sei im imprudens so dolo malod oeeisit
pro capitc occisi et iiatcs ejuj

pro capited oceisei et nateis eiius
in concioue arietem sttbicito.

endo concioned arietem subicitod.

I
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Man bemerke liier tlie Ablativi auf d, welche 
eine ;i- ht Keltische Form t>inH. Im Galischen 
schreibt man noch jetzt Cogad/t, Creachadh, 
spricht aber Coga, Creacha.

D ie alten Lieder, welche die Salier an den’ 
Festen des Mars sangen, verstand zu des Cicero 
Zeiten kein Römer mehr, selbst die Sauger 
nicht, ungeachtet jene damahls schwerlich über 
e,oo Jahr alt wat en. Einige Brnchstiicke davon 
hat Varro erhalten. Cosäuli; dolosi; eso; omina; 
adpatula retL

Das Gesetz der zwölf Tafeln, welches in 
das Jahr 454 vor Chr. gehöret, lolglich kaum 
300 Jahre älter ist als Cicero, ist bekannt, daher 
u !i es übergehe. Nicht so bekannt vielleicht 
sind die Grabschriften der Scipiönen, welche 
1780 entdeckt worden *). Die älteste ist die 
des Cornelius Sripio Barbatus, welcher 298 vor
Chr. starb, und zugleich die älteste Schrift aus 
dem alten Rom enthalt. Sie lautet so: CORNE
LIUS. Lucius S c. i p i o  B a r t i a t u s . G n \ i - 
vo n . (Cnaeo) P a t r k  p r o r n a t u s . F o r t i s .
Vilt. S API LN so. O u o i ü s  FORMA. V  RTIT- 
T E I .  P\RiSUM \ ( p a r i s s i m a )  K U I T  C o 'n s o l . 
C e n s o r . A m t i . i s . Q u e i . F ü  r. A m i .  V o s .  
T a u r a s i a . C i s a i n a . S a m n i o . C f Pi r .  
S ü n i c i T .  O mni s  L u c a n a a . O us  l d e s o c e . 
A b ü o u c i t .

Etwa dreyfsig Jahre jünger ist die Colnmna 
rostrata oder DuHische S nite, welche zum Anden
ken des von dem C. Duilius 2bl vor Chr. über 
die Karthaginenscr erfochtenen Sieges errichtet

*) S. Mnnumcnti tlcgli Sr.ipinni püblicati ilal Pnv. 
Franc. Ptranui null anno >785» b o m , fol. ln gl. Land  
Saggio Th. I , S. 150 folg.

wurde. Ungeachtet sie nun kaum 120 Jahre 
älter ist als Cicero$ so kommen doch daselbst 
noch die Keltischen Ablativi Pucnandod, Pracduii, 
für pngpando, pruedu vor. Auch der alte Genitiv 
der ersten Declination auf ui, aulai, pemmi, ist. 
noch jetzt Gälisch: Malai, Fionnai, von Mu/a, 
l'ionna. Es scheinet, dnfs man bey mehr Ge
schmack die Keltischen Formen als barbarisch 
nach und nach modificilt oder abgeleget, und 
sich dafür an die Griechischen gehalten habe. 
Einzelne Wörter mufste man indessen bey be
halten , weil sie einmahl allgemein verständlich 
waren.

C la s s is c h e  S p ra c h e  u m l R o m a n a  r u s t ic a .

Von hieran machen Fabius Pictor, Porcias 
Cato, Ennius, Plautus und Terentius die Stufen
leiter bis zur höchsten Ausbildung der Sprache 
unter dem Cicero. Diese erreichte sie bei.r 
schnell, besonders weil sie als eine gemischte 
Sprache nicht gegen alte eigenthümliche Analo
gien zu kämpfen hatte, welche schon in der 
Mischung verloren gehen, daher sie, so weit es 
der Charakter des Römers gestattete, unter der 
Leitung des Geschmackes leicht eine jede Farbe 
annehrnen konnte. Aber in diesem geschwin
den Wachsthum des Geschmackes, besonders 
nach Unterjochung Griechenlandes, lag deini 
auch die Ursache, warum derselbe nicht so weit 
durch alle Klassen verbreitet seyn konnte, als 
wenn er sich durch günstige Umstände nach 
und nach ausgebildet hätte. In einem jeden 
Lande zeiget sich die Sprache in den obern und 
bessern Klassen am reinsten und ausgebildetsten, 
weil nur in diesen die dazu nöthigen Kenntnisse 
und Geschmack erwartet werden können; und



die auf solche Arr »ungebildete höhere Umgangs
sprache dienet denn auch zugleich zur Schrift
sprache- Die Zahl derer, welche Kenntnisse 
und Geschmack auf die Sprache anwenden, ist 
in einem jeden Lande selbst in den bessern ¡Gas
sen klein. In Rom, wo nach Unterjochung 
Griechenlandes und Asiens eine Menge ungebil
deter Menschen sich aus dem Sraube erhoben» 

.scheinet sie kleiner, wie'gewöhnlich, gewi-en 
zu seyn. Cicero kannte zu seiner Zeit mir lind 
oder sechs Römische Damen, welche rein und 
sprachrichtig sprachen, und wenn er seine 
Schwiegermutter Liilia sprechen hörte, so war 
cs, als wenn er den Plaut us hör eie (de Orat. 
I>. 111, c. 12). Selbst die komischen Dichter 
sündigten auf dem Theater jeden Augenblick 
wider die Kernigkeit der Sprache. Daraus kann 
mail schliefsen, wie die Sprache des Volks be
schaffen war. Ouinctiliun klagt, dais dasselbe 
nicht im Stande gewesen, eine freudige Accla
mation zu sagen, ohne einen Barbarisruus mit 
einzunlischen. Schon Plautus theilte daher che 
Lateinische Sprache, so wie sie zu Rom ge
sprochen ward, in nobi/em et phbcjnm. ln der 
Folge, da dieser Unterschied noch merklicher 
ward, nannte man die eiste tlussitvm, weil sie 
nur unter den Bürgern der ersten Klasse zu 
suchen war, ingleichcn ttrbanam, und Vrbnuhn- 
tem, die letztere aber vulgarem und msilratrt, 
weil sie auf dem Lande am verderbtesten war. 
Jenes, dasclassische Latein, war selbst zur Zeit 
seiner schönsten Bliithe schwerer zu erlernen, 
als die Muttersprache eines andern Volkes; ich 
glaube, weil es als eine vermischte Sprache viele 
schwankende und unbestimmte Analogien haben 
mußte. Quintiliau klagt, dais es schien Schü

lern

Um Sehr schwer falle, mitten in Rom Lateinisc It 
z-u lernen, und vom Cicero weif« man, daß die 
Kernigkeit Eines Wortes oder Einer Form ihn 
oft mehrere Tage Beschäftigen konnte. Der 
Volks - Dialect mochte in manchen Gegenden 
Italiens gewisse, schwerlich aber sehr unter
scheidende Eigentlüimlichkeiten haben; und da
hin ist wohl auch die Patavinitas zu rechnen, 
welche man dem Livius vorwarf, s. Morhof de 
Patavinitate Liuii.

Charakter der Sprach e.
Da diese Sprache bekannt genug ist, so 

kann ich es hier bey einigen wenigen allgemei
nen Bemerkungen bewenden lassen. Das Latei
nische hat sich aus einer barbarischen, wahr
scheinlich aus der Keltischen, und der Ptlasgi- 
schen oder Alt-Griechischen Sprache gebildet. 
Der Vorrath ihrer Wörter stammet aus beyden, 
vielleicht zu gleichen Theilen her. Anfänglich 
scheinet es auch seine grammatischen F,rmen 
aus beyden entlehnet, aber in der Folge die 
erstem nach und nach verlassen, und sieh hier 
ganz nach der Griechischen gebildet zu haben, 
so wie die Pelasgischeu und altern Hellenischen 
Colonien, welche denn insgesatnmt von der 
Aeolischen oder Dorischen Mundart waren, sel
bige sprachen. Man weifs, dal» die Griechische 
Sprache in Ansehung der grammatischen For
men eine der reichsten ist. Ihre Tochter, die 
Lateinische sollte es also billig auch seyn. Allein 
sie blieb in manchen Stücken weit hinter dersel
ben zurück; vielleicht weil die Mutter damahls 
selbst noch nicht ihre ganze Bildung erhalten 
hatte, vielleicht auch weil die Tochter noch 
viele Jahrhunderte hernach sehr roh und unge- 

Mithriii, 11. G g



bildet blieb, und daher mit wenigem auskotil- 
ineii zu können glaubte. Als man in der Folge 
bty mehr Cultur den begangenen Fehler ein
sah, so war es zu spat, ihm abzuhelfen. Alle 
Analogien hatten bereits ihre Festigkeit erlangt, 
und der Weg zu neuen war versperrt. Am stärk
sten empfand man das, in Ansehung der zusam
men gesetzten Wörter, woran die Griechisch« 
Sprache so reich, die Lateinische aber so arm 
war, und nicht einmahl das Vermögen hatte, 
reicher zu werden. Knnius und Pacuvius, deren 
Zeitalter man als eine neue Epoche des Einflus
ses der Griechischen Sprache und Wortstellung 
auf Formen und Vortrag der Lateinischen be- 
trachteif kann, versuchten es, die Griechischen 
Zusammensetzungen nachzubilden, aber die 
Sprache Sträubte sich dagegen, und die spätem 
Dichter Virgil und Holaz kehrten wieder zu der 
hergebrachten Genügsamkeit zurück, lu der 
Biegung gehöret sie liebst ihrer Mutter zu den 
reichern Sprachen, und in der Declination 
übertrifTt sie selbige sogar, indem sie einen 
Casum mehr har, den Ablativ. Da aber die 
Casus nicht alle Verhältnisse bezeichnen können, 
und auch dieser daher deren mehrere vertreten 
mufs; so macht das, nebst dem gänzlichen 
Mangel des Artikels, oft Dunkelheit. Dais sie 
den Griechen den unnützen Dual gelassen hat, 
kann man ihr nicht als Fehler anrechnen, zu
mahl da dessen Gebrauch auch bey diesen nur 
zwiuydeutig war. Weit eingeschränkter ist sie 
in der Coujugation, selbst in Bildung der Par- 
ticipien, daher sie den schönen Perioden-Bau 
des Griechen zwar nachahmen, aber doch nicht 
ganz erreichen kann. In Ansehung der Wut t- 
folge ist sie wegen ihrer vollständigen Biegung

•sehr frey, aber doch nicht so ungebunden, pls 
man oft glaubt, indem sie die Begriffe nach der 
Empfindung stellet, so wie der Sprechende in 
jedem einzelnen Falle davon gerühret wird.

Litteratur der Lateinischen Sprachkunde.

J. Nie. Funrcii de origine et pueritia Latinae 
linguae L. II. edit. 2. Marburg 1735, 4.

Idem de adolescentia Lat. ling. inde a bello 
Punico secundo usque ad Ciceronis aetarem —  
de virili aetale Lat. 1. usque ad Augusti obirtim —  
de imminenti Lat. 1. smerline usque ad principa- 
tum Hadriani —  de vegeta Lat. 1. senectute usque 
ad principal um Honorii. Marb. 1723, 1727?
«73b, 1744' 4- . . . . . .

Poggii Fior. Historia convivali, ut rum priscis 
Romanis ¡.afina lingua omnibus communis Inerir, 
an alia quaedam dori or um viro rum, alia plebis et 
vu/gi, in dessen Opp. Bas. 1338, S. 32. fi.

Jo. Dopperli Obss. de solenni ling. Rom in cu
ria quondam observatione et promiscuo inter p/rbem, 
distincto a Ouiritium nitore exerritio, in dessen 
Miscelimi. Lipsiens T. Ili S 206 li.

Christoph. Aug. Heumatmì Progr. de orationis 
Lat. idiotismi« sive de Latinilate plebeia nevi Cice
roniani, in dessen Pòcile T. III. S. 307. fi.

Jo. Gerh. Pagendarm Diss. de lingua Romana
rían rustica. Jen. 1735, 4*

* * *
Sudami de illusi ribus Grammatìcìs über, in 

dessen Werken, von Crates Mallotes, zwischen 
dem zweiten und dritten Panischen Kriege, an.

Aclius Donatus de litteris, syllabis, pan ¡bus 
orationis, barbarismo, sotoedsmo, Frft. 1534, 8,
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und M. Aurelii Gasshdori Commentarius inDonatwn 
in Garelli Ausgabe der Opp. Cassiodori T. II.

Priscìatti Libri XVI. de arto parlibus orai ioni* 
und Libri II. de constructions etc.

Grammatical; Latitine auctores antiqui: C/ta- 
risius, Dictmedos, Prisda/ius, Probus, Magno, Pau
lus diaculius, Phocas , Asper, Donatus, Servili*, 
Sergius , Clcdonius , I ictorinas , Augustinus , Con
sent ius, Alcuin us, Duly dies, Fronlo v. Longus,• Ca
per, Scatena; Agroetius, Cassio don ts, Pala, Terra- 
tiara ts, Victorious, Pio tins, Cat sita, Passus, lor- 
tunatiunus, Rußnus, Censorious, Macrobius, in
certi, quorum aliquot nunqiiam nntchac editiy 
reliqui ex Mstis Cudicibus ita nugeutur et emetr- 
danrnr, ut nunc priinum prodlre videantur op. 
ct stud. Hoi. Puisc/iii, Hanov. 1615, 4.

Aldi Manutii institutionum grammaticatuin 
libri IV. X'eiifct. 15081 4 » 1559, 8-

Curii I.anciloti de arte grammatica' libri Vili. 
Argent. 1518, 4.

Thom. I.inacre de emendata struotur» Lat. 
serrn. libri VI. Laris 1533, recogniti a Jom ':. 
Camerario, Lips. 1555, 8-

Philippi Mclandithonis grammatica Lat. Clini 
hypomnematìbus Erasmi Sclmùdiii. Viteb. iGlcì, 
8., und öfter.

Frane. Prisdanese della lingua latina libri \ !, 
diligentemente ricorretti e di nuovo ritornuui 
dall’ Autore, Vineg. 1550, 4.

Jut. Cars. Scaligeri de caussis ling. Lat. libri 
XIII. J.540, 1584, 16123, u. öfter.

Franc. Sanciti'Minerva s. de caussis Lat. ling. 
Salomon. 1587» c. animadvers. Gasp. Scioppii, 
Amstld. ititi.}, c. additamentis G. Scioppii et notis 
Jac. Pcrizonii, Amst. 1714, u. öfter, neu bear

beitet von K. L. Hauer, Lips. 1793» und von 
Jtberli Scheidius, Utrecht 1795, 8.

Aug. Mar. de. Monte Minerva Saudiana G. 
Scioppii impugnata et refutata, vor dessen Lat io 
resi liuto. Rom. 1720, 8.

Gasp. Scioppii grammatica philosopliica, ac
cessit praefatio de veteris et novale grammaticac 
Latin, origine et uso. Amst. 1628, 8, und das 
Auctarium dazu 1659.

Gerh. Jo. l ’ossii grammatica Lat. Amst. 1635, 
und öfter.

Notivi Ile méthode do Mrs. de Port royal pour 
apprenclro f.icilement la latigueLatine, edit. V ili. 
Par. 169b, 8, und d. Abregé davon, Par. 1696, 
u. öfter, ?.. li. Par. 1714, Amst. 173(1, 8-

Gr. tlr.nr. Orsini institiitiones pieuissiinae linj£ 
Lat. ¡Ratisb. 170.1, 1727, 8-

Joach. Lange's Lat. Grammatik. Halle 1707, 
37Ste Ausg. 1804, 8

’ Oxford Latin.grammar. 1714, S.
Granulimi n Morchie». Beri. 1718, 8, u. öfter.
.Grammatica Lat. Westnionar.terionsis. Lond.

173  i ■> *>• . . ..
Jo. Malli. Gcsners neuverfe'vtìgte Ccllariani-

nische Lat. Grammatik und Wörterbuch. Gott.
Jak. Thcod. Fran. Ramimelis vollständige und 

sehr erleichterte Lat. Gramm, nach der Einrich
tung der beliebten Langischen. Giefsen 1770, 
3tc- Ausgabe 178ft, 8

/. Coledridgt's critical Latin grammar, con
taining clear and distinct rules for boys, just ini
tiated and notes explanatory for youth advan
ced. 1772, 12.

Heinr. Brauns Anleitung zur Latein. Sprach
kunst, zum Gebrauche dar Gynmas. in Baie-rm 
Munch. 17780 8.



Imm. Joh. Gerb. Schellers ausführliche Latein. 
Sprachlehre Leipz. 1779, 1782, 1803, 8, 
die kurzgefafste Lat Sprachl. 1780, und öfter.

Rieh. Volpe eleni en ts of thè Latin language. 
Lund. 1783: 3te Au.sg. 1790, 12.

Les nouveaux rudimens de la langue Latine, 
par Mot/itea. Par. 1784, 1785.

Discorso sobre varios abusos introducidos 
tu la enseñaza de la lengua Latina y el modo 
de enseñerla con mas oprovechiamiento ; rudi
mentos de la lengua Lat. por A. Muñoz Alvorez. 
bevili. 1783, 8-

Juh. Heñir. I.udw. Meierotto Lat. Grammatik 
in Beispielen. Th. I. II. Beri. 1785,. 8.

Colili. Schlegels Latein. Gramm, nach einer 
bequemen Ordnung. Königsb. 1787, S.

J  //. Kistemaker's Latein. Sprachlehre. Miinst. 
1-87, 8.

Grainmaire latine à l'usage de Colleges, par 
GouUier. Nouv. édit. 1787, 12.

Christi. Gottlob Bröder's practische Grammatik 
der Lateinischen Sprache. Leipzig, 1787, 8; 
yte And. 1S08, 8

Hel fr. Beruh. IVcnch's Lateinische Sprachlehre. 
Frankfurt 1791, 8: >>te Aull 1807.

A. Ferilin. Berfthardi vollständige Lateinische 
Grammatik; auch unter dem Titel: Neue ver
besserte und vollständige Märkische Gramma
tik Beri. 1793, Th. I. (der IT. Th. enthält eine 
Chrestomathie. )

U H. Louis Beyträge zur Würdigung der 
bisherigen Grammatiken der Latein. Sprache. 
Th I 11. Leipz 1798, 8

R. Gaüh. dlbthii de grammaticis ct rhetoricis 
clocutioni, Roma na e praeceptis, Lib. III. P. I. 
Grammatica praccepta continens. Hai. 1798, 8-

V ,7 o

£. J. A. Seyjert auf Geschichte und Kritik 
gegründete Latein. Grammatik. Brandenburg 
1798— 1802, 5 Bändchen, 8.

J. Gottlo. Grosse Grammatik der Lat. Sprache. 
Th. I. II. Leipz. 1798 und iSoo, 8.

A. Schlossers Latein. Sprachlehre. Berlin,
1801,8. _ , , ,

J. C Iwhcn Latein. Sprachlehre nach einem
neuen Plan bearbeitet. . Braunschw. 1.804, 8.

*
Christi. Bennani Manuductio ad Lat. linguam 

tt de originibus Lat. 1. l'rancof. et Lips. 162G, 8- 
Gerh. Joh. Vossii Etymologicpu linguae Lati- 

nae. Amstcrd. 1662, fol.
Etymologische Untersuchungen Lateinischer 

Wörter aus dem Griechischen. Leipz. 17851 8- 
Stemmata Latinitatis or an etymological 

Latin di( tionary by N. StUmon. Lond. 1796. 
Vol. I. 11. 8.

* **
. Dissertatio de praeci/mls lexicis Lattnis eorum- 

qUe auctoribus, vor einigen Ausgaben des the- 
soiirus Roh. Stephani und dem thesaurus J. M 
Gcsneri.

* **
M. Terentii Varranis opera, de lingua Lalina etc.

c. Jos. Scaliperi. Par. 1573, 8-
Nonius Morcejlus.ile varia verborum signilica- 

tionc s. de proprietate sermonum c. Hudr. Junii. 
Antw. 1565, 8.

Sexti Rnmptii Fest! et M. Verrii Jlacci de ver- 
borum signilicatione libri XX. not. et emendat. 
ülustravit Andr. Doccrius, Paris. 1681 > 4.

Aus diesen Fragmenten dieser vier alten 
Sprachforscher und einiger anderer, besteht die 
Sammlung: Auclores Latinae linguae in uuum

4  7 1
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redacti corpus, ndiectis notis Dion. Golhofrcdi.'" 
Genev. 1585» 1622, 4.0 <r

• y-v . .. *Nestoris Dionysii vocabularium. Venet. 1488? 
149O, fol.

Rob. Stephani thesaurus TinguaeLatinae. Paris. 
1531, Voi. 1 II. fol.; 1543, Voi. I —  III; c. 
Nizolii, 1557; c. annot. U. Stcphanii. Loncl. 1734• 
T. I —  V.

Caelii Secundi Curionis thesaurus linguacLat. s. 
forumRomanorum. Basii. 1561. Voi. 1 —  IH. folio.

Basii. Fuòri thesaurus eruditionis scholastieae. 
Witeb. 1587, fol.; c. Buc/ineri, Lips. i(>68; C. 
Ollarii, Lips. 168O; c. Graevii, Lips. 1710; c. 
Stnbelii, Lips. 1717; c. yl/i//// Gesneri, Lips. 
1733; uml //<•«/»? einendatus 1749, T. I. II.

,-lw/r Reyheri lexicon Lati ilo-German. Golii. 
16S11 fol und öfter.

Ir Weìstnanni lexicon Latino - Gerinan. 
Olle uh. 1692, 4, und öfter.

Ad. Ir. Kirschiì conni copine bugine Lat. et 
German. Norimb. 1714, 8, und Öfter.

Retri Bandii magnimi dictionarium Latinum 
et Gallicum ad usum Delphini. Ed. II. auctior 
Lugd. 1626, 4; und dazu Jac. Facciola!i osserva
zioni sopra il dizionario Latino-Gallico dell’ Ab. 
J).itici, per ordine d’ Alfabeto, iti don Novelle 
della repuàlica delle Idlere, Jahrgänge 1730 —  32; 
und in der Raccolta d' oposcnli scicntif, c Jilolog. 
d' Angelo Calogcrn, Tom. XIX. Vene?.. 1739.

Manuale Lexicon Lat. Gi nn, et Germ. Lar. 
opera Geo. Mattinar., adornatiim consilio et rum 
praefat Jo'. Matth. Gesneri. 11alati 174S Voi. I. II, 8.

Jo Matthias Gcsner thesaurus Latinae linguae 
et eruditionis Komanae. Leipzig, 1747, ioL 
X Bande, •

Will. Yonnp's new Latin-English dictionary. 
Lond. 1737, 81 und öfter.

Ainsworth's Latin dictionary. Lond. 17.,8- 
A'i*1. I. II. und öfter.

Aegid. Forcellini totius Latinitatis Lexicon. 
Padua, 177t, fol. 4 Bände. Line neue Um
arbeitung des Lateinischen in Calepini Lexicon 
Vvpu-m linguarum, edit. per Jac. Facciolatum. 
Päd. 1741 " Vol. I. II.

Ben}. Hrderic.i lexicon manuale Lat.-German. 
Li’;-. 1786. Vol. I II 8.

Jo Phil de Carrach thesaurus Ünguarum La- 
tinae et G< rmanicae. W ien, 1777, 81 2 Bände.

Inmian Jo. Ge Sehrllcr's ausführliches und wo 
möglich vollständiges Lateinisch-Deutsches und 
Dem .1 h - 1 ateiiiisclu s Wöterbuch Leipz. 17831 
17841 3 Bande, gr ß; vermehrt, 17881 1789, 
4 B ä n d e ;  neuste Ausgabe i öo.-j, 1805, 7 Bünde; 
und von eben demselben hat man auch ein 
mittleres und ein /deines Wörterbuch.

I . J. G. Schellen lexicon Latino - Batavum 
anctorum classicorurn, cur. Dav. Ruhnhcnio. 
Leyden, Amsterdam und Haag, 17991 4< zwei 
Tlieile, enthalt nur das gute klassische Latein, 
mit Weglassung aller andern dort aufgenomme
nen Ausdrücke und alles Historischen, Geogra
phischen und Mythologischen.

Lexicon catholicon. Allgemeines Lateiniscli- 
Deufsches Wörterbuch von einigen gelehrten 
freunden. Leipz. 1794? 1796, 2 Theile, gr. 8.

J. Christ. Gottii. Krnesti Versuch einer allge
meinen Lar. Synonymik in einem Handwörter
buche aus dem Französischen d. Cardin Dtoncs- 
nil synonymes latins (2te Ausgabe, Paris 1788.) 
bearbeit. Leipz. 1799— 1800. TJi. I —-UL 8.
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Jiì. Gottfr. Hans vollstandiges Lnreinisch- 

Deutsches unti Deutsch-Lateinisches I landwOr
terbuch. Ronneburg und Leipzig, 1S02, zwci 
Bande, gr. 8

S p r a c h p r'o b c.

1 1 2 .
Das V. U. nacli der Velaio antiqua Ital.

Aut Sributitr J- 111. Molli, ti.

Pater noster qui es in còelis. 
Sauctilìcetur ìionieu ninni.
Àdveniat regimili tuinn.
Fiat volimias tua in coelo et in Iona. 
Panelli nostrum quotidianum da nobis ho die- 
Et dimitte nobis debita nostra, sic ut et nos 

dimittinius- debitoribus uostris.
Et ne passus nosliu ris induci iiitentatioiicjn- 
Sed libera nos a malo.

213.

Ebendasselbe nach der Vulgata.
E b e n d a h e r .

Pater noster qui es in coelis, 
Sauctilìcetur nomea Inani;
A K eniat: regnimi I unni ; t
l'iat voluntas tua, sicut in eóelo, et in teri*1» 
Panelli nostrum supersubstantialem *) “a 

nobis hodie;

*) So i;»g‘t .nuli THtrnnymu* .'HisilriìcUich in» C 0’ 
montar ober den Matth, zu dieser Stelle: quod nuS a 
pcisubsUntialem  txpressimus.

476
Et dimirte nobis debila nostra, sicut et no's 

diniiltiinus debitoribus nostris;
Et ne nos inducas in tenlationem;
bed libera nos a malo.

. 1 -j .. u i  ■

214.

Dasselbe in einer reinem Sprache,
nach Castaihmis Übersetzung.

Pater nosi er, qui es in coelis, 
bauete colaLur imiiien tuuin;
Venial regm.ui Imini; 
l'iat voluntas tua, ut in coo’o, sic et in terra; 
V c lu n i uostruiii aliinentarium da nobis 

hodie;
ht refiiitte nobis debita nostra, ut et 110s 

reniittanus debitoribus uostris;
Neve nos in teutalionem inducito; 
b« d a malo tuere.
V^oiiiaiu 1 tumi esL regmim el potentia, et 

gloriu ¡11 sempilernuni. Amen.
•

V e r f a l l  d e r  k l a s s i s c h e n  S p r a c h e .

Diese hatte ihre Bildung und Ausbildung 
dem Wachsthiim der Kenntnisse und Cul- 

hr des Geschmackes zu verdanken, und folgte 
y "  1' dem Verlalle btfydcr. So wie nach dein 

‘ italter des August nlltnahlig das Bestreben 
|j‘i( h ernsthafter Gelehrsamkeit nbuahm, und 
1 abir tler Hang zu witzeln und blofs zu glanzen 
'utalim, so \i rlor auch die Sprache ihn ernst- 
'Ute Wurde; und so wie dir gute Geschmack



hey dem Verderben der Sitten, einer Folge de* 
leicht erworbenen Überflusses, und l)ey dem 
Prange ungebildeter Glücksritter aus allen Stän
den und Ländern in die obern Klassen, nach 
und nach erstarb: so ‘ stumpfte sich auch die 
Empfindung des Reinen, Richtigen und Schick
lichen ab, bis die Sprache der obern Klassen 
und.der Schriftsteller endlich ganz mit der Ko
mischen Volkssprache zusammen fiöl's. Dieser 
Verfall der Sprache längt schon gegen das Ende 
des ersten Jahrhundert es an merklich zu werden, 
bis er nach dem fünften in die. tiefste Barbarey 
überging. Unter der Herrschaft der einwau- 
dcrnden rohen -Völker verwelkten alle Keime 
der hohem Cultur, welche Rom gepflanzt hatte, 
und nur hier und da »prüfst ei.u Pflänzchen ohne 
Pflege und Wartung kümmeilich auf. Ein Bey- 
spiel in Ansehung der Sprache ist Gregor von 
Tours, doch mehr in manchen Handschriften, 
all in den gedruckten Ausgaben, weil Abschrei
ber und Herausgeber hier viel gebessert haben.

Den Charakter dieses barbarischen Lateins, 
besonders in den spätem Jahrhunderten, 
entwickelt Carl Traugott Gottlob Schone- 
nuinn in seinem System dfr Diplomatik} Th. I,
s. 3?9, ff. ; . •;

Gar. du l'resnc, Domini du Ginge Glossarium atl 
Scriptorr.s mediae et inßniae J.atinitatis. Paris, 
1G7S, fol. Neue von den Benedict in ei n 
der Congregation S. Mawri sehr vermehrte 
Ausgabe, Paris, 1733— 1736, G Baude in 
fol. Nach gedruckt Venedig, 1730— 1740, 
und Basel, 17G2, fol.

] fair. Carpentier Glossarium noatm ad Seriptores 
medüatvL Paris, 17GG, 4 Bände in fol.

(Adelungs) Glossarium manun/e ad Seriptores me
diar et infame actatis. Halle, 1772 —  17S3, 
sechs B.iude in gr. 8; ein Auszug aus den 
•beyden vorigen.

II. T ö c h t e r  des  L a t e i n s .
E n t s t e h u n g  d e r s e l b e n .

So wie die Römer ihre Herrschaft'ausDreite- 
ton, so drangen sie auch den überwundenen 
Völkern überall ihre Sprache auf, und zwar mit 
solcher Strenge, dafs sie auch die weil schönere 
Griechische Sprache in Marseille und Griechen
land zu vertilgen suchten, und am erstem Orte 
sehr bald wirklich vertilgten. Selbst, wenn die 
Beamten die Landessprache kannten, so nöthig- 
ten sie doch die Einwohner Lateinisch mit ihnen 
zu unterhandeln, wäre es auch nur durch Dol
metscher. Eben so machten es sogar die ersten 
Kaiser zu Constantinopel bis auf den Justiuian. 
Politisch war das nun allerdings, weil die Spra
che eigentlich das ist, was Völker trennet und 
verbindet. Ein anderer Vortheil war, dafs Roms 
Cultur dadurch unter den bezwungenen Völkern 
desto geschwinder verbreitet ward, weil sie mit 
der neuen Sprache zugleich alle dazu gehörige 
Begriffe, Sitten, Tugenden und Laster annali- 
men. Da diese Einführung der neuen Sprache 
vornehmlich.durch Soldaten, Sclaven, Coloni- 
8ten, Kaufleute, Einnehmer und Advocaten ge
schähe, so war es eigentlich nur die Roman,/ 
rustica, welche sich unter den Eroberten ver
breitete, und in ihrem Munde noch mehr ver
derbt wurde. In denjenigen Provinzen, wo 
die- Römischem Ankömmlinge zahlreich genug 
waren, und wo Roms Herfschaft lange genug
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dauerte, flofs diese neue Sprache in der Folge 
mit der alren Volkssprache zusammen, und bil
dete eine dritte, welche eben so verschieden 
war, als die in einander übergehenden Theile 
verschieden waren. Dessen ungeachtet wurde 
die neue dritte Sprache noch immer die Ronu- 

■ sehe oder Romanzisehe genannt, weil diese merk-' 
licli darin vorstach; dagegen sich in den bessern 
Klassen und in Schriften immer noch ein Schar
ten der reinem Sprache erhielt, welcher zuin 
Unterschiede von jener fortdauernd die I at ei
rusche genannt ward In solch« n Gegenden hin
gegen, wo die Römischen Ankömmlinge nur 
schwach waren, waren es auch die Kinllii so 
ihrer Sprache, und die alte Volkssprache blieb 
alsdann, wenigstens auf dem Lande noch lange 
herrschend, und* alsdann war es dem harther
zigen Römer gleichgültig, in welcher Sprache 
das bis auf das Mut gedrückte Volk seufzte und 
wehklagte. So also lagen schon in der Zeit der 
vollen Herrschaft der Römer und ihrer Sprache 
die Keime der daraus späterhin hervorgegange
nen Sprachen, ob es wohl des Einbruchs frem
der roher Völker und ihrer Verbreitung !><•- 
durfte, um aus jenen älteren und neueren Mi
schungen die Sprachen hervorzuluingeii, wel
che wir als Töchter der Lateinischen noch 
beobachten.

Allgem einer Charakter tler Töchter der Lateini
schen Sprache und Ursachen desselben.

Die von der Lateinischen ausgegangenen 
Sprachen, die Italienische, Spanische, Portu
giesische, Französische, bestehen alle aus Wör
tern, die zwar zum grölsten Theile Lateinischer 
Abstammung, aber besonders in einigen jener
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Sprachen so verändert sind, dafs man die 
btanunwörter kaum wieder erkennt, und zwar 
am wenigsten in ihrer mündlichen Aussprache. 
Sie haben alle auch folgende merkwürdige Un
terschiede von ihrer Mutter. Sie haben alle 
Artikel, sie drücken die Casus der Nomnm 
nicht durch charakteristische Endformcn, son
dern durch Vorgesetzte Praepositibnen, die Per
sonen der Verba gröfstentheils durch Vor
setzung der Personalpronominen vor die mehr 
oder weniger oder gar nicht charakteristisch 
Unterschiedenen Verbalformen, und die Tem- 

,pora des Verbums gröfstentheils durch das 
Uiilfsverhum: haben, aus. Sie haben eine eigen-, 
thiimliche Quelle ihres Reichthums darin, dafs 
neben Hauptwörtern, deren Aussprache den 
Lateinischen Srammlatic gänzlioh verändert hat, 
abgeleitete da sind, in welchen der Laut der 
Lateinischen abgeleiteten Wörter völlig erhal
ten, und nur die Endung dem neuen Idiom au
gepalst ist, z. B. surfucc von superficies und super- 

fielet, peeho von peilus, und peetoral, pioggia von 
p/uvfa und ptuvio, piovoso. Vorzüglich aber hat 
das Französisc he diese Quelle des Reichthums.

Die Ursachen der Veränderung der Laute 
verdienen, so begreiflich sie bey der Reihe 
von Jahrhunderten sind, welche die Lateini
sche Sprache unter den Ungünstigsten Umstän
den durchlaufen hat, eine nähere Erörterung, 
Wuföten die fremden Völker, deren Herren die 
Römer wurden, die Sprache derselben, so un
rein auch an vielen Orten die Aussprache gewe
sen sevn mag, wenigstens so viel als möglich zu 
ergreifen: so waren dazu nicht die Völker ge
zwungen, welche die Herren der Römer wur
den. Roliere Völker nehmen es mit dem Unter-



schied ähnlicher Vocale eben nicht genau ; ihre 
Organe haben unter dem Kinllusse »Ines ur
sprünglichen Klima’s und ihrer Gewohnheit, sie 
zu gebrauchen, gestanden Sie landen eine v< r- 
alterte Sprache, eine Sprache, bey weichet alle 
Aufmerksamkeit der Masse der Sprechenden aut 
ihre Reinheit und Ausbildung verschwunden 
war. Ein solches Alter einer Sprache ist gleich 
der Periode ihrer Kindheit. Wie einst vor der 
Entstehung der Lateinischen Sprache aus dein 
damals auch noch nicht gebildeten Griechischen 
unter den mancherlei Völkern Italiens erst ein 
Gemisch, und nur sodann das schöne Latein 

' entstand: so wäre! auch dieses nach seiner \ er- 
nachliifsiguug und unter den mancherlei von 
Norden herströmenden Völkern eist wieder ein 
Gemisch, bevor daraus dann wieder zierl che 
und geregelte Tochter des Lateins erwuchsen.

Sind einmal die Endformeu der Wörter nicht 
genau aufgefafst oder verschluckt, und eine 
Menge von Lauten umgewandelt worden: so 
beginnt gewissermafseh eine neue Spiachbil- 
dung, welcher die bleibenden Stamm.svlben zur 
Basis dienen. Die Ursachen, warum sich jede 
einzelne neue Endform gerade so bildete, kön
nen unmöglich alle überall verfolgt werden« 
Nicht gerade der Lateinische Dativ oder Abla
tiv, sondern irgend eine der sonstigen Endun
gen wurde ergriffen, und herrschende Analogie 
der Endung vieler Substantive für alle ihre 
Casus, welche nach dieser Verwischung ilui.s 
sonstigen charakteristischen Unte rschieds durch 
einigePraepositionen ausgezeichnet werden muh
ten. Diese schmolzen nach und nach mit dein 
aus dem Pronomen Ule entstandenen Artikel zu
sammen, und bildeten in dieser Vereinigung

eine

eine Art Dcclination. Eben so ging es nach 
der Verwischung vieler charakteristischer Un
terschiede der Verbalformen. Es bedurfte neuer 
Unterscheidungen der Personen durch die Per
sonal Pronominen, und die Tempora. Hiilfs- 
Verben gaben eine weniger künstliche Analogie, 
als die Bildung der Lateinischen Tempusformeix 
tst, waren auch wohl schon vorher Analogie 
ui den Sprachen der eingedrungenen Völker. 
Aber noch ein anderer Umstand erklärt ihr 
Ubei-handnehinen. Bey Fremden und Kindern 
die einer Sprache nur halb kundig sind, wer
den wenige ganz allgemeine Verba die Ausge- 
bemünze jedes Gesprächs: überall wenden sie: 
seyn, haben, machen, an. So mochte es auch 
den eindringenden Völkern gehen.

Interessant ist es, in Muratori Ahtiquit. Ital. 
die Denkmäler der Zeit zu vergleichen, wo in 
dem Latein allgemach Umgestaltungen seiner 
Formen sichtbar werden. Am Kode des sieben
ten Jahrhunderts wurde in öffentlichen Gebeten, 
zu Rom schon gesprochen: Redemtor ttiuridi tu lo 
adjuva für: ¡Hum adjuvtt. In Urkunden der Zeit 
Reifst es z. B.: cnmpo de Agenoljo divisttm est in 
Marte e! sern; Sorte du meridiae tulerunt n. s. w. 
Vallis de lo hortno, via de cerqua u. s. w., und 
un achten Jahrhundert in Spanien. Non Jaden t 
suas rnissas ttisi portis rerratis, sin peiten dcccin 
pesantes argem i. Moriasterin, qttac sunt in eo man
do---fa d  um Saracenis börta acolbensa sinevexatione
nrque forda; vendant sinepecho talipnetoquodnonva
riant foras de nostras terras *). Neben solc he Ein-
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*) S. Muratori a. a. 0 . T. IL S. 1014; Ungati Me. 
morie di S. Ci Uo, S. citi; Cardili. Borgia ,!<■  croce Veli- 
ier""  » S. 284 ; P. jUn - Mesnil opera della Dottrina della

Mithrid. 11. H h



Schiebungen fremder und verdorbener .Wörter 
unter die übrigen Lateinischen lassen sich leicht 
Phrasen aus dem noch bestehenden Spanischen, 
zum Theil auch aus dem Italiänischen stellen, die, 
bis auf weniges, noch ganz Lateinisch klingen. 
Nimmt man hierzu, dafs bey dieser Umbildung 
der Sprache diese gar wenig geschrieben wurde, 
und also der Leitung undFixirung durch Schrift 
entbehrte, und dafs sielt um desto freier die 
Volkssprache der grofsen Länder fortbildete, 
die zwar zur Zeit der allgemeinen Herrsclult 
Roms keine eignen Dialecte hatten, aber deren 
verdorbene Ausspracharten in der Folge diesen 
Namen verdienten: so Übersicht man die Ui ma
chen aller angeführten Veränderungen, welche 
im Französischen und besonders im Portugiesi
schen gröfser, als im Italiänischen, und es noch 
weniger im Spanischen sind. Das ejffte und 
zwölfte Jahrhundert sind die Zeit der Fixinmg 
des unterschiedenen Characters dieser verschwi- 
Sterren Sprachen, und also ihrer Absonderung 
von einander.

Natürlich hatten sich nicht sowohl die, 
zur Zeit des klassischen Lateins gewöhnlichsten 
Wörter und Ausdrücke, als vielmehr die der Jahr
hunderte seines Verfalls in diese Volkssprachen 
fortgepflanzt. In den Wörtern mid Formen 
dieser Jahrhunderte besonders müssen wir oft 
die Grundlagen der Veränderungen der Aus
sprache suchen, mit welchen sie in jenen Volks
sprachen erscheinen. Das sonst poetische culnd- 
lus ist die-Grundlage des Ausdrucks ftir Pferd in 
allen jenen Sprachen. Diminutive, mit welchen

China bey’m Jahr 74a, uml lltrvas cululogo delU lin* 
ü uc conosciüit, S.

\  i .VTA
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die spätere Zeit der Lateinischen Sprache auch 
wohl viel gespielt harte, wurden um desto mehr, 
ohne den Nebenbegriil der Verkleinerung zu 
haben, die Basen der«Bezeichmiug in den neuen 
Sprachen. So kam femcllc füvfnmina. Die Fein
heiten der alten Sprache waren verloren gegan
gen, und nur die hervorstechenden Analogien 
aufgefafst und erhalten worden. So in den Un
terschieden der Ableitung und Biegung • durch 
characterisirende formen, wie schon angedeu- 
.tet worden ist. So ist selbst die Zusammen
setzung bey den Töchtern des Lateins noch 
Sparsamer als in der Muttersprache. So ging 
der herrliche Gebrauch der Parttcipien, und mit 
ihm auch ein grof-er Theil des schönen Perio
den-Baues des Körners; ja so ging selbst die 
ganze kräftige Wortstellung des Lateins verlo
ren. Line Steile und ängstliche Wortstellung, 
die aber zugleich nach möglichster Deutlichkeit 
Stiebt, ist zu natürlich, sobald man den Aus
druck seiner Gedanken nicht ganz in seiner Ge
walt har, als dafs der Verlust jener gleich freien 
als durch feine Kegeln beherrschten Wortstel
lung nicht begreiflich wäre, ln die beschrän
kendsten Regeln Int unter allen den genannten 
Schwestern das Französische sich gefügt, aber 
zugleich die gröfste Klarheit erworben. Aber 
auch in der Italiänischen Sprache konnte selbst 
der schaffende Geist eines Dante, ihres Homer’s, 
seine Begriffe nicht wieder nach dem Gesetze 
der jedesmaligem Empfindungen ordnen, wie 
Cicero und Tacirus, sondern mufste diesen die 
durch den Gebrauch schon vorgeschriebenen 
Fesseln anlegen, wenn er verstanden werden 
Wollte.

I i h  2



Schüchtern stand das Latein den Umwan- • 
delungen seiner Gestalt zur Seite, verborgen in 
Buchen!, die nur wenige lasen. Unvermögend 
den allgemach, aber nun schon hingst über 
jeden Damm emporgeschwollenen Strom der 
Veränderung zu hemmen, konnte es wenigstens 
noch den ausgearteten 7 öchtern die mütterlie be 
Hand überall bieten, wo sie dieser bedurften. 
Ganz aus dem Auge hatten sie die Mutter nicht 
verloren; die Lateinische Kiichensprache, so. 
unrein auch sic seyn mochte, hatte wenigstens 
das bewirkt, dafis die Lateinischen Fórmen in 
allen den genannten Ländern eben so wenig 
fremd wurden, als z. 15. die Alt-Slawonischen 
in Rufsland, und immerfort eine' ergiebige 
Quelle der Bereicherung blieben. Der Sub
stantiva abstracta, mancher Adjetive Ítir intel
lectuelle Begriffe, und vieler ähnlicher Derivare 
hatte die rohe Volkssprache nicht bedurft. Aber 
als diese gebildeter wurde, und die scholastische 
Philosophie den grofsen Umtrieb der Spécula
tion erzeugte: wurden sie alle wieder unmittel
bar aus dem Latein entlehnt, und diese Deri
vate Stehen so in fast Lateinischer Form neben 
ihren eigentlichen Stämmen, die aber in der 
Umwandlung derTochtersprache indessen eine 
neue Form nugezogeu hatten und sie behielten.

Verdunkelt war b e y  letzterer durch diese 
Umwandlung und den Verlust des gröf&rui 
Theils vom Baue der Wörter die nächste Ab
stammung geworden, und da der groisc Hanfe 
sie niclit°kannte: so war sehr wenig übrig ge
b lie b e n , um auch nur einen liest der ursprüng
lichen Aussprache zu erhalten. Da nun aber in 
unzähligen Fällen zur leichtern Verständlichkeit 
höchst dienlich ist, Merkmale der nächsten Ab-

•fammung zu erhalten, und das Sclneiben in 
den Händen von Leuten war, die noch einige 
Kenntnifss dieser Abstammung im Lateinischen 
besalsen: so wurden, nach einem dunkeln Ge
fühle des Schicklichen und IMotlnvendigey, jene 
Merkmale wenigstens für das Auge erhalten, 
wenn sie gleich in der Aussprache verloren ge
gangen waren. Daher schreiben fast alle diese 
Sprachen anders, als sic sprechen *).

* * *
i

Man hat den neuern Sprachen die Entfer
nung von ihrer Mutter mehr als Ein Mahl zu 
einem Vorwurfe gemacht. Wahr ist es, an 
Kürze und Reichthum der Gedanken haben sie 
verloren; aber dafür haben sie auch oft an Licht 
und Klarheit gewonnen. Die alten Sprachen 
behaupten unstreitig ihren Vorzug als Sprachen 
für die Empfindung und Einbildungskraft, die 
neuern sind es für den Verstand; und nun ent
scheide man selbst, ob und in wie fern man sie 
zurücksetzen dürfe.

Diese neuern aus dem Latein hervorgegan
genen Sprachen sind nun die Indianische, die 
Spanische mit ihrer Schwester der Portugiesischen, 
dio Französische, und die Romanische oder Chur- 
IVülschc,

*)  Manche Data für diese Characteristik. der Töch
ter der Lateinischen Sprache und die Ursachen ihrer 
Unterscheidungen findet man in Hm. Dtnina Clcf de 
Langues, T . 11. S. 111. Art. I — VII. XV, S. IV. A lt. I. 
11. VII. XX; in Lanzi Saggio di Iciguit' Etrusai, T. I. 
1>. 417. ff. /(Cg. fl' ; einige auch schon in J. Atig. Rpe- 
nvljt Uiss. de iribus Lauras lingvae fiUabuS 3. de ortu l'a- 
*sque linguae Ilispan. Gail. ltal. Lips. 1704» 4*
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B i l d u n g  d e s s e l b e n .

Tn Italien bildete sielt aus dem Übergange 
der Römischen Sprache aut das Volk in den 
Provinzen früher, als in andern Landern, eine 
Mischung der Sprache, welche die Grundlage 
derjenigen Sprache wurde, die man in der Folge 
ifnter dem Nahmen der Iraliänischen keimen 
lernte; weil der nicht Lateinisch redende 1 heil 
,von Italien am frühesten von den Römern ero
bert ward, und auch am frühesten Roms Sitten 
und Denkungsart anuahm. Mm sehe Mumtori 
Antiquität}, hal. Th. f», S. 32. Selbst die Grie
chischen Golonien, welche sich des ganzen un
tern Italiens und eines Theiles der Insel Sicilien 
bemächtiget hatten, hatten sicli bequemen müs
sen mit Römischer Zunge zu reden, daher das 
Griechische hiernach und nach völlig ausgestor- 
beu war ln manchen Gegenden soll es doch 
wenigstens auf denn Lande bis in das sechzehnte 
Jahrhundert üblich geblieben seyn. Allein ich 
fürchte, dafs mau das weit später eingewandorre 
Albanische für einen Überrest des Griechischen 
gehalten habe. Wenigstens ist das wasHervasCa- 
labrisch - Griechisch und Sicilianisch - Griechisch 
nennt, nichts anders als ein verderbtes Alba
nisch, wie an seinem Orte erhellen wird, ln 
cLi Folge Hessen die vielen Germanischen Völ
kerschaften, welche zum Theil sehr lange hier 
herrschten, in dem nördlichen und mitriet 11 
r1 heile vieles, so wie die Araber, Normannen und 
Spanier in dem südlichen, auch manches von ih
ren Sprachen zurück. Die Jahrhunderte völliger 
Unwissenheit und Barbarey hätte A die Auflösung 
dt» alten Sprachgebäudes bewirkt. Durch alle
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jene Mischungen, wöbey döch die Romann ru- 
srica ihren herrschenden F.irtlluis immer fort be
hauptete, entstanden die noch vorhandenen 
Mundarten, welche in Italien eben so zahlreich 
sind, als  in irgend einem andern Lande, und 
von welchen hernach gehandelt werden wird.

Florcntimsche, Toscanische Schriftsprache.
In allen diesen Dialecten befand sich doch 

schon seit der Römer Zeit etwas Gemeinschaft
liches, welches sich in dtn bessern Klassen der 
gebildetsten Provinzen bildete und erhielt. In 
Toscana, dem alten blühenden Sitz Etruskischer 
C ultiir, hatte sich auch in den mildern Zeiten 
immernoch viel von derselben erhalten, und 
vorzüglich in dessen Hauptstadt Florenz. Es 
hatte von den einbrechenden Völkern weniger 
* elitten, als die nördlichen und mich als . iidliche 
Provinzen; cs war schon durch seine Lage ein 
veibindendes Mittelglied zwischen beiden, und 
wurde das Mutterland der gebildeten Schrift
sprache des ganzen Italiens. Dadurch rächetc 
sich Etruriens SchutZgeist an seinem Tyrannen, 
dem stolzen Rom, welches jetzt in der Sprache 
dessen Gesetze nnnthmen mulste. Die Römische 
Mundart war früher der Neapolitanischen oder 
Pugli« rischen sehr ähnlich, die in ganz Unter
Italien hen-ehtc, und am fiiiliesten durch Apu- 
fische und Sicilische Dichter kultivirt war.

Auch zeigt sich in dem Characrer der sich 
■ emporhebenden Florctitmi < hen Schriftsprache 
ein entscheidender Eihfluf» südlicherDialecte im 
Gegensatz des Charactci.? der nördlichen. Aber 
gerade damals, als eine gebildete gemeinschaft
liche Schriftsprache Bedürfnils der Nation war, 
hatte sich der Genius der Gultnr vorzüglich nach
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Florenz gewendet, und drey Geister von emi
nentem Talent, Dante, Petrarca und BoccaZ, 
brachten das Übergewicht ihrer vaterländischen, 
durch sie ausgebildeten Sprache zu Stande. 
Wäre diese Ausbildung noch nicht eriolgt gewe
sen: so würde sie seit dem Anfänge des sechs
zehnten Jahrhunderts von Rom ausgegangen 
seyu, wo die gebildetsten Männer versammelt 
waren. Aber nun ging die schon vorhandene 
gebildete Sprache desto mehr in alle diese Kreiere 
über, und nur die Pronunciation bildete in Rom 
sich noch weiter aus. Man darfdabey wohl mit 
in Anschlag bringen, dafs die drey gelehrten 
und fürWisseuschaft und Kunst thätigen Päbste, 
welche es seit der gänzlichen Beendigung des 
kirchlichen Schisma’s bis dahin gegeben hat, 
Nicolaus V (seit 14.17), Pius 11 (vorher Aeneas 
Sylvins Piccolomini, seit 1458), und Leo K 
(aus dem für die schönste Bliithe der Künste und 
Wissenschaften zu Florenz so eifrigem Hause 
IVledicis), alle drey aus Toscana gebürtig waren.

Die Entstehung der gemeinschaftlichen Spra
che Italiens,' die erst später den Namen der Ita- 
llänischen erhielt, aus den Mundarten, gehört 
ins zwölfte und dreyzelmte Jahrhundert; denn 
sie ist älter als Dante, und man bemerkt sie be
sonders seit der Mitte des dreizehnten Jahrhun
derts in historischen Schriften und Urkunden. 
S. Mitratori Antiquitätt. Ital. Th. 2, S. 107S. 
Dante (f 1321) unterscheidet sie in seiner schätz
baren Schrift de vulgari eloquio durch,den Nah
men/« Volgare ilhtstre, sowohl von dem Latein, 
der Sprache der Kirche und der Gelehrten, als 
den Volkssprachen in den Provinzen. Allein so 
sehr er auch selbst ein Florentiner war, so 
konnte er sich doch nicht erklären, was sie sey

■ Und woher sie sey. Zwar gestehet er, dafs der 
Toscanische Üialecr (Tuscum) an sich vortreff
lich sey, zürnet aber darüber, dafs die Tosca- 
ner ihre Sprache für das Volgare illustrc hielten, 
da doch die Florentiner, Pisancr, Lnccenbcr, 
Sienenser ihre schlechten Provinz-Dialecte hät
ten. Dem guten Dante ging es hier gerade so, 
wie es in den neuern Zeiten melm.ru stattlichen 
Deutschen mit dem Hochdeutschen, der Deut
schen Schrift - und hohem Umgangssprache 
ging, wenn sie ihr nicht allein die Meifsnische 
Volkssprache, sondern selbst die Eigenheiten 
der niedersten Klassen in den gebildetem Städ
ten entgegen setzten. Indessen war er doch der 
Wahrheit sehr nahe, und es bedurfte nur noch 
eines hellen Blickes, so hatte er sie entdeckt. 
Ernennet sie S. 29 „Aulicum, qnod si aulam 
„noh Itali haberemus, palatinum foret.” S. 31. 
,, .Mostrum illustrc relut accola peregrinatur, er. 
,, in hunulibus hospitatur asihs, cum aula vacu— 
„  rnus." Doch besinnt er sich gleich darauf wie
der, dafs doch ein Hof gerade hier nicht unent
behrlich sey. Italien habe zwar keinen Fürsten, 
und in diesem Verstände auch keinen Hof; aber 
cs habe doch einen Hof in einem andern Sinne.

Curia m habemus corporaliter dispersam." 
Sonderbar, dafs ihm dabey nicht Griechenland 
einfiel, welches zwar auch keinen Hof, aber des
sen ungeachtet die schönste Schriftsprache hatte, 
welche es je gegeben hat, und deren Geburtsort 
auch nicht unbekannt war.

Diese Ungewilsheit, was das Volgare Must re 
war, und woher es war, war denn auch Ursache, 
dafs es noch zu des Dante Zeit sehr schwankend 
und unbestimmt blieb, weil dessen Analogien 
noch kein klar erkanntes Richtmals hatten. Man
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findet in Pante’s Gedichten nicht allein Provin
zial-Wörter, sondern auch Wörter aus der La
teinischen und andern Sprachen. Aber er selbst 
ward nun die Regel; die Scheidung der gemein
schaftlichen Schriftsprache wurde durch das An
sehen seiner Gesänge vollständig, und diese 
Schriftsprache erhielt für die Poesie durch Pe
trarca, der auch noch fremde Wörter aufnimmt, 
und die Prosa durch Boccaz ihre gänzliche Aus
bildung.

Dante’s Beyspiel hatte den Eifer für die Mut
tersprache erweckt, und nun blieb auch ihr ur
sprünglicher Sitz nicht lange mehr unbekannt, 
zumahl da derselbe unter der glänzenden Lei
tung der Medici alle übrige lraliätiische Provin
zen und Städte weit hinter sich zurück lieft. 
Schon zu des Boccaz Zeit liiefs sie sehr bestimmt 
Ftorenliniscb und Toscarisr/i, und der rauschende 
Beyfnll, welchen sein Deoameron, wovon Maz- 
zuchelli allein g7 Italiänischc Ausgaben kannte, 
unter andern auch wegen seiner reinen 1 oscani- 
s.chen Sprache erhielt, gründete ihr Ansehen auf 
immer. Wie eifersüchtig die Stadt Horcnzauf 
die Ehre war, «lern ganzen Italien seine Scluift- 
und hölu-re GosePschaftssprache gegeben zu ha
ben, erfuhr der arme Giroiamo Gigli, tim 1717- 
Als dieser den Vorzug der Stadt Florenz in die
sem Stücke angrill, und ihn seiner Vaterstadt 
Siena zusprach, ward nicht nur sein Buch, I 0- 
caboiario dclic Opere di ,S. Caianna c dcila lingua Sa- 
nesc, verbrannt, sondern er auch aus der Aca
démie de Ha Crusra verstoßen, und auf Verlangen 
des Grofsherzogs auf 4° Meilen von Rom 
verbannt. Die widrige Aussprache der Floren
tiner, welche wegen der, gebirgigen Lage ihres 
Landes merklich durch die Gurgel sprechen.

brachte dem Ruhme ihrer Schriftsprache keinen 
Nachtbeil Sie behalt ihre Reize für das Auge 
und den Verstand, wenn gleich nach dem be
kannten Sprit hworte lingua Toscana erst in bocca 
Hamann auch dem Ohre schmeichelt, und je 
mehr man .sich von loscana entfernt, de'.o häu
figer und auffallender werden die Idiotismen.
1 Noch immer wiederholt man es, dassechs- 
zehute Jahrhundert sey die klassische Periode 
der Italiänischen l.itteratur und Sprache, weil 
damahls diejenigen guten Schriftsteller lebten, 
Molche beiden noch jetzt Ehre machen, daher 
sich jt-dir Schviltsreller von Geschmack nach 
diesen Mustern bilden müsse. Das wird denn 
wohl mir aus Gewohnheit behauptet, aber von 
keinem geglaubt, wenigstens nicht befolgt. Ge
schmack und Sitten haben sich seitdem sehr ver
ändert, und ganz nach Französischen Mustern 
gebildet, welches dann auch seine gewöhnlichen 
Einflüsse auf die Sprache gehabt hat.

H it I f  s m i t l c I. '
Über die- Geschichte und Quellen dieser 

Sprache haben gehandelt:
Pier Francesco Gianihuliari origine dcila lingua 

Ticreriina, ahrimentr il Gello. Florenz, 1 546 , fj; 
1549, s. In Form eines Gesprächs, worin Jo. 
■ Btipl. Ge/io die Hauptperson ist. Fr leitet die 
Sprache aus ci( 1 Hebräischen, Chaldäischen und 
Syrischen her. Noah sey s e lb s t  nach Italien ge
kommen, utid habe l-loronz gestiftet.

Angelus Morosinus Jios ludicae lingnae, de cori- 
grumtia Fiorentini s. k ir u sc i sermonis cum Graeco 
Bornanoque. Venedig, 1(104, 4.

Fe.rd. de Diana Fiume dell' orif'ne dcila lingua 
Baliana e Latina. Venedig, iGsb, B.



Egìd. Mcnagio origini delia lingua hai. Pari*, 
1669, ibi. Geni, 1685, fol.

Od. Fcrrarii originai linguae Jtalìcac. Padua, 
1676, fol. Beyde kannten die fremden Sprachen 
nicht, aus welchen doch so vieles in die italiani- 
sehe iihergegangen ist.

Lud. Am. Murat orii Di ss. de origine linguae Ita- 
iieae, in dessen Antiquitatt. Irai, medii aevi. 
T. II. p. 9S9. ff.

Italicae Grommaticele praecepta ac ratio (von 
Scipio Lentulus, Neap. ) 1568, 8-

Bened. Varchi dialogo intitolato: l’Hercola- 
no, nel qual si ragiona generalmente delle lin
gue et in particolare della Toscana e della Fio
rentina. Fior. 1570, 4.

Euphros. Lapidi institutt. linguae Florenti- 
nae, edit. II. Fior. 1574, 8.

Dami. Buommalltì della lingua Toscana libri 
due, gleichsam als die Grammatik der Acad, 
della Crusca anzusehen, deren Mitglied der Ver
fasser war, und von der diese Grammatik mehr
mals mit Anmerkungen herausgegeben worden 
ist, so ist sie Verona 1729, 4» erschienen.

Nouvelle méthode de Mrs. de Port-Royal 
pour apprendre facilement et en peu de tems la 
langue Italienne, IV. édit. Par. 1696. 8.

Le Maitre Italien de Mr. Venerimi. Amst. 
1691 u. sehr oft, auch deutsch, zuletzt von 
Pii. Jak. FUithc bearbeitet. Frankf. 1800, 8-

Math. Kramer's gröfsere Italienische Sprach
lehre. Niirnb. 1694, 85 nnd sehr oft, noch 
Ktirnb. 1799, 8*

Nie. di Castelli nouvelle Grammaire Ital. et 
i ’ranç. Amst. 1714, 8.

Girol. Gigli lezioni di lingua Toscana, ed. III. 
Vcnez. 1744. 8.

Job. Fl. Greijfenhahn s Italienische Gramma
tica. Ed. IV. Jen. 1745, 8-

Annib. Antonini Grammatica Italiana, ed. Centi. 
V e n e d i g ,  1758, 8- _

Frane. Soave Grammatica ragionata dada lingua 
Italiana. Parma 1772, 8; daselbst und zu Li
vorno hernach mehrmahls; aneli Leipzig, 1804, 
8; mit philosophischem Geist, aber mehr blo- 
fser Entwurf.

J. de Valenti vollständige Toscanisehc Sprach
lehre, vom Prof. Ulrich übersetzt. Dessau, 1782,
*>» 1783, 8. _

Grammatica ragionata della lingua Italiana. 
Neapel, 1788, 8-

Calvi no u veli e nuthodc pour appretulrc la Iangue 
Italienne. Güttingen, 1788, 8.

Saggio sopra la lingua, Italiana del! All. Cesa
rotti. Vicenz, 1788, 8-

Chr. Jose. Jagemann Jtaliänische Sprachlehre. 
Zweyte Auflage, Leipzig, 1792, 8; cb. das. 
1801, 8-

Jo. Ludw. /Valli Italiämsche Sprachlehre. Göt
tingen, 1*794, 8- _ > . .

Versuch einer theoretisch - praktischen llaliäni- 
schen Sprachlehre, t on F. Phi Sarchi. Leipz. 
1795, 8.

Indirizzo pel ragionato uso dalla lengua Ita
liana. Venedig, 17985 8.

J, G. Cunradi vollständiger theoretisch-practi- 
srficr Unterricht ui der indianischen Sprache. Nürn
berg, 1802, 8-

Ganz vorzüglich aber ist: Carl I.udw. Fer- 
now's Indianische Sprachlehre für Deutsche. Th. 1. 1!. 
Tüb. 1804, 8-5 wo man in der Vonrede auch
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eine kurze Kritik der genannten neuern Sprach
lehren, und die Vorzüge derer von Bubmiiiatlet 
und Cortieelli (wovon letztere eine, anderwaits 
fehlende Syntax h a t), und demnächst derer von 
Pergämini, Girnlami Gigli, Benedetto R o g n a i, d< r 
zweiten Ausgabe von Jagem ann, und mancher 
Anlagen in der Mor/Vzschen findet.

II Vocobolario degü Aeraefemiei del/a Cr m a i;  
wovon die erste Ausgabe. Venedig, 1612. toi. er
schien , seit dem es öfter aufgt legt' worden Eine 
der besten Ausgaben ist Florenz, i "29 —  i “ .D* 
4 Bände, 4 De« G. P. Bergaiitini Supplrnv nt 
erschien, V en ed ig , 1745» 4 ^ ‘ r  ̂ ' 1"
lasser war Salviati; von den ü b rigen s . lontauini 
deli Eloquenza halinna, S 392. #

Nie. di Castelli fontami délia Crusra overo 
zionario Italiano-Tedesco e Tedesco - Italiano. I ' I>s- 
1700, 4. tt öfter: noch bearbeitet von Pb. J .F “ 1* 
the, Leipz. 1782 in 4 Bänden.

Nouveau dictionnaire Francois - Italien et Itn* 
lien - François, par Ir . Albert i , Vol. I. Il 1722 "• 
öfter, noch Vened. 1784; Marseille 1788.;
za , 17,S8, 4- . ,

Annib. Antonini Dictionnaire Italien, I at:n a
François. Paris, 1743, gr. 4 , 2 Voll. Venedig, 
17Ü !, 4; L eipzig, 1777, 1793- 8.

Pb. Jak. Halbe nuovo Dizionario monnaie J"1'  
liano-  Tedesco, e Tedesco-Italiano. L eipzig, 1 
gr . .

Christi. Jose. Jagemann Dizionario haha’.n- 
Tedesco c Tedesco - Italiano. YVeitscnlels, »79° ’
17 9 1 , 2 V oll., gr. 8. _

------  nuoio Vocabolario Italiano - Tedesco,
Tedesco^ Italiano, dis/ioxio cou ordine etimulogb l,‘ 
L eip zig, 1799, 8 , a Voll.

A l t -  11 a 1 i ä n i s c h ,
aus der Bibel des Nie. de Mal Itemi, i>0n 1471.

l’aire nostro, el qual sei in Cielo,
Sia saiiclilitato il Nome tuo;
\ unga 1 Può Regno;
Sia fatta la Volontà tua, come in Cielo et 

in Terra;
A noi dà liogi il Pane nostro substancial«; 
lù perdonaci li nostri Debiti, come eliain 

noi perdoniamo, a i Debitori nostri; 
Kt non co iuducere ne la Temptatione; 
Ma liberace dal Mal.

> tG.
. II e u ti gè  s I t a l i a n i s c h ,

bus dts (Hov. Diodati Bibtl, der Ausgabe vau 1757.
Padre nostro, cito sei ne’ Cieli,

Ma santificato ¡1 tuo Nome;
P tuo Regno venga;
La tua \ olontà sia fatta in Terra, .come in 

Cielo;
: ,lt;n ngid il nostro Pane quotidiano;
1 rimettici i nostri Debiti, come noi ancora 

li rimettiamo a’ nostri Debitori;
- non c’ iudurre ¡11 Tentatione;

p 'a liberaci tini Male.
^ciocche tuo è il Regno, e la Potenza, e 

la Gloria in Sempiterno. Amen.



Zu diesen ward schon von den ersten ein
gewanderten Völkern der Grund gelegt, worauf 
sie von der Kölnischen Sprache, aller inncrn 
Verschiedenheit ungeachtet, einen gewissen ge
meinschaftlichen Anstrich, von den Sparern bar
barischen Völkern aber wieder manche beson
dere Stimmungen erhielten. Da diese Einflüsse 
in dem obern Italien am häufigsten waren, und 
am längsten dauerten; so sind auch hier die 
Mundarten am meisten rauh und vermischt, wie 
besonders aus dem Genuesischen , Mail indi
schen, Bergamasco, Brescianischen und Friaü- 
lischen erhellet. Doch wird in den Städten auch 
reines Toscanisch gesprochen. Jene Lombardi
schen Mundarten sind härter und abgestofsenci'. 
Verkürzungen der Wörter und Consonanrcn- 
Endungen sind in ihnen überwiegend, starr dafs 
die südlichen Mundarten, zu welchen die Nea
politanische gleichsam der Schlüssel ist, wei
cher, voller, offener und breiter lauten, mein: 
dehnen als zusammenziehen, und die meisten 
Wörter auf Vocale endigen. Der isolirte S ir
dische Dialect scheint der Muttermundart be
sonders ähnlich geblieben zu seyn. Am frühe
sten machte wohl Dante in seiner schon gedach
ten Schrift de vu/gari Elot/uio (Paris, if>"2, 8.) 
aufmerksam auf diesen Unterschied der l)i.t- 
lecte, wo er deren vierzehn aufzählt, die Eigen
heiten einer jeden mit wenig Worten angibt, 
und von einer jeden Ein Wort zur Probe an- 
fiihrt. Er theilot sie in zwey Klassen, zur Rech
ten und zur Linken der Apenninen. Zur ersten 
rechnet er einen Theil von Apulien, Rom, 
Toscana und Ligurien; zur zweyten die andere

H a lite

Hälfte von Apulien, die Anconitanische Mark, 
Romagna, die Lombardey, Tarviser-Mark, Ve
nedig, Friaul und Istrien. Just. Fontanini gibt 
in seinem weitschweifigen Commentar über den 
Dante in seinem Werke dclla Eloquenz#. vulgare, 
Venedig, 1737, 4>S. 194. ff. darüber nicht wei
ter Aufschlufs; auch findet man von den Eigen
schaften einer jeden bey ihm nichts mehr, als 
Schon Dante hat. Aber seit Dante’s Zeit sind 
in den von ihm geschilderten Dialecten grofse 
Veränderungen erfolgt; manche haben sich 
durch politische Verhältnisse einander genähert, 
andere ihre Rohheit abgelegt; kurz keiner ist 
mehr das, was Dante ihn seyn läfst, aufser et
wa der Neapolitanische. Jeder dieser Volks- 
dialecte hat eine Menge ihm eigentlnimlicher 
Wörter, und jeder derselben hat Varietäten der 
Biegungsformen der Verba, die zum Theil nur 
einem Dialecte eigen, zum Theil mehreren ge
mein sind, so hat z. B. die Toscan.ische Volks
sprache: sarebbamo, amarebbamo statt: saremmo, 
ainaremmo, die Veuetianische: J'emo, ferne, J'eve 
statt: facciamO) falemi, Jatevi. Diese Varietäten, 
der Biegungen, welche aus den Schriftstellern 
verschiedener Gegenden zum Theil auch in die 
Schriftsprache, besonders aber in die Poesie 
Übergegangen sind, sind eineOuelle ihres Rei.cli- 
thuins, wie im Homer, geworden. Der natür
liche Hang des Italieners zum Niedrig-Komi
schen führte schon früh den Gebrauch der 
Volkssprachen in Schriften ein. Jeder Dialect 
erschien auf dem Theater in einer eigenen, ihm 
bleibenden Rolle. Aber man darf dem Dich
ter nicht immer Zutrauen, dafs er jeden dieser 
Volksdialecte auf gleiche Weise in seiner Gewalt

Mit foul. II. 1 1
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g e|,abt habe. Ang. ftcplro war wohl einer dev 
ersten, welcher in seinen unter Hem Nahmen 
Ritzzante heraus gegebenen sechs Komödien, 
V en ed ig , 1565, 8 , V icen za, 1598, 8, jeden 
Schauspieler in seinem eigenen Dialecte spre
chen liefs, daher hier Paduanisch, Venetianisch, 
Bolognesisth, BergamaskiM h, roscanisch, und so 
ra r gemeines Griechisch Vorkommen. Als die 
Académie della Crusca gegen 1G11* ihr grofst^ . 
W örterbuch heraus geben w ollte, fing man an, 
auf die Mundarten noch aufmerksamer zu wer
den, und ihr darin voizuarbeiten. Des Abbate 
J)en:na Bemerkungen über die D ialecte, beson
ders über die Itabanischen in den Memoires de 
rA ca d.de Berlin, 1797, No if>, bleiben bey dein 
Allgemeinen stehen. Ausfühilicher hat Hr. l )r'  
twni von diesen in dem G e f  de langucs T . II. S .Ilb  
ArT. VIII —  XII. gehandelt, am belehrendste» 
und speciellsteti aber ist die ausführliche Ab
handlung über die Mundarten der Italiitnis' /irn Spra
che in C. Ludw. Fernows Römischen Studien f  Th. IR- 
Z iirch , 1808, S. 211 —  5 13 , und daraus sind 
f::st alle Angaben der Eigenheiten der ctnzeliur 
Dialecte in dem Folgenden entlehnt. Fnai’f  
Cmnpolongo hatte unter dem T itel l'rnteus e " ‘ 
(»eflicht auf die Verm ahlung des Königes vo» 
Neapel in allen Italiiinischen Mundarten hera»/’ 
gegeben, welches aber unterdrückt1 w urde, y * ' 
man es für beleidigend hielt, die konigli- 1 
W ürd e in den gemeinen Mundarten besing11 
zu lassen. ,

Ich ordne die vornehmsten Mundarten n>' 
der geographischen L age, und bringe von eü » 1 
jeden die Schriften b e y , die mir davon bekam» 
geworden sind.
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t . S a v o y e n .

Dieses Land konnte m an, der Sprache nach, 
Schon seit langer Zeit kaum noch zu Italien 
rechnen, weil hier selbst auf dem Laude schon 
jedermann Französisch spricht. Selbst die Nah
men der Städte und Dörfer sind meist Franzö
sisch. Nur in einigen Gegenden, welche an 
Dauphine glanzen, ist ein Romanisch üblich, 
Welches dem in Graubünden nahe kommt.

2. P i e m o n t .

A u d i liier ist die Sprache schon sehr mit 
dem Französischen vermischt, welches unter den 
höheren Stünden durchaus gesprochen wird; 
bey Novalese in dem ehemaligen Mnrchesate 
Susa, langt cs selbst unter dem Volke au. Dafs 
Uocli viel Keltisches in der eigentlichen Picmon- 
tesischcn Volkssprache seyn sollte, ist möglich ; 
bedarf aber doch sowohl mehrerer als genaue
rer Beweise, als bisher z. B. von Björnstuhl gege
ben worden sind. Aus Folgendem ersieht man 
die Ähnlichkeit des Piemontesischen mit dem 
französischen. Fs hat die Laute ö und //, und 
drückt jenen durch cm, diesen durch u aus; es 
hat das/»mit dem Nasallaute und das weiche s;  
Jener Diphtong cu steht häufig statt 0, z. B. ncuve 
®l;itt nuove, cui statt occhj. Die Mehrheit der 
W örter ist lialiäuisch, aber viele derselben nä
hern sich dem Französischen durch ihre Endung, 
z- B. arne statt amart. Indessen sehen diese Pie- 
h'ontesischen Formen doch Französischer aus, 
als .sie klingen. Immer bleiben wesentliche l Tn- 
*rschiede der Aussprache. Überdem hat

Ii a «f



Pierrontesische den Diphthong ei statt e, z. Ti. 
speis statt speso, s oder ¿s statt z, z. B. tijfession 
statt <iJJ'ezionc, es vermeidet die Doppelcomo- 
nanten und sagt beto statt belle; der Diphtong ui 
steht auch in den Verhalendungen statt a, z. B- 
andaite, stait statt andnte, state. Mehrere der 
angeführten Beispiele zeigen auch Abkürzungen 
der Endsylbe.

Man vergleiche:
Mtu/r. Pipino, Granunatica Pieniontese, Turin, 

1- 87» 8,  nach der Mundart von Turin, auch 
mit Aufsätzen iii ‘derselben. Von ebendenselben 
erschien auch, Turin, 1783,  8,  ein Vocabolurio 
PianoiUesi, und ein älteres von Mich. Vopisco 
schon 1374 erschienenes ist in jener Grammatik 
angeführt.

Die Komödien des Giangiorgio Arioni am 
Ende des sechszehnten Jahrh. sind in der etwas 
abweichenden Mundart seiner Vaterstadt Asti.

Die Bewohner einiger nordöstlich an den 
Grunzen von Dauplnne gelegenen Thiilei heißen 
Bärbels, von Burbo, Oheim, welchen Nahmen sie 
ihren Priestern und allen verdienten Alten bt v- 
legen, der also nicht durch Barte, wie gemei
niglich geschieht, übersetzt werden .sollte. Sie 
sind die Überreste der ehemaligen Waldenser 
und Albigenser, welche sich zur katholischeil 
'Kirche zu bekennen gezwungen worden. Von 
ihrer Sprache hat man mehrere schätzbare Über
reste in Legcr’s Histoire des Vaudöis I’li. I, S ab, 
welche aus dem Anfänge des zwölften Jahrhun
derts seyn sollen. Das V. U. ist darunter keiner 
der geringsten.

5oo
d l  7 .

Mundart der Waldenser in Piemont, 
um 1100.

Aus Ltger, Th. 1 , S. 40.

O tu lo noste Payre, local sies enli Celp 
T.o tio Nom sia sauctilica;
Lo lio Regne veuga;
La Loa VoiunlA sia fayta en ayma illi ¿s 

fayta al Col, sia fayta en la Terra; 
Dona 110s la nostre Pan quoLidian enchoy; 
Pardonnä a nos 1. nostre Deb.t 6 Pecca, 

coma nos perdonnen a li nostre De* 
bvior o OfFendadors;

Non nos amenar en Tentalion;
Ma deslhra nos del Mal. Amen.

218*

H eutiges- P iem o n tesiseh ,
Aus Htrvas, No. £76.

Padre nöst, d f 1’ ses in Siel,
Santilica sia 1’ tö Nom;
Vegua a aoi 1’ tö Uegn;
S' lassa lua Vo.lonta com in Siel, cosi ia 

Terra;
Dane eticlie 1’ nöst Pan di tut i Di; 
Perdöna a noi i nöst Debit, com noi per* 

donoma ai nöst Debitor;
Las ne neu casclie en Ü la Tentasiou;
Ma librene del Mal. Amen,



3. N i l  z  a und Mo na c o .
Tn der Grafschaft 'Nizza und den zunächst 

am Varo liegenden Theile des Departements 
spricht man Provenzalisch, doch mit verschie
denen aus dem Italianischen entlehnten Wör
tern vermengt. Das nur vier Stunden davon 
gelegene Monaco hat einen verschiedenen Dia
lect, welcher doch von dem zu Menton wieder 
abweicht. Reycle sind eitle Mischung von Pro- 
venzalisch, Genuesisch und Piemontesisch, doch 
so, dafs die beyden letzten Sprachen herrschen. 
Es sind auch Spanische Wörter mit eingemischt, 
da Monaco lange Zeit unter Spanischem Schutze 
stand.

/j. G e n U e s l s c  h.
Genua, ein Tlieil des alten Liguriens, heifst 

in der dasigen Volkssprache Zcna, und dessen 
Dialect Zcneize. Er ist einer der entstelltesten 
und widrigsten, und ein Beweis, dals auf ein
ander gehäufte Vocale eine Sprache nicht alle
mahl wohlklingend machen. Er zerfallt in man- 
cherley Untorabtheilungen, sowohl in der Stadt 
selbst, als auf den beiden Küstenarmen des ehe
maligen Genuesischen Gebiets, indem sich der 
westliche den Volksmundarten des südlichen 
Frankreich., der südöstliche mehr den Italiani
schen naherr. Er hat ö und /'/, und drückt sie 
durch oeu und u aus, auch hat n den französi
schen Nasallaut, selbst wenn es doppelt steht, 
doch So, dafs dann das zweite wie ein Toscani- 
sches gesprochen wird. Statt pure, ragione 
schreibt der Genuese puxe, rnxon, und spricht 
x wie das Französische j  in jardin; er hat das wei
che f  häufig statt z, z. B. patjicn$a statt pazitnzai

5 ° 2
ä* har er statt a in der Mitte und am F.nde, 7. TL
faiio und rnrUat , cfinia, gg statt gl und
<•//, 7.. ß. travaggio, vaiggio statt inwagllo, oa/iiq, 
und häufig r statt /, besonders im Artikel, der 
liier: ro, nt, ri, re, und dro, diu :,uu dcllo, ddla 
laufet, welches r aber nicht so stark vibrirt wird, 
als sonst im Italianischen. Starke Abkürzungen 
sind häufig in diesem Dialecte, z. B. statt r/e/p, 
Ion fiat tat/oia, St*{P für Smdo. Er ist daher einem 
Fremden und seihst vielen Indianern ganz un
verständlich, besonders in dem Munde der 
Schiffer. Dessen ungeachtet ist er in Genua sehr 
beliebt, und selbst unter «len obern Ständen 
gangbar; ja manche kennen kein anderes Italiä- 
nisch. Ob sich hier,wohl noch Überreste der 
Cantahri dien oder heutigen Biscajischen Spra
che erhalten haben!sollten?

in Provence befinden sich die drei Dörfer 
Mons, E'.stra;;uolle und liiot, welche von Genue
sischen t Colonisten angebauet worden , die 
ihre Bauerspräöh'e mit dahin gebracht haben, die 
den übrigen Provtnzalen unvdrsfäiidlich ist. *)•

• _ 1 1 ■ . ^

*) Ich füge ans M. P  ( Paptm'l.vtMge.Hndaire. <le 
Provence (Paris «in Vulkslied in* Pfialccz vo/f Man?
und £4trag lolltm Provence hey:

•. *. • . • > . .0.Gricneur guignou, a Ingna,
Ou di che l’avea de hm tyen ä la canipagna.
I in’ an pilla ou ca mea;
] n’ ou in’ an luschnon pa un clioun.
Ali sonn entra niisero,
Sa posso me racatero 
La ca, lou ben et la terro, etc.

Französische Übersetzung.
Grigneur grignon'y je  «Uw friste;

J'avuis du Itim d lu Campagne;



Ein Stück aus einem Gedichte des Rombati! 
de Vnqueiras, eines Provenzal-Dichters, welcher 
1226 starb, in dem rauhen Genuesischen Dia
lect, hat Garne de S. Palaye in den Memoires de 
lAcad. des lnscript. Th. 24, S. 677.

Rime diverse in lingua Genovese raccolte, da Cri
si o f Zabata. Pavia, 1588» 4 * und Turin, 
1612, 8.

Ginn. Giac. Cavalli Citi ara Zcncìze, con alcune 
Rime de' piu antichi rimatori Genovesi. Genua,
1745’ 8- . , . . .

Paolo Foglietta und I incerino Dartona dich
teten gleichfalls in dieser Mundart.

2 10.

G e n u e s i s c h .
Ans Hervas, No. 275.

Poe nostro, che sei nei Zc,
U vostro Nome seja santiücao ;
Veglia u vostro Regno;
Si faza u vostra Voentè, come in Ze, cosi 

in Terra;
U  Pane nostro quotidiano deemè anche;
E  perdonò a imi i nostri Debiti, comenui 

, perdonerno i nostri Debitui;
E  no ci lasciò cade ne Tentaziuin;
Ma liberateci da Ma. Amen.
_________ __________________________________ ___

' / JT I , I  i.i ('
On m'a pilli ma maison ;
On ri'y a pus Ittissi un clou.
Je suis (¡ans la misere.
Si je puls, je racJteterai 
La maison, le bica, la terre eie.

5 *4 ¿Oj

5. M a i l a n d i s c  h.

Dieser Dialecr ist auch wohl der Lombardi
sche in engerer Bedeutung genannt worden. 
Gemeiivmit den übrigen Lombardischen Dialec- 
ten hat er die Spuren des Einflusses Germani
scher Völker in den vielen Consonanten-Eudun- 
gen und der abgestofsenen Kürze der sein? oft 
verstümmelten Wörter; aber gemein mit dem 
Piemontesischen und Genuesischen sind'ihm das 
Französische u, oeu, j  (welches durch sg be
zeichnet wird, z. ß. in lesg  itntx  leg g e )., und der 
Npsnllaut des n, welches sich aber in der Aus
sprache, besonders am Ende der W öfter, fast 
verliert. Der verstümmelnden Abkürzungen 
sind viele, z. 11. Jam, braev Matt farmi, brado ; 
nass, 00 dij statt nascere, ho dello; die meisten 
zweysylbigen Wörter, auch du yw ibige werden 
cinsylbig; benachbarte noch ham-.ie Mundarten 
mag das Mailändische, aber dennoch durch 
Wohlklang übertreifen. Der Dialect des Volks 
in Mailand unterscheidet sich von dem dei Land
lente der umliegenden Gegend, welche sich 
durch die häulige Verwandelung des a in ffeaus- 
Zoichnen, und z. 11. auch die Iiilinitiv-Endung 
in arc, welche in Mailand in a abgekürzt wild, 
in ac ändern. Um den Luganer- und Coiner- 
Sec, von woher viele Handelsleute in Deutsch
land umherwandern, wird ein diesem Land- 
Dialecte ähnlicher aber sfchr unverständlicher ge
sprochen; so auch um den Lago maggioi c*, wo 
er sieh aber Westlich schon den Eigenheiten des 
Piemontesischen nähert. Ebendahin.mag auch 
der Dialect des Thaies Lncernone oder Oust r- 
none in der ehemaligen eidgenössischen LancU 
voigtey Locaino oder I.uggaris, nahe der west-



lichen Seite des Lago maggiore gehören, von 
welchem Ilcrvas das V. U. anfülut.

2 2 0 .
O n s e r n o n e .

Aus Ihrvas, No 272.

Padri nes, che sei ne’ Cicli,
Cas sia sani fìcau tuo Nom;
Cas viegnn il tuo Reg;
Cas fagliiasi la tua V olontà, coni in Cicl, 

cosi in Terra;
Pagn nes di ogni Di denel iuki;
K rimeti a noi i nes Debet, come noi a nes 

Debitor fagliami;
E non ce lasè cascà miglila in Teatazion;
Ma liberen dal Male. Amen.

Man vergleiche über das Mailändische: 
Varon Milanese della Lengua da Milan. Mai

land, 1G06 u. 1730, 3.
Coni. Margharini Dietiomrium 1 ongobardicum. 

Tiulerri, 1670, 8-5 gehört wenigstens 211111 
Th eil hi eh er.

Proben einer Übersetzung des alten Testa
ments in Mailandisclie Verse von Pietro da Bes- 
cape, von 1264. s. in P. Verri Storia di Milano,
1783s 4 - .

Des Bernard. Corio Storia di Milano, zuerst
Mailand, 1503, toi, ist in diesem Dialecte, aber 
nur in den alten Ausgaben, denn in der Vene
dig, 1554, 8 ist er geändert.

La Gerusalemme liberata travestita nt lingua Mi
lanesi da Dom. Balestrieri, Milano, 1772, Voi. 
1. II. fui.

DesMalers Gìo. Paolo I.omtìzzo Gedichte un
ter dem Titel : Rolliseli dra Academiglia dor Campa 
Zavargna. Mil. 1589, 4 , sind in der Mundart 
des Landvolks am Lago maggiore, und der Va- ' 
lesiani di Bregrio, die als Lastträger zu Mailand 
dienen.

6. B e r g a m a s k i s c h
zeichnet sich durch barbarische Verstümmelung 
der Wörter und durch Rohheit vor allen andern 
Dialecten aus, man spricht: tat, t/inic, aidem statt 
tanto, qualche, ajutaletni; häufig wird g und gg 
in z, c in s verwandelt, z. B. za, zet, pas statt 
g ià , gente, pare, t in g, gl in./, z. B. /egg, quang, 
siddag, travojo statt letto, quanto, soldato, travaglio. 
Der Diphthong 0 ist da, das lange o geht oft in 
ou über, z. B. noti, amour statt noi, amore; statt 
der Artikel //, </«/spricht man: o/, dot.

In diesem Dialecte ist unter andern erschie
nen die Übersetzung-der Gerusalemme liberata 
unter dem Titel:

Il Goffredo del Signor Torquato Tasso trave
stito alla Rustica Bergamasca da Carlo Assonica, 
Vened. 1(170 und 1674, in 4 » wo man aucb ,m~ 
ter jeder Seite die Erklärungen unverständlicher 
Wörter und Redensarten findet.

7 .  V e n e z i a n i s c h .

Dieser Dialect verdienet eine besohdré Aus
zeichnung, besonders wie er zu Venedig in den 
obern Ständen gesprochen wird; denn auch er 
hat seine Unterarten, selbst nach den Klassen der 
Einwohner. Venedig, obwohl von rauhen Dia
lecten umgeben, hat noch die sanfte Sprache, 
welche sich unter der kleinen, steh gegen den 
Strom der eindringenden Barbaren aut ihre In-
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sein rettenden, und unter ifaen Fischerbesch iif- 
tigungen lebenden Colonie gebildet, und bey 
ihrer Isulirtheit erhalten und fixin hatte, und 
dann mit der ausgedehnten Macht dieses Staafs 
sich auf dem festen Lande verbreitete, wo ihr 
Gebiet bis an die Etsch reicht. Dieser DialeCt 
steht keinem andern an Reichthum und Bildung 
nach; er ist sanft, gefällig und einschmeichelnd, 
und löset die vielen Zischlaute auch der Tosca- 
nischen und südlichen Mundarten: sch, dsc/i und 
tsc/i in die sanftem s, ds und ts auf. Aber er ist 
ebendeshalb auch fast zu weich; die Aussprache 
ist mehr schleifend und lispelnd als vibriiend, 
und durch Auswertung der Consonante» trete» 
eine Menge von Diphthongen und Vocalcn zu
sammen. Alle ihre Consonantenveränderungen 
dienen zur Entfernung harter und breiter Laute, 
so wird ausser den angeführten e iu £ , sein ss, 
t in d verändert, z. B. auriga, cognosse, zotnada 
statt amico, cognosce, giornata, und .r in .restati é 
oder c'é wie das weichste s ausgesprochen. 
Bloß die Verwatidelung des unbetonten i in c 
und die Unterlassung der Verdoppelung der 
Consonante», B. renato sratt ritrailo gibt man
chen Wörtern einen breiteren Klang, ln kei
nem Volks- Dialecte ist so viel lur's Theater ge
schrieben worden, als in diesem. Goldoni's Ko
mödie i Rustcghi ist ganz in demselben. Aufsei’ 
dem hai mau Gedichte in demselben von Beneri. 
Cornato, Domenico, luigi und Matteo Vanirti, 
l  eandro Beccajo und Michelangelo Angelico, nebst 
cinti Sammlung verschiedener Schriftsteller un
ter dem Nahmen Carovana. S die Letlres ecrites 
de hi Unisse, ri'Italic, rie .Steile et rie Mahr, Amster
dam, 1782, 8, im (iten Theile. Folgende Schrif
ten sind auch meist Gedichte.
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Nie. Cosmico Canzoni. Vénedig, 1478, 4 ; 
Vicenza, 1 »St , 4-

Anele. Calmo Rime pesrntorie, nel Veneziano, 
Venedig, 1 c,59, S; und dessen übrige Schriften.

Vitic. Belimelo lettere farete c ehirihizzosc in len- 
gt/n auriga Vetri!ama. Parte, 158s, 1 lì.

Aizzalo Inztgnieri e d'altri versi alla Veneziana. 
Vicen/.t, 1617— 1 f)li), 12. Des Ingegniti! Ge
dichte waren schon eb. das. 1612, 12. erschienen.• *

J e .Stringhe sfcrrel/ale, rime giuocose. Vene
dig, 1(164, 12.

Doriti Va ri tari il Vespro stuzzicato, Satire Ve
neziane. Venedig, 1671, 8- .

Cute Bionda Bitinta, d. i. Catharino Bionda, 
ans Bili, einem Quartiere in Venedig, wo ge
nuines Volk wohnet; ein Gedicht, ivo doch die 
Umstände der Ausgabe mir unbekannt sind.

/. P. Traduzion dal Toscan in len gita Veneziana 
de Berthotdo. .Padua 1747, III. Voll, in 8, mit 
dem Toscanischen Original der poetischen Be
arbeitung des alten bekannten Romans zur Seite, 
und einer Spiegazioti rie le parole e'Jrace Veneziane.

22 1.
Il e i n - V e n e t i a n i s c h .' \

Nach Ilervtis, No. 271.

Tare nostro, che si nel Zielo,
Sia santilìcà el Nome tuo;
Veglia el Regno tuo;
Sia fatta la Volontà tua. siccome in Zielo, 

. cosi in Terra;
iìl Pane nostro quotidiano dene oziz*



E rimetti a nu i nostri Debiti, siccome nu 
li rimettemo ai nostri Debitori;

E non ne induci in Tentazione;
Ma liberenc dal Male.. 2 2 2 .
Venetianisch, vielleicht in einer etwas 

grobem Mundart.
Aus einer handschriftlichen Furimi.

Pare nu, che se in Cielo,
Sia sanctißcato el to Nome;
Veglia el to Regno;
Sia fatta la ta Volontà, si co fa in Cielo, 

cusi anca in Terra;
Da glie nu ancuo el nostro Pah cotidian;
E perdona i nostri Debiti, come anca nu 

perdoniamo ai nostri Debitori;
E no glie indur in Tentazion;
Ma libera ghe del Cativo.
Perche to se el Regno, e la Potenza, e la 

Gloria. Amen.
Im Munde des gemeinen Volk* ist der Ve

nezianische Dialect sein- unverständlich. Aber 
weit entfernt von ihm sind einige andre Mund
arten des ehemaligen Venetianischen Gebiets, 
nämlich :

g. P a  d i l a n i s e l i ,
in welchem die Entstellung der \\ Örter so groß 
ist, dafs sie eine der unverständlichsten lì ir den 
Fremden ist. Sie ist ein Gemisch des Venezia
nischen und des nachmahls anzuiühreuden Untcr-

. ö H

Lombardischen, aus welchen beiden man sich 
die vielen COmödien in dieser lengua rustega Pa
dovana erklären mul», die besonders im sechs-, 
zehuten Jahrhundert von dem erwähnten Angelo 
Bruito mit dein Heynamen il Ruzzante erschie
nen sind.

Nach diesem schrieb G. Bapt. I.iviora u. a. in 
dieser Mundart, und Galeazzo Gatteri und Andr. 
Ganeri verfafsten in derselben die Geschichte 
ihres Vaterlandes. S auch:

Jac. Mort ilo il ridieuhso dotloremento di M. 
Dcsconzo de Slntsenazzi cd altre operette piacevoli in 
lingua rustica Padovana. Vened. 1351 —  15531 8- 

Berttvello dalle Biondella, Poesia in lingua ru
stica Padovana. Veneti. 161.2, 4-

Rime di lingua rustica Padovana di Magagno, 
Mi non et Begrtto (lauter angenommene Nahmen, 
ersn rer war G. Bapt. Maganza, der zweite .Igost. 
Bava, der dritte Bartol. Rustice/lo, alle drey aus 
Vicenza). Vened. 1620. Voi. I. II. S.

Giov. Bruttat a delle antiche origini della lingua 
volgare de' Padovani. Vened. 1759’ 4*

9. F r i a ul i s c li.
Zu dem ehemaligen Venezianischen Gebiete 

gehörte auch das nördliche Friniti, dessen Dia- 
leci desto gröber, und eigentlich ein verderbtes 
Italiänisdi mit vielen Französischen und einigen 
Slavisclu-n Wörtern vermischt ist, wenn er 
nicht vielmehr zu dem Aste des Romanischen in 
Graubiinden gehört, doch so däfs der Einfluß 
des Italiänischen auf ihn stärker, als auf jenes, 
war. Nach Fontanini soll das Romanische, wie 
es in Graubünden gesprochen wird, hier nur 
mir dem Französischen vermengt seyn. Das 
letzte sey dtirclt die beyden Patriarchen zu
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Aqnileja im vierzehnten Jahrhundert Bertrand 
deCKterci, und den Cardinal Philipp noch ver
meinet worden, welche eine Menge Provenfsa- 
len, Caorsiner und Gascogncr, besonders Geist
liche, mit sich gtliradit. Übrigens sey er von 

' dem in Istrien ganz verschieden. Franc, des Rnes 
nennt diese Mundart Anstriche; vermuthlich we
gen der östlichen Lage des Landes. Die Stadt 
fiiu li heilst noch jetzt zuweilen Cividad <(e Austria. 
Indes Franco Sacchetti, der tun 1380 lebte, No
velle q<i und 137 kommen einige Stellen in die
sem Dialecte vor. Auch hat man in demselben 
Gediehe von Jac. Sin!, Abt zu Saccolongo im 
Paduanischen, Slatilio Paolinivon Osimo, Freund 
des Torquato Tasso, Paolo Caravello, Giro!. Mis- 
seo, Paolo Fistulario, Danidlo Forza, llrunellcsco 
BruncHeschi, Franc, de Zucco, Giawpicro Fabiaro 
und Plutarco Spureno.

«23.

Friaulisch oder Furlano.
%

Aus Megiser, des Rues, Wilkins und den übrigen 
« ' S a m m le r n .

Fari nesl ri ch* cos in Cijl,
See sanctiiicaat In to Nom ; _
Vigna lu to Ream; .
See fatta latoo Volontaat, sich’ in Cijl, ed 

in Tiarra;
Da nus hu* el ueslri Pan cotidian;
Etperdoni nus glu nestris Debiz, sicu 1100 

perdunin agl nestris Debetoors;
E  no nus menaa in Tentation;
Ma libora uns dal Mal. Amen.

• 513
■ ¿24.

D a s s e l b e .
Aus Hervas, No. 273.

N ost Pea, cli’a si in C il,
Che si sanctiiicea e vost Non;
Cb’ ns vegua e vost itegn;
Ch’ 11s fessa Ja vostra Vulunlea hiose in Cil, 

ehe in Terra;
Dasis incii e nost Pan d’ igna D e;
Armitis i nost D ebit, leal e queal nun ai 

armetten ai nost Debitur;
E  fasi cb’au seina Tintae;
Ma liberes da e Meal. Amen.

Auch im Norden des ehemahligen Venezia
nischen Gebietes, aber im sonstigen Uistluim 
Brixen liegen die Thäler F'assa, l.ivmahngo, En- 
neberg und Abtey, wo die, durch Wildnisse der 
Natur von nachbarlichen Sprachen ganz abgeson
derten und selbst in einzelnen Hütten zerstreu
ten Einwohner ein nur durch Aussprache und 
Biegung verschiedenes, verdorbenes Iraliäniscli 
reden, wovon man in Herrn von Hormayr's Ge
schichte von Tyrol, Th. I. S. 138 Nachricht, und 
S. 14b —  182. ein zahlreiches Wortverzeichnis 
findet.

10. B olognesisch
schliefst sich seiner Beschaffenheit nach an die 
gröbsten nördlichen Dialecte an, und ist die 
südlichste Erscheinung ihrer Verstümmelungen, 
piese sind starker und gewaltsamer erfolgt, als 
irgendwo; die Endungen der Wörter sind nicht 

MithriJ. 11. Kk
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blofe fast durchgehends weggelassen oder zer
quetscht, sondern juch das W o rt selbst ist häu
f s t  so zusainmengedr-ickr, dnis nur noch die 
Consonanten und der Vocal der betonten Sylbe» 
„nd in den .einsylbigeu tonlosen YVörichen.fast 
nicht einmal ein Vofcallaut mehr übrig geblieben 
ist, z. B. nun, higrm statt asinb, hgrlrne; dl voll, 
p r , s t , b ji Statt dclle volle, per, ijucsto, ¿eilt; statt 
dafs einige andere W örter auch fast unverändert 
geblieben sind, z. B. carilinar, tnunlagm , so sind 
andere durch die Abkürzung vieldeutig, und du 
kann date, dato und dado bedeuten. W enn zu 
D'ante s Zeit dieser Dialoct einer der gebildete
ren war: so inufs der Grund in der damahligen 
Bliiilie der Universität von Bologna gelegen ha
ben. Aus dem sechzehnte« Jahthundert ist eine 
Comödie Fdolauro, Bologna 1520, aus dem sieb
zehnten Jahrhundert die Übersetzung der Geru
salemme liberata von Glo. Franc. F ’cgri, die aber 
nur bis in den XIII. Gesang gedruckt ist: ferner.

Gi nugnano Mcgnani Bologna jubilant. Fer
rara , lfifiS'i 8-

F.bendtss. l'Arvina <T Troja over cl hrusament 
de Burllin M/wzaw'gb FHatoicr, dou in nt tuen nuttf 
coli In prdsa d  Belgrad. F err. 1 OSj), 8- ^

ditil. Cts. Croce l  Dsgrazi d' Berluldlri dalitt 
Z m tt, tnijs ln rltnc da G. M. 11. in lingua Bolognese. 

Bulog. 173b, 4. „  . „
Beito/do t on Bertoldmo e Cacasenno in otlavtl 

riina aggiuntayi npa iradttzionr. in lingua Bolognese 
t on alcnne anndiazioncm l Jine. Bologna. 1. 1 —  III* 
ijte Auflage, 17J0.

1 n (MtgUrn della Banzola, Opor dir mH Fol di- 
yirs in Irnpua Bolognese. Bologn. 1742, 4 _

Cninil/o Sculiggeri della javella naturale di Bo
logna. Bol. 1726., 8*

5 i 5
Ovài- Mont -Alban tValogogia della naturalezza 

- del parlare e specialmente del piu antico e piu vero di 
Bologna. Boi 1657. -\ ; und ebendèss. Vindicie 
del parlar Bolognese e Bombardo. Boi. 1633, 4.

Ginv. .Ini. Bini laidi F ocabolìsta Bolognese.
Bol. 1Ö60, la.; ist aber der vorige Mont-Alban.

22;,.

B o 1 o g n e s i s c ti.
Aus Hervus, No. 274.

P a d e rn o s to r , d i ’ si ¡11 G ii,
Si pur santifica al voster Noni;
Veglia ’1 vosi er lìegn ;
Sia fatta la vostra \ olojità, com in Cil, cqsi 

in Terra;
’L nostor Pan quotidian daz incù;
E perdonai i noster Debit, sicom no alter i 

perdonen ai noster Debitor;
E 11 c imitisi in Tentazion;
Ala libera/ da Mal. Amen.

11 . U n t e r  - L o  m b a r d i s o l i .

W as zwischen der Etsch, dem Bergamaski- 
sclien und Mailändischen, besonders aber südli
cher unter dem letzteren und zu beyden Seiten 
des Bo von der eltemahligen Lombardei übrig 
bleibt, hat einen D ’ralect, der vieles mit den an
geführten Lombardischen gem ein, aber auch 
nicht die besonder» Eigenthümlichkeitcn dersel
ben , z. B. die Französischen Laute des Mailän
dischen u. s. w ., und an manche rley Pu liefen 
seines Gebiets, z. B. zu Cremona, Brescia, Man
tua auf der einen, und zu Piacenza, Parma,

Kk a



gamo, 1756. Eben desselben verbundene fünf 
Lustspiele la Fiera (der Jahrmarkt) stellen den 
Stadt-Dialect der Florentiner Handwerker mit 
ihrer KiinsflerspraChe dar. Die beste Ausgabe 
von Heyden, sowohl der Tancia als Fiera, ist die 
mit dem, für die Kenntnifs der Italienischen 
Sprache und dieses Dialects insbesondere sehr 
wichtigen Commeutar von Aut. Maria Salvini, Flo
renz, 1726, 4. Noch weiter gehet des Floren
tiner Mahlers Lorcnzo l.ippi, unter dem Nahmen 
Pcrlone Zipoli heraus gegebenes Mahnantile ranjiti- 
stato, wo er auch die sprichwörtlichen Ausdrücke 
der Florentiner mit einwebt. Die beste Aus
gabe, mit dem Commeutar des Paolo Minucei, 
ist Florenz, 1750, II Bände in 4., und ebenda
selbst 1788 wieder erschienen. Noch gehören 
hierher die Contc notc. di Pnelcio Lamoiii ( Paolo 
Minucci,) Florenz, if)S8, 4., ebendas. 1731,4;  
lind der berühmte Goldschmid, Benevemiti Ccl- 
liai, welcher sein Leben in diesem Dialecte be
schrieb, Cöln, (Horn) 1730. Der Florentiner 
zeichnet sich durch den rauhen Kehllaut, womit 
er statt ca, che, chi: ha, he, hi u. s. w. spricht, 
am meisten aus; er hat noch andere Idiotismen, 
z. B. tgghi, oilta, statt egti, volta.

Im Siencsischen Dialect ist jener Kehllaut ge- 
mäfsigter, aber er zeichnet sich besonders durch 
die Verwandlung des kurzen e in a aus, z. B. in 
Ist tarn stat lettera, vorzüglich aber in Endformen 
der Zeitwörter, z. B. cssare, amora, statt esserc, 
amerb. Er hat manche Vorzüge der Aussprache 
vor dem Florentinischen. Im Sienesischen sind 
erschienen:

Nie. Campani lo Strascinos, Commedia ruslicalc. 
Florenz, 1573, 8.

Modena und Ferrara auf der andern Seite seine 
Nuancen hat. In Modena sagt man or statt ra 
und re, z. B. arcomandare, arvesario statt racco
mandare, avversario, welches ar der Bolognese 
auch, aber neben seinen Verstümmelungen und 
Zusammenzielmngen hat. Der Artikel lautet al 
und dal statt // und dcl, und Beispiel mancher 
Abkürzung ist vras statt verace. Der Titel eines 
in Modenesiscbcr Volkssprache vorhandenen 
Gedichts: Rasunament int' nl vras e natural lingnaz 
(f Modna sovra al mal dal corp, in den liinie ber
ieselte di Gio. Franc. Ferrari. Vened. 1570, eba-
racterisirt diese. .

Diario Ftrrarese ( von 1409 —  1502) im dta- 
letto urbanö von Ferrara y befindet bicli bey Mu- 
ralori, T. XXIV.

Vocabolarb Brrsciano campilato dal Sign. Paolo 

Gagliardi. Biese. 17^9, 8

12. Toscanischer V o lk s-Dialect.

Man unterscheidet sechs Abtheilungen des 
Toscanischen Volks-Dialects, den Ilo/rniini 
sehen, Sicncsischen, Pistojesischcn, Pisantschcn, 
Lucchesischen und Aretinischen. Dafs der Elorenti- 
nische nicht mit der bessern Sprache der obern 
Stände, aus welcher die Italiänische Schriftspra
che hervorgegangen ist, verwechselt werden 
dürfe, ist bereits im vorigen bemerket worden. 
Fr theilt sich wieder in die Sprache des Suult- 
und des Land-Volks. Sehr gut ersieht man dies? 
aus des jungem Michel - Angela Buonaroti, eines 
Enkels des groben Künstlers, Lustspiel Tancuu 
Es erschien zuerst Florenz, lGlJj, 8*> ist aber 
mehrmahls wieder aufgeleget worden. Es ste
het auch in den Poesie sccllc dopo il Petrarca, her-
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Eben des«, il Cohellino, Commedia rusticale. 
Siena, 16081 8-

// rapünenlo di Proserpiha di CJaudiana, tra~ 
dotto in volgar Toscano Sancse da Ant. Cinuzzi. V e- 
nedig, 16081 12.

Br Hs. Bulgarini, welcher 1616 starb, ver- 
muthlich in seinen Streitschriften üb^r den 
Dante.

Ridoffo Marlettini il Trlmpefta trasjormato, 
Commedia rusticale. Siena, 16181 8-

Der Sienesiache Dialect hatte schon um da# 
Ende des fünfzehnten Jahrhunderts seine Schrift
steller; die Akademiker., die sich gli Insipidi, gli 
Jntronati und la Congrega de Rozzi nannten, be
dienten sicli desselben in dein genannten, so 
wie in dem sechszehnten und siebzehnten Jahr
hundert, und eine grofse Menge von Lustspie
len und Earcen sind darin, meistens zu Siena 
selbst, erschiene».

Ein sehr lehrreiches lexikalisches Werk 
über diesen Dialect, welches aber auch eine 
grammatische Schilderung der Eigenthümlich- 
lteiten desselben, und eine Vergleichung der 
verschiedenen Mundarten der 1 oscauiscken 
Städte enthalt, ist Vociibtilario dellc Oprrc di Santa 
Cdterina e-della 'lingita Sancse di ■ Girohunö Gigli 
überall mir heissenden Bemerkungen gegen die 
Eloi eiitinhche Sprachtvrannei, welche ihm das 
erwähnte Schicksal zu/.ogeu. Vollständig ist es 
gedruckt in der Col/czione tlelle Öpcrc edite ed in
edite di Gir Gigli (all’ Aja e si vende.a Siena), 
1797,-8. im II. Bande.

Der Pistojesischc Dialect hat unter den Tos- 
canisehen am wenigsten von der g o r g i a j i o r r n l i n a ,  

und zeichnet sich dadurch aus, dafs er die Nenn
wörter auf cre auch schon im Singular auf ert,

6 '8
z. B. Cavalieri statt Cavaliere, ferner dafs er o statt 
tt, z. B. omore statt umorc spricht, und mi padre, 
il tu Jratello statt mio, tuo. In diesem Dialecte 
ist geschrieben: Desiderio c Speranza, Fantast ic/ii 
Com Oed. tröpologica di Desiderio Cini da Pistola. 
Venez. 1607, 12.

Der Pisanisc/ic Dialect hat den Kehllaut ein 
wenig merklicher; er verwandelt das betonte o 
clev ersten Singular-Person im futurum in tt, 
■>.. 15. arnrnt statt ameró, t in s, z. 15. piassa ¡statt 
piazza, und oft / in r, /. 15. rimosinc statt limosine, 
auch ifn Artikel ar statt al.

Der I in ('¡esisrhe Dialect hat immer den Ruf 
vorzüglicher Reinheit gehabt, hat aber die er
wähnten Eigenthiimlichkeiten des Pisanischen 
(ausgenommen die Verwandlung des l in c) 
auch, und noch manches Besondere.

Im Diolert von Arrizo ist am auffallendsten 
die Verwandlung des betonten a in ä, z. B. car- 
dinäle, piine statt’cardínaté, paney die Yerwande- 
lung eines unbetonten e in a, z. 15. amaro statt 
amera; ist wie im Sienesischen; das / des Artikels 
wird nach den, sonst damit sich verbindenden 
Praepositinnen nicht verdoppelt, man sagt co la, 
alo, nicht colla, alio. Die Volkssprache yon 
Kort o na hat auch jenes ä statt a, und schliefst sich 
eben so, wie die von Prrugio, Anghiari(welche 
aber jenes ä nicht haben) an die Mundart von 
Arezzo an. In den Peruginiscbön Dialect hatte 
Cesare Patrizi die ersten beiden Gesänge der Ge- 
TUsalemme liberara des Torquato lasso über
setzt, sie sind aber nicht gedruckt worden.

15. Röm ischer V o lk s -D ialect.
In'Rom, wo die Aussprache unter den ge

bildeten Ständen ganz vorzüglich ist, thcilt sielt



die Volkssprache in die der Einwohner der Ge
gend zwischen dem Escpülinischen, Ouirinah- 
schen und Kapitolinischen Hügel, welche sich 
i irior tigiani nennen, die in der Gegend des Tho- 
res del popolo, welche sich / popolanli nennen, 
und die der Trastcverini. Jede dieser Gegenden 
liat ihre Eigenheiten. Im Ganzen aber spricht 
das Stadtvoik nirgends in Italien so verständlich 
und deutlich als in Rom. Die Sprache des Land
volks hingegen ist so verdorben, dafs man nur 
durch längere Lüning sie verstehen lernen kann.

» Eigenthiimlichkeiten der Römischen Mundart 
Übeihaupt sind vorzüglich die Verwandlung des 
rul in w/, fies j  und gh hvgli, des / in r und des s 
nach einem Gonsonanten in z, z. 15. atmanno statt 
cnulando, agliuto statt ajt/lo, corpa statt colpay cor
zo starr corso; ferner die Anhängung der Sylbe 
ne an t insylbige Wörter oder an solche, deren 
letzte Sylbe betont ist, z. B. sine statt si, ginne 
statt g i a ferner die Weglassung des re von der 
Infinitiv-Endung; z. 13. amd statt amare, doch 
wit d an diese Verkürzung; oft noch jenes ne an- 
gehangt; endlich häufige Versetzung desr, z. 13. 
crnpu Start cnpro. Das Römische Volk hat auch 
neben den eigentlichen Benennungen der Ge
genstände oft eine Menge blofs gemeiner Ne
benbenennungen derselben. Proben der jetzi
gen Volkssprache Rom’s findet man in Hrn. Fcr- 
now's angeführtem Werke , und ebendaselbst 
eine Probe von dem Römischen Dialect des vier
zehnten Jahrhunderts aus der merkwürdigen 
Vita di Cola di Riaizo, der sich zum Tribun des 
Römischen Volkes aufgeworfen hatte, welche 
gleichzeitig geschrieben, und 1(124 htid 1631 in
12. gedruckt ist, letztere Ausgabe mir Erklärun
gen der unbekannten Römischen Ausdrücke.

§30

Von diesem dnmahligen Dialecte,' der aber auch 
gerade in die Zeit der Abwesenheit des zu Avi
gnon residirenden Päbstlichen Hofes von Rom 
lallt, entwirft Dante, de vu/gari e/oquio, S. 19. ein 
Sehr abschreckendes Bild, wenn er sagt: „  Ro- 
„manorum non vulgare, sed potius tristilo- 
„quium, Italorum vulgarium omnium esse tur- 
„pissimum; nec mirum, cum etiam morum ha- 
5,bituumqtie deformitate prae cunctis videautur 
„foetere.” Gedruckt sind aufserdem in dem 
Römischen Dialecte nur zwei epische Gedichte 
Vom Ende des siebzehnten Jahrhunderts, näm
lich :

Giov. Camillo Pcresio il Mttggio Romanesco, 
overo il Patio conqnistalo, poetna epicogiocoso ncl 
iinguaggio de/vatgo di Roma. Eerrara, 16881 8.

Jil Alco Patacca ovvero Roma in feste nei trionß 
di Vienna, poema gioroso ncl Iinguaggio Romanesco 
di Gius. Berneri. 1693, 8-

l/j. N e a p o l i t a n i s c h .
So sehr auch die Volkssprache in dem Kö

nigreiche Neapolis von dem reinen Italienischen 
abweicht, so ist sie doch dem Ohre weniger an
stößig, als manche andere Mundarten. Sie zer
fällt wieder in verschiedene Neben - Dialecte, 
wohin der Appulische, der Sabinische, worin 
Giam Ball, /.«///schrieb, der Calabrische, der 
der Insel Capri, u. s. f. gehören. In der Stadt 
Neapel hat sogar jedes Quartier seine eigene 
Mundart. Des Matth. Spinelli de Jnvenato Nea
politanische Jahrbücher von 1247 an sind in 
dem Appulischen Dialect geschrieben. Sie ste
llen mit einer Lateinischen Lbersetzurg in den 
Act. Ss. Mail Propyl in Carusii Biblioth. Sicula, Th. 2,
8. 1089*, uud in Murulorii Script. Th. 7, S. 1055.
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Egloga di Morel. Trevisö, 1613, 12, ist in dev 
Bauernsprache von Conegliano.

Die Aussprache des Napolitaners ist stark
betont und singend. Fast alle Wörter endigen 
äufVocale, und diese bleiben auf vor augehiing- 
ten Sylben, z. B. in f affine statt ftirnii. Das un
betonte /in der Mitte und am Filde der 'Wörter 
wird in e verwandelt, so auch die Plurälendung 
i  der Substantive, dagegen aber auch das be
tonte t. in i; oft wird oint/, besonders das be
tonte, zuweilen auch u in o, oft a und e durch 
Vorsetzung eines u und / in Diphthongen ver
wandelt, zwischen zvvey Vocale wird g e r n / ein
geschoben, z. B.- spireto statt Spirit o, cridnni statt 
credimi, dolore*latr dolore, [ettorno, fratieHo Statt 
conto, fratellör, noje statt noi. Consonanten in 
den unbetonten Anfangssylben werden verdop
pelt, ja hälifig auch die Anfangsconsonaiiten 
selbst, z. B. aiiMwrc, Ic Htigrems- statt amore, de 
lagrimey f  vor den Diphthongen in, io, iu in sc, 
p vor eben diesen Diphthongen in ch verwandelt, 
z. B. sciamma, chiano statt jiamma, piano, b wird 
häuftest zu v, / vor <1, t , z wird iu u, z. B. ettudo 
statt ca/do, und, wie andeiHvärtS, -nd itVn, / in r 
verwandelt. Man hat diesen breiten Dialect mit 
dem Vorliältnift des Dorischen zu den übrigen 
Griechischen verglichen-, mir da ft dieser einen 
feierlichen Character hatte,'jener immer ins Ko
mische spielt. Der CvJabrcsische Dialect macht 
den Übergang zu dem folgenden SiöiBanischen. 
Die meisten von den angeführten Umwände hin
gen hat er mit dem Neapolitanischen, andere 
mit dem Sicilianischen gemein, u ist fast herr
schend statt o, auch in der Mitte der Wörter. 
Er hat den Diphthong au auch im Praeteritum, 
z. B. vassau tiau pussb, nnd verwandelt dt} Ji und

5*5
gi gern in J, z. H.jume, jurnu statt fiume, giorno, 
»md manche eigene Wörter hat er ans dem Grie
chischen. Eine Übersetzung der Gerusalemme 
liberata ins Ca la brensche von Córto Cosentino ist 
1737 zu Cosenza gedruckt.

Der Neapolitanische Dialéct hat die reichste 
Litterat ir. Mau hat eineSammlimgiri 28 Bauden 
( Neapel 1789, 12.), von seit dem Anfänge des 
siebzehnten Jahrhunderts in diesem Dialecre ge
schriebenen Gè dich feti, wovon aber der yfiste 
und 27Ste das l ’ocäoafaifo napoletano von Ferii. 
Gqliani enthält, dessen Schrift: ilei Dialetto Na
politano, Nnp. 17S9 eine vortreffliche Gramma
tik dieses DiaUctes ist. Aufserdem sind von 
demselben erschienen :

Partimi) Tosca £ eccellenza della lingua Napole
tana. Neapel, 1662, tO.

dar. Castelli ilei le orìgini, della lingua Napole
tana. Neapel 1754, 4.

* *

. .  *  - ,Eins der berühmtesten Werke dieses Dia- 
lecfs ist das Yolksmärchenbuch : il ren/amerone 
de/ Cava/ier Giambattista Basile, oder auch Io Quito 
de li Cunte. Nap. 1637, 12, und oft gedruckt. 
Andere sind :

Guil. Ces. Cortese travaglkuse anunurc di Ciuf/o 
c Per na, opera burlcscha, in lingua Napoletana, 
Neap. 1(145, 12-

Eb. cìess. Micco Passa ro inaino rato, poema. 
Eh. 1646, 12.

Eb. dess. la Rosa, Favola boschereccia. F.b, 
lGGft, 12.

Eb. dess. Opere in lingua Napoletana, wovon 
16G4 schon die 151t* A'usg. erschien.

Felìpp. Sgrutten'dlo la Tiorba taccone. Eb. 
1646, 8-
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Glan Alesio Abbalutis le Muse Napoletane egro- 

chd. Eb. 1669 5 12.
Giov. Butt. Valentina la mezacanna cd altre Poe

sie in ottava ri/na, in lingua Napolelana. Eb. 
1669, 8.

Antlr. Perruccio t Agnano Zejfonato, poemmet 
arroizeo. Eb. 1678, 12. _

Masil/o Reppone Posilecheza in lingua Napolit. 
Eb. 1G84? 12.

La Sporchin de lo bene. Eb. 171G, 12.
Ri me sccltc di vari illustri Pocli Napolitana. 

Florenz, 1723, 8, 2 Voll,
Am. Colombi la Ciucceidc , poema arrojcco. 

Eb. 172$, 8-
ßiaso Valentino la fuorfr.ci. Neapel, 1748, 12.

15. Sici l ianisch.
Die von dev Natur so reichlich ausgestattete 

Insel Sicilien, welche aber von wenigen ihrer 
wechselnden Beherrschet, den Griechen, Kar
thagern, Römern, Byzantinern, Arabern, Nor
mannen, Deutschen, Franzosen und Spaniern 
Aufmunterungen zur Cultur erhalten hat, zeigt 
Einflüsse aller dieser Völker auf ihre Sprache, 
welche auf der ganzen Insel, mancherley kleine 
örtliche Verschiedenheiten abgerechnet, im We
sentlichen einerley ist, obwohl sich in der Nähe 
von Afrika mehr Wörter von Arabischer Ab
kunft, anderwärts mehr verstümmelte Griechi
sche oder Provenzale finden. Die Aussprache 
des gemeinen Sicilianers ist hart und widrig, sin
gend, oft lienlend. Am gebildetsten ist die 
Volkssprache zu Palermo, und in ihr haben die 
Dichter und Schriftsteller dieses Dialects ge
schrieben. Er ist der erste unter den Volksdia- 
lecten Italiens, welcher durch Schriften in sei

ner Art cuhlvirt worden ist, und in sofern die 
Wiege der neueren Italiänischen Poesie. Aber 
auch in dem dreizehnten Jahrhundert legte Kai
ser Friedrich II durch die zu Palermo gestiftete 
Arademia di volgar Favelld schon den Grund zu 
seiner Aufnahme. Die Stanze ist dem Sicilianer 
eben so Lieblingsform, als den übrigen Italie
nern das Sonnet, und Schilderungen derHirten- 
weltAind zärtlicher Liebe der Gegenstand, in 
welchen jene noch itzt eine Anmuth ausdriieken, 
die von der reizenden Natur eingeflöfsr, und un
geachtet der unvollkommenen Eigenthümlich- 
keiten der Mundart erreicht wird.

Diese verwandelt am Ende der Wörter 
durchgehends und in der Mitte derselben häufig 
o in u und e in /, so dafs man die Vocale 0 und 
e kaum hört, vor <•, d, s, t, z verwandelt sich 
a lgewöhnlich in au, ferner// immer in dd, z. B. 
beddu, capiddu statt bcllo, capcllo, glin ggh, z. I). 

Jigghiu statt figlio, (¡u in ch, z. B. c/iiddu statt 
quello, und außerdem, wiedas Neapolitanische 
nd in nn, pia, piu in chia, rhiu, Ji in sei (welches 
sc aber in den älteren Sicilianischen Schriften 
durch x  ausgedruckt wird) sdamma ( xiatnma) 
stattßainma; am Anfänge der Wörter wird i vor 
n weggelassen, z. B. nturnu statt intorno. Miltner 
und Bartels haben in ihren Reisen viel Nützliches 
über diese Mundart gesagt, auch Proben von 
Gedichten geliefert.

4el. Antunii Nebrissensis Vocabularittm Latino- 
Hispnnicnm in sermonem Sicilitnsem versum, aut. L. 
Christ. Seebär. Venedig, 1525,

Taeola di mottiSiciliani. Palermo, 1663, 8.
Vinrenz. J.agusi Erbmirio Italo -Siciliano, con 

duc Indici tuno Latino e lultro Siciliano. Palermo,
1743» 4*
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Michele de! Bono Dizionario Siciliano- Italiano- 
Latino. Palermo, 1751 —  1754. 4, 3 Ar<>ÌI.

Jo. Vinci ctymaiogicuin Siculum. Messina,
1759, 4- .

Vocabolario Siciliano etimologico italiano-hit ino
ilei! Abbate Mich. Pasqualini. Palermo, 1785 —  95» 
4., 5 Voli.

*  *

Rime della Accademia degli Accessi di Palermo.
Palermo, 1571, 8- .

Rime di diversi eccellenti autori in lingua Sici
liana. Neapel, 15S2, 12.

Giov. Tom. Murano Poesie Siciliane. Paler
mo, 15,97 •> 8- „

Tom.Balli Palermo liberato. Palermo, j »> 1 2, 4. 
Canti spirituali in lingua Siciliana. Eh. 1635, fi. 
Le Muse Siciliane. Eh. 1645 —  1C62, 12, 

5 Voll. Voran stellt eine kleine Grammatik die
ses Dialecis.

Tre Scic'te de ottave Siciliane da diversi autori 
moderni. Venedig, 1654, 12.

Cariti Basili Palermitana la Musen J unnica, poe
ma eroicti. Palermo, 1(163, 8.

Giov. Vintimig/ia de' Podi bucolici Siciliani.
Neapel, 1GC0, 4-

Teatro delle miserie mondane, rime Siciliane. 
P alerm o,----8-

Giov. Bali. Basili la Cuccagna conquistata, poe
ma htroicu in terza rima Siciliana. Eb. t G74 , 12.

Kb. dess. il Battillo poema bucolico in lingua Si
t ili una. Eb. 1686, 12.

Fr. Barimi martini di S. Agata, poema epico in 
ottava rima Siciliana. Eb. 1692, 8.

Componimenti poetici Siciliani di celebri autori, 
tradotti in Firenze, da Giov. Pici. Ber xeni. Ilb-
jrenz, 1728, 4.
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Sn Ita di Canzoni Siciliane, colle venir., n Latine 
del Vtncenz. de Blasi e Giambacorta. Palermo, 
»763 » 4- .............................

Opuscoli di autori Siciliani. Cala neu, 1758; 
Palermo, 17G0— 64, 4 > 8 Voli.

Poesie Siciliane dcW Abate Giov. Meli. Die 
zweyte Ausgabe dieser ganz vortrelllichen Ge
dichte in allen Gattungen erschien Palermo, 
17S7, in 3 Bändchen, S.

22 G.
1.  r * '  - • •;

'S i c i 1 i a 11 i s c h.

Ans Tiervas Saggio prattico, No. oßo.

Patri nostra, chi stai in Gclu,
Sia santificala la lo Nom u;
Vegua hi to Regna;
Sia latta la tua Voluntà com a in C ela, cussi 

in Terra;
Dim ani ci In nostra Pani cutidianu;
Pirduna a nui li nostri Piccati, come imi 

perilunainn li nostri N im ici;
K non ci fari caseari in Tentazioni;
Ma liberami ila Mali. Amen.

v \
227.

S i c i 1 i a 11 i s c li.

Zu Piaza, Aidone, Nicosia und San-Fratello.
Eh. das. No. 28*.

V

Padri nostrki stai in Celu,
Sla santificai In 10 Noni;
V e  gna la to Regn;



Sia fattalatuaVolunta, cominCielu, cusl 
in Terra ;

Lu Pang nostr cutidianu dunaci ozi;
E perdona a noi li Debiti nostri, com noi 

perdonamo li nostri Debil uri;
E non ci i’are cascare in Tentazion;
Bla livraci da lu Male. Amen.

16. Sardinisch.
Die Insel Sardinien hat ihre Beherrscher 

nicht weniger oft verändert. Hier wohnten 
Iberitr, Libyer, Tyirhener und andere Ungrie
chen, Griechen, Karthager, Römer, Vandalen, 
Byzantiner, Ost-Gothen, Longobarden, Fran
ken, Araber, Pisaner und Anagonier. Sclton 
zu den Zeiten der Römer befanden sich hier räu
berische Barbaricini aus Afrika, welche von ih
nen in die Gebirge getrieben wurden, und wel
che noch Dante unter dem Nahmen Barbagia 
kennet. Die Einwohner machten sich einmahl 
fr ey, indem.sie im neunten Jahrhundert die Araber 
vertrieben; die Insel fiel aber im Jahr 1000 doch 
wieder den Arabern in die Hände, bis sie 1016 
von Pisanern und Genuesern, und 1325 von 
den Arragoniern erobert ward, die sie bis 1713 
besafsen. S. Azuni Gcmiihhlc von Sardinien, und 
des Franc. Celli Storia naturale di Surdcgna, Sas
sari, 1774. Auf diese Verschiedenheit der Be
sitzer gi ündetsich denn auch die Verschiedenheit 
der Mundarten auf dieser Insel. Man theilet sie 
indiealte einheimische Sprache, und in die frem
den Sprachen. I. Die erstere, oder das eigent
liche Sardisc/ie herrscht auf dem gröfsereu Fheilc 
der luscl, und auch in deren Hauptstadt Ca-

• .Kofi

¿23

ghari, und hat sich aus dem Latein gebildet, 
enthält aber manche Griechische, Französische 
nnd Deutsche, und viele Castilianische Wörter. 
Es gibt darin zwey Haupt-Dialecte, il Campida- 
ncse im südlichen, und den del Caffo di sopra im 
nördlichen Theile. Die Campidanisc/w Mundart 
hat mir der Sicilianischen einiges gemein auf 
der andern Seife nähert sie sich dem Spanischen 
nnd viele Wörter sind noch die unveränderten 
Lateinischen, z. B. tenipus, tres, nos, sunt, und in 
der Conjngation, welche im Präsens also lautet: 
amu, amas, amat, amaus, atnais, amanta; der 
Infinitiv ist amairi oder amai. Aufe und o endi
gen sich kaum ein paar Wörter, statt derselben 
herrscht / mul u, aber auch häufig in der Mitte 

Wörter; der Plural in der Declinarion en
digt immer auf j. Aufser einigen andern Wör
tern oder Formen auf i ,  einigen Verbalformen 
auf t, und einigen abgekürzten auf/-, n, endi
gen fast alle andere auf die Vocale a, / oder u. 
Man scliiebt zuweilen Consonamen in’ die Wor
te, oder hängt Vocale vor dieselben, z. B. man 
spricht arrosa statt rosa, amargu statt amaro; mau 
verwandelt // auch in dd, v in b, gu in gh oder gy 
z. B. gherra statt guerra. Der Artikel lautet su, 
und su statt /'/, lo und la, z. B. su /¡bunt statt il 
Hbro, im Plurale: is liburus, isrumoris, is parau- 
lis statt paro/e. Der Dialect von Logodoro ist je
nem ungemein ähnlich, und unterscheidet sich 
nur besonders dadurch, dafsjene Venvandehin- 
gen nicht so durchgehend« erfolgen, und die 
Endungen 0 und c zuweilen geblieben sind; der 
Plural-Artikel hat hier sos und sns, z. B. sos ojns 
für gli ocr/ii, und die Infinitiv-Endung are statt 
der angeführten. Muratori liatL. Sardische Urkun- 

Mit/uiU. u. L i .

5*9
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den aus dem zwölften und dreizehnten Jahrhun
dert. Seit dem sechszehnten Jahrhundert hat 
man Gedichte darin; mehrere ältere und neuere 
sind gesammelt in dem Werke: Le annonie de 
Sardi, opera de! ALale Malteo Mudao, C.agliari, 
i~S7. 4- Die Carla de! Logu, ein altes Grund
gesetz von Sardinien, ist in der Campid.mischen 
Sprache abgefufst. Ein Stück daraus befindet 
sich in Azuni Gomiblde von Sardinien, Th. t, S. 
-.jo. 11. Zu den fremden Sprachen gehören
theils die Caiulonisc/ic, in der Stadt Aigner, wel
che eine Catalonisehe Cplonie von Barcellona 
ist, und in der umliegenden Gegend, theils die 
Toscynische zu Sassari, Castel Saldo, 1 empio, 
Sorso, Ai>ios und Semori, welche ehedem von 
Pisaneru beherrschet wurden. Der Dialect un
terscheidet sich von dem Toscanischen weniger, 
als manche andere Italiänische Dialecte, und 
nur darin, dafs man statt des doppelten !l ein dd 
gebraucht ist, Cabaddu für Caballo, auch häutig 
die Wörter statt des e mit einem i, und statt des 
o mit einem u endigt, Vcni, Unuini, lür Vene 
Uniane, Sann, Dunnu, ftir Sana, JJanno, auch 
die Plural-Endungen der Nennwörter i und e 
in us und as verwandelt.

Saggio ihm opera intilolata, ¡1 RipuUmcnto dcl- 
la lingua Sarda, da Mall. Madao, C.agliari, t^S-j 
4; welches nur die Ankündigung eines grüiseru 
Werkes über diese Sprache war.

Schade, dafs die folgenden Formeln nicht 
nach den obigen Dialecten gewählec sind, we
nigstens nicht angemerket wird, welcher Ge
gend jede angehöret.

2 ¡¿8.
1 J. . •

Sardinisch in den Städten.
Alis Megistr, Andr. Midier und Chaniberlayne.

Pare nostru, qui istas in sos Quoios,
Siat sanctilicadu su Nomen teu;
Veiigat a nois su Hegnü teu;
Fasase sa Voluntat tua axi comen su Quolu 

gasi in Terra;
Lo Pa nostru de doguia Die da nos hoe;
I dexia a nosaltres sos Deppitos nosiros, 

comente nosateros dexiam als Deppi- 
tores uostros;

I no nos induescas in sa Tentatro';
Ma livra nos de Male. Amen.

2CC).
¡/

Sardinisch in den Städten.
Aus Gesners Mitliridates, S. 66., und Duret 

Thresor, S. ß'8-

Pare nöstre, che sos en los Cels;
Sia sanctilicat lo Nom teu;
Venga lo Regne teu;
Fasa se la Yoluntat tua axicom eu lo Cel, i 

en la terra;
Lo Pa nostre cotidia dona a ttos altres huc;
1 dexia a nos ältrös los Deutes nostres, axi- 

comi nos altres dexiam als Deutois 
nostres; .

I no aus induescas en la Tentatio;
LI 2 ,



Mas livra nos del Mal»
Perche ten es lo Regne, la Gloria, i lo Im- 

perij en los Siglos de le Sigles. Amen.

230. '
Sardinisch in den Städten.

Aus des Roccha Dibliothcca Vaticana, S. 576.

Tadre nostru, qui istas in sos Quelos,
Siat sanctiíicadu su Nomen ten;
Vengat'a nois su Regno tou;
Siat falta sa Voluntade lúa, gasi in Terra, 

comente in Quelu;
Su Pane nostru de dognia Die da nos hoc;
Et perdona nos sos Deppitos nostros, co

mente noisateros perdonamus a sos 
Deppltores nostros;

Et ne nos lasses rúen in sa Tentatione;
Mas libra nos de Male. Amen.

231.
Sardinisch auf dem Lande.

Aus Megiser, Gesner lind andern.

Babbu nostiHi, sughale ses in sos Chelus,
Santuliada su Nomine tup;
Beiigiad su Rennu tuo;
Faciadsi sa Voluntade tua comenti in Chelo, 

gasi in Terra;
Su Pane nostru de ognie Die da nos lu hoe;
Ed lassa a nosateros is Deppidos nostrus, 

¿asi comente e nosateros lassaos a sos 
Deppidores nostros;
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E non uos porlis in sa Tentassione; 
lmpero libera nos dasu Male.
Poiteo tuo esti su Rennu, sa Gloria e su 

Impcriu en sos Seculos de sos Secolos. 
Gasi siat!

232.
. D a s s e l b e .

Nach dem Roccha , S. 376.

Babbu nostru, qui ses in sos Quelos, 
Samiliicadu siat su Nomine tuo;
Advengiat su Rennu tuo; «
Siatfatta sa Voluntade tua, comente in su 

¡Quelu, gasi in sa Terra;
Su Pane nostru de ogni Die da nos lu hoe;
Et perdona nos sos Deppidos nostros, gasi 

comente noij perdonamus sus Deppi
dores nostros;

Et non nos lasses rucr in sa Tentassione; 
Mas libera nos de Male. Gasi siat!

233* .
D a s s e l b e .

Aus Chamberlayne, S. 43., dem es TT W e y  verschafft
hatte.

Babbu nostro, qui estas in sos Chelufi, 
Sanctihcadu sia su Nomini tuo;
Begada su Renno tuo;
Eagasi sa Voluntadi tua comenti in Chelo, 

e in sa Terra;
Sa Pane nostra d’ ogni Die dona a nosatros;

6 5 5
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E perdona nostro Débit os qomenti nosatros 

perdóname nosrro Debilores;
E non nos porfis in Tentazione;
Pero libera nos de Male.
Poicov tno esli su Rennu, sa Gloria, e sn 

Imperiu, in sos Sécalos de sos Séca
los. Amen.

17. C o r s i s c li.

Audi hier herrsditen ehedem Ligurier odor 
Iberier, Karthager, Etrusker, Kopier, Ryzan- 
tiner, Longobarden, Araber, Genueser und 
Franzosen; aber wahrscheinlich nur an den Kü
sten, denn die Einwohner im Innern des Landes 
sind sich immer ziemlich überlassen geblieben. 
Diese innern Provinzen werden von Fremden 
auch gar nicht besucht. Das ist denn wohl auch 
die Ursache, dais man von ihrer Sprache so we
nig weifs; auch führen selbst die uuterriehtet- 
stcti Litteratoren Italien’* keine im Corsischcn 
Dialect gedruckten Schriften auf. Nach Herrn 
Dcninas angeführten Clcf de Zangues ist er dem 
Toscanischen, d. i. der Gesammtsprache der 
Gebildeten, näher als die Dialecte der übrigen 
Inseln, da Corsica mit Toscana cinerley Clima 
hat, mit Pisa in Vtp-kehr stand, und au dessen 
Sprache schon gewöhnt war, bevor die Genue
ser Einfluß auf Corsika gewannen. In dem 
Foyage de I.ycomede en Corsé ei sa rc/alion historique 
el pldlosophique sur Ies moeurs ancienncs et actuclles 
des Corsés. Paris, 1806. T. 1. Cap. VIII. befin
den sich auch einige Erörterungen iibqr die 
Sprache derselben.
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B. Spanisch und Portugiesisch. 

S p a n i s c h ' .

Spanien ist mit dem nahen und oft dazu ge- 
hßrigen Portugnll von je her von sehr verseil ic- 
deiien Völkern bewohnt worden. Der. ältesten 
Einwohner, deren die Geschichte erwähnt, der 
Iberier, Ceit-Iberier, Cantabrier u. 4if. nicht zu 
gedenken, so lieisen sicli sehr frühe Phönicier 
an den Küsten nieder, und .endlich eroberten 
die Carthaginenser gar einen grofsen 1 heil des 
Landes, welchen es aber die Römer wieder ab- 
liahinen, unter denen es fast bis zur Zeit des 
Umsturzes des West-Römischen Reiches ver
blieb, und die letzten vierhundert Jahre einer 
fast ununterbrochenen Ruhe genofs, und deren 
Gulrur und Sprache sich dort mehr, als vielleicht 
in irgend einer Provinz 1 auiser Italien festsetzte 
und allgemein ward. Die Einwanderung der 
Vandalen und Alanen war nur von kurzer Dauer; 
vop längerer die Heilschaft der Sueven über die 
Nordwestliche Käste, und von noch längerer 
die der West-Gothen, welche mit den alten Ein
wohnern zusammen schmolzen, bis das dadurch 
entstandene Ganze dem gröfsten Theile nach im 
Anfänge des achten Jahrhunderts von den Ara
bern unterjocht wurde, welche sich im südlichen 
Spanten bis zu Ende des funfzehutenjahrhundeüts 
behaupteten. Aus so verschiedenen Bestand- 
t heilen entstand der Wort Vorrat h der heutigen 
Spanischen Sprache, worin indessen die Romana 
rustica so sehr die Grundlage geblieben ist, dafs 
jene dieser Mutter unter allen ihren Töchtern am 
ähnlichsten erscheint. Überbleibsel des G'.wü
schen sind z. 11. Barcnnar, bohren, Bulio, Haute,-
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E-</ue, der Bauch eines Schiffes, Esquilla, Schelle, 
Est'aca, Pfahl, Staken, Estophar,, stopfen, Giste, 
Bierschaum, Gischt, Grirna, Schauder, llarlo, 
sehr, Hec/iizeria, Hetferey, Last», beladen, 
Afastil, Mastbaum, Ruerha, Spinnrocken, Z'/fl- 
<?ü, das Schienbein, Island. Schank, und andere 
mehr. Des Arabischen: Azahar, Orange-Blü- 
then, Arab. Ezhar-, Azucena, Lilie, Arab. Susan; 
Azcituna, Ölbeere, Arab. Zutun; Hellata, Eichel, 
Arab. Bcllut; Alcahuete, Kuppler, Arab. Kauwad; 
Alcazaba, ein Schlote, Arx, Arab. Kaaba; Alca- 
z a r ein Palast, Schlots, Arab. Kasr; Almute, 
Sehlofshauptmann, Arab. \Kaitl; Almohada, ein 
Küssen, Arab. MuchaAda; Almaden, eine Erz
grube, Arab. Maden; Noria, ein Wasserrad, 
Arab. Nauru, und viele andere, welche sich auch 
durch den Vorgesetzten Arabischen Artikel at 
auszeichnen. Die vielen Kehllaute im Spani
schen leitet man aus eben der Quelle ab. Un
lateinische Wörter von jener Art, d. i. solche, 
welche der Römischen Sprache durch den Ein- 
flufs fremder Völker einverleibt wurden, hat 
schon Isidoras von Sevilla in seinem damahligen 
Latein, z. B. goto, camina, tnadera u. a. m. So 
modiücirt und in der Sprache des.tiiglichen Le
bens auf mannigfaltige Weise verdorben, war 
es, als die Periode der Arabischen Herrschaft 
eintrat. Das Arabische wurde während derselben 
so herrschend in Spanien, auch unter den vielen 
geduldeten Christlichen Bewohnern, dafs diese 
sich desselben durchgehends, aufser beim Gottes
dienste, bedienten. Selbst, nachdem die ge
bliebenen Christlich-Gotbischen Reiche an der 
Noidküste und die aus den Fränkischen Eiohe
Tungen Carl Martell’s und Carls des Crofsen bis 
zum Ebro entstandenen Staaten der Arabischen

J
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Herrschaft allgemach eine Provinz nach der an-, 
dein wieder entrissen, blieb die Arabische Spra
che auch bey «len dortigen Christen noch lange 
Zeit die herrschende, und diese sonderten sich 
um desto standhafter von ihren siegenden Glau
bensbrüdern ab, je mehr diese die Liturgie, 
vveiche jene bey dem Übertritte des Gothischen 
Reichs von der Arianischen zur rechtgläubigen 
Kirche angenommen hatten, und welche nach
mals den Nahmen der Mozarabischen, so wie 
jene Christen der Mozaraber führte, abgeschallt 
wissen wollten. Auch von den Christlichen 
Fürsten wurden Münzen mit Arabischer Auf
schrift geschlagen, und von ihnen und ihren 
Beamten Arabische Urkunden ausgestellt, noch 
mehrere aber, die neben dem Lateinischen oder 
Spanischen das Arabische hatten. Besonders 
auch die Unterschriften der Arragonischen Kö
nige finden sich oft Arabisch. Erst mit der spä
ten Vertreibung der Mauren ist das Arabische 
auch aus dem südlichsten Spanien ganz ver
schwunden. Paul Mcrula indessen versichert in 
seiner Cosmographie, S. 301., dafs noch zu sei
ner Zeit, am Ende des siebzehnten Jahrhun
derts-, in den Gebirgen von Granada und an vie
len Orten von Andalusien, Valenria und Arra- 
gonien Arabisch gesprochen worden sey. In 
«len Christlichen Reichen hat die modificirte Ro
mana rustica indessen zwischen dem achten und 
zwölften Jahrhundert den Character angenom
men, welcher die Grundlage der Eigenthiimlich- 
keiten des heutigen Spanischen geworden ist, 
und fing im zwölften mul der ersten Hälfte des 
dreizehnten Jahrhunderts schon an, ihn einiger- 
niafsen auszubilden. Als das vorzüglichste 
Denkmal aus letzterer Zeit wird des Gonzalo Her-



zclo Leben des heil. Dominions von Silos angese
hen. Unter Ferdinand III dem Heiligen, und 
AlphonsX dem Weisen vor und nach der Mitte 
des dreizehnten Jahrhunderts hob sich das Leon- 
Castilische Reich nicht blofs durch neue be
trächtliche Eroberungen gegen die Mauren, son
dern auch durch innern Flor. Durch Ferdinand 
wurde das Spanische die Sprache aller Regie
rungs-Angelegenheiten und öffentlichen Ge
schäfte, und sein Gesetzbuch in Spanischer 
Sprache: Fuero jttzgo, besonders aber Fuero 
real und I.c-ycs de las siete partidas von Alphons 
sind Denkmäler der damahligen, schon etwas 
gehobenen Sprache. Alphons schrieb und dich
tete in der Landessprache, liefs vieles darin 
übersetzen, und die Sprache erhielt durch die 
Verbreitung dieses Eifers vom Hofe aus Leben, 
Anmuth und Würde. Auch im Arragonischen 
Reiche findet sich um dieselbe Zeit Eifer für die 
Landessprache, welche jener ähnlich war, aber 
unter dem Einflüsse der Mundarten des südli
chen Frankreichs gestanden hatte. Der Reichs
tag zu Huesca bringt 1247 eine vaterländische 
Gesetzsammlung zu Stande, und die Erhebung 
des Castilischen Prinzen Ferdinand auf den Ar
ragonischen Thron 1412 hinderte die Fortbil
dung der dortigen Landessprache nicht, son
dern beförderte sie. Im Castilischen Reiche 
wurde gegcii das Ende des vierzehnten Jahrhun
derts die Cultur der Sprache wieder besonders 
lebhaft betrieben, und um die Mitte des fünf
zehnten Jahrhunderts ward sie immer kräftiger 
und schöner. Um und bald nach der Zeit der 
Entdeckung von Amerika, wo ganz Spanien ver
einigt, und seine Bewohner durch Macht und 
Reichthum die erste Nation der damaligen Welt

waren, vereinte sich ihre Kraft in der ferneren 
Cultur der Castilischen Sprache durch Ge
schmack, Correctheit und Erhabenheit; sie ge
wann an Gröfse und Umfang, und für ihren 
Wohlklang wurde bald darauf durch die Aus
merzung der Doppel-Consonanten , hart zusam- 
menstolkender Consonanten und mancher rau
her Wörter, so wie durch die Aussprache vor
her ausgelassener F.ndvocale, z. 13. des Artikels, 
besonders durch Luis de Granada und Luis de 
Leon, eben so vortheilhaf't gewirkt, als Antonio 
de Nebrixa vorher für grammatische und lexica- 
lische Vervollkommnung gesorgt hatte. Nach 
der Mitte des scchszehnten und im siebzehnten 
Jahrhundert wurde die Sprache mehr vernach- 
läfsigt, aber wieder emporgehoben wurde sie 
unter Philipp V , und die 1714 gestiftete Acadé
mie der Wissenschaften zu Madrit wirkte beson
ders auch thätig für die Sprache.

Diese also gebildete Sprache, eigentlich die 
seit Carl V zur herrschenden Schriftsprache und 
Umgangssprache der hohem Stände in ganz 
Spanien gewordene Castilische Mundart, zeich
net sich in Vergleichung mit ihrer Mutter von 
dieser durch häufige Veränderungen des au in 0, 
des c in ie, des / in e, des o in ur, des c in g, des 
<7 und />! in //, des p in l>, und besonders de« t in. 
rl, des II in j  aus, f  wird meistens in h verwalt-, 
dt-lt, x  und j  aber, weil x  wie ein starkes j  aus
gesprochen wird, häufig verwechselt. Jenes x  
aber und //, n, sind die einzigen Laufe, die an
ders geschrieben als gesprochen werden. Jeder 
geschriebene Laut wird vernehmlich gespro-. 
chen, aufser dem d in Endungen der lJeclina-. 
tion der Nobiina des Passiv Partii ips und soge
nannten Supirmms, welches wenig oder. gat\
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nicht gehört wird. Wenige Sprachen hohen ein 
so schönes Verhältnifs der Vocale zu den Conso- 
nantcn, und einen so weichen und doch so be
deutungsvollen und ernsten Ausdruck. Man 
höre nur die meisten Nahmen Spanischer Pro
vinzen , wie schön sie klingen. An Augmentati- 
ven und Diminutiven ist das Spanische fast eben 
so reich als das Italiänische.

Über die Geschichte und den Gang dieser 
Sprachbildung vergleiche man: Bern. Alclrctc dcl 
origin dein lengua Castellano, Rom, iGob, 4, und 
eben desselben Antiqucdades de Espan. 10 14* 
Jos. Pelliccr's pohlaclon y U ngnn primitwa de Esparta. 
Valent. 1672, Franc. J.optz comperidio de al- 
gnnos vocab/os Arabiens inlroduoidos en lengua Ca
stellano. Antecptera, 1600. Origines de lengua 
Espanola cotnptteslos por varios antares recogidos, 
por G. M. i S. ( Greg, de Mayafis i Siscar) Madr. 
1737. Vol. I. II. g. Data dazu findet man auch 
in der Ptdcogrcfia Espanola por el Esteeon de Ter
reros y Panda. Madr. 1754, 4.; in der Vorrede 
vor ebendesselben hernach auzuiuhrenden Wör
terbuche, so wie in der Vorrede vor dem Wör
terbuche der Königl. Academie, endlich in Eich- 
fiorn's Geschichte der Cnltur und Litteratnr des 
neuern Europas, Th. I.,' in Bouterweck's Ge
schichte der neueren Poesie, T. 111., in Dcnina's 
clef des langues, T. 11 , in der kurzen Geschichte 
der Spanischen Sprache vor Saridvos's anzu- 
fuhrender Grammatik, und in den fragmentari
schen Bemerkungen über Spanische Sprache 
und Litteratnr in den Nordischen Misccllen. Febr. 
180S Proben der älteren Castilischen Sprache 
enthält die Colcrcion de poüsias Custcllanas anterio- 
rrores al sig/o X V , por 1). T/iom. Ant. Sanchczt 
Madr. 1779. T. I —  HI. 8.
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Littcratur der Spanischen Sprache.

Villaion Gram mat. Castell. Antw. 1558- 8-
Ael. Ant. Nehrisscnsis ars grammatical: Latino- 

Hispanicae. .
Caes. Oudin Grammatica Hispánica Latine 

explícata Colon. 1607, S. Ebendieselbe Fran
zösisch 1660, 8-

/.or. Franciosini grammatica Spagnuöla cd 
Italiana, ed. 3. Genev. 1648- 8. ed. 5. 1707.

Car. Rodriguez compendium linguae Hispa- 
nicae. Hafn. 1662, 8-

Al. Ferrits nouvelle grammaire Espagnole. 
Arast. 1680, 8-

At. Trigny nouvelle méthode pour apprendre 
la langue Espagnole, ed. 2. Par. 1685.

C. G. Reinhardt der Spanisch liebende Hoch
deutsche, 1696, 8-

Pasan. Jos. Antons Spanish Grammar. 
Lond. 1711,  8.

Nouvelle grammaire Espagnole, par Mr. 
l’Abbé de Vayrac, ed. 2. Par. 17141 8*

Franc. Sobrino grammaire nouvelle Espagnole 
et Françoise, ed. 3. llrüss. 1 7 1 7  und oft, zuletzt 
par M Séjournant, Par. 1777.

Stevens's Spanish grammar. 1723, 8-
Gramática castellana. Madr.3726. 8.
Pcdr. Pinedas method for the Spanish lan

guage. Lond. 172G, 8-
Math. Kratneri grammatica Hispánica. Vol.

I — 111. 8. ‘
Dtcosiafd's English, French and Spanish 

grammar. 1752, 8. _ #
Nouvelle grammaire Françoise et Espa

gnole, par J. da Costa. Amst. 1734» 8.



Ortografía de la lengua Castellana, por la 
real Academia Española. Madr. 17C3, 8.

Nouvelle méthode contenant en abrégé tous 
les principes de la langue Espagnole, par M. 
Bcrtcf-a. Par. 176/,, 8.

J. G. Delpi/10's new Spânish gratnmar. 17G7.
1777* 8- . . *

Grammaire universelle Espagnole et Fran
çoise, par A. Galmacer. Laus. 1767. Augmen
tée des additions du R. P. Nuîicz. Par. 1773. 8- 

Alte del Remanie Castellano, dispuesta se
gún sus principios generales y el uso de los me
jores autores por el P. Benito de S. Pedro de la 
escuele pia. Valent. 1769, T. I. 11. 8

Gramática de la lengua Castellana com
puesta pur la Real Academia Española. Madr.
1771» s.

(Er. G. Bart/ís) kurzgefafste Spanische Gram
matik. Erf. 1778. 1788 1797. 8

Clef de la langue Espagnole en 3 cartes, par
L. E. Bouchet. 1787? fol.

J. B. Calvis Spanische Sprachlehre und 
Chrestomathie. Gott. 1790, auch auf Franzö
sisch, 1792, 8.

Jo. Dav. JVagener's Spanische Sprachlehre« 
Leipz. 1793, 8-

Klémens .de la grammaire Espagnole, par 
Mr. Josse. Lond. 1799, 8-

Gramática Española para el uso de los Fran
ceses con el analysis de otras gramáticas Espadó
las, que se han publicado en Francia por Math, 
de Rueda y Leon. Madr. 17991 8

Gramática Castellana ajustada a la latina por 
Ag. Muñoz Alvarez, ed. 2. por Jos. Guie, Pérez de 
Vargas. Madr, i£oo, 8.

RaJnirez abrégé de la grammaire Espagnole, 
bord. 1802, 12. .

Spanische Sprachlehre, nach den besten 
Hiilfsmitteln bearbeitet von J. E. Sandvos. 
berl. 180.4, 8.

* *
Acl. Ant. Nebrisscmis Dictionarium Latino - 

Hispanicurn et Hispánico-Latinum, seit der er
sten Ausgabe öfters, z. B. Antw. 1570,4. Lugd. 
1683, folio. Granatae, 1589, folio. Madr. 
1751,  folio.

- Al Sunches de la Ballesta diccionario de voca
blos Castellanos y Latinos. Salamanca. 15S7, 4.

Cts. Oudin, tesoro de las dos lenguas Fran
cesa y Espadóla. Par. 1607, auch 1660, 4.

U hr. lic lo r  Tesoro de las tres lenguas Fran
cesa, Ital. yEspaiïola. à Gencve, 1609, 4, u. 
mehrmals.

ieb. Cobarruuias tesoro de la lengua Castel
lana ó Española. Madr. 1611, fol.

John Minshcu's dietionary en Spanish and 
English. Lond, 1G23, fol.

El grande diccionario Es pan. Eranç. y Fla- 
raenc. Autw. 1640, 4.

Eranç.Sobrino Dictionnaire François et Espa
gnol. ßrux. 170.4. Vol. I. II. 4. und mehrmals, 
1717,  1734- Antw. 1789» 4- . .

Sleve/is’s Spanish and English dietionary. 
1726, 4. .

Diccionario de la lengua Castellana com
puesto por la Real Academia Española. Madr. 
172G —  59. Vol. I —  VI. fol.

Pinedas Spanish and English dietionary. 
1740, fol.

Séjournant dictionnaire Espagnol, François 
et Latin. Par. 1759. T. I. II, 4- 7̂75-



J. G. Delpiiio's Spanish and Eiiglish dictio
nary. 1763» ,

Sobrino aumentado o nuevo diccionario de 
las lenguas, Española, Francesa y Latina, poi 
Franc. Cormon. Antw. 17751 4-

Barents Euglisli and Spanish dictionaxy.
1778, fot .

' D. P. Esteban de Terreros y Pando dicciona
rio Castellano con las voces de ciencias y sus 
correspondientes en las tres lenguas traue. Lat. 
y Ital., completado por D. Mig. de Manuel. 
Madr. 178b Ib T. I —  IV. fol.

Nouveau dictionnaire Espagnol et François, 
p a r  M r .  Gattcl. L y o n ,  179 4 -  V o l .  1 —  I V .  S.

tSoa. 1803. Vol I. 11. 4-
F.nsays de Synommos Castellanos. Madi.

*799’ 81 . .Dictionnaire portatif et de prononciation 
Espagnol-François et François-Espagnol, par 
J.L. B. Cormon. Lyon, 1800. Vol. I. U. 8-

Diccionario de Faltriquera, ó sea portátil 
Español-Alemán y Aleman-Español, por /. U. 
IVagener, T .  I. II. B e r l .  1808 . 18 0 9 . 8 r> 1 “ •

M u n d a r t c n.
Die Tlieile von Spanien, welche der Herr

schaft dex Araber entweder nicht unterworfen 
oder sehr bald entrissen wurden, hatten nicht 
einerley Schicksal und Regierung. Die westli
chen bildeten bald die Königreiche Leon und 
Castilicn, die östlichen gehörten aber wohl nur 
für kurze Zeit zum Fränkischen Leiche, die süd
lichen blieben lange in dieser Verbindung. Die 
Sprache Cataloniens , welche wegen ihrer Nähe 
auf. Valentía mit der Eroberung dieser Pioviuz 
überging, schloß» sich ganz an die Sprache des

südlichen

südlichen Frankreichs an, von der im Folgenden 
gehandelt werden wird, gehört unter die Mund
arten derselben, und blüht eben so gut als diese 
in der Periode der sogenannten Provengalen- 
Dichter. Seitdem aber die Grafschaft Barcellona 
nicht blofs mit der Krone Arragonien verbunden 
worden war, sondern auch später außer allem 
Verhältuifs mir Frankreich kam: so wurde diese 
Catalonische, oder wie sie in Spanien , von der 
ehemaligen Landschaft Limosin oder Limousin 
in Guiennc, besonders auch heifst: Limosiui- 
sche Sprache zum blofsen Patois, welches, als 
solches und getrennt, hier eben so seinen eigen- 
thiimlichen Character annahin, als wir dies im 
südlichen Frankreich sehen werden, als dessen 
Sprache zum Patois verschiedener Gegenden 
verfiel. Das Catalonische zeigt zwar seine grofse 
Ähnlichkeit mit dieser, besonders mit der beni
nischen noch, wird aber nun als eine Spanische 
Volksmundart betrachtet. Es hat seine Niianceii 
zu und um Barcellona, und zu Valencia. In er- 
sterem Dialecte hat man eine Menge kleiner 
Nachspiele Saynetcs , s. C. A. Fischer s Reise von 
Amsterdam über Madrit und Cadix nach Genua, 
Br. 43. In den Kanzleyen und bey den Vorneh
meren herrscht dasCastilische; aber auch in jene 
Volkssprache werden die Aussprache mifl die 
Endungen Spanischer und Französischer Wör
ter oft sehr komisch gemischt. Das Patois von 
Valencia nimmt sich, besonders im Munde der 
Frauenzimmer, äußerst sanlt und harmonisch 
aus, und seine große Verwandtschaft mir dem 
Französischen zeigt sich nicht bloß in den ein
zelnen Wörtern, sondern auch den Wendun
gen der Sätze. Einiges zur Vergleichung ist in 
C. A. I-¡scher s Gemä/tlde von Valencia, Th. II. S.88- 

Mährid. ir. M  m

. ¿ 4 5



äüfgestellt. So allgemein dieses Patois hier ge
sprochen wird, so versteht man (loch last enen 
¿o allgemein, selbst auf dem Lande das Spani
sche. ln Mallorca spricht man Caralonisch, alter 
die Vocale mit größerer Stärke und Öllnung de* 
Mundes, und zugleich sehr lieblich aus; a uue 
c lassen -sich kaum von einander unterscheiden, 
Der provinziellen Ausdrücke sind viele. Wör
terbücher des Catalonischen sind:

Lexicon Latino - Catalanum. Barcellona,
ty6o, fol. „

Diccionari de tres lenguas, Custellnna, Fran
cesa y Catalana, por P. Lacava/leria. Sujuese un 
pequefio tratado necessario por los que dessean 
Saber, entender y hablar Franees, Castcllan y 
Catalan. Barcell. 1642, 12.

petr. Torra Dictionarium s. 1 besannt* Lata- 
/rtuo-Latinus, ed. 4* Bare. 1701 i -i- _

Jnan. Lacavalleria gazophylacium Catatano- 
Latinum - Subjicitur irregularium verborum
elenchus. Bare. 1G96, fol.

Rieh. Twiss's travels through Portugal and
Spain in 1772 and 1773. Lond. 1773, 4 , 
einer Nachricht von demDialect zu\ alencia und 
einem kleinen Wörterverzeichnisse, b. 209 11. 

Car. Ros tratat des Adages y relranys Yalai-
cians Valenc. 173G, 8- . , c

lm Catalonischen Dialecte ist das alte Seo- 
n-esetz zum Theil im zehnten, gröisttntheils aber 
im dreizehnten Jahrhundert verfafst, welches 
mit einer Holländischen Übersetzung von Abrah 
IVestcreeen, Leid. 170.4, 4- erschienen ist sich 
aber auch in J. L. M. de Casärcgio discursus legal,s 
de connnercio, Flor. 1719, fol. befindet.

Endlich mufs man auch über das Catalom- 
sche v e rg le ic h e n : Gasp. Scmlano istoria \ alcnz.,

5/j 7

f- B. P. I. L. I. c. 14., und Sanchez angeführte 
Colleccion de poesics Castcl/anas anteriores al sig/o 
XV., welche übrigens den zweiten, seit Kaiser 
Carl V. zur allgemeinen Sprache Spaniens em
porgehobenen Hauptdialect, den Cästi/ianisc/ien, 
betrifft, dessen früheste Denkmäler man dort 
findet, unter andern auch das alte Poema dcl Cid, 
(von den Thaten des Don Rodrigo de Bivar ge
nannt el Cid campeador) T. I. S. 231 ff. Am 
reinsten soll das Castilianische um Toledo ge
sprochen werden. Ältere Abarten dieser in dem 
nicht - Arabischen Spanien gebildeten Sprache 
waren der Arragonische Dialect, und der Galli- 
zisch- Portugiesische. Die Sprache des Arragoni- 
sc/ien Reichs war gemischt aus der beschriebenen 
Catalonischen oder Limosiuischen und der ei- 
genlich Spanischen. Nicht blofs die Nachbar
schaft Frankreichs, der ehemalige Finilufs des
selben, dessen Dauer unbestimmbar ist, und 
die Versetzung der Grafen von Barcellona auf 
den Thron von Arragonien machen jene Mi
schung sehr begreiflich, sondern auch die 
Menge Süd - Französischer Ritter, welche im 
Mittelälter ihren Ruhm darin suchten, gegen die 
ungläubigen Saräcenen in den Heeren der Kö
nige von Arragonien zu fechten, und die von 
diesen Königen hernach Besitzungen in diesem 
Reiche zur Belohnung erhielten, so z. B die 
Grafen Gaston und Rotion von Bearn und Rei
che nach der Eroberung von Saragossa 1119. 
Die Arragonische Sprache bildete sich abgeson
dert von der Castilischen weiter aus, und hatte 
ihre Schriftsteller, bis sie unter und nach Kaiser 
Karl V. diesen Finilufs verlor, alle Schriftsteller 
Castilianiscli schrieben, und das Arragonische 
Patois übrig blieb, von welchem nähere Nacli-
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richten mangeln. Eben so mangeln sie über die 
Volksdialclecte anderer Gegenden Spaniens, mul 
ihre Provinzialismen. Doch füllt der Unter
schied des Accenfs der Aussprache dem Rei
senden in den einzelnen Provinzen eben nicht 
auf. In Granada und Andalusien soll die Einmi
schung des Arabischen merklicher seyn. _

l5ie dritte Hauptmuudart ist die GnUizisch- 
Portugiesische. Die augenscheinliche große Ähn
lichkeit beyder Mundarten hat ihren Grund wolu 
zum Theil schon in der Verbindung beyder Pro
vinzen in dem Reiche der Hueven, welches aus 
denselben bestand. Auch Gallicien ist im edi
ten und zwölften Jahrhundert mehrmahls von 
dem Castilischen Reiche getrennt gewesen, und 
diese Absonderung zeiot sich besonders unter 
der Regierung der UrraKa, deren mit Raymund, 
Grafen von Burgund erzeugtem Sohne, dem 
nachmahligen Könige Alphons'V !I. Gallicien ge
hörte. Das Gallizische wurde früh durch Dich
ter ausgebildet, und mehrere Schriftsteller ha
ben selbst den Anfang der Castilischen Poesie 
aus Portugal und Gallicien ableiten wollen, wo- 
geoen Sánchez in der angeführten Colleccion be
sonders T . I. S. igu. streitet. König Alphons X 
der W eise dichtete auch in dieser Mundart, und 
seine Reimchronik: Crónica en coplas redondillas 
por el Rey Don Alonso el ultim o, bei Sánchez T . I
S 171. gehören ihr an. Der älteste Gnllicischc 
Trovador, wie er auch ausschließlich zubenannt 
w urde, hiefs Juan Suarez de Pavia, und lebte 
am Ende des dreizehnten otler Anfang des vier
zehnten Jahrhundert^, s. Mart. Sarmiento memo
rias para la historia de la pocsia y podas Españoles, 
Obras posthumas, T  I. S. K)o. .

Der Einflufs des Portugiesischen auf die

Spanischen Gränzgegenden ist aucli anderwärts 
sichtbar. Z. ß. in und um Badajoz nähert sich 
der Spanische Accent mehr dem Portugiesischen, 
die harren Gutturalbuchstaben werden lispelnd 
gesprochen, und eine Menge Portugiesischer 
Redensarten gebraucht. S. C. A. Fischers ange
führte Reise von Amsterdam über Madrid, 
ßr. 3 Aber  bey Gallicien ist jene Ähnlichkeit 
weit größer und ganz ursprünglich, nur dafs das 
Gallizische Patois geworden ist, die Portugiesi
sche Sprache hingegen als Sprache eines selbst
ständigen, und in gewissen Perioden durch 
den regsten Unternehmungsgeist emporgeho
benen Volks eine fortdauernde Ausbildung er
halten hat.

P o r t u g i e s i s c h .
Der größere Theil des bisherigen Portugals, 

bis zum T a jo , aber nicht ganz bis zn dessen 
Ausflusse, wurde 1109 aus einer. Spanischen, 
den Arabern abgewonnenen Provinz ein eigner 
Staat, den König Alphons VI. bey seinem Tode 
dem bisherigen Statthalter desselben, dem Gra
fen Heinrich von Burgund, Gemahl seiner na
türlichen Tochter Theresia überliels, und der 
theils von diesen, noch mehr aber von dessen 
Sohne Alphons I. nach Süden erweitert wurde. 
Letzterer nahm den königlichen T itel an, und 
behauptete ihn. Man hat in Anschlag gebracht, 
dafs jener Burguhdische Prinz viele seiner Lands
leute nach Portugal gebracht hat, und diese eine 
Modification der Sprache verursacht haben; 
aber wenigstens eine ganz andere, als die Spra
che des südlichen Frankreichs in Catalonien be
wirkt hat. Das Portugiesische hat eine Menge 
von Lateinischen W örtern aller Art unter allen



5 5 o

ihren Schwestern allein behalten. Aber dage
gen haben die Lateinischen W örter in keiner 
derselben eine solche Umgestaltung, der Laute 
erfahren, als im Portugiesischen. Dieses läfst 
nicht blofs n und /sehr häufig, sondern auch in 
sehr vielen Formen andere zwischen Vocalen 
stellende Consonameli unti ganze Sy Iben aus; so 
sagt man hier z. B. povo statt popülus, somente statt 
solamente, und verlängerte Form en, wie sie das 
Spanische so häufig hat, findet man hier fast nie,
/ stehr.statt r , c/i statt des />/, woraus im Spani
schen II wird, z. B. c/iorar für plorare, elido für 
pientis , Span. Ueno. S. Hm. Deninas Clej <lc /(in
anes, T . II. P. IV. Sect. 1. Axt. ,1V. D ie Portu
giesische Sprache hatte sich übrigens weit über 
Ostindien verbreitet, so wie die Spanische über 
Amerika.

Die Geschichte der Portugiesischen 'Spra
che stellt D . N uiuz de I.eao origem da Imgoa Portu
giese. L.isb. iGuG 4 auf; man vergleiche auch 
fon o  de Sottsa vestigios da lingoa Arabien cm Portu
gal oli lexicon etvm. daspalaeras c nom csl ortuguezes, 
que tem origem Arabica. Lisb. 17871 4- Von dem 
Unterschiede zwischen der Spanischen und Por
tugiesischen Sprache s. von Jung's anZuführende 
Grammatik S. 213 ff., wo auch von dem beson- 
dt-rn Dialeete von Beira gehandelt wird.

Eine Litteratur der Portugiesischen Sprach
lehren und W örterbücher befindet sich in von 
Murr s Journal, Th. IV. S. 273. 1 h. VI. S. 2C9.

L i t t e r a t u r  d e r  P o r t u g i e s i s c h e n  
S p  r u c h k u n d e.

Man. Severin de Faria discurso da lingua Por
tuguesa, in dessen discursus politicos. Evora,
IÜ24, 4- '
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Bernd. Pereira ars gramatica prò lingua Lu
sitana. Lugd. 1672, S

Barili. Rodr. Charro advertcncias da boa 
Grammatica Man. Alvarez en lingoa Portuguesa, 
Lisb. 1677, 8-

Grammatica Anglo - Lusitanica. Lisbon. 
1703, 8.

Ant. de Mòlo la Fonseca antidoto da lingua 
Portugueza. Amst. 1716, 4.

Grammatica Portugueza, cd. 2. Tranquebr 
1733 ’ S- und niehrmahls.

Colano Gramat. Franceza e Portugueza.
Lisb. 1733, 4-

Cuciano de /.ima Gram. Franceza e Portu
gueza. Lisb. 175G, 4.

Casieri s P a i  tu gì 1 ezaGram mar. 1759- 1 7 7 ° -  3* 
D e la Rue Gram. Franç. c Portug. Lisq. 

17GG, 8-
A. Vìeyra's PórtugueSe grammar. 17G8, 8* 
Arte da Grammatica eia lingua Portugueza 

por Atti. Jose dos R eis Lobato. Lisb. 17 7 1 , 8.
Voti Jang's Portugiesischt Gra'mmatik.

Frank!’, a. d. O. 17781 8-
Abr. Mòdola nova grammatica Portugueza.

I-Tanib. 1785, 8. .
Grammaire Française et Portugaise, par 

/,. P. Siret, revue par le Cit. Cournand. Paris, 
1799, 8. > ,

* # ■ < . 
Aug. Barbosar. diçtionarum Lusitanieo-Latt-

num. Brach. 1611 , 4•
Ben. Pereyra thesouro da lingua Portugueza. 

Lisb. 1G70, fol.
Rapii Bluteau Vocabulario Portuguez e La 

tino. T . I —  V ili. Lisb. 17 1: —  2 1, und da» 
Supplemento P. I. II. Lisb. 1727* 28 loL

*
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Jos. Marquez nouveau dictionnaire Portugais 
et Franç. avec Suppl. Lisb. 1736—  64.T.I.II. ,ol> 

Dictionnaire François et Portugais. Bar
cell. .1772, 4.

Pedro José de Fonsecd diccionario Portuguez 
e Latino. Lisb. 1772, 4.

Am. Vieyra's dictionary of the Portuguese 
and English kuiguage. Lond. 1773 Vol. I. II. 4* 

Nouveau dictionnaire François et Portugais, 
Composé par Km. de Souza, rédigé et enrichi par 
Jo. Jos. du Costa et Sa. Liss 1784. 86. T.I. II. loi.

Diccionario da lengua Portugueza composto 
por Raph. Rlulc.au, reformado e accrecentado por 
Anl. de Morues Sylva. Lisb. 1789- T. I. ü. 4.

De la Jonch'ere di c t i on n a ir o a bregó de langues 
Franç., Lat., ltal., Fspagri. et Portugaise. Pa
ris , 1803, 8.

S p r a c h p r o b e n,
234.

II  o c h - C a s t i 1 i a n i s c h.
A u s  (1er D uttrin a  Clirîstia iia , M a n ila , 1593. 

Padre nuestro, que estás en los Cielos, 
Sant ificado sea el tu Nombre;
Venga a nos el tu Reino;
Hágase tu Voluntad asi en la Tierra, como 

en el Cielo ;
El Pan nue stro de cada Día da nosse oi;
Y  perdona nos nuestras Deudas, asi como

nosotros las perdonamos a nuestros 
Deudores;

Y  no nos dejes caer en la lenLacion:
Mas ábra nos de Mal.

552
235*

D a s s e l b e .
m j !  t .

4̂us if«s C ip r ia n o  d a  V a le r o  S p a n is c h e n  B ib e l .  
A m s t e r d a m ,  160c, f o l i o .

Padre nuestro, que estás en los Cielos,
Sea sanctillcado tu Nombre;
Venga tu R eyn o;
Sea hedía tu Voluntad como en el Cielo, 

también en la Tierra;
D a nos oy nuestro Pan quotidiano ;
Y  suelta nos nuestras Deudas, como tam-

b en nosotros soltamos a nuestros 
Deudores;

Y  no nos metas en Tentación;
Mas libra nos de Mal.
Porque luyo es el R eyno, y la Potencia, y 

la Gloria per Lodos los Siglos.

236. ^

C a t a 1 o 11 i s c h.
A u i  B ern. A ld rtte  del Origen de la lengua Castellana *)•

Pare nostro, que están en lo Ce!, 
Sanctilicat sea el vostre sant N om ;
Vinga en nos altres el vostre sant Reine;
Pasas la vostra Yoluntat, axi en la Terra, 

como se i’a en lo Col;
El Pa nostre de cada Dia da nons lo gui;

*) Die in den altern Sammlungen, und darauf 
im Murvas befindliche Formel weicht davon nur we
nig ab.
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I perdonan nos nostres Culpes, axi com nos 
alires perdonara a nostres Deudores;

I  no permetau, que nos altres caigain en la 
Tentado;

Ans desllibra nos de qualsevol Mal. Amen.

V a l e n z a n i s c h .
Aus Hervas, No. 292.

Pare nostre, que estás en lo Cel, 
Santificad siga el leu JNoiu;
Venga a nos el l eu Reine; ^
l'agas la tena Voluntad aicsi en la Terra, 

com en el Cel;
El Pa nost re de cada Dia daunoste gni;
Y perdonaunos les nostres Deudes, aicsi

come nos atres perdonara a nostres 
Deudores;

Y no nos deicses cauro en la T en tado ;
Mes iliurunos de Mal.

‘-23S-

M a l l o r k i s c  h.
MUgetheilt durch Herrn Prof. Ebeling.

Pare nostro qui estau en los cels, sia santi- 
licat lo vostro sant nom, vingue á nos- 
altres el vostro saut regne, fases señor
ía vostra voluntad aixi en la terra cora 
se fa en lo cok

El nostro pa de cada dia daunolos senor 
eu lo dia de vuy, y perdojaaunos 110- 
stras culpas aixi com nosaltres perdo- 
nam anostros deudors, y delliuraunoK 
senor de Lot mal amen. Jesus.

239-
G a l l e g a  o d e r  G a llic ise h .

Aus Hervas, No. 295.
Padre nostro * )  que estas 110 Ceo,

Santilicado sea o Leu Noine;
Venja a nosoulros o teu Reujo;
Fagase a tun Voluntade asi ua Terra, come, 

uo C eo;
O Pan nostro de cada Dia danolo oje;
E perdouainos as noslras Deudas, asi corae 

nosoutros perdonaiinos aos nostro* 
Deuilores;

E non nos deixes cair naTentazou;
Mas libra nos de Male.

240.

D a s s e l b e .
Eine ändert Formel, auch aus Heraus, No. C96.

Padre noso, que estais 110 Ceo,
Santilicado sea il Lu Nuinbre;

*) Eine von Hm. Prof. Einling mitgetheilfe For
mel hat: Noso Pav, weicht aber übrigen», so wie die 
mitgetheilten Catnlonischen nur sehr unbedeutend 
▼ on den oben stehenden ab.
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Verija a nos il tu llenjo;
Hajuse tu Voluntado asi na Tierra, come 

nel Cielo;
11 Pan noso de cada Dia da noslo oje;
E  perdónanos as liosas Deudas, asi co m o  

nosoutros perdonamos a os liosos 

Deudores;
E  noi^ nos deixes cair na Tentaron;
Mas libramos de Male,

2 4 1 .

P o r t u g i e s i s c  h.

j 4u s  B e r n .  Aldrcte Origen de la lengua Castellana,
S. G59. *)

P a d r e  n o s s o ,  q u e  s ta s  n o s  C c o k ,

Sauctideado seja o leu Nomo;
Y enluta nos o ten Reino;
Sea feiia a tna Volitado, assi nos Ceos, 

come na Terra;-
O Paon nosso tle cada Dia da uolo oie 

nesto Dia; #
E  perdoa a nos, Senuor, a nossas Diuidas, 

assi como nos perdoainos aos nopsos 
Diuidorcs;

E  naon nos dexes cahir in Tcntazápn;
Mas libra nos do Mal. Amen.

*) Etwas abweichende, zum 1 lu-il auch fehler
hafte Formeln befinden sich ini Megiaer> Chamber* 
layne und andern allem Sammlungen

8 5 7

2 4 2 .

D a s s e 1 b e.
A  as dan N. T. Amstcrdam, íGgi.

Pac nosso, que estás n’os Ceos, 
Sanctificado seia o ten Nome;
Venhao teúReyno;
Sejafeitaa tna Volitado assi n a  Terra, como 

n’o C eo; ,
O Paon nosso de cada Dia nos da boje;
E  perdoao nos nossas Dividas, assi como 

nos perdoamos a os nossosDevedores; 
E  naon nos metas em Tentazaon;
Mas Üvra nos de Mal.
Porque ton lie o Reyno, e a Potencia, e a  

Gloria, para todo sempre. Amen.

C. F  r a n z o s i s c h.
Hat die Spanische Sprache noch manche 

Reste der Gothischen und viele ähnliche das Ita- 
liänische aufzuw eisen, so hat besonders auch 
das heutige Französische eine beträchtliche An
zahl derselben von. der Fränkischen. Gallien 
bestand vor der Z eit der Röm er aus drey ver- , 
schiedenen Völkerschaften und Sprachen, den 
Aquitaniern im südlichen und w estlich en T h eile, 
den Galliern im m ittlcrn, und den Beigen oder 
K ym ri im nördlichen und östlichen. D ie Aqui- 
tanier waren Spanischer H erkunft, aber ihre 
Sprache ist unbekannt; die G allier waren ächte 
G elten, und ihre Sprache ein Dialect der G elo
schen; die Beigen aber bestanden aus einem G e
misch von N iederdeutschen und G alliern , .und



so war auch ihre Sprache, wie im vorigen ge
zeigt worden. Dal's die Colonie dgr Griechen 
in Massilien vielen Einflufs auf die Spräche ge
habt haben sollte, ist nicht wahrscheinlich; 
vielmehr mufste sie sich sehr bald selbst zur 
herrschenden Landessprache bequemen. Unter 
der Herrschaft der Römer Hofs die Romana ru
stica mit allen diesen Sprachen zusammen, und 
so entstand daraus eine dritte, welche noch 
Janae hernach Romance oder die Römische hiefs*). 
X)ie Franken, , welche im fünften Jahrhundert 
den nordöstlichen Theil von Gallien besetzten, 
und allmählia ihre Herrschaft über ganz Gallien, 
und selbst über den angranzenden [heil des 
südlichen Spaniens verbreiteten, waren ein Nie
derdeutsches V o lk , und behielten ilue Mutter
sprache mehrere Jahrhunderte unter sich bev. 
Aber so wie Blut und Sitte der Sieger, als der 
schwächsten der Zahl nach, sich unter den be
siegten verlor, so ging es auch ihrer Sprache; 
sie verlor sich in die Sprache des Landes, doch 
nicht ohne sie mit vielen W örtern und Formen 
von ihrer Art bereichert zu haben. Man sagt ge- 
wifs nicht zu viel, wenn man behauptet, dafs 
ein reichliches Fünftel der heutigen Französi
schen Sprache aus Germanischen und besonders 
Wiederdeutschen W örtern bestehet Hier nur 
einige zur Probe. Etonner, ehedem estonner, 
etaünen, erstaunen; B r in tth s io c , Springstock; 
Boutefeu, Rädelsführer, Anstifter, Nieders. lioie- 

f i i r ;  Bas, Baissen, Ahaisscr, s'Affaiser, Alt Deutsch 
heissen; Aller, wallen; Altraper, Nieders. betrap

o jö

•)  Man vergleiche auch Bonamy sur rintroduetioh
de ln langne Ln!ine dann Ins Gaules in den Memoires de 
l ’Acad. des Inscript. T . XXIV. S. 5B~ ff.

pen; Amuser, von Muise; Graver, graben; Faillir, 
fehlen; Ecrevisse, Krebs; Laisser, lassen; Au
berge, Herberge; Butt re, Baton, Bataille, Alt
Deutsch hatten; B rüll, Lärm , Westphäl. Bruha; 
Butin , Beute, Nieders. Bitte; Bouteram, Butter- 
bämme; Enirie, ehedem Escurie, Scheuer; Grolle- 
Boesse, Kratzbürste; Senil, Schwelle, Nieders. 
Still• Ecrier, Escrier, schreyen; Lieber, lecken; 
und tausend andere mehr. *)

Schon sehr frühe zerfällt die verdorben« 
Römische Sprache in der Gestalt, welche sie in 
Gallien angenommen hatte , in zwey Haupt- 
mun'darten, die südliche: L a n g u ettO c, und die 
nördliche: Langue d'Oiti (oder d'O i) ,  'w elche 
Nahmen sich schon bey Dante de vu/gari ehx/uio, 
L. I. c. 8-, und in einer Verordnung König Phi
lipps des Schönen von 1304 finden. Die langue 
d’oe ( occitana) ward an den Höfen der Herren 
des südlichen Frankreichs undCataloniens durch 
Dichter am frühesten ausgebildet, und die Ur
sachen dieser früheren Bildungliegen schon in der 
vorhergehenden Zeit Schon zu der Römer Herr
schaft hatre das südliche am Meere gelegene Gal
lien, weit mehr als das übrige, in lebhaftem 
Verkehr mir den Römern gestanden, und viele 
Römische Pflanzstädte. Seine östliche Hälfte 
war Italien nahe, und blieb länger als das übrige

659

*) Ein zahlreiches, obwol noch lange nicht voll
ständiges Vcrzeichnils Französischer W örter, welche 
aus dem Deutschen herkmnmen, befindet sich in ./. 
JC. Stoscli's kritischen Anmerkungen, S. 517 — 45** Es 
ist eine Lust, zu sehen, wie sich Mawge, der kein 
Deutsch verstand, in seinem anzuführenden etymolo
gischen Welke geberdet, um jene und andere ähnliche 
Wörter aus dem (lettischen, Lateinischen und Grie
chischen abzuleiten.



Gallien, d. i. bis zum gänzlichen Umstutz des 
Römischen Reichs, Römische Provinz, daher 
sie auszeichnend Provincia und ihre Einwohner 
Provinciales hiefsen; und dieser Nähme blieb 
nach dem Umstürze jenes Reichs, und gewann 
am Umfange theils durch politische Verhältnisse, 
durch die Ausdehnung, des Arelatischen König
reichs, theils ging der Nähme der Pr.ovengcdtti- 
Sprache auf die ähnliche Sprache des ganzen Sü
dens, Languédoc’s , Gascogne’s, Cataloniens 
u. s. w. über, so wie auf der andern Seite auch 
der Nähme .Catalan ein allgemeiner Nähme füt 
diese südliche Sprache ward, weil sie am Hole 
der Gräfcn von Barcellona hlilhete, und dort 
ihre Ausbildung befördert wurde.

Diese südlichen Provinzen hatten also von 
Alters her mehr Cultur, als das nördlichere 
Frankreich, und diese Cultur litt auch nicht so
viel bey der Völkerwanderung durch die einbre
chenden sogenannten Barbaren, als das nörd
liche Frankreich in dieser Hinsicht gelitten ha
ben mag. Die neuen Beherrscher des Südens, 
die W estgothen, harten schon zu lauge in un
mittelbarer Verbindung mit Römischen Ländern 
gestanden, und dort gelebt, als dafs die Grün
dung ihres Reichs im südwestlichen Gallien 
einen so zerstörenden Einfluß* hätte haben kön
nen. Schon seit dem sechsten Jahrhunderte er
streckt $ich das Reich der W estgothen in Spa
nien nur noch über den westlichen W inkel jen
seits der Pyrenäen, und seine übrigen Besitzun
gen in Frankreich sind unter die Herrschaft der 
nördlichen Franken gekom men, und nach dem 
Sturze des WestgothischenRfcichs 712 durch die 
Araber kam bald durch die Siege der fränki
schen Heerführer nach und nach ganzCatalonien

zum
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zum Reiche Karls des Grolsen, ohne dafs diefs 
einen Kinflufs auf die südliche Sprache gehabt 
zu haben scheint. Die Verbindung entfernterer 
Provinzen mir dem Hofe war bald hernach zu 
gering, als dafs jener Einflufs hätte Statt finden 
können. Diese Verbindung war noch loser, als 
unter den schwächeren Königen Frankreichs die 
mächtigen Vasallen fast unabhängig von der 
Krone wurden. Die genannten südlichen Pro
vinzen waren es, und die westlicheren, das vor
malige Aquitanien, welches vorher, gleich dem 
Süden, das W esigothische Reich ausgemacht 
hatte, waren es theils auch, theils wurden sie 
durch, ihre Verbindung mit England und die 
darüber geführten Kriege bald noch mehr von 
der Krone getrennt. Diese südwestlichen Tlieile 
des damaligen Frankreichs und die Höfe der 
mächtigen Grafen, welche dort herrschten, sind 
gerade zu jener Z e it, zwischen dem cilfren und 
dreizehnten Jahrhunderte, eben so viele Sirze 
der Ausbildung und Bliithe der südlichen Spra
che durch ihre D ichter, die sogenannten Pro- 
vengalen-D ichter, die Troubadours geworden, 
nicht blofs der Hof der Grafen.von Provence, 
unter denen allerdings besonders Raymund Be
rengar III. und V ., gebohrne Grafen von Bar
cellona, mit welcher Grafschaft die Provence 
durch diese Familienverbindung einigemal ver
einigt regiert wurde, sich durch ihre grofse 
Liebe zur Dichtkunst und ihre Begünstigung 
auszeichneten: vielmehr sind von 1.40 Trouba
dours, deren Vaterland man kennt, nur aß aus 
der eigentlichen Provence gebürtig gewesen. 
ß»y den ältesten Stücken dieser Dichter läfst 9ich 
nicht entscheiden, ob sie aus.Cat.donien , Lan
guedoc, oder der Provence hemihren.

Mithrid. II  N 11
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Die Cultur der, bisher blofs sich selbst 
überlassenen, rauhen nördlichen Sprache greift 
noch in die Zeit jener Blüthe der Prriven$ali- 
scheu Poösie ein. Sic steht im Zusammenhänge 
mit der Bliithe der Schulen im nördlichen Frank
reich und besonders in der Normandie, mit der 
Erweckung der Geistesthatigkeit in der 
der Scholastiker, von welchen beyden glückli
chen Veränderungen schon am Schlüsse des 
zwölften und dreizehnten Jahrhunderts fruchte 
auf das Ganze der Nation übergehen konnten, 
ferner besonders mit dem Enthusiasmus, den 
Kreuzziige und Chevallerie auch m diesem 
Theile Frankreichs verbreiteten, mit den Ver
bindungen der Normannen mit England und der 
dortigen Sagenpoesie, und endlich mit dei \\ it- 
derherstellung des königlichen Ansehens und 
der Vereinigung des ganzen Französischen 
Volks in seinem Centralpunkte im nördlichen 
Frankreich. Aus diesem Zeitalter des Anfanges 
der Ausbildung der langue d’oui und ihrer l'ixi- 
rung, wovon die heutige Französische Sprache 
aiisgeht, gibt es merkwürdige-Denkmäler, z. B. 
den Sermon de S. Bernhard (cler m Bourgogne ge
boren in seinem berühmten Clairvaux in Cham
pagne lebte) in einer Handschrift, welche sich 
in der ehemaligen Bibiiotheque des feuillans zu 
Paris befand. Besonders bemerkenswerth ist es, 
dafs der Gebrauch dieserSpraclie zu den ältesten 
oröfseren dichterischen Werken, von welchen 
wir Nachrichten haben, von Normannen ausgeht 
oder unter ihrer Mitwirkung erfolgt ist. Bev Nor
mannen mufstc der Enthusiasmus, den Kreitz- 
ziiae und Chevallerie anderwärts erweckten, 
schon längst durch ihre Abentheuer geweckt 
oder wenigstens vorbereitet seyu. Die liülie-

sten Denkmäler, die man aus ihren Proben noch 
beurtheilen kann, und die bald nach der Mitte 
des zwölften Jahrhunderts verfaßt sind, haben 
die fabelhafte Vorzeit Brittanniens, von der 
schon sehr viel unter den Britten gesungen sey, 
und ihren König Arthur, oder die Normannen 
zum Gegenstand. So Ic Brut (TAngleterrc von /['/_ 
stace oder Eustar/i, grofsentheils aus dem Britti- 
schen Kornau entlehnt, und der Ron  oder Raottl 
von IVasse oder Gasse; und der Übergang von 
jenen Sagen ist am begreiflichsten in einer Zeit, 
wo auch in England die Sprache der Normandie 
herrschte, s. oben S. 318. Und diesen Schwung 
erhielt diese nördliche Poesie kurz vor der Zeit, 
wo durch die Kreuzziige gegen die Albigenser 
und durch die fast ununterbrochenen Kriege 
mit den Engländern in Guienne Zerrüttungen 
im südlichen Frankreich erfolgen, der Hof von 
Barcellona 1 137 nach Arragonien versetzt wird, 
der Hof von Toulouse ausstirbt, und der H o f  
der Provence 11165 nach Neapel iibergelir, und 
die Blüthe der Südlichen Dichtkunst nach und 
nach überall erstirbt. Sie verliert ihren Einflufs 
auf die höheren Stände, und somit die Vortheile 
ihres Zusammenhanges in mehreren Provinzen, 
und ihre Sprache sinkt um so mejir zum Patois 
einzelner Gegenden herab,' wo sie bey bürger
lichen Festen ihre letzte Biihne hat: statt dafs 
ihre nun auch gebildetere Schwester, die lanmte 
d’oui, jene Vortheile gewinnt, Dichter aus dem 
Süden in ihrer Mitte sieht, z. B. den berühm
ten König Thibaut von Navarre in seinem väter
lichen Lande Champagne, für Dichtkunst und 
Bildung gestimmte Höfe findet, z. B. auch in 
Flandern, besonders aber als Sprache des über

N n 2
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ganz .Frankreich mächtiger ab sonst wirkenden 
Hofes, die herrschende höhere Gesellschatis- 
sprache und immer mehr allgemeine Sclintt- 
sprache für ganz Frankreich unter dem schon 
vorher geführten Nahmen der Französischen wird.

Zur Geschichte des Ganges der Sprachbil- 
dun« in Frankreich dienen folgende S ch u lte n : 
JDucfos sur ¡'origine et les révolutions de In longue 
Françoise in den Mémoires «le l'Acad. des Inscnpt. 
T. X V . und T. XVII. D e la Cttriw de S. Pataye 
(dessen histoire litéraire des Troubadours zum 
Theil auch hieher gehört) sur la la n g u e  Franc,use 
des X II  et XUItiie siècles, comparée acre les langues 
Provençale, Italienne et Espagnole, ni denselben 
Mémoires T . X X IV ., wo auch Proben eines Ge
dichts gegeben sind, das Rainbaut de l atjutuas 
jm dreizehnten Jahrhunderte aus den genannten 
drey Sprachen und aus der Französischen und 
Gascogniscben so zusammensetzte, dais zwey 
Zeilen von jeder immer mir einander abwech
seln. Barbazm  l’ordene de Chcvallerie avec une 
dissertation sur ¡'origine de la langue Françoise.
I aus i-V )  D e la Ravalière discours sur les revo- 
lut ions d e là  langue Françoise vor den nachher an- 
zufiihrcnden Poésies du Roi de Navarre, 1. 1. —  
Cl. Fauchet essay sur torigine de la langue Irançoise. 
Sablier essais sur les langues en général, sur la lan
gue Françoile en particulier, et sa progression depuis 
Charlemagne jusqu'à présent. Par. 1777. 8. ri. II. 
L  Heeren über den EinßuJ's der Normannen a u f  
die Französische Sprache und Litteratur. Göttmg. 
178«), 8- E . Cordier de. St. Fcrnun recherches histo
riques sur les obstacles qu'on a eus à surmonter pour 
épurer la langue Françoise.. Par. 1805, 8- Mm1 
vergleiche auch einzelne Aufsätze im Journal de 
la langue Françoise. Über die Zeit,* wo der 1 Io
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der Fränkischen Könige aufgehört habe, Deutsch 
zu Seyn, vergl Journal Hrlvctiquc, Mars 1741, 
und das Hamburger Magazin, Th. X. S. 422. 
Court de Gibelin gibt in seinem Monde primitif.,
T  y  prelini. S. 32 ff. eine. Übersicht der Ge
schichte der Französischen Sprache und Litfcra- . 
tur. ln I  r l o n g  et Frvrct de Fontette bibliothèque 
historique de hi France steht T. II. S. 21. ff.
]\ 1  ̂ jS 4_ 13312. ein Ver/eichnifs von Schrif
ten über die 1 lanzösische Sprache, von f.tymo'- 
lo'bcis und Glossaren «les Alt - : lanzösischen. 
HUlfsmitrel für das A lt-Französische findet man 
ancli in Schöncmann's System der Diplomatik, '1 h. I.
S. 184. angegeben. W örterbücher über alte 
Französische Sprache sind folgende: Guy Micgc's 
Dietionarv ofbarbarousFrcmh.  Lond. 1679 ■> 4- 
Lacombe dictionnaire du vieux langage Francois. Par. 
17O6. Vol. 1. II. 8. Dictionnaire de la langue R o 
maine ou du vieux langage Francois. Par. 1768} 8- 
Dictionnaire du vieux langage Francois, contenant 
aussi la langue Romance ou Provençale et ta For- 
mamie. Par. 1786. Vol. I. U. l e s  Poésies du Roy 
de Navarre avec des notes et un Glossaii e. I ar. 
IT42. Vol. 1. 11. 8- Tableaux et contes des poètes 
François des X II  — X V  siècles. Par. 1736 —  6«. 
Vol. I —  111. 12. Jehan de. Joinville histoire de St. 
Louis, avec tin Glossaire. Par. 1761, fol. Grund 
vocabulaire François, par une société de gens de 
lettres (Champfort, Guyot, et quekj. autr.) Par. 
1769 —  74. Vol. 1 —  XXX. 4. i

‘ Die also entstandene, und zum Theil schon 
ausgebildete, heutige Französische Sprache har, 
ungeachtet der angeführten unzweideutigen 
Spuren «les Einflusses des Germanischen Ur
sprunges der Franken, in ihrem W ortvonnthe 
doch eher weniger als mehr W örter von picht



Lateinischer Abstammung, als ihre Schwestern, 
ob sich wohl manche Lateinische W ö rter, wel
che diese besitzen, in ihr nicht fortgepflanzt ha
ben; und schon im dreizehnten und vierzehnten 
Jahrhunderte hat man in ihr nicht mehr Nicht
Lateinische W örter gefunden, als im neueren 
Französischen. Die Französische Sprache hat 
bei ihrer Bildung aus dem verdorbenen Latem 
und der Vermischung desselben mehr Umände
rungen der Laute nach den Organen und mehr 
Zusannnenziehimgen der Laute erfahren, als 
ihre nächsten Schwestern. Überall bemerkt man 
Abkürzung der Endungen der ursprünglichen 
W ö rter, Sylbenauslassungcn in mehrsylbigen 
W örtern , Verwandlung mancher Vocale in 
Diphthongen, häufige Verwandlung des / in r, 
des / mit den vorhergehenden Vocalcn </ oder u 
in au und ou, und den cliaracteristischen Nasal
laut, der, wie wir sehen , zum 1  heil auch auf 
das westliche O b er-Ita lien  übergegangen ist. 
Viele dieser Veränderungen sind in der?gegen
wärtige 11 französischen Orthographie weit be- 
merkÜcher, als in der etwas älteren. Durch 
den fast gänzlichen Mangel der Diminutive 
zeichnet sich diese Sprache auch unter ihren 
Schwestern aus.

Einen grofsen Beförderer ihrer weiteren 
Ausbildung fand sic an Eranz I, der sie 1539 in 
allen gerichtlichen Verhandlungen statt der La
teinischen einführte. Einzelne Schriftsteller, 
wie Pascal, vorzüglich aber die gleichzeitigen 
ersten Glieder der durch Richelieu gestifteten 
Acadf.mie J'rangoise reinigten sie von unangeneh
men und unpassenden Ausdrücken, und eben
denselben, z. B. besonders dem Corneille und 
Vaugelas, verdankt sie die Beschränkung auf
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unzweideutige Ausdiiicke und die, vorzüglich 
auch durch geistliche Redner beförderte, un
zweideutige, -an 'feste Regeln gebundene Stel
lung der W örter, welche die Quellen ihrer gvö- 
fsen Klarheit und Präcision , aber auch einer ge
wissen Steifheit sind, die ihr manche Arten eines 
poetischen Gebrauchs verschliefst.
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l . l t t c r a t u r  de r  F r a n z ö s i s c h e n  S p r a c h -  
h u n d e.

Franç. Ser. Régnier des Marais histoire de la 
grammaire Françoise. Par. 1706, 12.

Louis Meigrcl tretté de la grammere Fran-
coeze. Par. 155a, 4. _

Galücne gvummnticcs libelles, Latine con- 
scriptus in grariam peregrinorutu, qui cam lin- 
gunm addiscerc cupiuut. Paris ap. Rob. Stepha
num , 1569, 8.

Jo. Piloli institutio linguae Gallicae. Lugd.
15S6. . . .

Ant. Caucii grammaticae Galhcae, libri III.

A ïg. 158b- . c tz •
Ch. Maupcs Grammaire et Syntaxe Françoise.

Blois, 1625, 8- .
Anlh. Oudin Grammaire Françoise. Pans,

1633, 8. «1. öfter.
El. Favre de Vaugclas remarques sur la lan

gue Françoise, e<i. 4- Dl» x - i6f>7- »• °r& i —  
avec des notes de Th. Corneille. Par. 1 7- ü  h
, 2. •_avec les observations de l'Academie Fran
çoise. Par. 1714* 4-5 à la H aye, 1715.
12. ; —  avec îles notes erOliv. Paint et do Th. 
Corneille. T . I — III. Par. 1738» 12.

N aih.D uez  le guidon de la langue Françoise. 
Leid. 1657 j 8* u. öfter,



/,. C h ij j le t  Grammaire Françoise. Bruxelles, 
1G50 u. öfter.

P e t .  C a rtel Anleitung zur Französischen Spra
che. Niirnb. lfißS-

7.ç. d it  F e r m e  institutioncs linguae Gallicae. 
Frit. ii>8S u. oit.

D e  la  • T o u c h e  l’art de bien parler en François. 
T. I. II. Amst. 169G. 12. u. oft.

M r . d e  P e p t ie r s  Grammaire royale Françoise 
et Allemande. Berl. 1700. u. sehr oft.

C l. B o u f f ie r  Grammaire Françoise. Paris, 
1704, 12. u. oft.

F r .  S .  R é g i t .  D e s n u tr á is  traité de la gram 51 a ire 
Françoise. Par. 1706, 4. Amst. 1707, 12.; 
und ( b r n d . Grammaire Françoise. Par. 1707, 12.

Grammaire générale et raisonnée contenant 
plusieurs remarques nouvelles sur la langue 
Françoise par Mrs. de P o r t  - R o y a l . Par. 170g, 
j 2. u. mehrmals, z. B. mit den Remarques von 
C h . D .  D u c ln s .V t iv . 17 ,̂8, 12.

V . M a lh e r b e  la langue Françoise expliquée 
dans un ordre nouveau. Par. 1725, 8

A. Boyer's French Gram mar. Lond. 172g, 
S. u. oit.

M r . R e s t a n t  principes généraux et raisona- 
bles de la Grammaire Françoise. Paris, 1730,
8. u. ofr.

l l i ln t .  C u r a s  erleichterte Französische Gram
matik. Berl. 173g, 8- u. mehrmals. -

J .  C o lo / n  d u  C lo s  principes de la langue Fran
çoise. Nordh. 1745 u. mehrmals.

F r . R o u x  Grammaire oder gründliche An
weisung zur Französischen Sprache. Jen. 1746. 
17C5’ 8

Principes de la langue Françoise, par Mr. 
G ir a r d . Amst. 1747, 8.
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Neue Französische Grammatik auf eine be
sondere Art eingerichtet, und in Tabellen ge
bracht zum Besten derer, die kein Latein ver

, stehen. Th. I. II. Berlin, 1747. 4tc Auflage
»767, f>8. 8-

Principes de la langue Françoise, par N . '  

F r a n c . IV a illy . Par. 1754 u. ofr, /..B. 1804, 12.
Discours académiques sur les Grammaires 

Françoises, ouvrage raisonné par J .  J .  M e y n ie r .  

T. I. II. Erlang. 1763, 8.
Dictionnaire grammatical delà langue Fran

çoise, par J .  F .  F e r a u d . 2 édit. Paris, 1788- 
Vol. I II 8.

M c id fy ig e r 's  praktische Französische Gram, 
matik. Dessau, 1784 u. oft.

J .  11. T h . d e  /y V cause cours théorique et 
pratiqué de la'langue Françoise. Berl. T. I —  IV. 
1784 —  87. 8.

M r . T o u r n a i  nouvelle méthode pour ap
prendre la langue Françoise. Par. 1785, 12.

Les promenades de Clarisse et du Marquis 
de Valzé, ou nouvelle méthode pour apprendre 
les p r in c ip e s  de la langue Françoise, à l'usage 
des Dames (par T o u r n a i ) .  Par. 1785. T. I. II.

Les vrais principes de la langue Françoise, 
neue Französische Grammatik für die Deutschen, 
von einer Gesellschaft Gelehrten beyder Natio
nen (herausgegeben von J .  H .  T h .  d e  ta  V e a u x ) .  

Hamb. 1783, 8-
Nouvelle grammaire Françoise, Par. 1785.

T .I .  IL 12.
Principes de la langue Françoise, par Mr. 

B a r b ie r . Douay, 1786, 12.
Métaphysique de la langue Françoise, par 

Mr. F a u le a i i . Par. 1786, 8.
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Dictionnaire des règles de la grammaire 
Françoise. Far. 1786* VdL I..U. .S.

Elémens de la langue- Françoise, par Mr. 
Sicard. Far. 1787, 12. • .

Grammaire Françoise élémentaire et raison- 
uée de Mr. GouHicr. Far. 1787» 12.

Elémens de la langue Françoise ou Gram
maire, pär J. IV. Duùôz. Zürich, 17871 l 79̂ ’

D . E. Setnii Französische Sprachlehre lür die 
Deutschen. Danz. 1787’ 8-

Fr. Cclltirius Grammaire Françoise. Augsb.
1 “ SS i 8-

C. E. L'Homond Fijémens dç la grammaire 
Françoise, mehrmals, auch 1803, 1805, 12.

Cours élémentaire et pratique de la langue 
Françoise, par Mr. Bclin. Dresd. 1788. F. 1. II. 
P. JtL 1792, 8-

Em. Ycrnczohrc cours académique de la lan
gue Françoise. Dresd. 178S, 8.

Principes généraux de la langue Françoise, 
extrait des tableaux historiques et chronologiques 
dç Th. Fr. de Grâce. Par. 1789. 12.

Dictionnaire grammatical,de la larigucFran- 
çoise oder gründliche Anweisung zur Franz. 
Spvachkunde, von Ja!;. IVieJsner. Nürnb. 1792 
bis 98- I .1 .11 . 8.

Essay d'une Grammaire achevée du traité 
de l’étymologie et de la syntaxe Françoise, avec 
des tables, par Fr. Th. Chalcl. Frit, und Leipz. 
1792. Th. 1. II. 8-

J. D . G. Weiler's kurze Sprachlehre für Je
dermann, der die Französische Sprache bald 
und gründlich lernen will. Augsb. 1791.

Nouvelle grammaire raisonnée par une so
ciété de gens de lettres (Mr#. Gingt ¡eue, la Harpe
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c-t S u a r d ) ,  le C. P. (Citoyen Panclouckc), édi
teur. Par. 1795. ed. 4. 1802. 8-

Elémens raisonnés de la langue Françoise, 
par Jos. Roullé. Par. 1797. Vol. I —  III. 8- 

J. B. Daulnoy neue Französische Sprachlehre. 
Dortmund, 1797, S ;  und dessen: kleine Fran
zösische Sprachlehre, 1799 u. mehrmals.

Französische Sprachlehre für Deutsche, vom 
Abbé Birrrartl. Braumch. 1797. Th. I. 11. S- 

Neue F ranzösisc he Grammatik für die Deut
schen, ein wahres Gegengilt wider alle bisher 
herausgegebene Grammatiken, besonders wider 
die von Meldinger, von «V. JDebonalc. Hamburg, 
>797* >8o8, 8-

L’art do parler er d'écrire correctement la 
langue Françoise, par Mr. l’Abbé de Lfvizac. 
Fond. 1797. 2 éd. tiSoo. 3 éd. par C. le Tellier, 
Par. 1802, 8-

Grammatische Aetiologie der Französischen 
Sprache, als Heylage zu allen alten und neuen 
Französischen Sprachlehren, ein Versuch von 
IV. F . Heize/. Lc-ipz. 1798, 8-

Premiers elémens de la langue Françoise,ou 
grammaire usuelle, par Alex. Catninade. Paris,
1799. édit. 2. 1804. Vol. I. II. 8- l'Abrégé,
1800, 12.

Leçons élémentaires de la langue Françoise, 
par A. J. Légat. Par. 1799, S-

Grammaire de l’adolescence ou exposition 
des principes généraux de la langue Françoise, 
par Yves Bnstiou. Far. 1799.

Nouvelle grammaire Françoise öder systema
tische Anweisung u. s. w „ mit Erläuterung durch 
zweckmäßigere Beyspiele als im M eidinger, der 
Französische Thcil bearbeitet von Alex, d e  Iß



Combe, (1er deutsche von C. I .  Secbafs. Leipz. 
ig o o , 8 "• mehrmals.

F. Friches Anfangsgriinde der Französischen 
Spraclie, mit vielen Aulgäben, nebst einer Über
sicht der Französichen Litteratur. Glog. 1800, 8- 

Praktische Grammatik der Französischen 
S p rach e, von C. A. Février. Leipz. 1800, 8.

J. Lang neue praktische Französische 
Sprachlehre. B. I. II. 1800, 8-

System atische An\veisung zur F riernung der 
Französischen S p rach e, von Jl. Mita und J . l h ,  

Cournön. Herl. 1S00. T h . I. II. 8. ,
C/t. Qitedcnfeld’s Grundsätze der Französi

schen Sprache mit Beyspielen aus Französischen 
Schriftstellern: .Leipz. 1S00, 8-

J. L. Micf/'s neue theoretisch - praktische 
Französische Grammatik. Mannh. 1800, 8.

J. B. Morin principes raisonnés de la langue 
Françoise. Par. 1801, 8-

F. Gallet gram maire Françoise par tableaux 
analytiques. Par. 1801, 4-

J. B. Castille grammaire Françoise simplifiée.
Par. 1802, 1803, 8. . . ,

Prévost l)esfournaux gram maire raisonnée, 
nouv. édit. 1S02, S

N . B. Rcmèzy m éthode analytique p ou r l’é
tude de la langue Franç. ed. 2. 1802, 12.
, //. Wandelaincourt cours d 'éducation, III.

cours. Grammaire du sesond âge. Par. 1802, 12.
G. Laurent gram maire Françoise. Paris,

1802, 8. . .
Französische Sprachlehre in einer neuen 

und fafsRchen D arstellung der auf die einfach
sten Grundsätze zurückgcführten R egeln , vom 
Abbé Mozin. T iib . *i 802, 8. und mehrmals.
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LàUemant notions sur la grammaire Fran
çoise. Paris, 1S02, 12.

y. E. J. F. Boinvillicrs grammaire raisonnée. 
Par. 1S03. Vol. I. II. te.

C. B. Petitot gram maire générale et raison
née du P o rt-R o y a l, précédée d'un essai sur l’o
rigine de la langue Françoise, et suivie du com
mentaire de Mr. Duclos, auquel on a ajouté des
notes. Par. 1803, 8

P. G, Galimard méthode pour apprendre les 
vrais principes de la langue Françoise, ed. 2.
1804, 12.

¿.ardillon nouv. observations sur la Gram
maire Françoise pour servir de com plém ent à 
celle de Mr. Wailly. Par. 1804, 8

Cl. Baron cours abrégé de grammaire Fran
çoise.' Par. 1804, 4.

Ant. de la Circule tableau des principes de la 
langue Françoise en Italien et en François. Par.
1805, 8-

U. Domergue manuel des etrangers amateurs 
de la langue Françoise, ouvrage utile aux Fran
çois eux-m êm es. Par. 1805, 8.

Sal. Dtjresnoy gram maires comparées des 
langues Françoise et Angloise. Par. 1805. 
Vol. 1. II. 8.

A. B. Dumottc/iel éiémens de grammaire Fran
çaise. Par. 1805, 12.

Syntaxe Françoise ou nouvelle gram maire 
sim plifiée, par Mr. l’A bbé Fabre. N ouv. ed. Par.
1805, 12. .

./. M. Buffet théorie des langues Françoise 
et Latine. Par. 1S05, 8

G. Fr. te Mang praktische Am veisung zum 
Sprechen der Franzosischen Sprache. H alle, 
1805, 8.
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I .  c o n  T r lp p a u lt  Cfelt-Helléniste ou étymolo
gie des mots François, tirez du Grec. Orléans, 
1580, S- _

G . M é n a g é  dictionnaire étymologique ou ori
gines de la langue Françoise. Par. 1650, 4* 
1694, fol. mit les origines de la langue Fran
çoise, par Mr. d e  C a s s e n e u v e . Paris, 1750. Vol. 
I. II. fol.

P/n'l. L a b b i  étymologies de plusieurs mots 
François, Par. 16G1, S

C a r . d u  F r e s n e  Dom. d u  C a n g a  etymologicon 
linguae Gallidae. Par. 1682, fol.

J .  R .  M o r in  dictionnaire étymologique des 
mots François dérivés du Grec, enrichi des no
tes par Mr. ( ï A n s s é  d e  V ü lo i s o n , et revu eu ab
sence de l’auteur par Mr. d e  IV ail/y. Par. 1803. 8

* ’#
*

Dictionnaire François-Latin. Par. ap. Rob. 
Stephanum, 1349, fol.

Les mots François selon l'ordre des lettres 
tournez en Latin. Anvers 1373, 8-

l e v .  H u l s i i  dictionnaire François-Allemand 
et Allemand-François. Norib. 139G, 4. Op- 
pcnli. 1G l 4, 8.

A im u r  d e  R a n ç o n n e t thresor de la lanme 
Françoyse tour ancienne (¡ne m oderne, aug
m enté par J .  N ic o t . Par. 1606, loi.

A l/r. d e  la  F o y e  thésaurus linguarum Gallicae, 
Itnlicae et Germanicae. Magdeb. 1610, 4.

F r a n ç . P o m e y  dictionnaire royal François- 
Latin - Allemand , Latin - Allemand - François, 
Allemand-François-Latin. Franef. 1(130,4. Vol. 
í. II. 1715, Vol. 1 —  III. und Sehr oft.

P  ld i.  M o n v i inventaire de deux langues Fran
çoise et Latine. Lyon 1633, fol.

Dictionnaire de V A c a d é m ie  F r a n ç o is e . Par. 
1G44, 1694. Vol. I — IV. fol. Nouveau diction, 
de l'Acad. Fr. Par. 1718. T. I. II. Nouvelle édit. 
1741. u.öfter, zuletzt revu, corrigé et augmenté 
par l’Académie elle-même. Par. 1799. T. L U. 4. 
enrichi de la traduction Allemande, par S .  M .  

C a te l. Ilerl. 1800.
Dictionnaire François-Latin- Allemand, par 

N .  D u c z . Leid. 1660, 8- n. öfter.
P .  D r lb r u n  le grand apparat François avec le 

Latin, édit. 8. Par. tGGp, 4.
A n t .  F o u r r r t ir .r c  dictionnaire universel. A la 

Haye. T. 1 —  111. 1090, augmenté pur Mr. P a s -  

n a g e  d e  B a u v a i . llotterd. 1708, par Mr. B r u t e l  d e  

la  R i v i è r e , T. 1 —  IV. Haye, 1723.
Dictionnaire de la langue Françoise ancien

ne et moderne, par P ie r r e  R i c h c k t .  Gen. 1 G o o ,  

4.. Arnst. 1 ßS5- Vol. I. IL fol. Par. 1719. Vol. 
I —  JH. fol. tifid sehr oft.

P ie r r e  D a r d  dictionnaire François et Latin. 
Par. 1G84, 1683. Vol. I. U. 4. u. mehrmals.

A . R o v e r s  dictionnaire royal François-Au- 
glois et Anglois-François. I.ond. 1702. V o l.I .1I.
4. und oft.

Dictionnaire universel François et Latin, à 
T re v n u .v . T. I. II. fol. 1704. und öfter in V. oder
VI. Vol. Nouvelle édit, corrigée'et considérable
ment augmentée. Tar. 1771. Vol. I — VIII. loi.

P ie r r e  R o n d e a u  nouveau dictionnaire Fran
çois - Allemand et Allemand - François. Leipz. 
1711, 4. u. öfter, auch vermehrt von J a b io n s k i , 

1731, von A .  J .  B u x t o r f .  bas. 1739, 4.'
Nouveau dictionnaire de voyageurs Fran

çois, Allemand et Latin. Geiteve, 1708,8. u.oft.
Dictionnaire imperial François, Latin, Ita

lien et Allemand, par Mr. V e n c r o n i. Fra nef.
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1710. Vol. I. II. 4. Augmenté par AVc. Castelli, 
1743, par C. Placardi, Par. 1805.

Dictionnaire nouveau des Passagers Fran
çois et Allemand, p a r/ . L . Frisch. Leipz. 1712, 
8. und oft.

Synonymes François, par l’Abbé' Girard. 
Amst. 1737 u. oft, par Nie. B eauzie , Par. 1 jCg.  
Vol. I .II. 12. Par. 1801. Vol. I — III.

//. F. R ou x  nouveau dictionnaire François- 
Allemand. Halle, 1744- Vol. I.II. 8- u. oft noch.

Dictionnaire nouveau Suisse, François et 
Allemand. Bas. 1754- T . I. II. 4.

(.Schmidli/is) Catholicon ou dictionnaire uni
versel de la langue Françoise, Französisch - 
Deutsches Universalwörterbuch. Hamb. 1771. 
Vol. I —  IX. 4. begreifen die Buchstaben A — II.

Dictionnaire nouveau Allemand-François a 
l’usage des deux Nations. W ien, 1780. Vol. I.II. 8- 

Chr. Fr. Schwan nouveau dictionnaire de la 
langue Allemande et Françoise. Mannh. 1783
bis 1784- T . I. II. 4-

Dictionnaire étym ologique, grammatique 
et critique de la langue Françoise. 1. 1. IL Hal
le , 17841 4*

Dictionnaire François-Allem and, par Mr. 
delà  Veaux. Bell. 1784. T . I. IL 8- u. oft, zu
letzt, revu par J. 1). Gràndmotlct et F  h. Renid. 
Braunschw. 1806.

Nouveaux synonymes François, par Mr. 
l’Abbé Rouhcau. Par. 1785. Vol. I — IV. 8- und 
öfter z. B. Bell. 1787.

Dictionnaire com ique, satirique, critique, 
burlesque, libre et proverbial, par R. J. Leroux. 
Nouv. édit. Pampelon. 1786, 8.

576

Dictionnaire

Dictionnaire portatif delà langue Françoise, 
par Riclrelet, revu par M. IVailly, L y o n , 1786. 
T . 1. H. 8. 1789. Bas. 1798.

Dictionnaire critique de la langue Française, 
par l'Abbé Feraud. Marseille, 1787 —  S8. 
T . I — III. 8. .

Dictionnaire des langues Françoise et Alle
mande, par J. G. Haas. Leipz. 1786 —  88. 
T . 1 —  111. 8.

Nouveau dictionnaire de la langue Françoise 
et Allemande, par Chr. Fr. Schwan. Mannh.
1787 — 93- T - 1 —  IV. 4-

Nouveau dictionnaire Allemand-François à 
l’usage îles deux nations. Strasb. 1789. T . 1. IL 
8. und öfter, noch 1805.

Nouveau dictionnaire François, contenant 
les expressions de nouvelle création du peuple 
François, par !.. Snetlage. Gotting. 1795, 8- mit 
welchen Ausdrücken aucli die neuen A u s g a b e n  

der vorhergehenden und die folgenden Lexica 
vermehrt sind.

Nouveau dictionnaire de poche François- 
Allem and, nouvelle édition; revue par Sam. II. 
Catcl. Braunschw. 1796. T . I .II ., auch 1800.

Dictionnaire raisonné des Synonymes Fran
çois, mit Deutschen Anmerkungen von IV. /,. 
Steinbrenner. Leipz. Th. I. 1796. Th. II. 1801, 8.

•S'. Bo gar tili nouveau dictionnaire de poche 
François, Italien et Anglois. Londr. 1797, $.

Nouveau dictionnaire de poche François- 
Allemand. Leipz. 1796. T . I. II. 8. 1802.

Nouveau dictionnaire portatif de la langue 
Françoise totalement refondu par C. M. Gattcl. 
Par. 1797, 1803. Vol. I. II 8

Ph. Jak. Flathe nouveau dictionnaire Fran
çois-Allem and, composé sur les dictionnaires df

Mithrid. U, O O
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l'Académie F rançoise , de l'Abbé Alberli de lillc-  

neuve etc. Leipz. 1798- ‘
Dictionnaire de la langue Allemande et 

Françoise, par C/tr. Fr. Sc/iwan, extrait de son 
grand dictionnaire. T . 1 ■—  IV. lü b . 1799» 
1800, 8- 2te Ansg. 1807.

J  F. Memmert Deutsch-Französisches gram
matisches W örterbuch. W eim ar, 1800. I h. 

1. 11. 8-
Französisch - Deutsches Handwörterbuch 

für die Schulen von J. F. Memmcrt, vermehrt von 
J.IL M ey n ier. Erlang. 1800, 8-

J. L . B , Connaît (et J. L . First re) nottveau 
Vocabulaire ou dictionnaire portatif de la langue 
Françoise. Far. îfio i, 8*

N. Fr. de Wailly nouveau Vocabulaire Fran
çois. Tar. 1801. Ed. 2. augmentée par Mr. 
Bosquillon, 1803, 8.

J. Mtirtmelli nouveau dictionnaire de poche 
François et Italien. 2. édit. 1802. Vol. I. II. 16.

Pierre CL Viel. B o h le  dictionnaire universel 
de la langue Françoise, éd. 2. 1803. Vol. I. II. 8.

j  £  j  p  BôinvilUer's dictionnaire universel 
Franc. Latin, par Mrs. l.allcmnnl etc., revue avec 
des observations de Mr. 1 Abbe Lallemand. la i .  
1805, 8-

M u n d a r t e  n.

Von den älteren beyden Hauptmundarten 
der langue d'oui und der langue d'or ist schon 
gesprochen worden. Letztere ist überall, wo 
sie herrschte, zur blofsen Volkssprache, zum 
pntöis herabgesunken. In ihrer hohen Ausbil
dung hat sich die langue d’oui Uber ganz Europa
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verb reitet*), nachdem sie längst in ganz Frank
reich als die Sprache aller Gebildeten selbst in 
den südlichen Gegenden geherrscht hatte, wo 
noch, besonders in den gebirgigen, ihre ältere 
Schwester als Pafois mehr oder weniger fortlehr. 
Auch die verschiedenen Mundarten jener südli
chen Sprache zeigen sich noch in den Nuancen 
dieses Pafois, weit mehr aber in den vielen vor
handenen Denkinählern ihrer alteret! Beschaffen
heit. Auch aus den nördlichen und nordöstli
chen Provinzen sind Denkmähler der Sprache 
vorhanden, wie sie ehemals w ar, und manche 
Reste dieser Beschaffenheit leben noch in der 
gemeinen Sprache der Provinzen fort,- die sich 
übrigens selbst im Munde des Volks nur durch 
einzelne eigenthiimliche Ausdrücke und den Ac
cent der Aussprache auszeichnen. Auch in den 
östlichsten Theilen des eigentlichen Französi
schen Sprachgebietes gibt es noch stärker unter
schiedene Volksmundarten +*). W ir betrach
ten die Denkmähler und Nachrichten von den
selben in der O rdnung, dafs wir zuerst die süd
lichen Provinzen am mittelländischen Meere,

' das Gebiet der ehemaligen langue d’oe, sodann 
die nördlichen, das Gebiet der ehemaligen lan
gue d’oui, und dann jene östlichen Provinzen 
durchgehen, wovon sich die südlichsten wieder-

5 7 9

*) Die Schriften, welche die Preis-Frage der 
Berliner Akademie der Wissenschaften über die Uni
versalität der Französischen Sprache 1784 veranlafst 
hat, enthalten manche Data zur Charakteristik der
selben.

**) Von den Mundarten Frankreichs handelt auch 
Court Je Gtbtlin im Monde primitif, T. V. Prclitu; 
S. 65 —  7i\., und eine JUbliuihetjue Pntoise befindet 
»ich in v. Murr's J u u n m l, Th. VI., S. 256 ff.
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um der nachher abzuhandelnden Rbätischen 
Sprache nähern. _

Von der Sprache der Provence handelt Poti
che in seiner Histoire Je Provence, und Papou ui 
seiner histoire générale de Provence\ 1 . I. Sie steht 
jn einem eben solchen Y erhältnif* der Annahe- 
ntng zum ItaUäuischen, als das Gasongnische 
zum Spanischen. Aber die Provence hat (siehe 
C. 4. Fischet's Reise nach Hieres, Br \ 1\ ) schon 
seit mehr als zweihundert Jahren ihre eigent- 
lichg Sprache verloren , die nur noch in den 
Gebirgen fortzuleben scheint. In eben diesem 
Briefe’  findet man provençale W örter und
S p r ic h w ö rte r  verze ichnet und e ik l. i i t .  VV öi.ti- 
biieher dieser M im d a r t s in d : _

Dictionnaire Provençal et François, par U 
P . Sauveur-Andre P  clins. Avign. 171*3, 4.

La Crusca Prom tzale, catalogo delle voci 
Provenzali usate dagli scrittori Toscani di Ant.
Basten). R om , 1724, 8*

Dictionnaire de la Provence et du Comté Ve
naissin, par une société de gens de lettres. Mar
seille, 1785- Vol. I. II. 4- . _ , „

Der Guidon des Chirurgiens des Guy de Chatt- 
Hac hat in seiner Lateinischen Urschrift im vier
zehnten Jahrhundert eine Menge Provençale!* 
Wörter; aber vorzüglich viele poetische Schiit
teil gibt es in diesem Dialecte:

Barbovillado e Phautazies journalieros, de
Pier. Patt. Mars. 1595, 4-

Obros ct rimos Prouvensalos et Ions passa
tens de Lovys de laßcllavdicro, gentilhomme Troii- 
venssau, revioudados par Pier. Paul. Marseille,
1595, 4. .

CI. Briieys Jardin deys musosProvençalos di
visât en quatre partidos. A ix , 1G28, 12. 2 Voll.

Le Bugarlo Provemalo. A ys, 1649, la. 
Lon Jardin deys niusos Provençales, ou re

cueil de plusieurs pessos en vers Provençal!«. 
1GG5, 12. •

------augmentât de ley proverbes Prouven-
Çaus. 16GG, 12.

Cansones spirituelos en Provençau, à l’u
sage dei Missiens. Mars, 700, 701, 705, 708. 12.

Recueil de Pouesiés Prouvençalos de b1. J. 
Gros de Marsillo. Mars. 1734, 1763, S.

Lon Novy Para, Coumediou Prouvençaloir. 
A Cracauviou, 1743, 8.

I.ou trioumphe de Marsillo. 75G, 4. 
Cantiques spirituels à l’usage des Missions 

de Provence, en langue vulgaire. Marseille, 
7¿>6, 8.

Recueil de Noëls Provençaux, par Mr. Pci- 
rot. Avign. um 7G0, 8

Recueil de N oils Provençaux, par le Sr, 
Nie. Laboty. Kb. 1772, 12.

La Pâte enlevade , poueme coumique. 
Carpentras, 12.

Manader de Berséa a Madoumaisello de 
Dubarry. 4.

Apoulougio de la hourrido dei D ioux en 
formode playdeja per Germain ,  4. ‘

Lon Retous doou Martegaou, paroudio 
boullouno. —  Pes M. Mayer. Mais. 77 5 , S- 

Le fortuné Marseillois, comédie par Mr. 
Audibert. Mars. 775, 8-

Dialogue de l'ombre de feu Mr. l’Abbé de 
Nant avec son valet Antoine à l’autre monde. 
77G, 12. _

Le Troubadour, Poésies Orcitaniqttr.s du 
XII. Siècle, traduites par Mr. Fabre d ’ Oliver. 
Par. 1804. Vol. 1. II. $.



In naher Verbindung mit der Provence mufs 
wenigstens zurZeit des Afelatischen Königreichs 
die ehemalige Dauphine gestanden haben. Ihre 
Volkssprache stellt dar:

Pastorale et tragicomédie d e ja n in , repré
sentée à Grenoble, en vers Grenoblois. Greil. 
1642. L yo n , 1738- .

Einige Proben der gegenwärtigen Dauphi- 
néer Volkssprache befinden sich in (Hrn. Fri- 
(frichsrn's) Fragmente eines Briefes —  eine 
Bauerfamilie im Dauphiné —  im Frcymüthigcn, 
Jährg. 1805. N. 214, 16, 17. *

Die Volkssprache in Lyonnais ist ausge
drückt in den .

Recueils des plus excellais Noëls vieux.
L y o n , 1714s 12.

Noëls nouveaux. L yo n , 1760, 12.
Der Dia leer in der Landschaft Bressan nä

hert sich dem Indianischen, welches um so be
greiflicher ist, da diese Landschaft bis 1601 zu 
Savoyen gehörte. In ihm ist vorhanden:

Guemen don povre labory de fireissy su la 
pan cher la de la g ê n a , per Bern. Uchard, in 
Reimen mit der französischen Erklärung.

Über die Sprache in Languedoc, vergleiche 
man (Astruc's) M i moires pour /'histoire naturelle de
Languedoc. Par. 1737’ 4l 9- ^  unt^
A. Fischers Reise nach Montpellier, S. 247. Die 
Mundart ist verschieden im östlichenNismes, im 
westlichen Narbonne und um Montpellier in der 
Mitte-von beyden, noch mehr aber in den nord
östlichen Gebirgs - Gegenden, den hautes et 
bassesSavennes, Gevaudan und Velay oder dem 
Bisthum Puy. Besonders in letzterer Gegend und 
dem benachbarten Auvergne herrschen wohl 
die gröbsten Mundarten Frankreichs. Court de

í )8 2
Gebelin vergleicht erstere mit der Stimme derO . . .  , .
Truthähne, und Leitet die stark und mit Aspira
tion gesprochenen Laute von dem Celtischen ab.

Die Mundart von Nismcs ist besonders sanft, 
und diese südlichen Mundarten sind mehr, als 
unter sich, von der ü b e r  - Languedocschen, 
der von Toulouse verschieden. Nur sehr we
nige Reste von Celtischen W örtern und Orts- 
nuiimeu gieht es, die wenigsten in N ieder-Lan
guedoc, wo die Römer viele Colonien hatten; 
die lange Herrschaft dieser hatte alle Spuren 
jener Sprache vertilgt. Im Toulousischen Dia
lecte sollen nach Audibcrt's Diss. sur les origines 
de Toulouse, Avign. 1764» 81 noch manche 
Griechische W orte seyn. Die Gothen, die seit 
dem Anfänge des fünften Jahrhunderts, und die 
Araber, die seit 720 liier herrschten, haben so 
gut als keinen Ein Aufs auf die Sprache gehabt, 
die ganz Tochter der Lateinischen blieb , und 
kaum ein paar Gothische W örter mrd ein paar 
Arabische Pilanzemiahmenaufzuweisen hat. Ihrer 
Mutter näher, braucht sie nie Pronomina zur 
Unterscheidung der Personen der Verba; sie 
hat den unbestimmten Artikel nicht. Sie war im 
eilften u. zwölften Jahrhundert dem Italienischen, 
verwandter, näherte sich seitdem mehr dem 
Französischen, und ist nach Astruc noch itzt 
wenig verschieden von der Sprache der 1 rou- 
badours, und Astruc erklärt den Eid Ludwigs 
von 842 für Languedokisch, so wie es der Lid 
ist, welchen Berengar dem Herrn von Mont
pellier tun 1039 oder Go leistete, und den man 
in dAigrefcLtilie histoire de Montpellier, und dar.; 
im Court de. Gebelin, Th. V. Prelim. S. LX..M. i 
det. In der Histoire de Languedoc ( Tom I —  V } 
befindet sich eine Geschichte des Kriege» der



Albigenser in dieser Mundart. In Mcnards H i
stoire de la ville de Nismes finden sich Proben ihrer 
M undart, und dazu ein Vocabulaire, l e  D ic- 
ciounari Moundi ( Moundi ist soviel als: Tolosain) 
ist 1642, 12, besonders gedruckt. Les joyeuses 
recherches de la langue Tolosaine sind 1 olos. 1578» 
8 , erschienen. Das allgemeinere W örterbuch 
ist : Dictionnaire Languedocien - François par Mr. 
l ’Abbé de S. [Sauvages). Nismes 1756, 4, nou
velle édit, par L. J). S. Nismes 1785, Vol. I. II. 8.

Recueil de poètes Gascons, savoir Pierre Gou- 
drlin o b ras, Jean Mich, de M mes l ’embarras d e là  
fn.;ro de Beaucain en vers burlesques, les fo
lies du Sr. le Sage d e  Montpellier. Amst. 1700,
Vol. 1. II. 8, auch 1717.

Le Sr. Coudelin le ramelct moundi de très 
flouretos o lus gentilessos de très boulados, et le 
dicciounbri Moundi. Toul. 1638 ,8 , 1644, 12.

Loti crebo-couer d'un paysan sur la mouert 
de son a y , eme la soulfranso et la miseri dei 
forças que son en galero, 1692, îG.

Epitro de Janot à Madame Baptiste, Toul.
1739, S

‘ Ferner gehören liieher : PAlcimadure Mondon-
ville, Rancrcimen de Janot oule lr inf lê  de Toulouso, 
Bouquet d'un Toulousain, u. a. m.

Es ist nicht genug bekannt, um wie viel sich 
die Sprache in Roussillon von der Languedoc
scheu unterscheidet; sie ist der heutigen Cata- 
lonischen am nächsten, und eben so schwer zu 
verstehen, als diese, s. Barali's Reiie S. 323; er 
fand zu Perpignan nicht sogleich Personen, die 
Spanisch oder Französisch reden konnten.

Genau verwandt mit der Ü ber-Languedoc- 
schen Sprache ist die von Gascogne, welches 
schon daraus erhellet, dals die Dichter im Dia-
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leer von Toulouse Gasconische Dichter genannt 
werden, und dal’s die meisten der eben anzufüh
renden Denkmäler der Gascognischen Sprache 
zu Toulouse erschienen sind. In Ch. A. Fischcr's 
angeführter Reise von Amsterdam über Madrid u. 
s. w. Br. IX. ist von Bordeaux die Gascoguische 
Mundart geschildert, und besonders die starke 
Aspiration des j ,  die Verwechselung des h und v, 
und die Accentuation des stummen e ausgezeich
net. Die Seegesetze der Insel Oleron, von un
gefähr 1194, im Alt - Gascognischen Dialecte, 
stehen in Us et couUtmcs de la mer, herausgegeben 
von C hirac , Bord. 1661, 4. Ein Stück eines’ 
Gedichts des Sainte-Foy d'Agcn befindet sich in 
Fauchet's ancients Poeles Francois, L. 1; c. 7. Die 
W allfahrt der Gräfin Arsinde von Toulouse, in 
Gascognischen Versen besungen, steht in Catc- 
tcl's histoire de Comtes de Toulouse, S. 104— 107.

Lou Gentilome Gascoun per Guileni Ades. 
Toulons. 1610, 8-

Le Tableou de la partes Crestia en Berses, 
fait per le P. A. N. C. Reg. de l’Ordre de S. Aug. 
eme un diccionnari Gascono. Toul. 1759, 8-

Lou trimfe de la lengua Gascono per J. G. 
<A4.y//-osdeSentCladeLouinaigns. Toul. 1762, 12.

Uesgrouais les Gasconismes corriges. Toul.
1766, 8- .

An der Seite von Gascogrwe, zum Theil zum 
ehemaligen Navarra gehörig, ist das gebirgige 
Bearn mit geistreichen, schlauen und lebhaften 
Einwohnern; die Volkssprache ist dem Gas
cognischen nahe , aber gemischter mit W ö r
tern'der westlicheren Sprachen. Die Aufschrift 
der Statue Ludwigs XIV. zu Pau ist in dieser 
Volksmundart, Court de Gebelin hat sie Th. V. 
Prelim. S. 73. Aufserdem lu t man:
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Los Fors et Cosrumas den Rovaume de Na- 
vnrrc decaports (d. i. diesseits der Gebirgspässe
ports) avec l'esiil et uranzel deubit Royaume. 
Tau 1681.

Auf der andern Seite des Gnscognischcn 
Sprachgebietes ist das auch’ gebirgige Rovergne, 
itzt zum Departement O ber-Garonne gehörig, 
schon ein Theil des ehemaligen Guidine. Ro
vergne wurde einst von Rutherurn bewolint, 
daher sein Volksdialect Ri/lenicn genannt worden 
ist. Man hat in derselben den Unterricht des 
Jo. Geison lür die Pfarrer, Rodez 1556, und

roesies diverses Patoises et Fran^oises, par 
Mr. P. 1774, 8.

Von der Volkssprache in I.inwsin giebt es 
ein Wörrerbiich von Grinrl; viele W örter der
selben gleichen denen von der Franche-Comté 
und den Pays de Vaud.

Lieder in der Mundart von Perigoni u. a. 
befinden sich im Essai de Musiquc 1. 11. S. 425.

So weit erstreckt der Abbé de Sauvages, 
wie schon angeführt worden ist, das Gebiet der 
südlichen Sprache. Aber da die Loire, wenn 
auch nicht durchaus, ihre Glänze gewesen seyn 
soll: so gehört zu ihr wohl wenigstens einiger- 
mafsen das ehemalige Poitou. Hier dichtete Graf 
W ilhelm  IX von Poitou und Herzog von G uidi
n e, der 1122 gestorben ist, und mehrere von 
den angeführten Kabliaux dieser Z e it, welche 
Gattung jenem grofsen Verehrer der Dichtkunst 
ihren Ursprung verdanken soll, gehören hieher. 
Man hat über die Sprache von Poitou: Lettre 
de Mr. D reux du Radier sur Porigine des langues 
Espagnoles et Italienncs, 011 essai sur le language 
Poitevin mt M cicute de France, Févr. 17

S. auch dessen Bibliothèque historique et critique de 
P oitou, Vol. 1 — V , 1754, 12.

La Gente Poitevin vie aniprimi, à Poitiers, 
1813 und 1646.

La Gente Poitevin vie avecque le precez de 
Jorger et de sa visin et chonsons jeousse compo- 
sie in bea Poitevin. Poit. 1625, if>Go, 12.

La Rebantration fate au Rouis pro Gabria 
le bon vieillard sur le abus et manuversation 
de beacop dwgeonts qui sans espampry pre tout 
pouys. Poit. 1G15.

Rolea divisi in beacot de peces ou l’uniyer- 
seou Poitevinea fat pre Dialoge. Poit. 1G60.

Etwas über die Volkssprache in der Vendée 
findet man in P. V J. Bcrthre de Bow hiseaüx (d e 
Thouars) Précis historique de la guerre civile 
de la Vendée. Par. 1802, 4

bemerkenswert h ist le Manceau, der Volks
dialect von Maine, besonders der von Bas Maine, 
und der ähnliche von Angers in dem ehemaligen 
Anjou: Y Angevin.

' Die höhere Umgangssprache von Orleans ist 
immer geschätzt worden. Der Grund dieser Vor
züge liegt wohl darin, dafs während der Ausbil
dung der Sprache Orleans längere Zeit der Sitz 
des Hofes war. •

Das gemeine Parisische ist dargestellt in der 
F.pitre du blau Fy de Pary, mit der Antwort bey 
Ma ro t, auch gehören die deux Gazettes des Halles 
hieher, so wie das Dictionnaire des Halles extrait 
du Dictionnaire de l’Académie, Brux. 1676, 12, 
und die Bauernrollen bey Molière, z. B. im Mé
decin malgré lu i , Act. 111. Sc. 8

Von den M i/twa Wischen Gesetzen, welche 
W ilhelm der Eroberer 1087 den Engländern 
gab, stellt der Anfang im Court de Gebelin,



r. v. rrélim . S. 52. Ganz mit dem W örterbuch
stehen sie in

Rof). P elha m s  dictionavy of tlie old Norman 
or old I.ow -Fren ch  langunge, ro which are added 
tlie laws of William die Conqueror. Lornl.
17 7 9 ’ 8. . .

Gedichte der Normandischcn Mundart sind 
gesammelt in ,

La Muse Normande en XXVIII parties, 
llauen von ih ao — 16r,s>, 8.

La 1. II. ¡11. partie de la Muse Normande 
ou Recueil de plusieurs ouvrages facétieux en 
langue Punn'upte ou gros Normand. Rouen, 8.

Sermon naifen bon Patois deTourcoing. 8-
Uas Picmifi.sehe weicht noch itzt in der Aus

sprache beträchtlicher ab, und das ältere ist 
vom heutigen Französischen ganz verschieden. 
Man hat es in dem Fragment de la Satyre d’un rare 
Picard sur les écrites du temps. In den Notices et 
extraits des Manuscrits de la Bibliothèque Na
tionale, T. V. n. 3f>, ist eine handschriftliche 
gleichzeitige Nachricht von den Laotinnen unter 
Karl VIII im Picard- Flhndschen Patois beschrie
ben; sie ist gereimt.

Das Wallonische in den ehemals sogenann
ten Französischen Niederlanden, einem alten 
Sitze der Franken, ehe sie in das eigentliche 
Gallien eindrangen, gehört zu den widrigsten 
D ialecten, und ist ein Gemiscli des Französi
schen, Niederländischen und Deutschen. Ls 
stellt sich in älterer Zeit in einigen Urkunden 
dar, z. B. in Dum ont's Corps diplomatique I. X. 
und daraus im Oberlin S. 36, steht e\no ■ Declara
tion des Provost, J u r e t, L s  hierin (prévôt, jurés, 
échevins) de Valcnchicncs von 1256. Das D ic
tionnaire Rom an - /Vallon, Celtique et Fudtsque,

ÔSR
Bouill. 1777, 4 ,  wird als eine unkritische Com
pilation angesehen.

Im ehemaligen Lothringen unterscheidet 
man le Messin 11m Metz, le Vogicti am W asgau, 
Und das eigentliche Patois Lorrain um Lunéville, 
voll welchem wiederum der Dialect in der ehe
maligen kleinen Grafschaft Steinthal oder R a n d e  
la Roche im Elsafs (wo übrigens die Volkssprache 
Deutsch ist) eine Nuance macht. S. darüber _ 
auch die Description de la / orraine ct du Barrois, 
par M. D urival, Nancy 1778. Man liât von die
sen Mundarten:

D om  Jean François Vocabulaire Austrasien, 
pour servir à l’intelligence des preuves de I his
toire de Metz c l autres montimens du moyen âge, 
écrits en langue Romance. Metz 1773, 8-

Essai sur le Patois Lorrain des environs du 
comté du Ban de la Roche d ’A lsa ce, par le Sr. 
Oberlin, Strasb. 17 7 5 ,8 1  und darin eine schätz
bare Grammatik und ein Glossaire dieses Patois.

La grande Bible de Noels vieux et nou
veaux. Lunéville, 8-

Von dem Patois in der ehemaligen Franche-

Comté hat man:
Dictionnaire Comtois - François par Mr. de 

B ran  (de Besançon) et par Mr. Petit - Benoist,

1753, 4. .
Recueil de NoëlS anciens, faits par Mr. 

B iz o t , publiés pal' le Sr. Franc. Gauthier. BesanÇ.
J 77 g , Vol. I. II. 81 und über beide W erke s. den
Biirgerjrcund , 177b, S. 683. 7 U)- 739

" W estlich von dieser Gegend ist das ehema
lige Bourgogne mit seinem Bourguignon. Nach 
dein Court de Gebelin Int Abbé Bergier ein 

.W örterbuch sowohl vom Lorrain als vom Bour
guignon geliefert» Aber P rotêts  Burgundisehp
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Grammatik ist nicht Grammatik des Bourgm- 
onon, sondern des reinen Französischen über
haupt. _

In /<> Lang et Fonlette angeführter BibHoth. 
histor. de la Fr/uiee, T. II. S. 484* steht ein Ver
zeichnis von aü Pieces en vers Bouipguignons, 
welche öffentliche Angelegenheiten von 11>71 
bis 1730 betreffen.

Rescovissance de rinfanterie Dijonnoise.
Dijon 1635. 36, 4. „ .

Noi;ls Bourguignons de Gut Barozai (de 
Bern, de la Monnoye). Dijon 1720, 8; mit einem 
Glossar.

Auf der östlichen Seite der Franche-Comtö 
endigt das eigentliche Französische Sprachge
biet mit der Französischen Schweiz, dem Pays 
de. Vaud, auch Pays Rom arid genannt. Lite Btr- 
trand sttr /es langues ancie.nncs et modernes de in 

1 Suisse et principalement du Pays de Vaud, Gent 
1738, 8, zählt f ü n f  Dialecte, 1) den um den 
Lac Lein an, 2) den in den Gebirgen d’Aigle 
und Valais, 3) den imCanton Freyburg, 4) den 
in Neufchatel, und 5) den im liisthum Basel, 
der schleppend, aber sanft sey.

S p r a c h  p r o b e n .

243.
Alt-Französisch aus dem zwölften Jahr

hundert.
Aus einer handschriftlichen Predigt zu S. Victor zu Paris 

im Sptctacle de la Nature, T h .'] ., S. 277., und in 
der Pariser Summ!. S. 56.

Si/e Pere, qui es cs Ciaux,
Sanctilier seit li, Luens Nons;

59°
Avigrie li Utens Hegnes;
Soit faite la V oianiè, si comme ele est faite 

el Ciel, si soit ele faite en Terre;
Nostre Pain deohascim Jor nos donc hui;
Et partie 11e nos nos Méfiais, si corne nos 

pardonnons à cos qui méfiait: nos ont ;
Sire 11e S offre, que nos soions temple par 

mauvesse Temptacion;
Mes Sire delivre 110s de Mal.

«
244.

F r a n z ö s i s c h .
Aus der Bibel, Antwerpen, «550, fol.

Notre Pere, qui es es Cieulx,
T o n  Nom soit sanctifié;
Ton Royaume advienne;
Ta Voluntè soit faicte ainsy en la Terre, 

comme au Ciel;
Donne nous an jourdhuy notre Pain super

su bslanciel;
Et nous pardonne noz Debtes, ainsy que 

nous pardonnons a ceiüx qui nous doi- 
vuent;

Et ne nous induis point en Tentation;
Mais deliure nos du Malin. Amen.

. « 245.
H e u t i g es F r a n z ö s i s c h.

Notre Père, qui es au Ciel,
Ton Nom soit sauctilié;



Ton Règne vienne;
Ta Volonté soit laite sur la Terre, comme 

au Ciel ;
D o n n e -nous aujourd’hui notre Pain quo

tidien;
Et pardonne-nous nos Offenses, comme 

nous les pardonnons à ceux qui nous 
ont offensés;

El: n e 'nous induis point en Tentation;
Mais délivre nous du Mal.
(Car c’est à loi qu’appartient le Règne, la 

Puissance, et la Gloire. Amen.)
. , % * ■ •

246.

A lt-P r o v e n ç a lisd i in Reimen.

Ans des Malfri ¡Ermtngan handschnftlichen TAlbre. 
d'Amor von 1288, im Bürgtrfrtund, {Sirusb. 

>777» 8 ) Juhrs. 2 , B. 2 , S. 447.

Paire noslre, que lest els Cols,
Tou Nom siasaiictiiHcat;
A nos venga lo Len Régnât;
Eu la Terra faclia sia 
Quo el Cel Voluntat Lia;
1 ,o Pa nostre cotidia
Huei nos doua Dieus de ta Ma, (Main;)
Remet so (ce) <pie nos te deuem,
Ouo nos als autres remetem;
De Temptacio nos deffen;
Eus délivra de Mal. Amen.

595

24.7 •

P r o v e n ç a l i s c h ,
E x  Ms. L . F. J a u jfre t, in dtr Pariser Sammlung,

S. 59.

Nouastre Paire, què sias oou Ciel'e,
Que vouaslre Noum siegue saritifieat;
Què vouaslre Rouÿaouinè nous arribé;
Que voustre Voulountà. siegue iaclio su la 

Terro, coumo din lou Ciele;
Donnas - nou eucui noustre Pan de cade 

J o u ; .
Pardonnas - nou nouslreï Ooufensos, cou- 

mo leï pardounan a 11’aqueléï que nous 
an ooufensas;

E nou leïssez, pa sucoumba a la Tentatien;
Mai délivra nou doou Maou.

248*

P r o v e n ç a l i s c h  z u  A i r e .  t
Bilrgtrfreund /. c. k

Nouestre Paire, cpie sias au Ciel,
Que vouestre Noum sieque sanctilicat;
Que vouestre Régné arribé;
Que vouestre Voulountà sié faclia sur la 

Terre, courne au Ciel;
Donna nou nouestre Peu quoutidien;
Pardonna nous nouestreis Offenses, couine 

perdounon en a queleis que nous en 
offensa;

Nou laissé pas succoumba à la Tentacien;
Et délivra nou dau Mau. Ainsi sié.

Mit fuir/. II. P P •
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249-

P ro v e  h çalisch  zit B erry .
A u s  tien iiltern  S a m m lu n g i n .

Nouestre Pere, clic sias clins l’on Ciel, 
Vouestre Nom siet sautilla;
Youestre Royanie noos arribe;
Vouestre Volontà siet biche à la Terre, com

me à ou Ciel;
Dona nous aujourdhui nouestre Pan quo

tidien ;
Et perdona nous mmestros Débits, conio 

nos outros pardonem a nu quotiesque 
nous an offensa; ^

Et ne nous laissa pas tomber clins la Ten- 
tacion; .

Mai délivra nous d’ou Mal. Amen.

u 5 o.

I, a ri g u e cl o k i s c h.
Mitgetheifl vont Ihn. Prof. C. A . Fischer.

Nostre péro qui* ses au ciel, que* vostre 
noimi siègue sani ilial, que vostra lolouniat. 
siegué lâcha, tant sur la tèrra, que din lou 
ciel: dolina nous aujourd ivi nostre* pan 
quotidiani perdonila nous nôstras anflen-
C...S, couina naoulrés las perdouuan ou 
d'uquelles, qui nous an ouiFencat. Nous 
lusses pas siicouinba à la tentât iou, me déli
vra nous demaou. lnsi soit-il.

251.
G a s c o g n i s c h .

A n s  C lu im b e r ia y n e , S . 59.
Nostre Paire, qu’es al Còl,

Tomi Non sio sanctilicat,
Tomi Rogne hengo;
Ta Boulontat sio iacho en la Terrò, coumo 

a [ Cei;
Donno nous agouei nostre ladè quado 

Joun;
E perdonilo nous nostros Auffensos, conino 

nous - atres perdounau en daquelis, 
que nous au ouffeusats;

E  non nous èndusuïes quès pas en ren- 
tacïeou ;

Mai cleliouro-nous ciel Malin.
Car a tu aperteli lou Regnò, la Pouïsenso, e 

1 la Glorio aïs Siegles dais Siegles.

252.
B  e a r 11 i s c h.

M it g e t h c i l t  vo n  M r .  C h ir a c ,  I n s p e c t e u r  a u x  r e v u e s .

Nouslé pay qui etz au cèou; que hosté 
noura sla sauctiliat: que bostô bpulountat 
slàheïto sur la terre).courut» au cèou. Rail
lât nous, 011Ò, nousté pas d<? tpins lous 
dibs, et perdomvat nous noustós auffeusos, 
coumo nous pardonnaiu aux qui nous au au- 
fensats. Non nous lasciai pas succo umba 
a la tentation, niés desllourat nous deou 
m a o u .: a iaü U jS ià .

r p  2

59  5
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253-
Rovergniscli (uialectus Rufenica.)

7Tr M s s t o .  D n i  J u n tr e m è r * 1,  in  d e r  P a n s e r  S a m m lu i t g . 

a . 58.
N o stré  P a ire , que «¿s ol CM ,

Q u e  vostre N o u n  siago so u tiü ca t; •
Q u e vost.ro R eg n o  nous arib.e;
Q u e v o srro  V o u lu n tat siago fa e lio , tout ou 

l o T e r r o ,  c o u m O o lC e l;
D o n n a s -n o u s ol Jour dliuei n o slre  Pa de 

o a d o J o u r;
P a rd o n n as-n o u s n ostros O u le n so s, coum o 

nautres los p erd o u n o u  o n o qu elles que 
. no us au o uiéiisats;
E t  n e nous loissés pas su cco u iu b a  o io T e n 

tation ;
M es d e iib ra s-n o u s del Mal.

2.34-

F 1 a n cl r i s c h.
A n s  P a i r .  G o r d o n  g é a g r u p h ic a l  G r a n w i u r , S. U 7-

K ô S  P e e r , cjni ét: au d e u x ,
Sanctifié soi te Nom;
Adveon ton R ejam  ;
T a  V o lo n té  je  fait en T e rre ,, com m e es 

CXeux;
D o n n e  nav ajorlm v no Pain  q u o tid ien ;
E t p ard om ie no D e l , com m e n o n  pardon- 

n on  à nos D ell eux;
E t ne no indu en T e n ta tio n ;
Mais delivre nos des Maux. Anse soit - il.

. . • 5p7,

2j 5-

Lüttichisch oder Wallonisch.
Ans Chamberlaÿne.

Nos Peer, ki es a Gir,
Vos son No scuye santilii;
A os lloame nos adveigne; ^
A os Volte scuye faite et Ter, kom a d r ; 
Dîne no ajourdon nos Pan quotidien;
Pardone no nos Ôfence, kom no le pardo- 

nan a ciki nos on olencé;
Ni no duhé nen diven de Tentation; ^
Mai diiivre no di Lo Ma. Ensi seu) e li.

25G.

N e u  f o  s a t e 1 i s c h.
r

Ans der Barlschischtn Saminl. in Königsbergr

Notre Pere, qui es en Ciel,
Ton Nom sei santifiâ;
Ton Régné viene; . , .
Ta Volent a sei lait e su la Terre, quemai dal

le Ciel; •
Ra'lle 110 vuï mitre Pan quotidien;
Pardene nos mitre Oü'ences, quemai no 

I ardonai à cela , que nos an offensa; 
Et ne nos induis pom eu lentation;
Mais, delivui no du Malin.
Gara te e'le Règne, la Puissance, et la 

Gloire, es Siecics des Siècles. Amen.



D. Romanisch oder Rhälisch.  
(Churwälscli.)

Graubiinden, ein Tlieil der Rhactia propria 
oder prima der Römer am südlichen Abhange 
der Alpen (im  Gegensatz der Rhaetia secunda 
oder Vindelicia am nördlichen Abhänge) hat die 
früheren Schicksale dieser Gebirgslander, seit  

August unter der Herrschaft der Römer, ge- 
thetlt. Dafs Thuscier in Gvaubiinden und dem 
benachbarten T yrol wohnten, und entweder 
erst von da aus zum Tlieil ins mittlere Italien 
zogen, oder aus Italien vertrieben dort sich fest
setzten, ist oben a nge fü hr t  w orden*) Mit den 
Römern hatte sich die Romana rustica hier eben 
so verbreitet, wie in den übrigen Landern, wo 
wir noch Töchter der Lateinischen Sprache fin
den, und hat sich dort, auch unter dem Ein
flüsse Deutscher Nachbarn, Beherrscher und An- 
baittr, fast unverändert erhalten. Seit die fra n 
ken unter Klodowich die Alemannen, die Ostgo
then un ter! lu odorich das obere Italien bezwun
gen hatten, und Theodobert, König von Austra
lien, 339 den gröfsten Tlieil von Graubiinden er
oberte, und zu'Alemannien schlug: lielclieGlän
ze zwischen dem fränkischen und dem O rgothi- 
sclien, bald hernach dem Longo bardischen Rei
che durch Graubiinden, und eben so nach der 
Zertlieilung der Monarchie Kails des Grofsen 
die Glänze zwischen dem Deutschen und dem

*) Zn den Schriften, welche die Ähnlichkeit der 
OrtcTiahmen dieser Gegenden mii Hctniikischeii dar- 
tlnm , kann hier noch Alex. Tscliudis Hausschlüssel 
zu verschiedenen AlunlliiiTUrti • Costanz *7̂ 71 - 9°*
hinzukomnien.

Italiänischen Reiche. Unter den Deutschen Kai
sern, welche die Italiänischen Angelegenheiten 
und Handel mit den Päbsten und dev Lombar
dei beschäftigten, erhielten das R.stlium t.lnir 
und die Grafen in Ulnitien, so wie auch die 
S ,adte grofse Freiheiten, so dafs jene Grafen 
unmittelbar unter dem Kaiser standen, uml 
manche, damals unbewohnte rhälcr unter und 
durch Friedrich l. theils W alliser, tlieils z - ß .  
RcmwaUl, Schwäbische Anbauer erhielten. Die 
republikanische Verbindung des Gotte: liausbun- 
des kam .396, ifo o d ie  des oben, oder grauen 
Bundes, 1436 die des Zehngerichts-Bunde«, und
14 7, ,1er besehwornc Verein der drei Bund.ezu 
Stande; und seit der neuesten Constitution 1 c -  
vetiens machen sie zusam.mngenom.Tum einen 
der neunzehnCantone desselben aus. Von jenen 
uml andern Deutschen Ankömmlingen rührt der 
ausgebreitete Gebrauch der Deutschen Sprache 
in Graubiinden, wovon oben gehandelt wor
den Lr er .treckt sich über ungefähr yV  der 
Einwohner Graubündens, ^  derselben, näm
lich im obern oder grauen Bunde .m Hoch
gericht Misox, und im Gotteshausbunde m Pci- 
|e l uml Pusclav, also den südlichsten Gegen
den, spricht ein verderbtes Itabamsch: und 
noch etwas mein als die Hälfte d .r  G r a u bunt er 
spricht jenes R u m ä n i s c h , wovon hier gehandelt 
w iu l, und zwar in dem Gotteshausbunde nu 
Dom scldeg, ü bervaz, Obcrhalbstem , Bcigun, 
im Ober- und Unter-Engadin, und un Munstci- 
xlial, im obern oder grauen Bunde aber in Ems» 
B.maduz, Rä/.iins, Kazis, Heinzenberg, Sc'hnnms, 
Grub (ausgenommen in \ alendas und \ oisan ), 
Flim s, H o h en -T rin is, Lugnez, Waltenspiii^ 
und Disentis, im Zehngericluounde aber bloK



Goo

in dem Gerichte Bellfort und zwar daselbst in 
Lenz, Brienz, Sttrava und Alvenau. (Von den 
genannten Örtern und Gegenden sind die ersten 
vier und letzten drei des obern oder grauen 
Bundes katholisch).

Diese Romanische, Rhätische oder Cliur- 
wälsclie Sprache zerfallt in zwei Hauptdialecte, 
und diese in mehrere Unterarten. Die beyden 
Hauptdialecte sind der (eigentlich) Rumonsche 
in den Gegenden der Quellen des Rheins, d. i. 
im obern oder grauen Bunde, und der Ladini- 
sr/ic in den Gegenden der Quellen des Inn, d. i. 
im Engadin. Von jenem sind die hauptsächlich
sten Unterarten die Mundart.der Ebenen, und 
die der S u r  scher, d. i. Obervväldner, von diesem 
die O b e r - und die Unter - Kugudinsche. Sursit in 
der Mitte spricht vermischt. Der Engadinische 
Dialect nähert sich dem Italienischen mehr als 
der Rumonsche, ist etwas ausgebildeter, als 
dieser, und har seine Dichter gehabt. Der 
Rumonsche wird in der genannten Surselva ge
nau eben so geredet, wie er geschrieben wird, 
und dieser surselvische Dialect ist allem Vermu- 
then nach der reinste und ächtestc. Matulschrif
ten, /ins mul Gerechtigkeitsrollen, älter als 
Karl der Große, kann jedes Kind dei Bündner- 
schen Gemeinden lesen, s. Hin. e. Hor/noyr in 
der nachher anzuftihrenderi Schrift.

Diese antiquissm lungaig da P aulta Rhaeliu, 
die uralte Sprache von Hohen - Rhätien, wie sie 
sich nennt, ist also eine ehrwürdige Trümmer 
des groben Romanischen Vereins der sämmtli- 
chen lateini chen Tochtersprachen im liüheren 
Mittelalter. W ir erblicken in ihr eine vergrö
berte Romana rusfica ungefähr noch auf dt msel- 
ben Puucte, wo sich dieses schon bey seiner

fio i

Verbreitung'unreine, durch den F.infinfs der ein
gedrungenen Völker und die herrschende Un
wissenheit immer mehr verdorbene Latein vor 
fast tausend Jahren mit mancher örtlichen Ver
schiedenheit als Landessprache der Länder be
fand in welchen sich daraus das Indianische, 
Französische, Spanische und Portugiesische aus- 
gebihlet haben. Getrennt durch Felsen und Eis 
von der übrigen Welt und ihren Fortschritten, 
blieb diese Rhätische Sprache auf jener Stufe 
der Unkultur zurück, und ist desto merkwürdi
ger fiir uns, neben noch manchen andern Ge- 
birgs-Patois in Piemont, Auvergne am Fufse 
der Pyrenäen und der Eriaulschen Alpen, die 
auch fast auf eben derselben Stufe stehen, aber 
doch mehr äufsere Einflüsse der Regierung und 
des Verkehrs mit Nachbarn (z. B das oben be
schriebene Friaulsche oder Furlanische des Ita- 
liänisclren) erfahren haben, als diese alte Sprache 
Graubündens *). Sie hat eben solche Verände-

*) Man vergleiche darüber Rieet luslaire litteraire. 
Tom. VII. S. 22, FVrnoiv's Römische Studien, Th. III. 
S. 253. 54, wo das Provcinjale, Furlanische und Ro
manische verglichen sind, besonders aber DenintPs 
Ci f f  des langues, T. II. V. III. A n . XIII., d'un langnagc 
intertuediaire entre la langue italienne, la frantjoisc et 
l’espngnolc. — Vielleicht gehört auch die Sprache des 
Thaies Groden (Gardena) im ehemalig. RisthumeTrient 
an waldigen Höhen zur Linken des Eisacks, die weder 
mit der Deutschen der. benachbarten sogenannten Zim
m erer, noch mit der heutigen ltaliänischen eine auf
fallende Ähnlichkeit hat, zu den Trümmern der alten 
Romanischen Sprache. Sie zeichnet sich durch ihre 
kurze und lebhafte Betonung, ihre Manier zuaccen- 
tuiren aus, und nähert sich, so wie auch in der Aus
sprache des u . des s vor Vocalcn des Nasallautes des 
t u ,  welcher wie ang gesptochen wird , der Sprache de#



rungen des Lateins in Vocalen und Consonan- 
ten, als die Gebirgssprache in Piemont und Lan
guedoc, siesagt arma für anrma, wie die Irou- 
bndours neben aIma; ihr soinrhi für sanctus ist 
vorn der französischen Umbildung in saint, hin
ten der Spanischen in saneho ähnlich. Sie hat 
begreiflich auch eingemischte Deutsche Wörter 
(eben so wie das dortige Deutsch mit manchen 
Komanischen vermischt ist), z. B. a m  A lis , mit 
Lleifs, Bicher, Becher, itg Cumach, das Gemach, 
und im Engadin: Tapfer d a , Taplerkeit, A li- 

n o t , Baur.
Über diese Sprache und ihre Geschichte ver

gleiche man Jos. Planta s Geschichte der Romani
schen Sprache, Chur, 1776, 8-, welche aber so 
wenig durch den Buchhandel erlangbar ist, dafs 
man fast noch eher auaccount o f  theRamanish lan- 
ftitage ly  Jas. Planta, rend at the Royal Society, 
JNJor. 10. 1775, in den Philos. Transact. B. 6fi. 
T . I. 1776 vergleichen kann, deutsch im Patrio
tischen Magazin von und f i ir  Bünden, Bern, 1790, 
S ., von Herrn. I  ttdw. Jxhmann, und des letzteren 
Republik Graubünden, 1799, Th. II.; wo man auch 
mehrere in dieser Sprache gedruckte, fast 
durchgehends religiöse Schriften angegeben

gemeinen Franzosen. F.in kleines W ortverzeichnis 
davon , mit einigen l'lnralllexi.m- n der Nomina belin- 
<let sieh in Hrn. e. Harmayr's Geschichte >l>r gefürsteten 
Grafschaft Tyrol, Th 1. S. 1 r.9- Mlsching in seiner 
Erdbeschreibung, Th. V. S. leitet die EigentInnu- 
liclikeit dieser Sprache vorzüglich von der Linnu- 
sdiung des Portugiesischen ab, weil die kiinstfleilsigon 
Einwohner ihre von Zirbeln«!'?-Kieferholze veifcrttg- 
ten ßililnereyen bis nach Portugall verführen, aber sie 
handeln auch anderwärts hin, und in jenem Wortver
zeichnisse und den Mexioncn sind kaum einige schein
bare Ähnlichkeiten mit dem Portugiesischen.

findet, und Hrn. t\ Hormayr's eben angeführte 
Schrift, S. 105 fl'. Das N. T . in Romanischer 
Sprache von L uci Gabriel erschien 1648 unter 
dem T ite l: Hg n it j  Testament da Niefs Senger Jesu 
Christ meßgin en Rumonsch de la I.igia Grisrha tras 
L uci Gabriel, Survient d’ilg Plaid da Deus a 
Lgiont (llanz) Squitschau a Basel da J. J. Ge- 
natli, und darnach wieder 1717. f«l. zu Chur, 
wozu 1718 ebendaselbst das A. T . kam. In die 
E:!"adinische Sprache übersetzte Joh. Grün/ von 
Ztnz  das N. T . Bas. 1C40, und Jo. Grafs gab 
, eine Übersetzung der Psalmen zu Ziircli 
heraus. Üebersetzungen Deutscher Kirchenge
säuge sind z. B. 1739, 1782, ein Cntecliisnius 
1722, 12 , ConJ'cssiun de. la vera Cardieuscha, a 
Cuera, 1776, 8 erschienen; feiner: Promtua- 
rio di voci vo/gari e I.atine, Valgrisii, 1565, 4.; 
eine Deutsch Italianist h-Romanische Nomt-11- 
clatur Scuol, 1744, 8. F lantinis de Sale funda- 
menti principali della lingua Rhetica o Gr/gg/onat 
Disentis, 1729, 4- H l- Tonradi in Chur
wollte, s. Isis jahrg. 1804, eine Grammatik die
ser merkwürdigen Mundart, Hr. M. Rocsch zu 
Marschlins Grammatik und W örterbuch dersel
ben herausgeben. Die ältesten Denkmäler die
ser Sprache, das Testament des Bischofs le l lo  
von Chur, der 720 starb, die alte Übersetzung 
der vier Evangelien und Biographien, welche der 
heil. Sitgbert um Goo nach Rhatien gebracht 
haben soll, eine nicht viel spätere Über.-etzung 
der Regel des heil. Benedicts und des Römischen 
Martyrologimns, und mehrere solche Schätze 
wurden zu Disentis, dem Hauptorte des ober

. bündnemchen Aufstandes, verwahrt; und gin
gen in dem Französisch-Österreichischen Kriege 
den 6ten May 1799 im Feuer auf.



Unter flen folgenden Formeln1 des V. U. ist 
die, welche Gefsntr in seinem Mithridates ans 
Joe. JBfruns Rhatischem Catecliismns, Pusclav, 
l i,&2 entlehnte, in Franc, des Rucs description du 
Jioycuime de France, S. 343., unter dem Nahmen 
Tussenc, also als die Sprache des Fleckens Tusis, 
I.at. Tuscht, Ital. Tuscana oder Tossana, ange
jahrt, aber der Flecken Tusis spricht Deutsch, 
und jene Formel weicht mir wenig von der F or
mel in ebendesselben Fifntn ’s N. 7 . ab, und ge
hört zum O bei- Kngadiner Dialccte. Eben da
hin mag die Formel gehören, die Megiser, I.ii- 
decken, d. i. Audi. Müller und Ghamberlayne, 
letzterer unter dem Nahmen stilo rommuni, ha
ben. In der Miindait des untern Engadins hat 
man die Bibel, welche Jo Am. Vul plus und Jac. 
'Fortan Viilpira übersetzten, und welche zuerst 
zu Scuol 1679 (nicht 1674 s. Clement bibliolhctjnc 
curicm c, T . IV. S. 20. f  ) gedruckt, und eben
daselbst 1743 wieder ayfgelegt wurde. Von der 
letzten Aullage gibt Ge. Korner in ¡Veilers Altem, 
T h. II. S. 8^4. einige Nachricht.

S p r a c h  p r o b e n .
257*

Romanisch in O ber-Graubüriden.
Aus der Bibel, Chur, »718» ß ‘1-

P>ab nofs, ilg quäl eis etilen Tscliiel, 
Soiug vengig faig tieu Num;
Tieu Ilaginavel vengig nou tiers;
Tia Velgia daventig sco eilten Tschied, asclii 

er sin Terra;
¡Niefs Faun datnincliiagi dai a aus oz;-

A ans panlimne nofs Pnccans, sco nus par- 
dunelnà nqfs Culponts;

A nus nianar bue en Pravament ;
Mo uns spindre d’ilg*Mal.
Paxcbei ca tieu eis ilg Uaginavel, a la Pus- 

sonza, a la Gliergia, a semper. Amen.

258-
Eben dasselbe, im Schamser Dialect.

Mitgethtilt (io wie die folgenden") von H m . M.'t Rusch.

Bab nos, ilg quai esclt en Tscliiel!
Soing vengig faig los Num:
Tie» Raginàvel vengig na tiers.
Tia Vcgiia davaintig Sin Tearra,
Sco un la fa en Tscliiel:
Nos Pang ( Pagn) da mincliiagi dè a mis oz.
A pardùiie a nus nos Pleines,
Sco nus pardumUn a nos Guipants.
A nus nianàr bec euteu Pruvamaiiil, 1110 mis 

spindre dilg Mal.
Parc lie ca tieu es iig Raginavcl, la Pussanz, 

a la gliergi’ a sainiper. Amen.

2 5 9-
Eben dasselbe im i ieinzenberger 

Dialecte.
Bab nos, ilg quai eis entcuTscliiel!

Soing vengig fai g teù Num.
Teu Uaginavel vengig neuticurs.
Tia Velgia daventig si» Terra, sco iin la fa 

en Tscliiel:
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N osp aign  da m indiia gi de a aus oz.
A‘ pardeiine a nus uos Puchids (Puccaus) sco 

mis parduneina uois Culpeunts;
A  nus rnanar bec outen Pruvament; ino nus 

spindre dilg Mal.
Parche ca Teu  ei ilg Ilaginavel, la Pusseunz’ 

a la gliergi’ a seniper. Amen.

260.

Eben dasselbe im Domleschger 
Dialecte.

Bab 110s, ilg quäl es enteil Tschiel!
Soing vengia faig tieu Nmn:
T ieu  Uaginavel vengia noiui tior nnfs.
T ia  buna velgia daventa en terra, sco la Ja 

en tschiel;
Nois pami da mincliia gi de a 1111s o/..
3Nus parduna uol's Pncliies sco er 1111s pardu- 

neiu a nofs Cidpants,
Bieliia nus nianar enleu Pruvainaint, mo 

nus spindra d’ilg mal,
Panchei ca tes ei il Uaginavel, la Pussaunza 

la gliergia a saimper. Amen.

261.
E ben d a sse lb e , w ie  es im katholischen 

O b erlan d e g e sp ro ch e n  w ird .

r»nb no.s, il quäl d ie  ti eis en Tschiel.
Soing vegnl faigs il tieu Nmu.
T ieu  llegiuavel veguj, tior nus.

607

Tia veglia daventi shi tiarra sco enten 
Tschiel.

Niels peun ila da nintgia di dai à nus oz,
E  partimi à nus ils nos puccaus, sco nus 

parduneiu als nos Culpons.
A nus meini bue enten empruamen.
Sonder nus spendri dii mal. Amen.

262.

Eben dasselbe im Oberhalbsteiner 
Dialecte.

Bab nos igl quai Igë te ist anter Ciel, 
Soingifitgitseyl lis JNoin,
Igl L i s  dginavel vigilia lar nos, 
l.a li viglia tlavainla au terra scu anten Ciel, 
T o  a n»x hoz igl nos pang da mintgia de, 
Pai’donga a uox ils nos dabets, scu nox pur- 

danuing igls nos dabitadoers,
Belgans laschia cuidar unten iiu mal ampro- 

maintg,
Sonder spendra nos da tot mal. Amen.

263.

E ben d a s s e lb e , angeblich  nach d er 
M undart im F lecken  T u sis.

A u s  G e s n e r ,  S .  65., und d , s  R u e s , S .  545.

Bab 110s, quiil tii ist in Cscliil,
Sautilicliio saia ilg tes Num ; 
llg tes Ariginani vigna ter nus;
La thia \ oeglia d’ vainta in Terra, sco la fp 

in Cs cidi;



La tía Voellga dwaiu taschkoa in Tseliel, usclie n Terra;lío  ais Paun ti’ mincliia D y daa a nuo Iioatz;E  jjartli.ua a nuo ils noafs D abilts, sclikoa eir nuo pardunaiu ais noafs Dabilta- duors;E  nun us’ manar in ProwamainL;Moa ans ¿pendra da lg Maal.Purcliiai tilia teis ais ilg Raginam ¿ la Pus- saunza, é lg Laúd, in Etern. Amen.

D oa mis nos Paun liouLz el in iniincliia D i; Pordunaá mis nos DbiLs, seo ñus fain a nos Dbitaduors;Nun ens rnener in niel Aprouamaint:Diin (dim) persemaiug spendiapus da tuols Mels. Amen.Mols. Amen.
264.Rom anisch in O b e r -E n g a d in .

j4us Bijrun's N. T. 1560.Bab nos, quel clii isla in scliil,
Sanfiiiclno Sa ja l’g tos N«m,L ’g tien lariginam vignaticrs uns;La lia voeglia dvainta in terra sco ella fo in scliil.Db à uns nos paun liuotzet in miinchiadi. Pärduna à nus nos dbits, sco er uns pardu- uain à nos debiladuors.Et nuns inner in appruvamaint, Dimpersemaing spemlra uns dälg mol (per çbe lieu es l'g ariginam, et la Pus- sannza, et la glörgia saimper et saiiu- per me). Amen.

2C5.

Eben dasselbe.
Aus Megiser, LiiJehen etc.Pap noafs, tu cjuel clii escli in ils Tschels, Eait saingk vémiga ilg teis N uom ;

Ilg Leis Kagiuum vena naun proa;

2ÖC.
Romanisch im Untcr-Engadin.

Alis Campe.brs CaUchismus 1562.Bap noafs, tii quell chi escli in ls tschels, Fait saingk venga ilg leis Nuom;.Lg reis raginain venga naun pi va;La lia voellga dwainta sclikox in tscliél, usché eir in terra; »Noafs Faun d’i minchia dy daa a nus liöatz; È parduna a uno ils noafs dabitLs, sclikox eir nuo pardüain a ls noais dabitta- dnors;E  nun 11s’ manar in provamaint, moa ans spendra da lg mani;Pareliiai cliia leis als ilg raginain è la pus- saunLza, ¿ lg la u d , in etern. Amen.
MUhrid. II. Q *



Aus der Bibel, >743*

Cap tios clü est n’ils Tschels,
Fat sauet vcgna teis Num;
Teis Reginom vegnia naün pro;
Tia Vüglia dvainta sc on Tscliel, usche cir 

in Terra;
Nos Faun d immincliia Di da ä uns hoz; 
Eperduna ’11s nofs Debits, sco eir aus ils 

perdunain ä nos Dobittaduors;
E nu ’ns nianarin Provamainl;
Mo spehdra ’ns dal Mal.
P erclie chia teis ais il Reginom, o la Pus- 

saunza, e la Gloria in ELennun. Amen.

V I.

Slavisch er Sprach- und V ölk erstamn t.

Die Slaven, eines der wichtigsten Völker 
der alten und neuen W e lt, hatten gewifs schon 
viele und grofse Veränderungen erlitten und 
hervor gebracht, als sie unter ihrem wahren 
Nahmen aufrraten. Die Griechen und Römer 
begriffen sie unter dem schwankenden und blofs 
geographischen Nahmen der Sünna t c,n. Sie 
wohnten in den frühem Zeiten in Norden der 
Donau -Münde und des Schwarzen Meeres, wo 
sie in der letzten Hälfte des vierten Jahrhunderts 
von den Gothen unter dem Ermanrik beherr
schet wurden. Bald daraut wurden beyde von

1

•den Chazaren (Tataren) und Hunnen (M ongo
len) gedrängt, und nun breiteten sich die Sla- 
ven in W esten, Norden und Süden aus, beun
ruhigten durch ihre häufigen und grausamen 
Streifzüge die Römischen Provinzen, und be
setzten nach dem Abzuge der Deutschen von der 
W eichsel, und nach der Zerstörung des Thü
ringischen Reiches das ganze östliche Deutsch
land bis an die Saale, und das nördliche bis nach 
Holstein. Proko’pius, der ihrer zuerst nahment- 
lich gedenkt, legt ihnen den allgemeinen Nah
men Sporen bey, und theilet sie in zwey Haupt
Stämme, die Anten oder östlichen, und die Sla
ven oder westlichen Die Anten, in welchen man
che (mir sehr unwahrscheinlich) die Wenden zu 
erblicken geglaubt, verlieren sieb, wenigstens 
diesem allgemeinen Nahmen nach, sehr bald 
aus der Geschichte, indem die zu ihnen gehöri
gen Stämme unter ihren besondern Nahmen be
kannter wurden. Vermuthlich hat er diesen 
Nahmen aus dem Griechischen selbst gebildet, 
um eine allgemeine Benennung für die vordem  
oder östlichen Slaven zu bekommen, daher der
selbe ihnen selbst unbekannt seyn mufste. W as 
Prokop’s allgemeinen Nahmen der Sporen be
trillt, so glaube ic h , dafs er noch weniger Auf
merksamkeit verdient, wenn man bedenkt, wie 
sonderbare Nahmenschöpfer und Sprachverder- 
ber die Griechen waren; zumahl da er sonst 
nicht weiter vorkommt. Prokop wufste ver- 
muthlich nicht, dafs sich auch die östlichen 
Stämme Slaven nannten; da er nun sowohl für 
diese, als für das ganze Hauptvolk Nahmen 
brauchte, so machte er sie selbst. Dafs Slaven, 
S/awhien oder Slawanen ihr wahrer und alter all
gemeiner Nähme gewesen, welchen das ganze

Q C1 2
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Volk sich selber gegebefr, hat mehr als blofse 
Wahrscheinlichkeit -für «ich. Nach jetzt legen 
.sich fast alle Slavisdie Völker chafteii, ihrer be- 
gondern Nahmen ungeachtet, diesen allgemei
nen Nahmen bey. Die Russen, ein 1 hui von 
Prokops Anten, hießen, ehe sie ihren heutigen 
Nahmen bekamen nach Nestor Slowenen; eben 
so nannten sich ehedem auch die Zechen oder 
Böhmen. Die Servier und alle Illyrbche Slaven 
nennen sich Slowinzi, die Wenden in Zilly S/o- 
wenzi, die Kassuben, ein Polnischer Stamm, 
Slowien! u. s. f. Dafs dieser Nähme, w< lcher so 
verschieden gedeutet worden, eine blofs allge
meine Benennung ist, und wie bey so vielen 
andern Völkern, besonders von beträchtlichem 
Umfange, wo kein Local-Nähme Statt findet, 
wie selbst bey den Deutschen, Menschen, Leute, 
Volk, bedeutet, habeich in der Einleitung zu 
meinem Directorio Ihr die Süd-Sächsische Ge
schichte wahrscheinlich zu machen gesucht. 
Durich und Dabrowsky hingegen leiten den 
Nahmen von Slöwo, W ort, Rede, Sprache, ab, 
und erklären ihn durch ein Volk von einerley
Sprache. .. _

Die Slaven waren allerdings ein eigener 
von allen übrigen verscliiedener Yölkerstumm. 
Dal's sie indessen in ihrem Ursprünge mit den 
Deutschen, welchen sie immer in Osten wohn
ten, und andern alten benachbarten Völkern 
nahe verwandt gewesen, zeigen die Wurzeln 
ihrer meisten Wörter, welche sich in der Deut
schen und andern Sprachen immer wieder fin
den. Aber auch in der folge können sie Blut 
und Sprache wohl nicht immer unvermischt er
halten haben. So zahlreich sie auch gewesen 
seyn mögen, so hätten sie docli Europa unmög

lich von Dalmatien aii bis an das Eismeer, und 
von der Elbe'an Gis an die Wolga besetzen kön
nen, wenn sie nicht eine Menge in diesen Län
dern bereits Vorgefundener Völker bezwungen, 
sich 'einverleibt und an ihre Sprache gewöhnt 
hätten, welches denn wohl nicht ohne beträcht
liche Einflüsse auf die Sprache wird haben ge

schehen können; so daß viele der altern und 
neuern Slaven nicht geborno, sondern nur ein- 

ufröpfre Slaven seyn werden.
p.tß'cin so heiche.-» Volk in viele besou- 

dei Stamme und folglich auch Mundarten Zer
fällen m'iis'-e, lehret sowohl'die Natur der Sache, 
aN auch die Q^sclpchte Viele dieser Stämme 
sind theils völlig au-gegangen, theils mit andern 
Stämmen und selbst mit. fremden Völkern zu
sammen geschmolzen, theils auch unter andern 
Nahmen bekannt geworden. Der gelehrte l’ .Do- 
brovvöky theilt die ganze Slävßche Völkermasse, 
so wie sie jetzt bestehet, mit dem Prokop dpi- 
Sprache nach, in zwey Hatiptstämme, in den 
‘Aut¡sehen in Osten, und den Slavinischen in W e
sten, und da noch niemand die Slavische Sprä
che und ¡lue Dialecte so gründlich und kritisch 
untersucht hat, als er; so trage ich kein Beden
ken, diese Eintlieilung im folgenden zum Grun
de zu legen. Das Unterscheidungsrnerkmahl 
beyderHaiiptimmdarten sind ihm theils dieVor- 
sylhen, welche ent ufid aus bedeuten, theils dfifi 
Wort Vogel. Wenn die östlichen oder Anti
sehen Slaven sagen: ruz (ent), iz - is (aus), 
und Pt ¡ca (lies Piitza, Vogel), so lautet es bc\ 
den westlichen ruz, üy, Ptak *). Wenn man

*) Siehe über diese Abtheilung und ihre Gründe 
auch Joli. Ci tust, von jxngtl'f Geschichte von Sei v kn und
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also bey einem Stamme das Wort Roslok findet, 
so weifs man sogleich, dals derselbe zu der 
zweyten Haupt-Classe gehöret. Zu der östli
chen Classe gehören demnach die Russen und 
die lllyYische Slaven, zu der zweyten oder der 
westlichen aber die Roten, Böhmen, Serben und 
nördliche 11 enden ' ).

Bosnien (od. Gesell, d. Ungarischen Reichs 11. s. Neben
länder, III. T h .) ,  Halle, i ß o i , S 147 IT., mir Herrn 
Dobronfski’s daselbst angebängten Anmerkungen.

*) Eine Gesrhirluc dieser .Sprache haben wir noch 
nicht. Jo. Ltonh. J lischai'* sechs Programmen »inr- 
linlren nur einzelne Bmchstfu ke. Da sie jetzt überaus 
selten vollständig /11 haben sind, so dals auch manche 
•Schriftstellerin (ler Zahl derselben irren, und halil 
fü n f, bald gar nur vier derselben kennen, so will ich 
sie vollständig Anzeigen: 1. Ui igo characteiis. Sluvoinci, 
vulgo tlUli Cyuliii, ileinde Glagulilici gentratim. Ber
lin , 1727, 4. II. Wstttria linguae Slavonirae quütuor 
capitibus: a. Da origine churacleris Cyrilici spei intim. 
b. De cultiiru linguua Slavonicae, betiefn ia> lujus chniac- 
teris. c. De typis novis Slavonico - Moscoviticis. d. De 
(Hulecto Russica, tun quamfilia linguae Sluvonicae. lb. 1727. 
IH. Hhioriae linguae. Slavonicae cotitinuatio stcunda, 
enntinens liistorinin diaheti Venedicac mtridianaUs, s. Vini- 
doium in provinciis Anstriae vicinis. lb. »729 IV. Hi- 
storiae — enntinuatio tertiu, dtdialectis Vtnedorum mJLit- 
sutiä et in Ducatu Lnneburgieo. lb. 1730. V. Ilisto- 
riae — continnaliö quarta, de dialecto Bohtmica. lb. 
VI. Ilistoriac — continuatio quinta, de Ungua Polonica. 
lb. 1756.

Von Fortun. Durich's Bibliotheca Slavica ist zu Wien 
1793 der erste Thcil in ß. erschienen, welcher kaum 
noch eine Übersicht des Ganzen gewähret. Abiah. 
JFrcnzel's Ableitung der Slavischen Sprache von den Se
mitischen in seinen Originibns linguae Sorabicue, des 
l'JLvequt essar sur les rapports de In langue des Slaves avec 
etile des anciens hubituns de Latium, in seiner Histoire 
de In JLussie, eine ähnliche Abhandl. in dem B a h n .

Ich bemerke noch, dals ich im Folgenden 
Simm und Slttvisc/t von der ganzen Nation, Slu- 
wirten und Stuwinisch von dem westlichen Haupt
Stamme, Slowenisch von der Russischen Kirchen
sprache, S/avonien und S/avnnisch von der lllyri- 
st.lien Provinz dieses Nahmcns, und Slowaken 
und Slowakisch von den in Ungarn befindlichen 
Böhmischen Slaven gebrauche. ^

Grammatischer Charactcr 'der Slavi- 
schen Sprache, nach Dobrowsky.

 ̂ t
Die Slavische Sprache hat sowohl 111 ihren 

reinen Wurzeln, als in ausgebildcren Wörtern 
viele Ähnlichkeit mit der Griechischen, Lateini
schen und Deutschen Sprache.

Sie har mehr Consonanten als diese; beson
ders liebt sie die Zisclur, und unterscheidet ge
nau den hartem sch von dem weichem sh (dem 
Franz, j ,  z. B. in jardin). Auch drängt sic gern 
mehrere Consonanten am Anfänge, einer Sylbe 
zusammen. Ihr fehlt die Aspiration des Grie
chen und das h des Lateiners; ingleichen das/.

Ql 5

Magaz. der Wissensch. und Künste, 15. 1. St. 4 * * * Christ. 
Iridr. Tender über die Spuren der Harmonie zwischen der 
lllyns'chen und Celtischtn (Germanischen) Sprache, in 
den Abhandl. der Dänischen Gescllsch. der WissenschaJ- 
teil, Th. »2, und andere ähnliche, gehören zu den 
etymologischen Auswüchsen, welche zu nichts luli- 
reii. Sehr zweckmüfsig ist dagegen Dobrowsky's Ent
wickelung des allgemeinen grammatischen Chuructcrs der 
Slavischen Sprache, in seiner Geschichte der Bbltmischtfi 
Sprache, S. 5 —  21, und eben desselben Abhandlung 
über den Ursprung und die Bildung der Slavischen Spra
che, in Tomsuis'Böhmischem Wönerbuche. Des Plan
sten Maxim. Schimek's i7ß3 angekümligtc Shivisclif. 
Sprachforschung in tabellarischer Darstellung der ver
schiedenen Slavischen Mumlaiten ist nicht erschienen.



Die Biegungs - und Ableitungfcsylberi sind 
eben so mannigfaltig, als in andern ausgebilde
ten Sprachen.

Der Ton ruhet im Böhmischen allezeit auf 
der ersten Sylbe eines Wortes, es sey nun Wur
zel- oder Ableitungssylbc, im Polnischen mit 
äufserst wenigen Ausnahmen auf der vorletzten 
Sylbe, in andern Dialecten, z. ß. dem Ru: i
schen, ist dessen Sitz sehr veränderlich, indem 
er bald auf der ersten, bald auf der zweyten u. 
s. f. ruhet.

Die Substantiva haben die gewöhnlichen 
drey Geschlechter.

Der Slave kennt keinen Artikel, daher 
rrmfste seine Declination vollständiger sevn. Er 
]iat sieben Casus-Zeichen sowohl im Singular 

■ als Plural, worunter der Instrumentalis ihm ganz 
eigen ist. Aufser gedachten beyden Zahlen hat 
die Sluvische Sprache in mehreren ihrer Töch
ter auch den Dual, aber für denselben nur 
drey Casus.

Die Adjectiva werden theils ohne, theils mit 
der Concretiön gebraucht, sind aber auch im 
ersten Falle wahre Adjectiva. Für jede Art hat 
der Slave eine besondere Declination. Über- 
diefs macht er, wenigstens der Böhme, Pole, 
Russe, in der Declination der männlichen Sub
stantive und Adjective einen Unterschied zwi
schen lebendigen und leblosen Dingen.

DerComparativ ist durch cine déclinnblc En
dung ausgezeichnet; der Superlativ nebst dieser 
auch noch durch eine charakteristische Vorsylbe.

Die Declination der Pronomina nähert sich 
mehr den Adjectiven, als den Substantiven.

Das Verbum wird sehr einfach conjugirt. 
Der Character des Infinitivs ist //, des Praete-

r iti/, des Imperatives /, des Praesens //, oder 
ju , oder m; die Personen werden durch Endsyl- 
ben bestimmt.

Der Slave behilft sich mit dem Tndicativ, 
und kennet weder Conjunctiv noch Optativ, we
nigstens der Form nach; denn ei umschreibt 
beyde Modus vermittelst der Partikel t>y.

Er hat vier Arten der Bildung der Futura 
und der Praeterita, in letztere» werden auch die 
Geschlechter gewöhnlich unterschieden; und 
f'anz eigen ist ihm der Unterschied einer schnell, 
vorüber gehenden Handlung, einer Handlung 
von längerer Dauer, und einer solc hen, welche 
öfter wiederhuhlt wird, welches er an dem 
Vt-rbo selbst durch eigene Formen bezeichnet, 
womit jene Arten der Futura uncl Praeterita 
zu  ammenhängen. Das Passivum wird um
schrieben.

Im Gebrauch der Participien kommt er dem 
Griechen nahe.

Die Verneinung ne stehet unmittelbar vor 
dem Verho. Die Adverbien der Beschaffenhei
ten haben eigne Endformen.

Im Syntax hat der Slave viele Freyheit in 
der Stellung der Begriffe in einem Satze, so wie 
der I.ateiner, ohne doch zügellos ausschweifen 
zu dürfen. 1 .

1. Antischer oder östlicher Hauptstamm.

A. R  a s s e n .
Die Russen, die östlichsten unter den heu

tigen Slaven, bestanden in den ältesten Zeiten 
aus meiner 11 unabhängigen Stämmen, welche 
von dem Ausflüsse der Donau au bis in die nörd
lichen Gegenden, unter und neben Tschudi-
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sehen, Tatarischer und Mongolischen Stämmen 
wohnten, welche sie bald weiter nach Norden 
drängten, bald unterjochten , bald von ihnen un
terjocht wurden. St hr 1; iihe entstanden unter ih
nen zwey besondere Staaten, der nördliche am 
Urnen-Set um Nowgorod, und der südliche am 
Dnepr, dessen Sitz Kiew war. Der erste bestand 
ans den nachm.ihligen Groß - Russen, dem vor
nehmsten und zahlreichsten Stamme, und der 
letztere aus den Klein-Russen, oder dem schwa
chem Stamme, weh 1 e damahl.-, noch von ihren 
l.ue-nen Potjanen genannt wurden. Die erstcren 
stifteten den Nttwgorodsßhen Staat, vermischten 
sich aber dabey mit Finnen. Innerer Unruhen we
gen unterwarfen sich die Nowgorod er Slaveu, die 
Techuden, und die Kriwit dien umPoloczumSGa 
dun Rurik und seinen WarjagaRussi, einem Sean- 
diuavischeu Stamme, der diesen Nahmen von den 
1 innen erhielt. Rmik gab seinen neuen Untprtna- 
nen die ersten Gesetze, und die erste Cultur, 
so vie-i sie deren dainahls noch fähig waren, und 
von dieser Zeit an, wurden die Bewohner die
ses Staates Russen genannt. Daher läfst es sich 
auch erklären, warum einige Griechische Schrift
steller, und selbst Nestor1 die Küssen von den 
Slaveu, und die Russische Sprache von der Sla
vi i hen unterscheiden. Die eigentlichen Rus
sen waren Schweden, -und ihre Sprache die 
Schwedische, welohe aber als die schwächere 
gar bald in die Slavische überging, oder doch 
von ihr verdrängt wurde. Rmiks erster Nach
folger Oleg eroberte 884 K^w, und vereinigte 
heydeStaaten, da denn der Nähme der Russen 
auch auf die südlichen Slaveu in der uachmali- 
Ijgcn Ukraine überging. Wolodimiv (980- 1015) 
führte die christliche Religion nach dem Grie-

ti 18
chischen Lehrbegriff ein, stiftete Klöster, und 
legte dadurch den ersten Grund zur gelehrten 
und kirchlichen Cultur. Kiew blieb daboy die 
Hauptstadt des Reichs, und obgleich dieselbe 
in der Folge nach Susdad, und von da 1157 
nach Wolodimir verlegr wurde; so blieb Kiew 
doch der vornehmste Sitz der wenigen kirch
lichen und weltlichen Gelehrsamkeit. Um 1143ß 
gerieth der südliche Theil des Russischen Staa
tes unter die Herrschaft des Mongolisch-Tana
rischen Reiches, und um die Mitte des vierzehn
ten Jahrhunderts bemächtigten sich die Tatarn 
und Polen fast des ganzen Reiches, bis Iwan 
YVasiliewiscli dasselbe in der letzten Hälfte des 
fünfzehnten Jahrhunderts befreyete, und den 
Grund zu dessen nachmahligen Gröfse legte. 
Dals die frühen Verbindungen mit Finnen und 
Schweden *), die 988 nach dem Griechischen 
Lehrbegriffe angenommene christliche Religion, 
und die lange Herrschaft der Tatarn und Mon
golen nicht ohne Einflüsse auf die Sprache ge
blieben, lehret diese selbst. Denn unter allen 
Slavischen Mundarten ist sie am meisten mit

*) Diese Vorstellungen von tler Entstellung des 
Russischen Staats findet man vorzüglich begründet in 
von Sclilbzer's Nestor- Russischen Annalen, Tb. 1 — 111. 
.Andere Vorstellungen sind ausgeführt in der Schrift: 
Vom Ursprünge des Russischen Staats, ein Versuch die 
Geschichte desselben aus ihren Quellen zu erforschen, 
von J. P  G  Ewers, Riga i^ug, und angegeben in 
J. S. Paters prakt. Grammatik der Russischen Sprache —  
nfbst eher Einleitung über die Geschichte der Russischen 
Sprache und die Anoidnung ihrer Grammatik, Leipz. lgog. 
ln letzterer linden siel) auch einige Proben der zu
nächst abgebandelten Slavvenisch.Russischen Kirchen
sprache, und die Erklärung der hauptsächlichsten 
grammatischen Formen derselben.



fr« mden , und besonders mit Finnischen, Gvie- 
eilig«.lien und Tat ¡irischen Wörtern und Formen 
v rmisf lit, und daher den übrigen Slaven Anti
« hen Stammes weniger, den westlichen aber 
jlöohe weniger verständlich. Indessen lüfet sic 
sich nicht mit Nutzen betrachten, wenn man 
nicht die alte Schrift- und Kirchensprache von 
der heutigen Russischen abeontlert.

a. Slawe/tisch-R us.s ¡sehe oder Slawcnisch- 
Ser yisc hc Kirchijnspra ch e.

Diese, welche man im Lande seihst die 
Sfmve/iis'che (Kuss. Slawenski) nennet, ist diejenige 
Mundart, welche noch boy dem Gottesdienste 
gebraucht wird, worin die Bibel übersetzt ist, 
und welche bis nach dem 'Anfänge des vorigen 
achtzehnten Jahrhunderts die «Schriftsprache für 
ganz Rufsland war. Sie weicht von dem gemei
nen Russischen ab; doch verstehet jeder unge
lehrte Russe das meiste davon, und nur bey ver
alteten Wörtern« und Formen, und solchen, 
welche nie Russisch waren, sondern den Ser- 
viern zugehören, stehet er an. Die gemeinen 
Russen nennen sie daher Siaro-Rnski, Alt-Rus
sisch. Über ihre Herkunft drücken sich die 
Schriftsteller, selbst die Russischen, sehr dun
kel und schwankend, am häufigsten gar nicht 
aus. Jo. Fet. Kohl, für dessen In/rodncrio in hisio- 
riam et rein lillcrariam Slavonun, Altona, 1729, 8. 
dieser Gegenstand eigentlich gehöret hätte, sagt 
von der Sprache der Russischen Bibel-Über
setzung weiter nichts, als sie sey nicht im Rus
sischen Dialectc, sondern anvilnq SfavoWcp. 
Schwerlich har er selbst gewufst, was er bey die
sem Ausdrucke dachte. Gelehrte, welche eine 
Vergleichung mit andern Mundarten anstellen

konnten, waren cchon längst der Meinung, d s 
diese Russische Kirciiensprache mit der Alt-Ser- 
vischen einerley ist, deren sich alle zur Griechi
schen Kirche gehörigen Slaven bey dem Gottes
dienste und in ihren Büchern bedienen. Die 
Servier wohnten, wie aus dem Folgenden er
hellen wird, ursprünglich inGällizien, wo sie 
unmittelbar an die Klein-Russen in Kiew gränz- 
ten, und ihnen folglich auch in der Mundart am 
nächsten kamen. Als sie in der Folge über die 
Karpathen nach Illyrien zogen, blieben sie 
durch die W. Ilachcy und ßulgarey immer noch 
im Verkehr mit den Russen. Noch jetzt ver te
ilen die Servier und die Russen unter allen Sla
ven sich am besten, l'.in Krainer versicherte 
dem Dolnowski, dafs er einen Russen besser 
verstehe, als eitlen Böhmen; der Iuoat verste
het ihn noch besser als der Krainer, und der Ser
vier noch besser als der Kroat, besonders den 
Klein-Russen oder Ukränt-r. Als die Russen 
das Christenthum annahmen, war dasselbe be
reits 100 Jahr früher in Illyrien ein geführt, erst 
von Cyrill selbst, und nach dessen Tode von sei
nem Bruder Method, unter Slaven, welche 
mehr Kroaten als Servier waren, und dann von 
andern Griechisch-Slavischen Priestern in Ser- 
vieu, Bosnien, der Bulgarey und Wallachey. 
Es war daher wohl natürlich, dafs auch die Rus
sen den Küchendienst, nebst der Bibel-Über- 
setz.ung und den übrigen Kirchenbüchern von 
ihren nächsten Sprachvonvandn n in Illyrien an
nahmen. Nestor, der älteste Russische Schrift
steller (er starb um 1056), versichert ausdrück
lich, dafs die Russische Kirciiensprache Servisch 
sey. Zugleich nahmen die Russen das von Cy
rill für die lllyrische Sprache eingerichtete Grie-



I
chische Alphabet unter dem Nahmen des Cvrilli- 
sc/icn an, ließen auch nachmahls von Zeit zu 
Zeit Handschriften aus Servien, und besonders 
von dem Berge Alhos kommen. In der Folg« 
änderten beycle, sowohl die Servier als die Rus
sen ihre Kirchenschriften, und rückten sie der 
jedesmahligen Umgangssprache etwas naher, 
ohne ihr doch den alten Anstrich gänzlich zu be
nehmen. Dafs die Russische Kirchensprache 
etwa seit dem vierzehnten Jahrhundert in man
chen Wörtern und Flexionen geändert worden, 
zeigt Dobrowski in Griesbach’s Griechischen N. T. 
1796, S. CXXVII. Seit den gedruckten Kir
chenbüchern ist daher die Russische Kirchen
sprache mit der Servischen völlig einerley. 
lieyde bedienen sich eben derselben Bibel u. s. f. 
Diese Kirchensprache ward denn auch in den 
wenigen weltlichen Büchern beybehalten; nur 
dafs sich die Abschreiber des Nestor und ande
rer Chroniken mehr Freyhciten erlaubten, und 
manche Alt-Servisehe Wörter mit Gemein-Rus
sischen vertauschten, z. B. Gorod für das Servi- 
sche und Slawenische Grad, lYolodimir fiir /Vla
dimir.

L it t  crcit ur der allen Russisch - Servi- 
schen Kircliensprache.

Es fehlt in Rufsland nicht an Hülfemitteln 
zur Erlernung dieser Sprache-; aber da sie ge
meiniglich Russisch geschrieben sind, so sind sie 
dem Ausländer weniger brauchbar. Mehrere 
Sprachlehren erwähnt und beschreibt Franz Carl 
Aller in seinen Misccllanecn, S 114. folg. Ich ge
denke nur folgender. Die erste Slawenische 
Sprachlehre soll ein Grieche, Nahtnens Maxi- 
mutj der auch die Slowenischen Kirchenbücher

G.i»
verbesserte, zu Anfänge des sechszehnten Jahr
hunderts geschrieben haben. Durich Hihi. S/uvon. 
S. 21. Eines Ungenannten Grammatica Slaumka 

• erschien zu Leopol (Lemberg), 1591, 8- Eben 
ders. S. 23. Einer andern zu Wilna, 1595, 12. 
gedruckten erwähnt Alter S. 114. Eben derselbe 
gedenkt auch einer zu Uremeneca in Volhymen 
um 1O00, 8- heraus gekommenen Sprachlehre. 
Die bekannteste und beliebteste ist wohl des 
Meltlii Smotriski Grammatical ühwonicuc reguläre 
Syntagma, Wilna, 1619, 8; welche melmnahls 
wieder aufgelegt worden, unter andern Moskau, 
1721, 8-, und Rinmik in der Wallachey, 1735,
12. S. Aller, S. 11G. Einige Nachricht von 
dem Verfasser gibt Janotzki in der Zalus/t. liimiath. 
Th. 3, S. 3t. Sie ward 1686 von einem Unge
nannten in das Lateinische übersetzt. Des Eliae 
Kopiewitz Grammatica Latino - SL vunica Httcris Cyru- 
//w, Amsterdam, 1700,8» Stolzenberg, 1706, 8» 
welche auf Befehl Peters des Großen erschien, 
ist nur «ine Lateinische Sprachlehre für die Hus
sen. Des Theod. Maxitnos im Alex. Nowak-Klo
ster, 1-23, gedruckte Sprachlehre, welche Al
ter, S. 119., beschreibt, ist ein Auszug einer 
gröfsern von 1651. Des Mraltocic/t S.avenisc/ie 
Grammatik, Wien, 1794, 8-, kam nicht in.den 
Buchhandel.

An Wörterbüchern ist diese Sprache weni
ger reich. Des Pamhi ßcryndac I.cxicon Siaveno- 
Russiatm, Kiow, 1627, 2te Aull, im Kuteini- 
scheti Kloster 1633, erwähnt Dobrowsky in sei
ner Reise, S. 24., wo er auch einiger noch un
gedruckten Wörterbücher gedenkt. Theod. Po- 
hrarpi Diclionarium trilingue, r. dirtiorunn ¿Havo- 
nicarum, Graecarum et J.alinarum ilt sm/rus, Mos
kau, '1704, 4., soll sehr unvollständig seyu.



Pct. Alexsijew Kirchen - Lexicon, oder Erklärung 
aller Slavonischen in der Bibel und andern' Kir
chenbüchern vorkommenden Wörter, Peters
burg, 17"31 8., soll auch nicht alle Wörter ent
halten, ungeachtet 1776 ein Nachtrag, und 1779 
zu Moskau eine Fortsetzung davon erschien. Um 
1793 kam eine neue Auflage heraus. Des Abts 
Ewghenii kurzes Slavonisches Wörterbuch, Pe
tersburg, 1784, enthält nur 3800 Wörter, weil 
er nur die den Russen unverständlichen erklä
ren wollte. Beyde sind in Russischer Sprache. 
In das grofse Wörterbuch der Russischen Aka
demie, dessen ich im Folgenden gedenken 
werde, sind auch viele Slawenische Wörter auf
genommen. ..

Eine Geschichte der Russischen Bibel-Über
setzung und deren Verbesserung aus Russischen 
Schriftstellern befindet sich in den Gotting. ge/. 
Zeit. 1802, Th. 2, S. 1053.

b. Gemein- Russisch.
Aus dem Obigen erhellet, dafs die Russen 

in den frühem Zeiten aus zwey Hauptstämmen, 
bestanden, dem nördlichen oder den Grofs- 
Russcn, und dem südlichen oder den Klein
Russen. Die letztem bekamen am frühesten 
einige Cultur, zumahl da auch ihre Mundart der 
aus dem Stjrvischen entlehnten Kirchensprache 
am nächsten kam. Die erstem waren die zahl
reichsten, und da sie nach Verbindung beyder 
Staaten der herrschende Tlieil wurden, so be
kam auch ihre, obgleich an sich gröbere Mund
art in dem Umgänge der obern Glossen nach 
und nach die Oberhand. Zugleich war sie von 
der Kirchensprache, welche auch hier die ge
lehrte und Büchersprache ward, weiter entfernt,

als die Klein-Russische. Unter Petern dem 
Grofsen, da sich Cultur und Geschmack in der 
bisher ungebildeten Nation zu verbreiten anfin
gen, hatte dieses auch die gewöhnliche Wir
kung auf die Sprache, wenigstens der obern 
und gebildetem Stände. Die Umgangssprache 
veredelte und verfeinerte sich nach und nach, 
und nunmehr fing man auch an, von der veral
teten Kirohensprache in Schriften abzugehen, 
und ihr die in den obern Gassen der neuen 
Hauptstadt veredelte Umgangssprache an die 
Seite zu setzen, zuerst nur in weltlichen und 
historischen, nach und nach aber auch in Relr- 
ligionsschriften. Das Leben des Patriarchen 
Nikon, welches nach dessen 1681 erfolgtem 
Tode geschrieben ist, ist noch ganz in der alten 
Sluwebisehen Sprache. Eben das gilt von des 
Andr. 1 nzlow Seythischcn Geschichte, welch’e 
der Verfasser 1692 schrieb, ob sie gleich erst 
1776 gedruckt wurde. In dem Thomas a Kem/tis, 
Petersburg, 1780, 8. hält die Schreibart- das 
Mittel zwischen der Slawenischen und neuesten 
Russischen Sprache. In den von einem adelt*, 
gen Frauenzimmer übersetzten Oden und Lie
dern GcUcrt's kommt nur noch wenig Slaweni- 
sches vor. Ja des berühmten Erzbischofs P/ato 
Firbauungsreden und andere theologische Schrif
ten , welche zu Moskau von 1780 an in neun 
Bänden in 8- heraus kamen',¡sind fast ganz in der 
gemeinen Umgangssprache abgefafst; selbst in 
den neuem für das Volk heraus gegebenen Gar 
tcchismen foh-t man ihr, aufser. dafs. man in dem 
Glaubensbekenntnisse mul dem Vater Unser die 
alre beybehalr. Doch erhalten sich manche 
Überbleibsel derselben noch jetzt in Schriften, 
z. I». der männliche Ausgang der Adjeetivc in 
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frati • •

yi(ri) anstatt des gemeinen <>/ (di), wogegen der 
Russische Purist immer noch eifert. Selbst aut 
der Schaubühne spricht man z. B. noch Mladc- 
nec, Jüngling, statt des gemeinen Molodenec.

Litler'atur der Russischen Sprachhundr.
. An Hülfsmitteln zur Erlernung des Russi
schen, sowohl für Einheimische als Ausländer ist 
kein Mangel; ältere kann es unter den angeführ
ten Umständen nicht geben.

lleinr. Wilhelm Ludblß Gtammatica Russica, 
Oxford, tOpG, 8» ist nach ihm selbst die erste 
Sprachlehre des heutigen Russischen.

Die Aijangsgründe der Russischen Sprache, 
Petersburg, 1731» 4 s bey Weidmanns Lateinisch
Russischem Wörterbuche sind sehr unvollständig.

Mich. Grbnings Russische Sprachlehre für die 
Schweden, .Stockholm, 1750, 4, ist in Schwedi
scher Sprache.

Mich. Lomonossows Russische Sprachlehre, in 
Russischer Sprache, Petersburg, 1-55, 8, ist 
mit philosophischen Geiste und grofscr Vollstän
digkeit geschrieben, und noch den Russen sehr 
schätzbar. "Sic ist von J. L. Stavenhagen 1764 in 
das Deutsche, und von einem andern 1769 in 
das Französische übersetzt worden.

(ße'Aktrigrtau und Charpenticr,) ¿/¿mens de In. 
längste Russe, ott mtthode eourlc et faci/c pour ap~ 
prendre rette langue, Peters!). 1768, 81 folgt ganz 
dem Lomonossow, nur dafe die Anordnung eine 
leichtereÜ bei siebt gewährt.

N. K. (Niad. Kurghamsvs) >Russische Sprach
lehre. in Russischer Sprache, Petersb. 1789, 8; 
eb. das, unter dem 'Eitel; Lesebuch, 1777, 8, be
stehet dein groisten iTheile nach aus Sprichwör
tern, Getpräclien und Gedichten.

Jac. Rs.ddr Russische Sprachlehre, Riga, 1773, 
8, 3te Aufl. eben das. 1784, ‘8-

Kurze Russische Grammatik, aus verschiedenen 
Grammatiken zusammen getragen für die Gymnasien 
des Moskauer Gouvernements, Mosk. 1779, 8-

/1 asti. SwtitowPS Russische Grammatik. Petersb. 
1 "”93" —  Bey.de in Russischer Sprache.

Joh. Heyms Russische Sprachlehre für Deutsche, 
Riga, 1790, 8; eb das. 1794; und mir Benutzung 
der sogleich anzuführenden Grammat. der Aka
demie der Wissenschaften., 1804, 8.

Rossiisttaja Gramtmtlika sotschinennuja I/nprra- 
torsknjtt Rossiis/tojo Akademieju. Petersb. 1802.

Klemens rai sonnt s de la ! angue Russe, 01/ prirt- 
ripes gèni rat tx de In Gram maire applitptès h !a langt te 
Russe, par J. B. Maudnt, Par. 1802. Voi. I. li. 8.

J. S. I ater's Praktische Grammatik der Russi
schen Sprache in Tabellen und Regeln t nebst Übungs
stücken zur grammatischen Analyse, einer Einleitung 
über Geschichte der Russischen Sprache und die An
ordnung ihrer Grammatik und Berichtigungen der 
Heymischen Sprachlehre. Leipz. tSo8, 8

* . ' 
(Erich Weismanris) Deutsch-Lateinisches mit

dem Russischen vermehrtes Wörterbuc h, Peters
burg, 173t, 4, war bey allen .seinc'n Mängeln 
für Deutsche lange Zeit das brauchbarste, weil 
es das einzige war. Die Geschichte desselben 
erzählet Bacmeistcr in der Ru ss. Bihlioth, Th. 10,
S. 117. Noch 1782 erschien eine neue Auflage:, 
aber wenig verbessert, von A. Protasoiv und 
J. Stavenhagen. . . • ...

Nouveau Dictiormaire Krangois-AHermind-Iaiii), 
von Waltschkow, Petersburg, 1735, 81 «b. das. 
17781 4 i 2 Bände, ist das!bekannte Dietionntth« 
des Voyageurs mit dern Russischen vermehrt. ;
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M. Franz Hinterhofs Russisch-Lateinisch- Deut
sches Wörterbuch eradhien zu Moskau 177S 
zwev Theilcn in 8, nachdem er 1771 schon ei
nen Russischen Cetlarius heraus gegeben halte.

Dictionnaire complet François cl Russe composé 
sur la dernière édition de celui de h Académie Françoise 
erschien zu Petersburg 17S0 und 17S6 hi vier 
Thc'ilc-n in 4.

Matth. GaUriclow neues Deutsch - Französisch
lateinisch- ItaUhnisch- Russisches Wörterbuch, Mos
kau, 1781, 8, ist nach dem Vencroni.

Von Jo. Nordsiedfs Russischen Wörterbuche 
mit der Deutschen und FranZosbehcu Über
setzung) Petersburg, 1780) 17812, gr. 4, zwey 
Bande gibt Bacmeister's Kuss. Bibi. Th. 8 , S. 84, 
Nachricht.

Jac. Rodde Deutsch-Russisches und Russisch
Deutsches Wörterbuch, Riga, 1784? 8*

Die freye Russische Gesellschaft, welch« 
17-r t entstand, wollte unter andern auch an ei
nem neuen Russischen Wörterbuche arbeiten, 
hörte aber 1780 wieder auf; dagegen gab die 
von der Fürstinn Daschkow 1783 errichtete Ru - 
sische Academie ihr grofses VVörterbuch, Pe
tersburg, 1789 —  94 in sechs Ouart-Bänden, 
ganz in Russischer Sprache heraus. Man sehe: 
davon die Gotting, gel. Anz. 1801, B. 3 ’

Joh. Hcym's Deutsch - Russisch - Französisch 
Wörterbuch, Moskau, 1796, 4.

Kbendess. Nouveau Dictionnaire Russe, Fran
çois et Allemand, compose d'après le Dictionnaire, de 
CAcadémie Russe, T ;I —  III. Mosk. 1799— 1802,4.

Kbendess. Deutsch-Russisches und Russisch
Deutsches Wörterbuch, Th. I. II. Riga 1798 — 1S00. 
( 1801. 1802.) 8.

i!l .

<t. M u n d a r t  e Vl, .

• Von Volks-Dialecten kennt Pallas in dem 
Yocab. Petrapol. nur. zwey, d.ie Malo-Russisch«. 
Vnd die Susdaüsche; denn, sagt er in der Vor-i 
rede, in dem ganzen übrigen Reiche herrscht 
auf dem Lande und in den Städten nur Eine 
Sprache, mit wenigen und geringen Abweichun
gen in der Aussprache. Das würde denn die 
Groß-Russische seyn ,von welcher, wie gedacht, 
die heutige .Schrift- und .Umgangssprache aiis- 
cegangeu ist. Dieser Mangel au abStecfienden. 
Mundarten ln einem Lande von so beträchtli
chen Umfange, dessen Bewohner aus so fremd
artigen 1 heilen zusammengesetzt sind, würde 
eine merkwürdige Ausnahme von der Regel 
sayjj, wenn er wirklich Sun fände; allein wahr
scheinlich hat inan nicht genug auf die Unter-, 
schiede geachtet

Die Susdalische. Mundart, eine Unterart .der. 
Grofs-Russischen herrscht in der Provinz Sus- 
«lal, in dem ehemaligen Gouvernement Moskau, 
Welche eine Zeit lang der Hauptsitz des. Reiches 
war. Sie ist vorzüglich unrein und mit fremden 
Wörtern vermischt. Einige Wörter befinden 
sich in dem Yocabul. Pdro/i. l\o. la.

Merkwürdiger ist die Mato-Russische, Kleine 
Russische, oder Uhr tu tische. Mundart, als die nächste 
Verwandte der alten Kirchensprache. litt w ei-. 
testen Verstände begreift Klein- oder Malo-Rcussen 
den ganzen südlichen Theil von Rulsland und 
dem ehemahligen Polen von dem .Don an bis an. 
die Schlesische Grunze, liebst Galizien (Hnlicz) 
und Lodiiniüen ( Wiodimii), oder Roth-Reufi- 
sen; im engem aber nur den östliohen Theil 
oder die eigentliche Ukräne, worin Kiew der



Hauprort ist. In diesem östlichen Thcile waren 
eliedetn die Polanier, Derwelier, Tywerzen, 
Severn, in s. f. als besondere Volker bekannt, 
welches auf mehrere Mundarten scldielben lälst. 
Da derselbe von 1471—  1654 unter Polen Stand; 
seist auch die Sprache sehr mit der Polnischen 
vermischt worden, welche Vermischung in dem 
westlichen, den Polen langer unterworfenen 
Theile, noch sichtbarer ist. Die Klein - Russi
schen Kosaken, und die den Polen ehedem nur zu 
bekannten Saporoger oder h'eidama/ien, sind in der 
östlichen Ukraue einheimisch;- dagegen die Iro
nischen Kosaken von den Grols-Russen abstam
men, und mit Tataru vermischt sind. Ivlein- 
Russische Wörter befinden sich in dem Vocab. 
fietrop. Mo. 11. Im Jahr 179S erschien zu Peters
burg in g. Jeneida na Malorossijskij Jazyk pareli- 
tziovannaja, eine t ravest irre Aeneis im gemeinen 
Klein-Russischen Dialect mit einem Ukränischen 
Wörterbuche von J. Koiliarewshim.

In Galizien machen die Rnfiniaken oder Rus
sen den 'zahlreichsten Theil der Einwohner aus. 
Neben ihnen wohnen die Mnzeraken, meist in 
den Niederungen lang« der Weichsel, und die 
Goralcn (Gebirger, von Gora, Berg), in den 
Gebirgen. Die Ru/sniaken in der Bukovina, und 
in den Gebirgen der Ungarischen Gespnnnschaf- 
ten ßcrtfgh. Schaiosch, Ugdscha, Ungwai und 
Zempliii, diefs-und jenseits der Tlieifs, welche 
bey den Ungarn Orosz, d. i. Russen, lieilsen, 
verrathen schon durch ihre Lage ihr Vaterland 
Rothe Reusseil, das jetzige Ost-Galizien. ■

Die Kriwiizen in den ehemahligen Statthal
terschaften Polozk, Smolensk und • lin sk , w e l
che schon Conätantinus Porphyrog. unter dem 
Nahmen der Kriv.c lauer kannte, scheinen weder
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zu den Grofs- noch Klein-Russih zu gehören, 
vielmehr ein von den Slaven verschiedenes Volk 
zu seyn. Sie wohnten anfänglich zwischen den 
Flüssen Pripet und Dwina, breiteten sich aber 
Hachmahls oberhalb der Flüsse W olga, Dwina, 
Oka und Dnepr aus. Später hin kamen sic un
ter Litthauen, und biefaen nun Litthauisehe Rus
sen] bis sie in den Theilungen von 1773 und 
1703 wieder an Rnfslaml fielen. Sie haben eitle 
eigene, aber noch sehr unbekannte Mundart,
welche mit dem Polnischen vermischt seyn soll.

* *
Die Formeln des V. U. in der Russischen 

Kirchensprache sind in den altern Sammlungen 
nicht selten; aber gemeiniglich sind sie sehr feh
lerhaft. Manche liefern sie unter verschiedenen 
Nahmen mehr ah. I,in Mahl. Marian [.¡man hat 
i:n alten und neuen Mähren, Th. 2, S. r, , 6, eine 
Russische und eine Moskowitische Formel, wel
che aber nur, eine und eben dieselbe nach ver
schiedener Schreibung zu seyn scheinen. Eben 
das gilt von den drey Formeln im JJcrvas, No. 
ist), 130, 131, welche er unter den Nahmen 
Russiana, Rulcna und Mosrnvita liefert, aber auch 
nur Eine sind. Eine Formel in der gemeinen 
Sprache gibt es nicht, indem jeder Russe das
selbe nach dem Kirchenstyl bethet.

Valvasor liefert in der Ehre des Herzog
thums Krain, Th. \2, unter andern Slavischen 
Formeln auch eine, welche er Nova-Zetuklaisch 
nennet, unter welchem Nahmen Reiund in JJis- 
scriutt. Th. 3, Append. und die spätem Sammler, 
auch selbst noch die neueste Pariser Sammlung, 
sie fortgepflanzt haben. Was ihn zu diesen s o n 

derbaren Irrthum verleitet hat, ist unbekannt. 
NovaZembla ist unbewohnt, und wird nur gek-
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gentlich von Russen aus tler Gegend von Ar
changel besucht, und dann bethen sie ihr V. U. 
wohl wie zu Hause. Überdiefs ist es ganz, die 
Formel der Griechischen Kroaten, so wie sie 
mir Cyrillischen Buchstaben geschrieben wird, 
und kommt völlig mit der Cyrillischen bey dem 
Bohorizh überein, nur dafs statt Kralestwo, wie 
die Katholiken bethen, hier Qtrstwo ( ZaCötwo) 
der Kroaten Griechischer Religion stehet.

268.

Slawenisch oder Russische Kirchen
sprache.

A ut der Russischen Bibel, Moskau, 1784, /o/.J und 
Petersburg, 1789) 4 und ß.

Otsclie nasch, ishe jesi na Nebesiech,
D a swjelitsja linia twoje;
D a priidet Zarstwije twoje;
Da bildet VVolja twoja, jakö na Nebesi, i 

11a Semli;
Cldjeb nasch nasuschtsclinii daschd kam 

eines;
I ostawi nam Dolgi nasche, jako i niy ostaw- 

lajem Dolshulkom naschim;
I ne w wedi nas w lkuschenie *);
]Nro isbawi nas od Lukawngo.
Jako twoje jest Zarstwije, i Sila, i Slavva, 

wo Weki. Amen.

' )  Ältere Ausgaben lesen dafür jv’ Napast.

■

1). I l l y r i s c h e  S l a w e n .

Dafs die alten Illyrier Slaven gewesen, wie 
verschiedene Schriiiselltr behauptet haben *), 
hat nicht mehr als alles wider sich. Die alten 
Illyrier gehörten zu dem Thraoischen Volker
Stamme, und redeten einen 7 hrac ischen Pia- 
lecr. Aber sie wurden sehr frühe, mit Celten, 
Römern, Deutschen, Hunnen. Bulgaren und 
Ayaren vermischt, so dafs von Illyrischem Blut 
und Illyrischer. Sprache in diesen Gegenden 
sc hon lange keine Spur mehr übrig seyn kann. 
Unter dem Kaiser Heraclius um 640 rückten 
Slaven in das verödete und verlassene Land ein, 
welche es noch jetzt, besitzen.

Wenn man des Kaisers Constantia Stelle 
von der Herkunft dieser Slaven **) nur flüchtig

*) Dieses behaupten: Maurus Oi bini in Regio ‘le
gi, Slttvi, S. 175; Sch. ü o lci, ein ragusanischer 
¡Mönch, de lllyrkae linguae oeiustate et atnp'ltiudjne, Ve
nedig, 1754, 4, und in tyht. Zanetti confututa, eh. 
1754T 4, und Matth. Pet. Kataniskh in Spectrnine Philo- 
log. et Geograph lat Ptfiinoniorum, Zagvnb, 1797 > 4

**) Constantinutt de ¿¡dmlnlstrando Imperio, Cap.52. 
„Sriendtini est, Seivius ( Dalmaticös), oriundos esse 
,,a  Serviis non baptizatis, qui ctiaiu Albi cognominan- 
,,tu r , ct ulteriora'-Turciae (Hungariae), incolunt, in 
}f loco ab Ulis Boici nuricunato, cui flnUiuia bruncia 
„ c s t ,  nt et Magna Chrobiitiu baptismi expers, quae 
,, ctiam alba coenominatur. lllic igitur initio Servii 
„ h i  habirabant. ’ —  Das Reich kam an zwey Brüder, 
wovon der eine mit der Hälfte des Volkes zu dem Kai
ser Heraclius floh, der ilun auch eine Gegend in der 
Provinz Thcssalonich anwies, welche von der Zeit an 
■ nt 2:«̂  JA.« genannt wurde. Bald darauf gab er ihnen 
das heutige damahls von den Avaren verheerte Ser- 
v ie n , wo sie auch von Römischen Priestern getauft 
wurden. •



ansieher, so könnte es scheinen, als wenn er 
sie aus Böhmen und von der Fränkischen Gränze 
herleitete; und so verstand auch ich ihn ehedem 
in meinem Directorio für die Süd - Sächsische 
Geschichte. Allein bey. genauerer Ansicht er
gibt sich die Sache etwas anders. Er nimmt 
zwey Hauptstämme dieser in Illyrien eingewan
derten Slaven an, Servier und Krohaten. Beyde 
waren von gröfsem Stämmen ihres Volkes atis- 
gewhndert, die Servier von noch heidnischen 
Servier!!, welche auch die w e i ß e n  hiefs'en, und 
über oder jenseit der Türkev, d. i. nach dem 
Style der Byzantiner, über oder jenseit Ungarns, 
in einer Gebend, welche sie J io i c i  nannten, und 
an das Fränkische Reich grunzte, wohnten; die 
Krohaten aber ans dem noch heidnischen Grofs- 
Krobatien, welches auch das W e i ß e  genannt 
werde. Es kommt nur darauf an, zu bestim
men, wo man dieses Grofs- Servien und Grofs- 
Krobatien zu suchen habe. Ich bemerke dabey 
folgendes:

l. Constantin konnte die beyden Slavischen 
Wörter Veli, grofs, und Bfili, vveifs, nicht durch 
die Schrift unterscheiden ; er schrieb ßshi. Das 
Mutterland'der ausgewanderten Krohaten nen
net er Groß-Krobalien ( Veli;), und dieses mufs 
wohl auch 11 c ß -Krobalien ( Heli) geheilsen ha
ben. Eben So nannte er kurz vorher Groß-Ner
vten auch Weiß-Servien. Beyde Alten von Be
nennungen sind in diesen Gegenden in altern 
und nettem Zeiten nicht Selten, a. Diese gro- 
fsen Servier konnten nicht die Lausitzischen Sor
ben oder richtiger Serben seyn (wie ich wohl 

■ selbst ehedem glaubte), weil weder ihre Lage 
noch Mundart zu den Illyrisclieif^iei vicrn paist. 
Die Übereinkunft des Nahmen* ist entweder

i

blofs zufällig, oder rühret auch, wie so viele an
dere Nahmen, von einembeydenVölkerngemein
schaftlichen localen Umstande her. Wie viele 
Slavische Völkerschaften gab es z. B. nicht, weP 
che von ihren Ebenen Polinnen genannt wurden?
3 Unter diesen großen Serviein mufs auch Con
sta nt ins Boici gelegen fthbent wenigstens darf 
man dabey nicht an ßaiern denken, wo uiemahls 
Slaven gewohnt haben. 4. Grofs-Servien kann 
also nirgends anders gesucht werden, als über 
oder jenseit Ungarn, in dem nachmahligeu 
Klein- oder Roth-Rufsland, au der obern 
Weichsel, in dem heutigen Ost-Gallicien. Da
hin setzt .cs auch im folgenden Kapitel Constan- 
titi selb.it, wenn er den ausgewanderten Servi- 
achen Fürsten von der Weichsel her kommen 
läfsr. Eben das bestätiget denn auch die Sprache 
der Illyrischen Servier, welche mit der Klein
Russischen näher verwandt ist, als mit dc-i"Ser- „ 
bischen und Böhmischen. 5. Daher kamen 
denn auch ihre Stammes- und Sprach verwand
ten, dieKrobaten, nelimlich aus Grofs-Kroba- 
tien, welches in eben diesen Gegenden gelegen 
haben mufs. Zwar versichert Cosmas, dafs es 
noch zu seiner Zeit zwey Volker in Böhmen ge
geben habe, welche Chnrwaten genannt wurde-n. 
Allein der Nähme ist local, und bedeutet Gebir
ger: daher es überall C/iunvtitrrr, Chrohaten und 
Krohaten geben kann, wo es Gebirge gibt. Ver- 
mmhlich wohnten Constamins Krohaten an oder 
auf dem Karpathischen Gebirge, welches noch 
jetzt deutliche Spuren dieses Nahmöns trägt.
6. Da sich das Fränkische Reich seit der Bezwin
gung der Thüringer bis an und über'die Oder 
erstreckte, dasselbe auch nach dem Vordringen 
der Slaven seine Ansprüche auf die östlichen

<>55



Gegenden behauptete, «o konnte Constantia 
ganz richtig sagen: cuiji/iitiina Francin cs/.

Diese nun in lllynen-qiiigewänderten Sla- 
ven bestanden aus zwey Stämmen, ¡ck n Syrviem 
und den Krohaten, welche sich noch jetzt durch 
Sitten und Mundart merklich unterscheiden, 
überhaupt aller unter allen Siaven die wildesten 
und rohesten sind. Ungefähr zwey hundert Jahr, 
nachdem sich diese Siaven zur Taufe bequemet 
hatten, kamen Cyrill und Method nayh Panno
nien, und richteten den Kirchenditnsi für; sic 
förmlich ein. Cyrill pafste das Griechische Al
phabet mit Bcyliigung einiger Zöge iluter Spra
che all, und machte wahrscheinlich auch, den 
Anfang mit -Übersetzung einiger biblischen Bü
cher, welclie andere nach ihm vollendeten; Me
thod aber fing an, den Kirchendienst nach inor- 
genländischer Sitte in der Volkssprache zu ver
richten, welche mich in der Folge unter dem 
Nahmen der ¿Hawaiischen, Serbischen, zuweilen , 
runali der Jiiyrischcn beyhehalien wurde, nur daß» 
man selbige von Zeit zu Zeit der neuern Um
gangssprache näher rückte. Bey denjenigen 
Siaven, welche sich zur Griechischen Kirche 
hielten, machte das*keinen Anstpfs; allein bey 
dem katholischen Theilfe, besonders den Kroa
ten und Daltnatiern, fingen die Kirchen- Präla
ten, als der H ais  gegen die Griechen'wuchs, au, 
dawider zu eifern. Auf einer Synode zu Spala- 
tro wurde Method 1 oGS als ein Ketzer verdammt, 
und den Slavischen Priestern ihre Kirchen ge- 
spem. Da man befürchten inufste, dafs das 
Volk, welches sehr an diesem Gottesdienst hing, 
zu den Griechen übertreten mochte, so ¡verän
derte, nach Dobrowski, ein sinnreiches Kopf in 
Kroatien, etwa zu Ende des zwölften Jahrhun

derts, die Cyrillischen Schriftzüge,und gab sie 
für eine llrliiuliny;' des heil. Hieronymus aus, 
welchen man für einen gehobnen Slavischen 
Dalmärier ¡hielt, der die Lateinisch-Slavische 
Liturgie iiir seine Ländesleute eingerichtet habe. 
Von iitiri an glaubte mau in dem Missal unyl Bre
vier eine Sl.ivisclie Lbevietziitig des heil. Hiero
nymus zu lesen, und dä man auf diesem Wege 
auch andere Griechisch gesinnte Siaven mit der 
Lateinischen Kirche zu vereinigen hoffte, so 
ward diese Slavische Liturgie 1248'von Innocen
tais IV gebilliget. Man nennet diese vorgege
bene Hieronymische Schrift auch die Slawonisirh- 
G/tigblitische, oder nur Gh^oülischc, weil die 
Buchstaben Glngnly, d. i. Wörter, heifsen *). 
In der Folge machte die Sache wegen der vielen 
gemeinen Kroatischen Wörter und Formen, 
welche sicli in die Kirchenbücher eingeschlichen 
hatten, doch wieder Bedenken, daher die Pro
paganda zu llorn beschloß», nicht allein die Kir
chenbücher nach der Vulgata von neuem verbes
sern, sondern, sie auch von gemeinen Ausdrüc
ken reinigen zu lassen. Das letzte glaubte man 
am besten zu erreichen, wenn man die Russi
sche Kirchensprache darfiit vergliche1, deren sich 
auch die unitten Griechen in Polen und Ungarn 
von jeher bedienet hatten. Man schickte da hei' 
den Matth. Cttraman, nachmahligen Erzbischof zu 
Zara, nach Moskau, hier den Russischen Kir
chen-Dialect zu erlernen, vielleicht auch mit

* ) Clem. Grnbissichius in ori.''¡nein et histnriam A l- 
phabeti Sinfonici Glagolitici, Venedig, 176(1, 8 , ent
hält blofse Traum e, ohne Kennlnils mul Géletnsam- 
Keita —  Hrn. Dabrmvsty's GhrgolMcä sind ini diesjäh
rigen Oster-M efs- Catalogo aufgeführt.



geheirtien Aufträgen iu Rücksicht der Union. 
Nach dessen Rückkunft 1741 wurde nicht allein 
ein neues Missal nach diesem Dialect verfertiget, 
sondern es wurden auch zu dessen grammati
schen Erlernung in der Folge zwey Seminaria 
zu Zara und Almissa in Dalmatien errichtet *). 
Daher rühret es denn nun, dafs auch die heuti
gen Formeln des V. ,U. im Dalmatischen und 
Kroatischen der in der Russischen Kirchenspra
che so nahe kommen.

Übrigens werden die Wörter Illyrier und Hly
risch so schwankend gebraucht, dafs man oft 
nicht vveifs, woran man ist. Im kirchlichen 
Verstände heifsen die Glieder der Lateinischen 
Kirche in diesen Gegenden, oder die unirren 
Slaven Illyrier, die von der Griechischen aber, 
oder die nicht unirten, Kaizen. In einem an
dern Verstände ist IllyriscJi die Servische auch 
Bosnische und Dalmatische Mundart, mit Aus- 
schlufs der Kroatischen; und diese mufs man 
verstehen, wenn von Illyrischen Sprachlehren, 
Wörterbüchern und Schriften die Rede ist. 
Aber auch die Kroaten nennen sich gern Illyrier 
und ihre Mundart Il/yrisc/i, doch blofs um anzu
zeigen, dals sie Slavischen. Ursprunges sind. 
Ein wahrer Mifsbrauch ist es, wenn einige 
Schriftsteller von einer Cyrillischen und Glago
litischen Sprache reden. Das sind blofs Nah
men besonderer Schriftarten, womit mehrere 
Mundarten der Illyrischen Slaven, besonders * S.

* )  Man sehe des von Engel Ungarische Geschichte, 
Tb. 2 , S. 472 folg. | und den Auszug aus des Cunanan 
ungedruckten Identità della Ungila litterale Slava, e. ne
cessita di conservarla ne' libri sacri, ini 5101 T h .,
S. 457 folg.

aber die Servische, Kroatische und Dalmati
sche geschrieben wurden, und zum Theil noch 
geschrieben werden.

1. S e r v i s c h e r  St amm.
Dieser sonderte sich um G40 von den jetzt 

unbekannten Serviern in Gallicien ab, und ward 
in die von Barbaren verheerten südwestlichen 
¡Provinzen des Griechischen Reiches aufgenom
men. Sein Dialect liegt zwischen dem Russi
schen, besonders dem Klein - Russischen und 
dc-nt Kroatischen in der Mitte. Zu diesem Stam
me gehören die Servier, die Bosnier, die Bul
garen, dieUskoken, die Morlachen und'Slavi- 
sHien Wallachen, die östlichen Dalmazier nebst 
der Republik Ragusa: und die in Ungarn und 
Siebenbürgen zerstreuten Servier.

Servien heilst in der Landessprache Srbska, 
und ein Servier Srb/in, Serblin. Die Bewohner 
des südlichen Theiles werden von dem Flusse 
Raska, Rascicr, verderbt Kaizen genannt. Als die 
Türken 1463 ganz Servien eroberten, flohen 
viele Einwohner nach Ungarn, Slavonien und 
Siebenbürgen, wo sie.noch wohnen. Viele Ser
vier wurden au. h 1G90 in Slavonien aiügenom- 
men. 1 754 versetzte der Russische Hof eine be
trächtliche Colonie Servier an den Dnepr, in 
eine menschenleere Wüste, welche Gegend da
her Neu-Servien genannt wurde. Die Servische 
Mundart ist nebst der Bosnischen unter allen 
lllyri&chtn die feinste und reinste, daher sie 
auch im engern Verstände IllyriscJi genannt wird, 
so wie auch die meisten Bücher in derselben gc*- 
Schrieben werden. Indessen haben sich unter 
der langen Herrschaft der Osmanen viele Tür
kische Wörter eingeschlichen. Von der Alt-



Servischcn oder Kirchensprachc, deren sieh di« 
Griechischen nicht rtnirten Servier bey ihrem 
Gottesdienste bedienen, ist schon im vorigen 
(s. A. a.) geredet worden. Dobrowsky bemeikt, 
dafs die?heutigen Servier in ihren Schriften sich 
gern an das Russische anschmiegen, und ihre 
Sprache nach demselben modeln; daher konnte 
auch von des Jo. Ruitsch IUyrisrhen Geschichte, 
Wien, 179!, 95, vier Bande iii 8, der erste 
Band in Petersburg nachgedruckt werden *).

Bosnien,‘von dem Flusse Bosna so genannt, 
ward schon im neunten Jahrhundert von dein 
übrigen Servien getrennt. Ober-Bosnien , d. i. 
die Herzegovina nebst der Grafschaft Che Im 
hiefs seit dem zwölften Jahrhuhdert Rama, von

dem

(>/li> . •

•) Des Seb. Dolci zwei Schriften von der Illyri- 
echen Sprache sind bereits itn vorigen erwähnt wor
den. Des Zuchar. Orj'tlin Slavonwcln- Grmmnatik mit 
dem Wörterbuchc CelDrii mid Schulgesprächen , Ve
nedig, 1767, ß , ist «ne Lateinische Grammatik in 
Servischer Sprache« liieren. Mcgisaii Uictiouarium l V 
iinguarum, Ger man. Lat. lliyrlcae (quue vulgo Slavonica 
aupcllatur) etltalicae, Italicae gehöret den südlichen 
Wenden z u , daher ich dessen im folgenden gedenken 
werde. Slavcno-Serbskii i NUmeukiiLe.ticnti, Detilsch- 
II ly risch und lllyrisch-Deutsch, m it Russischer Kir
chenschrift, W ien, 1790,8- Da der Verl, ein Denisch- 
Russisches Wörterbuch zum Griuulo legte, so hcls er 
manche Russische Wörter stehen. Joa. StuHi Ltzuou  
Latino-Italico-lllyricum, O fen, iß0 1» ßr,/f.5 *** ße**f 
vollständig, aber nicht kritisch. Das Lateinische ste* 
het voran. Illyrisclic und hernach noch besonders Ser- 
vische Wörter belinden sich in dem Yocab. Petrnpi 
No. 3. und 5. Eine Sammlung alter und neuer Illyri-
sc.hcr National - Lieder gab Antlr. Cacich zu Venedig,
1759, heraus. Eine Physik im Servischcn Dialect 
»¿hrieb ÄihCüiaS. Strtjkovicz, Ofen, iß o i, 8*

/
dem Flusse gleiches Nahmen.?. In der Mundart 
weichen die Bosnier nur wenig von den Ser- 
viern ab *).

Die alten Bulgaren waren keine Slavische, 
sondern nach von Engel eine Tatarische Nation, 
Welche ihren Nahmen von der Wolga, ihrem 
ältesten Wohnsitze, Tatar. Bolga, hatte, und 
daher auch von den Slaven Wlpc/ii, /io/or/z/ge
nannt wurden. Von ihrer ehemaligen Haupt
stadt Bolgäri, sind noch Überbleibsel in dem 
Königreiche Kasan zu sehen. Als sie im fünften 
Jahrhundert an die Donau rückten, unterjoch
ten sie auch einen Tlteil der Servier, nahmen 
aber in der Folge deren Sitten und Sprache an, 
und flössen mit ihnen zu Einem Volke zusam
men. Daher ist auch ihre Mundart, weil sie 
viele Bulgarische, d. i. Tatarische, Wörter be
halten hat, unter allen Slavischen die unreinste 
und gröbste, und wird von andern Slaven nicht 
so leicht verstanden. Als Boscowich, ein Rngu- 
saner, durch die Bulgarey kam, konnte er sich 
den Einwohnern schon bey seinem kurzen Auf
enthalte doch bis auf einen gewissen Punct ver
ständlich machen, und sie wieder verstehen, 
S. seine Reise (Lausanne, 1772, 8.) S 59. Hein
rich von Reimers, welcher 1793 mit der Russischen 
Gesandtschaft durch diese Gegenden kam, konnte 
sich vermittelst des Russischen sehr gut mit 
einem alten Bulgaren unterhalten. S. dessen

6/j 1

*) Jo. Jac. Micalia Dictlonarium Illyrkum , Lnuretti, 
16/10» 8, Hobst einer Italienischen aber Illyrisch abge- 
fal'sten Sprachlehre. In der Vorrede sagt er seihst, dafs 
er sein Wörterbuch nach der Bosnischen Mundart als 
der reinsten abgefafst habe.

Mit/iritl. 11. ^ s



Reise Th. I. S. 145. Ihre Kirchensprache ist mit 
der Servischen und Russischen einerley, in an
dern Schriften aber bedient man sich der Servi
schen oder Bosnischen Mundarten * *).

Die Ushoken und Morlachen sind kein für sich 
bestehendes Volk, sondern Flüchtlinge, welches 
auch der Nähme Uskok, Überläufer, bedeutet. 
Nach von Engel stammen sie von den Slavisch 
gewordenen Bulgaren oder Wolochen her, w 1- 
che sich 1019 nach Unterjochung ihres Landes 
von den Griechen zum Theil nach Dalmatien an 
die Küste flüchteten, und nun Moro - Wlachen, 
Meer-Wallachen, Morlachen genannt wurden. 
Sie selbst nennen sich daher auch Vlahc oder Lahe,
d. i. Wallachen, müssen aber mit den Römisch- 
Dacisehen Wallachen nicht verwechselt werden. 
Diejenigen vön ihnen, welche ich ganz auf das 
Rauben legten, ultd in Höhlen wohnten, beka
men den Nahmen Heiducken, von Hojduk, Rau- 
berhaupt. Einige dieser Flüchtlinge wurden in 
den Poseganer Comitat versetzt, welche Gegend 
nun die kleine lYu’darhey hiefs. Sie, sind noch 
Halbwilde, ohne Wissenschaften und Künste, 
lieben aber den Tanz und die Dichtkunst. Line 
ihrer Romanzen von der traurigen Art stehet in 
A!h Fonis vi'^gio in Dnlnwzia, Venedig, 1-74, 4. 
Sie reden einen groben Slavischen Dialect, der

6/p '

*) Da« von C». Koinern in Welitrs Ahen aus alien 
T ’ i-i'e'i ilo U.srHcliu, Th. a. S. Boi), fur lini«:,riseli 
aiis .̂-f>«heue N. T  , Vloskau, »702, 8» •*' uii In in 1 er 
F» I. dm rlu'ii, snndem in der hussiidnìu Kir< ■ -n- 
S| n.i.lie. llm vcrleitete i':.e von Hein Jlulaiinsdiiii Ri
si 1 I hfojilr. lactus deiu Evangelisten Alattliàua vor- 
geset/-tc Vorrete.

mit Türkischen und Italiänischen Wörtern ver
mischt ist, besonders an der Küste, und sich 
wieder in mehrere Mundarten theilet. An der 
Türkischen und kaiserlichen Gl anze ist die Spra
che reiner. Etwas von ihrer Spräche hat auch 
Pet. Nutriz Grisogono in Notizic per servire alla Sto
ria naturale di Dalmazia, Trevigi, 1782,

Zu beiden Seiten Bosniens haben Slavonien 
(welches sonderbar genug den allgemeinen Nah
men des ganzen Völkerstammes erhalten hat, seit 
738 Dalmatier, Kroaten und andere benachbarte 
Slaven das so sehr entvölkerte Unter-Pannonien 
besetzten) und Dalmatien Varietäten der Ser- 
visch-Bosnischen Sprache ':), und gehören ihr 
mehr als der Kroatischen zu, ob es wohl schwer 
ist, die Grii.izlinie zu ziehen, und liier zwey 
Dialecte zusammen iliefsen. Zwischen Dalma
tisch -lllyrisch und Kroatisch ist besonders der 
Unterschied bc-merkensvverth, dais die Kroaten 
das h ( für das Cyrillische x ) noch immer wie die 
nördlichen Slaven wie ch aussprechen, jene Illy
rier hingegen am Anfänge der Wörter nur //, 
und in der Mitte es gar nicht hören lassen, z. B. 
muha, Fliege, hoditi, gehen, liest der Kroatier 
muclta , choditi, aber nicht der Bosnier, Dalma
tier. Nach von Taube wird das beste Slavouisch 
im Herzogthum Syrmien und demnächst in der 
Stadt Posiga gesprochen. Vor der Herrschaft 
der Türken soll die Slavonische Mundart nebst

645

*) Die Sprache Slavoniens ist «largestellt in Math- 
Ant. KeJkbvic!i's (O ber Lieut. im linuler Grän/regim.) 
novii Slovenskii i Nimacsha Grarhinaiika, Jte Aull. Wien,
*780> 8- und P . Marlon Lanussüvkh’s Einleitung zur 
Sluvonischtn Spracht. 2te Aull. Ksseck, 1789» 8-
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der Servischen unter allen Slavischen die reinste 
und beste gewesen seyu.

Zum östlichen oder Servischen Dalmatien 
gehöret ausser dem Türkischen Antheil dieses 
Landes, auch der Freystaat liagusa. Dieser hat 
sich durch Klugheit und Reichthum an die tau
send fahre lang mitten unter so vielen barbari
schen Völkern unabhängig zú erhalten gewuLt, 
so klein und unfruchtbar auch sein Gebieth ist. 
Die* Einwohner sind ursprünglich Griechen und 
Italiener; aber der Wohlstand der Stadt zog 
viele Servische Familien, und besonder* den 
Stamm der ITibnnier dahin, so dafs die bisher 
übliche Griechische und Romanische Sprache 
nach und nach von der Slavischen verdrängt 
wurde; doch ist ihre Mundart noch sehr mit La
teinischen und Italienischen Wörtern und For
men vermischt. Auch haben sie viel von der 
Italiänischen Orthographie angenommen, da
her ihre Schrift auf Italienische Art gelesen wer
den muís *).

t> *

Bahorizh hat in Littcrat. Carttiol. S. 8 und 3G 
eine Slavische Formel, unter dem Nahmen Cy
rillisch, welche spätere Sammler für Servisch

C> ! >

*) Des Jesuiten Bartlwl. Cassia Grarnrqatha Uly. 
ri ca, l\om, 1604, 81 Servisch-Dalmatisch, la n 
uti Veruntii Dictionanum Vnobilissimurum Europae lin
guarum, Cat. German. Ilal. Ditlmat. et Einig. Vene
dig, 1595, 4; m it dem Böhmischen und Polnischen 
vermehrt von Pe.t, Ladercher, Prag, iöo>, läng 4• 
Ardtiio delia H. lla, eines Ragusane«, Dizionario Ita
liana- Latino. Ulyrico , mit einer Illyrisch - Dalmati
schen Sprachlehre, Venedig, 17 2 8 ,4 ; Raguéa, »785> 4-

hielten und als solche Wiedergaben, da sie doch 
eigentlich Kroatisch ist. Da das heutige Kir- 
chen-Servisch mit der Russischen Kirchenspra- 
cl:e völlig eiuerley ist, so kann ich die Servische 
Formel übergehen, weil ich doch nur die obige 
Russische wiederhohlen miifste. Diejenige For
mel, welche Vahasor in der Ehre van Kraut, 
Th. 2, S. 274, und Ultnan im alten Mahren, Th. 2, 
S. 4, für Bulgarisch ausgeben, ist eigentlich 
Kroatisch-Dalmatisch, wie es die Katholiken 
bethen, daher ich sie bis dahin verspüre. Fry lie
fert in seiner Pantogr. S. 204. aus einer Hand
schuh in der Bpdleyischen Bibliothek eine For
mel, welche er den Servier» in dey Moldau hey
legt; allein sie ist ganz in der Kirchensprache, 
nur schlecht gelesen , und noch schlechter nach 
der Englischen Orthographie geschrieben, da
her ich sie weglasse. Das Servisch - Dalmatische 
oder Ragusanische V. U. im Megiser, N. 35., 
und der Leipziger Sammlung S. 51. weicht von 
der von mir aus dem Hervas gelieferten nur in 
der Schreibung ab, welche doch auch hier ver
bessert werden müssen. •

ln Siebenbürgen wohnt in Reufsdorf im 
Hermanstädter Gerichtsstuhl eine Slavische Co
lonie vorr einer sehr verderbten Mundart, deren 
in der Siebenbürgischen Oüärtal-Schrift, B. 3. 
gedacht wird, und welche Prof. Alter in dem 
Letter. Anzeiger, 1798, S. 800. für Servisch hält. 
Ihr gehört die letzte Formel; allein sie ist sehr 
mangelhaft, indem die zweyte, dritte, sechste 
und siebente Bitte fehlen; vielleicht ist sie auch 
sonst nicht richtig awfgefaLt. Das Wort Basta, 
welches hier Vater bedeuten soll, kommt in kei
ner bekannten Sprache vor.
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U s k o k i s c  li.

Unter dem Nähmeti Wallaclnsch in Vulvasor’ s Ehre des 
Herzogt Ir. Kutin, Th. a, S. o.74, vergi, mit S. 490, 

und Ulmuns altes Mähren, Th. 2, 6 .5 .

Ot'sche nasch, islie iessi Nanebesse,
P a  suelise Ime tuoye;
D a pridet Tzarstuo Luoye;
Da bildet Yolya tuoya, jako Nanebessi y 

na Semli;
Hieb nasch rtasnschtsclmydasch nam danas; 
1 osta\i nani Dolgi nasche, jakoshe y ine 

ostavlianio Dolsnihoin nascliim;
Y  ne vavedi uas va Napast ;
Naa isbani nas ol Lnkayago.

2 7 0 .

R a g u s a n i  s c h.
Aus TLtvas Saggio pi antai, S. 167.

Ottsche nasch, koi gesi na Nebessem, 
Svitilosé Imme tvoje;
Pr ig ln Cragliejstuo tvoje;
Buch Voglia tvoja, kako na N ebbn, tako i 

na Semgli; .
Kruh nasi h svagdanni dai nam ga i danas;
1 odpfisli n ai nini Duglie nasche, kako i mi 

odpnsctnyemo Dngnikoiu nascliim;
I ne wwedi uas u Nagfas;
D a osiobotii nas oda Sla.

6 4 6

Servisch in Siebenbürgen.
Aus der Siebenhiirgischen Quartal-Schrift, 11. 5., und dem 

L illr' ar. An rlg. 1798, *>. 800.

Nascli Basta, tosi fain N ibe;
T o i posmite toi sinte Jume;
• * « * * • • • • •

• • • • • • • • • •
T o i z'onip nasch Liab kete deschne deige- 

bosche;
Nascli iG ia e ze  topraschtine naschtiae Gre- 

s.eui deinseva is peteni;
• • • • • * • •
. . . slohodi ol za (viell ol Zla) 
ivosti tseso höre i Silfe, i Putaerae idine i 

Viag Viele ui t. Amen.

2. Kroatischer Stamm.
* # .

Kroatep, eigentlich Chorwaicn, Chrobaten, 
bedeutet Bergbewuhner. Wenn jemand bey die
ser Deutung um deswillen Aiislofs finden sollte, 
weil Gora, Berg, wenigstens in den neuem 
Dialecten niemals C/tora geschrieben und gespro
chen wird, dem wird vielleicht das Kargat bische 
Gebirge, welches ehedem Chorwat gi ln-if~.cn haben 
kann, eine bessere Ableitung an die Haiul geben. 
Wenigstens kamen clie Chorwaten von diesem 
Gebirge, als sie um 640 mit den Serviern in llly- 
rien einrückten, und das heutige Kroatien, Sla- 
vonieil, das westliche Dalmatien und Krain be
setzten. Da sie aus Gallicieu oder Roth-Reus- 
sen herstammen, so kommt auch ihre Mundart 
der Serviselien und Klein-Russischen am niichi-

271.



6ten. Sie machen mit ihren Verwandten, den 
Winden in Süden, den Übergang von den öst
lichen Slaven zu den westlichen; allein nicht so
gleich in das Polnische, sondern erst in das Slo
wakisch-Tschechische, und dann in das Pol
nische.

Das heutige Kroatien wird auch zuweilen 
Ober-Shtvonien genannt. Bald nach .der Mitte 
des sechszehnten Jahrhunderts war diese Mund
art au! dem W ege, durch Schriften ausgebildet 
zu werden, indem sich die Reformation auch 
hiev, so wie in Dalmatien und Krain verbreitete. 
Primus Trüber, Anton Dnbnata und Stephanus aus 
Istrien übersetzten viele biblische Bücher und an
dere Religions-Schriften in die Dalmatisch«. 
Kroatische und Kräiniache Mundarten, und lie- 
fsen diese mit Lateinischer, jene aber mit Cyril
lischer und Glagolitischer Schrift in einer eige
nen zu Urach bey Tübingen errichteten Drucke-« 
rey drucken *).

Das westliche, d. i. das Kroatische und ehe- 
mahlige Venezianische Dalmatien, hiefs ehedem 
See - Kroatien, /.u diesen Dalmatiern gehören 
auch die-Isterteicher um Fiume, und die alten 
Liburnier, welche theils Dalmatisch, tlieils 
schlecht Italienisch reden. Doch ist die Sprache

648

*) S. Christ. Fridr. Schnufrer’s Slawischer Biichtr- 
druck in IVijrtenberg, Tübingen, »799> 8* Von de» 
Kroatischen.Mundart selbst aber hat Juan; Kroatische 
Sprachlehre für Deutsche, ohne Ort und Jahr in ß. Am  
Ende der Vorrede stehet, Warasdin, 1785. Franz 
Kantlgs Kroatische Sprachlehre Jur Deutsche, Agram, 
1795, 8- Ai. licllostenecz Gazophylacium Lalino-lllyn- 
an n , Zagrab, 174.1, 4. Eines gewissen Hubdelich La
teinisch - Kroatisches Wörterbuch. Audr. Jambressich 
J.exicvn Latinum interpretatioite Illytica, Germanica et

bey Triest mehr Illyrisch aL Kroatisch. Die um 
Fiume sind bereits so sehr italisirt worden, dafs 
in der Stadt wenig Kroatisch mehr gesprochen 
wird. Die Geschichte der Slavischen Sprache 
bey dem Kirchendienste in Dalmatien erzählt 
von Engel in der Geschichte des Ungarischen, 
Reichs, Th. 2, S. 472.

Aufter diesen Kroaten gibt es deren auch in 
Krain an dem Kutz-Flusse, irigleichen in Un
garn, nicht nur in den sechs sogenannten Kroa
tischen Comitaten, sondern auch in den Ge- 
«pansehaften diesseir dev Donau. In Ungarn 
werden sie Wasser-Kroaten genannt, vielleicht 
weil sie von der Seeküste stammen, daher sie 
selbst sich auch Dahnatier nennen.

* »
*  .

Von Kroatischen Formeln des V U. liefere 
ich folgende: 1. Die Kroatische, aus Prim. Tra
bers Kroatischen Katechismus, mit Glagolitischer 
Schrift, 1561, 8. Eben dieselbe Formel hat 
unter dem Nahmen Cyrillisch Ad. Rohvrizh in 
seiner Lillerat. Carniol. sowohl S. 8, als S. 36, 
nur dafs er in der ersten Zeile statt deö verständ
lichem ki noch das alte ishe hat. Eben so hat sie 
auch Valwasor Th. 2, S. 274. 2. Eine andere
Kroatische, welche in einigen Wörtern abweicht,

649

Dungarica locuples, 1742, 4; mit einem Index Iljyrico ' 
—  sive Croatico-Lntinus. Er nahm auch rein Illyri
sche Wörter auf. Ich habe bereits bemerkt, dafs die 
Kroaten ihre Mundart gern lllyruch zu nennen pfle
gen. Eine Chronik von Dalmatien, mul besonders 
von Ragusa in Kroatischer Sprache gab Faul Ritter un
ter dem Nahmen Paul Vitezovich aus einer alten Hand
schrift zu Zagiah heraus, welche daselbst 1744 und 
1762 m it Fortsetzungen wieder aufgelegt wurde.
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gleichfalls aus Boharizh, S. 22. und 36. Sie be
findet sich auch-in Valvasnr l c. aber ohne Doxo- 
logie. 3. Die Kruinhch-Kroatische aus P .Mithin 
Gebethbuche in Matth. Pct. Katancsiqfi Spcc. Philol. 
et Gcogr. Pannoniae, S. 117. Der letztere setzt 
hinzu, man neige sich jetzt schon mehr zur Uly- 
rischen Mm darf und sage na Nebcszich, hra- 
tyeszivo, na Zrmhlyi, nszngdtinyege, dannsz, nashbn. 
Eben dieselbe Formel hat Vqlycisor, Th 2,-S 274» 
unter dem Nahmen Shtvonixrh; all« in sie neiget 
sich merklich zum Krainiecben. Denn Krainisch 
Reifst selbst in der zu Wittenberg gedruckten 
Bibel Slavonjsch. 5. Das Kroatisch - Dahnaf.uhe
V. U. aus dem Valvasur, 1. c. f>. Dasselbe in 
der gemeinen Mundart von /'./». Alter itu littir. 
Anzeiger, 1801, S. 1583. Eben daselbst liefert 
er aufser der vorigen Formel noch vier Kroa
tisch -Dalmatische aus Missalen von verschiede
nen Alfern. Da ihre Abweichung geringe ist, 
.so theile ich davon 0. nur die erste, und 7. die 
lezte als die jüngste mit. Caroman konnte sich 
in dem V. Ü. nicht ganz nach der Russischen 
Kirchensprache richten, um nicht bey dem Volke 
zu sehr anzustofsen, daher er nur einzelne Aus
drücke änderte. Alle diese Formeln liefern das 
V. U. so, wie es die Katholiken nach den Glago
litischen Kirchenbüchern bethen. Die Griechi
schen Kroaten bethen es wieder nach den ihri
gen. Wenn die Lateinischen Formeln in der 
letzten Bitte haben «I Neprijozni, von dem Bösen, 
oder od Z la , so haben die Griechischen nach 
Ihn. Dobrowsky ol J.ti/nn-.igo, «bra tb vovriqov. 
Sie unterscheiden in ihrer Übersetzung alsoxaxsf 
von vomsf, welches der Lateiner nicht thun 
konnte. Das Wort No post, Versuchung, laud 
sich sonst auch in Russischen Kirchenbüchern;

« ö l

man vertauschte es aber mit dem verständli
chem Iskuschenie.

272.

K r o a t i s c h .
Aus Trubers Kroatischem Katechismus 1561, g.

Otsclie nasch, ki jesi na Nebesih. 
Posvetise lm e tvoje;
Pr dl Krajlestvo tvoje $
Budi Yolja tvoja, kako v’ N ebi, i takoj na

Seinlji;
Hüb nasch vsakdanji daj nam danas;
I odpusti nam Düge nasche, kako i ini od- 

pustschanio Dushnikom naschim;
I nevavedi nas v’ Napast;
D a isbavi nas od 81a.
Iako tvoje je Krajlestvo, i  M ötsch, i Slava,

vavekj. Amen.
J \* ..

273-
D a s s e l b e .

Aus Bohorizli Liiterat. Carniol., S. 22 und 36.

Otsce nasch, islie jesi 11a Nebesih, 
Svetise lm e tvoe;
Pridi Cesarastvo tvoe;
Budi Volja tvoja, iako na Nebesih, i tako 

11a Semlij;
Hüb nasch vsagdanni daj nam danas;
1 odpusti nam Dlgi nasche, iako sehe i nü 

odpushtschamo Dlshnikom naschim;
I nevavedi nas v’ Napast;



65» .
f  , * V  .  '

N  • isbavi nas od Nifepriasni. 
lalvo tvoje je Cesarastvo, i M olsch, i Slava, 

yaveki. Amen.

- 274.

K r a i n i s c h -  K r o a t i s c h ,

Aus P . Muhlii G&buhbuche.

Qtezs nasch, koi fsi n,a Nebefseh, 
Ssvetilse line tvoje;
I'ddi Cesaiasivo (K rakcfstvo) rvoje;
Budi V o lya  ivqja, kak ua JSebu, tak i na

Scmlyp; .
Kruha nascliega vfsagdenyega daj nam der 

nel’s;
I  odpufstji uaru Dnee nasche, kak i mi od- 

puSchamo Dnshnikojp nasohein;
I ne vpelyaj nal’s vu Sskuschavanye;
Nog oislobodi nais od Sla.

275- ,

D a l  m a t i s c h  - K r o a t i s c h .

¿ U S  Valvusor's Pitre des Herzogthums lirain, Th. 2,
S. 374-

Otsche nasch, koi iefsi 11a Nebefsih, 
Ssvetilse line tvoye; 
r d d i Kralyeistvo tvoye;
Budi Volya tvoya kako na Nanebu, laky 

na Senilij;
Krnlia naschega i'sakdanycga day nam danafs;

f>55
I odpiistsa'j nam Dogi nascili, kako ij mi 

odpustsvamo Duslmikom naschim;
I nevpeliay nals Wuapafst;
Da iabavi nals od Nèpriasai. Amen.

276.

Dasselbe in dei' gemeinen Mundart.

V on Ah<r in dem Litterur. A n zeig . i80I> & 158g.
k 0  sehe nasch, koi jisinaNebbesich,
Su elise Ime’hvigie;
IMidi l\ ragleslwo twoigié; 
üucli Voli,a tvvoija kako na Nebbu, ina 

Seingli;
Hlib nasch-Svagdagrii day nam danas; 
l odpusti nani Duglie nasche, kako i miod- 

puschiaino Dushnikom naschim;
I ne uwedi nas u Napest;
Da ¡sbavi nas od Sia.

• 277.

D a s s e l b e .

Nach dem GlngnUiischen Aebulvidarin,  vermutlich 
Venedig 15:8; cien daher.

Otsche nafs isher jesi na Nebjasich’,
S .vei is • line tu oe;
1’. idi Cesa ras (wo l:\voe;
lindi Wola twoja jako na Nebjasich’, i na 

Senili;
Chljab nasch’ wsagdanni dai nam’ danas;



I odpusti nam’ Dl^i nasche, jakoshe i mi 
odpufsfstamo Dlslinikom’ naschim’ ;

I ne wawedi nas’ w ’ Napast ;
N a isbawi nas’ od Neprijasni. Amen.

258.
D a s s e l b e .

Nach dem Glagolitischen Missal des Mattli. Caraman, 
1741. Eben daher.

Otsche nascli, ishe na Nebesjech,
Svvjetisje Imie twoo;
Priidi Sarstwie twoe:
Budi W olja twoja, jako na N ebesi, i na 

Semli;
Chljeb nasch wsedennii dashd> nam dnes’ ;
1 otpusti nam’ DoJgi nasche, jakoshe i mi 

otpufsfstaem Dolshnikoinnaschim ;
I ne wvvedi nas’ w ’ Napast;
N a isbawi nas ot Neprijasni.

3. Südliche Wenden oder Winden.
Wenden ist ein Nähme, welchen blofs die 

Deutschen einigen Slavischen Stämmen gegeben 
.haben; kein Slave kennet ihn, so viel ich weifs. 
Der Nähme bedeutet Kiistenbew'ohner, denn 
Wand, IVe/td, IVatn ist in mehr als Einer alten 
Sprache Wasser, Meer. Daher gab es Veneter, 
nach Griechischer Art Henetcr in Gallien, es gab 
Veneter am Adriatischen Meere, es gab Veneter 
am Schwarzen Meere, es gab endlich Gumani- , 
sehe Vcneder, und mit einer Deutschen EmKylbe, 
Wandalen und Slavische Winden an der Ost-oe; 
ohne dafs man von diesen blofs geographischen

&j 4
Nahmen auf dieEinheit oder Verwandtschaft der 
damit belegten Völker 'schließen dürfte. Als 
nach Auswanderung der Wandalen und anderer 
Deutschen Völker an der Ostsee, und nach Un- 
teijochmtg dtrCeltischen oder Illyrischen Vene
ter am Adriatischen Meere au beiden Orten Sla- 
visebfe Stämme zum Vorschein kamen, deren 
Nahmen die Deutschen nicht wufsten, so behielt 
man die einmahl gangbaren Nahmen, wie in 
mehr andern'Fällen geschehen ist, für die Be- • 
wohncr dieser Gegenden bey, und so hatte man 
nun wieder Slavische Wenden sowohl an der 
O tsee als an dem Adriatischen Meere. Allred 
nennt Mecklenburg und Pommern Winedunland, 
und wenn Helmola Kap.2. diejenigen Slavischen 
Völker aufzählet, welche zu seinerZeit Winithi 
oder IVinuli genannt wurden, so sind es lauter 
au der Ostsee bis tief in Osten wohnende Völ
ker. Da man nun einmahl diesen Nahmen für 
einige Slavische Völker hatte, so dehnte man 
denselben auch auf alle übrige aus, deren be
sondere Benennungen man nicht wufste. Daher 
wurden die Serben auch häufig Wenden ge
nannt, und noch jetzt fuhren sie diesen Nah
men; selb%t die Tschechen oder Böhmen wur
den damit belegt, und sogar läßt Jornandes das 
zahlreiche Volk der Wenden über die Dacische 
Alpen bis an die Weichsel wohnen. Wahr
scheinlich wurden denn nun auch die südwest
lichsten Slaven Wenden, oder wie man hier he
iter sagt, Winden genannt, weil sie an die Stelle 
der 1 hemaligen Veneter traten, und so wie diese 
an der Küste wohnten; ohne dafs man nöthig 
harte , sie mit Popowitzsch wider alle Wahr
st heinlichkeit von der Ostsee lier einwandern 
zu lassen. •

. * 0>5



Denn daher kamen sie gewiß nicht, wenn 
sich cileich nicht genau angeben läfsr, woher sie 
gekommen sind. Da sie zum Antischen oder 
Östliche* Stamme gehören, lind der Sprache nach 
den Kroaten am nächsten kommen: so haben sic 
wahrscheinlich auch schon vor Alters an der 
Ober-Weichsel in ihrer Nähe gewöhnet, und 
sind vielleicht von den Avaren aus ihrem Mut
terland« gerissen worden. Dafs sie dessen un
beachtet ein von den Kroaten verschiedener 
Stamm gewesen, scheint aus dem tödtliclien 
Hasse zu erhellen, welchen beyde Völker noch 
jetzt gegen einander hegen. Sie würden zuerst 
630 unter ihrem Fürsten Samo bekannt, zehn Jahr 
vorher, ehe die Servier und Kroaten in Illyriern 
einwanderten. Übrigens ist ihre Sprache sehr 
unrein, indem sie wegen ihrer nahen Verbin
dung mit den Deutschen \icie Deutsche Wörter 
und Formen angenommen haben, und deren 
täglich noch mehr aufnehmen. Von ihnen ha
ben sie denn auch den Artikel, /fl, (0, /«, wel
chen die ächten Slaven nicht kennen. Ein Stamm 
von ihnen in Ober-Österreich, die Stotterer im 
Thale Stoder hat seine Sprache bereits ganz ver
gessen, aber Kleidung und Bauart beybehalten. 
Was von diesen Windet! noch übrig ist, wohnt 
in AVfl/rt, Kärnt/ien und Unter - Steyermark mit Deut
schen untermischt, und spricht seinen Slavi- 
sphen Dialect in verschiedenen abweichenden 
Mundarten.

In dem heutigen Kram scheinen mehrere 
Reste alter Völker zusammen gedrängt zu seyn; 
denn aufscr den schon gedachten Uskoken gibt 
es hier auch Deutsche verschiedener Art, und 
Slaven odet Winden von mehr als Einem Stam
me. Unter diesen sind die eigentlichen Kramet

dev

. ' . ÜÖTi
der herrschende Theil, welche auf dem Lande 
in den ganzen Herzogthum zerstreuet sind, und 
sich hier wieder in mehrere Mundarten rheileu. 
Die in Unter- Kram werden Dolenze genannt; 
sie alle aber nennen sich Stowr.nzi Schon Val
vasor klagte, daß ihre Mundart immer mehr 
aussterbe. Im fahr 1784—f 1786 ward auf Ver
anstaltung des Bischofs von Laibach das neue 
Testament in das Krainische übersetzt, und zu 
Laibach in zwey Bänden in 8 gedruckt *). Von 
diesen ächten Kramern unterscheiden sich so
wohl in di r Kleidung als Sprache: 1. Die Wipa- 
fhttr um Wipach, Leytenberg und S. Veit, wel
che doch in der Nussprache wenig von den Krai- 
nern unterschieden sind. 2 Die Kärntner, Wind, 
Krus'umze, auf dem Karst, welche eine sehr 
grobe KraiiiLehe Mundart in meinem Abwei-

*) A  hm ) R n h o rix h  arc.ticae h o rn ln c su rcistva e de L n -  
tin o  - (.•in iiiihnui L ilte r a iu r a , W ittenberg, 1 ft'( , ft., ist 
eine .Sprachlehre /um Behuf <ler damnhls veranstalte-* 
teil Bibel- L'ller.iei/ung. JJ. Murr.. 11 S . A n to n ia  K r a i ie .  
rne x  (r ia n in n w !:t Laibach, >7Üft, ft. In der Vorrede 
klagt er iiher den Mangel einer.Sprachlehre; erscheint 
also Seinen Vorgänger nicht gekannt /u halten. Ellen 
dess. kleines IV to ttrh u e h  in drry S fiia c h tn  (Kralneriscfi, 
Deutsch und Lateinisch). Laibach, i?fti . 8. Da. u 
gehöret noch desselben G lo ssa r iu m  S iu v icu tn  in 'iin tp le - 
n u  in n n  D ie t io n a iii  G a r n in lid , W ien, 179*2, 4. Alter 
ist H itr o n . M e g isr r i D ic tu m a r iu m  I V  H n g m in n n , C r  m . 
L u t  l lly tir a e  (rjiute vfittfii S la v n n h a  n p p tlla lh r  ) , 11 a lle n ,-1 
Grat/., i j y i ,  ft, hötrilFt die sullichen Wenden in 
Steyermark, Krain, 11. s. f  Der Kreis Gomimssariiis 
Ä  imvMei'u) Laihacli versprach i7ui eine kritische Krai- 
n is th -  Riavische Sprachlehre, von welcher ich tlodi 
nicht w e iß , ob'sie erschienen ist. GloS'Urium S'iavi. 
n u n  in Supplem en tär)) D ic tio u a r ii  C a rn io h ci kam zu 
W ien , inijz, 4. heraus.

Mitluid. I I .  T  t
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chimsen reden. 3. Die Tschechen  oder Zysehen 
zwistdien Neuhaus und S. Seif. 4. Die Piuzr/iene 
oder M e r  an der l’ oyk; und 5. Die schon ge
dachten Tslriamr und Fturner in Inner - Kram, 
welche Dalmatinisch sprechen.

Die K/irnthner sind die Oiuirantemi in der Mitte 
des sechsten-Jahrhunderts,^ welche der heil. Vir- 
oilius bekehret haben soll Die im Caihhale oder 
dei alten VVindisdien Mark nennen sich Sclanzi; 
die übrigen, so wie die in lirain und Steyer, 
Slowcnzi." Ihre Mundart weicht von der Urämi
schen nicht sehr ab , weil die im sechzehnten 
T lulmndert für Krain veranstalteten Kdigtons- 
Sclirilten für die Kärnthner mit bestimmt
waren *  **))•

In Stcvemarh wird der ganze südliche T heil 
von WindLn bewohnt, besonders das Viertel 
Zilly und ein T heil des Viertels Marberg *’ ).

Nach D. Anton im Litierar. Anzeiger, 1797, 
No. b i.,  wohnet in einem W inkel von Ungarn 
zwischen Kroatien und Steyerm ark, vorzüglic h
in dem Salager und Schimeker, zum 1 hei! auch
im Oedenburger und F.isenburger Cotnirate ein 
Slavisches Völkchen protestantischer Religion, 
welches sich von den übrigen in der Sprache 
unterscheidet, und sich Slawen, Slowener nennt. 
Da die Ungarn sie Wandalen nennen , so 
scheinen sie vom Krainisch -W indischen Stam-

* ) Osua Gntsmann Windhche Sprachlehre ( im  
Kärmlinischen Dialctt), Klngenfurt, 1777, 8 - bb. 
des.«. Deutsch- Windisdns Wörterbuch, eb. 1789» 4

**) Gr. Sellenho Wendische Sprachlehre, Zilly, 
,701, g nach dem Steycrachcn Dialect.

» %
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rre tu «eyn, welchem sich auch ihre Sprache 
nähüu *). •

2 7 9 *

K  r a i n i s c h.
A ’i* P  ini. Trüber N  T  , I.nibach, 155-7, g,

O tsch e  n asch , k ir si uteli JN'ebesdi, 
P o sim h en u  b o d i tuie lin e ;
IV. di Lnie Kral es Lun ;
Isidissa tuia Uola, koker Uncb.i, taku tudi 

na Senili;
D ai noni danas nasch usagdani Kruh;
Imi noni odpiisti nasche D olgo, koker mi 

odpustschemo naschim Doishnikoni; 
Inn nas ne.upelai ulo Jskuschno;
Sanmtsch nas reseli! Odsteea.
Sakai tuie ie tu Kralestuu, imi Mutsch 

iuu la Tschast uekoma. Amen. :

28°-
n  1 ,  ■ rD a s s e l b e . .  ..

Von Ce. Ditlmulin verbessert, in. dessen Uikel, TPitten-
ijßf. **)

Nash Qtscha, kir ,si v’ Ne!>essili,
P isw itsch en u  bod i tvo je  line.;
___________ ;_______________________________

*) Slwenski Abcct'for, L’reaburg, i7ß^, ß. Das 
neue Testament übersetzte üeph. Kiif niits, :< m diese 
Mundart, Hallo in Sachsen (vermutblich Oedonhmg), 
»7 7 ' , 8* Notivi Grutlitval oder Gesangbuch er
schien ih derselben Oedenburg, 17^9, ß.

**) Sc auch mit geringen Veründemtlgen in /lo- 
horizh S. 57 und gegen das Ende, und , obgleich oline

T t  a
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Pridi tvbje Krajlestvti ;
lsid i se tvoja Uoia, na Senili, kar v Ne-» 

b essili;
Nascli vsakdagni Kruli daj nani danas;
Ina odpusti nani nascile Dilige, kakor my 

naschim Dulshnikoni otpnstschamo ; 
Ina nas nevpeiaj v’ Iskasclmjo;
Tem atsch nas resela od Slega. _
Sakai tvoje je Krajlestvu, Mutsch, ina 

Tschast, vekonia. Amen.

231.
D  a  s s e  1 b  e .

/. ìtS dem Kraviischtn N. T. 1784 * 8*

Otsclie nascli, k irsi v’ Nebessih, 
Posvetschenu bodi tvoje Im e;
Pridi k’nam tvòje Krajlestvu; ^
Isgodi se tvoja Uola, kakor na Psebi, taku 

naSerali; »
Daj naia danas nascli vsakdajniK ruh; 
la u  odpusti nani nascile D òlge, kakor tildi 

my odpuschamo naschim Dolsluiikom ;

Doxolouie in Valvasor, Th. 2 , S. 274, 
alles Mahren, Th. 2 , S. 6. Traber halle viele Deut- 
jäche Wörter ohne Noth m it in seine Übersetzungen 
aufgenom.uen: B eil, Ursel,uh, Gnade Auch war ein 
Kroatischer Kritikus, dessen Unheil 111 Schnurreis 
Slav. Bücher druck, S. 52— 34 zu 1« « "  « t ,  m it der 
A rt, wie er die Slavischen Töne durch Lateinische 
Budistaben ausgedruckt hatte, nicht zufrieden. Des. 
sen ungeachtet schreiben die Krainer im Ganzen noch 
imm er so, wie Trüber die Orthographie für ihre bpia- 
che bestimmt, hat.

r

6 0 1

Inn ne vpeli naß v’ Skuschnjavo;
Tem utscli resclii naß od Hudiga.
Sakaj tvoje jeKrajlestvu, inu MogotSchnoat, 

. inu Tschast na Uekomaj. Amen.

252-
K  ii r n t h n i s c h,

Fon Herrn D . Anton mitgetheilet,

Otsclia nasch, kir si v Nebessih, 
Posvitsehenu hodi Ime tvoje;
Pridi Krajlestvu tvoje;
Se isidi Uola tvoja kakor v Nebessih, taku 

na Semli;
Kruh nasch vsagdajni daj nam danas;
Inu odpusli nam Dulge nasche, kakor my 

odpustschamo Dulslmikoip naschim; 
Inu ne vpelai nas v Iskushnjo;
Teinutsclx resclii nas od Slega,

283*
S t e y e r i s c h ,

Von eben demselben.

Otsclie nasch ki (si v N ebeßzah, 
Posvetschcno bu d ilm e tvoje;
Ptidj li’nani Kralefstvi tvoje;
Sse sgotli Uolja tvoja kako na N ebi, taki na 

Senile;
Kruli nasch vfsagdani daj nam daneß; 
Odpufsti nam Duge nasche kaki mi odpust

schamo Dushnieom naschim;
No pole nafs ot Sskuschnclm;
Tem uch odrcschi naß od Slega.



ob' a

284- '
Steyerisch in dei Gegend von 

S. Loren zen .
y?i/« [üi'am-'ich Sgec. Geugr. Pa/inoniae, S. 117.

U seht» nasch kr fsi v’ Nebefsah,
I W  esiseheuo btxcli tvojelm e;
1’ idi li-natn lvoje Kralelstvi; 
iSuo»;ifse U o.(a tvoja, kakr 11a N ebi, takr na 

Sende;
D a mim danefs nasch vfsagdani Kruli;
Xsaui od.julsii nasche D uge, kalcr mi ol- 

pul’s imo naschiiu Dushnikom ;
Na s nape e ot Ssl. uscliuohn;
Teinutsch nal's odreschi od Slega.

285* ‘ -
Ungarische Winden.

Aus dem vor! in gedachten iS7. T . , voll Hm. D .  Anton 
m n&l heilet.

Otsclia nasch, l i  fsi vuN cbcfsay, ,
Ssvcli L e lm e Lvoje;
1* idi K.r iefs vo lvoje;
lJojdi Uola ivöja, kako je vu N ebi, tak i na 

Senili;
K rüclia l.aschega vfsakdeucsctinyegadaj nam 

ga diicfs;
1 od idsti nam Duge nasche, kako i mi od- 

pustsi hamo Dushnikom nascluni;
I ne vpc af uäfs vu Ssküschavanve;
Wego ofsloubodi rnifs od Glnidoga.
Ar je tvoje Kralefstvo, i M onlsch, i Dika, 

na Veke. Amen.

2. W e s t l ic h e r  o d e r  S la w is c h e r  H a u p t s t a m m .

Der Charakter dieses Hauptstammes der 
Sprache nach ist bereits zu Anfänge angegeben. 
Ib gehören dahin die Polen nebst den Kussubm 
und Schlesiern, die Tschechen oder Böhmen neb-.t 
ihren Stammesverwaudfen den Mahren und Slo- 
va/u.n in Ungarn, die Serben in den beiden Lau- 
siizeii und die nördlichen ¡Yenden. Die Sämrntli- 
chen Slaven die es Stammes haben die Lateini
sche Schrift angenommen; denn die Deutsche 
eckige, zu welcher sich die Böhmen bequemet 
haben, war ehedem von der Lateinischen nicht 
verschieden. Weil diese nicht alleSlavischeTöue 
nachbildcn konnte,, so .suchte man sie auf ver
schiedene Art dazu geschickt zu machen. Da 
die Schreibung zu meiner Absicht nichts bei
trägt, sie vielmehr bey so vielefley Spraclien 
nur das Lesen erschweret, so liabe ich die For
meln und Wörter, wie in den meisten ähnlichen, 
Fällen nach der Aussprache geschrieben.

A. P o l e n .
Keine Geschichte irgend eines Slavischen 

Stammes ist in den altern Zeiten so sehr in Dun
kel und Dichtung verhüllet, als die Polnische, 
weil Polen unter allen am spätesten Geschicht- 

 ̂Schreiber gezogen hat. Man weifs nur, dafs hier 
ehedem mehrere unabhängige SlavischeStämme 
wohnten, von welchen die Masuren, Wislan- 
ter, Wielunzaner und andere wenigstens dem 
Namen nach bekannt sind. Vermuthlich kamen 
sie mit den Russen zugleich von der niedern Du
nau, und bemächtigten sich nach Abzug der 
Gothen und anderer Deutscher Völker in Osten 
derjenigen Gebenden, welche in der Folge

6 6 5
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Grofs- und Klein - Tölen, Tömmern, Preußen 
lind Schieden genannt wurden. In l'reufsen 
und Lithauen schmolzen sie mir den übrig ge
bliebenen Deutschen zusammen, und bildeten 
vielleicht mit einem dritten noch unbekannten 
S'.imm, ein drittes vermischtes Volk, die Leiten. 
Die ganze Nation führte den Nahmen dd le c h e n ,  
bekam aber von den Poloncn, als dem herrschen
den Stamme, den Nahmen der Polen. Dieser 
Nähme, welcher im Ditmar zuerst vorkommt, 
ist von den Klienen hergenommen, welche d e  
Nation bewohnt. Die Polnische Sprache unter
scheidet sich sehr merklich von ihrer östlichen 
Schvvster, der Russischen, unter andern auch 
in ehr Zusammenstellung mehrerer harter Con- 
sonauten, worin sie die böhmische noch iiber- 

1 tri Irr, selbige aber in de’- Aussprache sehr zu 
mildern w e iß .1 Auch treibt sie die Vorliebe für 
die Zi-. blaute unter allen Slavin hcn Mundarten 
am weitesten, so dafs sie auch deren drey ihr 
ganz eigene hat. Seit ch r Annahme des Cliristen- 
tlmms nach Lateinischer Sitte im Jahr 965, blieb 
die Cultur der Sprache zurück, weil man ihr so 
wohl in der Kirche als in Geschälten, und selbst 
im Umgänge ein barbarisches Latein vorzog, 
Wa> ihr davon noch ward, hat sic dem Zeitalter 
der Sigismunde Und des Stanislaus Augustus zu 
danken, unter welchen sich die Mundart der 
Hauptstadt zur Schriftsprache ausbildete, und 
zu einer wirklichen Blüthe emporstieg, wie sie 
bis itzt keine unter den Sprachen dieses Stam
mes erreicht hat. Vorzügliche Geisteswerke 
reichen bis zu der Zeit der Theilung Polens, 
deren Wirkungen auf die Sprache noch nicht 
entschieden sind. Als ihr der Untergang zu dro
hen schien: bildete sich 1801 zu Warschau unter

* e ß 5l

dem Vorsitze des gelehrten Bischofs Albertrandl 
eine gelehrte Gesellschaft, deren Zweck unter 
andern auch ist, die Kernigkeit der Polnischen 
Sprache zu erhalten, und welche 1S02 den er
sten Band ihrer Schriften heraus.gab, und deren. 
Liier um so mehr fortdauert, seitdem sie von 
der Regierung begünstigt und das Polnische wie
der die Geschäftssprache desHerzugihums W ar
schau ist*), • •

L l t l e r a l u r  der  P o l n i s c h e n  S p r a c h k u n d c ,

Jer. Roier's Schlüssel zur Polnischen und 
Teutsohen Sprache. Bresl. if»i6, 8*

Fr. M. Meninski institutio Polonicae, Italicae 
et Gallicae linguae. Dant. 1649, 8.

M. G. Dohracki's Gramatyka Polska, if'f>g’ , 8.
St. Joh. Molczowskts kurzer Begriff der Pol

nischen Sprache, Riga 16S7; und eben dess.

* )  Eines der ältesten Überbleibsel der Polnischen  
Sprache ist vielleicht der zu Wittenberg"befindliche 
Lateinische Psalter mit einer Polnischen Übersetzung 
zwischen den Zeilen, welcher ans dem zwölften oder 
dreizehnten Jahrhundert seyn soll. Man s; he Lilien- 
ihftl's Preiifs. Zthenten, Th. 2 , S. 344» wo auch einige 
Proben daraus abgedruckt sind, z. B. Ps. 1,  1. Blnzcny 
tnitz gettz nt postupil po radie nemy lostiivich a na czustit 
hrziessnich ne mal. Nach Vs. 15, 5 ist nach der Vul
gata Folgendes cingeiuckt: Rotv fi/in¡rzeny gest hirnm 
Sich, yuzyhy s c y m y  lesinye czynyec/iu gie.d ttspidou y po- 
tleny {¡ich. Cylhz usta kltlrvy u horzkosly prha y sut birzly 
Hnhy gicli kprolyty kyrivc Zetrziehye a nezbozie na c/iestach 
pich a cziettty pokoine ne poznaly,  nenye st rach n bozieho 
przied oizyma gicli.

Von dem Character der Sprache, besonders von  
ihrer Ähnlichkeit mit der Lateinischen, befindet sich 
einiges in dem G ö t t i  h g .  Magäz. 1 7 8 1 , ,S 257. Etwas 
vollständiger handelt davon J .  .S’. Kanljtß über den 
G e is t  d e r  P o ln i s c h e n  Spracht, Halle, 1804, 8.



nova et metliodica institutio in lingna Polonica, 
ebendas. 1696. *

Neue Polnische Grammatik. Warschau,
1699, 8» ,

Barth. Cas. Maützki trnefntus ad compen-
ciiosnm cognitionem linguae Polonicae; Crac.
1699, 8- . . .

Jo. E. Möllenheinis Polnische Grammatica.
B rieg , 17 17 , 8.

Jo. Monetär, cnchiridion Polonicum. 1 horn,
1722, 8. • . . ..

_ .___ Polnische Grammatik, 8te Aull.
Vermehrt herausgegeben von D. I ogel. Bres
lau, 1805» 8- . „  . , . t, ,

Jo. G>. Schlag's Polnische Sprachlehre. Bresl.
1734. 4te AufL 1768, 8- . .

C .F. Müller'* Polnische Grammatik. Königs!).

( Otuip/t. KopczyiisM) Gramatyka d!a szkol 
narodowych, na klasso I. W arscli. 177 8 111 kl. II. 
,780, n. kl. III. 178g.“— jeder T heil: z przyjji- 
sami, d. i. mit (ausführlichen) Anmerkungen. 
Neue Aull. 1784, 8- Das Hauptwerk über diese 
Sprache, aber ganz Polnisch.

Uklad Grarnmatyki dfa szkol narodowych,’
Warsch. 178g, 8- . , _

Alex. Aciamowicz praktische Polnische Gram
matik für Deutsche, mit einem W örterbuche, 
Uerl. 1793; wobei die folgende Grammatik in 
der Handschrift schon benutzt wurde.

Jo. Lud. Cassius Lehrgebäude der Polni
schen Sprachlehre, mit acht Tabellen da- De- 
clinationen und Conjugatipnen zum Unten icht 
für Deutsche. Berl. 17971 8-

Math. BuckPs Anweisung zur leichten Erler
nung der Polnischen Sprache. Beil. 1799’ 8«

J. Kntsrh’s Polnische Sprachlehre für Schu
len. Bresl. 1800, 8.

Christ. Co/ Mongrovius Polnische Sprachlehre 
für Deutsche, ate Aufl. Königsb, 1805, 8-

J. See. Vaters Grammatik der Polnischen 
Sprache in Tabellen, Regeln.und Heyspielen. 
Halle, 1807, 8 - auch Französisch.

( On. Kcpczynski) E'-ai de Grammaive Polo-
lioise pratiejue et raisonnee pour les Franjais.
VarsQvie, 1807, 8,

* *
_  ̂ *

Greg. Gnapii Thesaurus Polono - Larino
Gi lecus. T  I. II. ( racov. 1643, lol. und öfter, 
z B. 1 726.

Mirh Ahr. Trotz Dictionnaire Polonois, Al
le u and et Iraufois. Leipzig, 1742 —  64. 
1 h. 1 —  Ul 8

Schwarz Deutsches und Polnisches Wörter
buch. Königsb. 1769, 8. .

Ein Kondratöwich Polnisch-Russisches Wör
terbuch. Pererd). 1775, 4.

Dan. Vogcts (kleines) Polnisch - Deutsches 
Lexicon. Bresl. 1786, 8

( Job. Vinc. Bandthc's) Neues Taschenwör
terbuch der polnischen, deutschen und franzö
sischen Sprache. Breslau, 1805, 8, ein Aus
zug aus dem Folgenden,

( Ge. Sam. Bandtfu's) Vollständiges Polnisch
Deutsches Wörterbuch. Bresl. i8od, 8.

SJmvnik jezyka Polskiego prz.ez M. Sam. 
Bog l  inde, T. I. Th. I. A — F. Warsch. 1807,
4. —  Das grofse mit Verlangen erwartete kriti
sche Wörterbuch der altem und neuern Polni
schen Sprache, worin eine Menge von Stellen 
der Polnischen Schriftsteller von aller Art zum 
Belege der Bedeutungen abgedruckt, und bey



jedem Worte die entsprechenden Wörter aller 
übrigen Sprachen de» Slavischen Stammes auf- 

• gestellt sind. *)
Unter den Volks - Dialecten der Polnischen 

Sprache gehören die dev Masuren in einem I heile 
des ehemaligen Masoviens und Podlachiens, und 
die der Kassuben zu den gröbsten und unrein
sten. Doch unterscheiden sich die Kassuben in 
Pommern, dem Lauenburgischen und West- 
Preufsen auch in der Mundart. Die ersten, wel
che vielen Umgang mir Deutschen haben, ha
ben auch viele Deutsche Wörter mit aufgenom- 
meu, gebrauchen auch viele Polnische Wörter 
in ihren ganz eigeueji Bedeutungen. Die in 
West-Preußen reden, weil sie atiPolen glän
zen, ziemlich rein Polnisch. Für alle ist das Pol
nische die Kirchensprache, daher ihnen auch 
Polnisch geprediget wild, doch mit Annäherung 
an ihren besondern Dialect. Daher mag es denn 
auch wohl kommen, dafs die Sprache in dem 
V. U. von dem Polnischen nicht so sehr ab
weicht, als die gemeine Mundart, Von den 
Kassuben in Pommern sehe man Hiisching's IVo- 
chenbl. , Th. 7, S. 18a, 189» und BernoullPs Reise 
durch Brandenb. und Pommern, 11. I., S. 136.

Schlesien war in den ältesten Zeiten ein 
Theji von Polen, und ward mit unter dessen

*) Von ilcr Polnischen Bibel - Übersetzung sehe 
man die Nachricht Sam. Km. Tschepil in J.ilicnthal's 
Preufs. Zehenten, Th. 2 .5 ., und S. Willi. Ringeltau- 
be's gründliche Nachricht von Kölnischen IÜbeln, Däne. 
1744, q. Diese und Jfüphr. Olafs Polnische Lieder-Ge* 
schichte wurde ahne Anzeige der Verfasser wieder her- 
auseegeben unter dem Titel: Key Urige zur Polnischen 
iveltlidien Kirchen- und Gelehrten. Geschichte. Danzig,
»76-1 > 8-

Nahmen begriffen. Erst tim H03, da es seine 
eigenen Herzöge bekam, nannten sich diese Du
ces S/esiae, d. i. nach Dobrowsky, der hintern, 
in Rücksicht auf die Böhmen, als der vordem. 
Die neuen Herzöge hatten meist Deutsche Müt
ter, und waren nach Deutscher Art erzogen, 
und da Schlesien ihnen nur gezwungen war ab
getreten worden, so hatten sie Deutschen Schutz 
nörhig. Daher ihre frühe Vorliebe für die Deut
schen, und Begünstigung Deutscher Colonisten, 
zumahl da die Slaven nur das flache Land zu 
bauen wußten, und die Gebirge vernachläfsigten. 
Alle Städte au und auf dem Gebirge von der 
Lausitzischen Glänze bis nach Troppau haben 
Deutsche, die am Fufse der Gebirge und auf den 
Ebenen aber Slavischp Nahmen. Die heil. Hed
wig aus dem Hause Meran, Gemahlinn Hein
richs I, hatte vorzüglich viele Verdienste um die 
C.ultur des. Landes durch Deutsche. In den Ur
kunden kommen bald Fläming ¡sehr, bald Frän
kische Hufen vor, zum Beweise, dafs die Deut
sehen aus allen Provinzen waren; denn dafs es 
in den Gebirgen noch Ü berbleibsel der alten Ly- 
gier, Gnaden u. s. f. geben sollte, ist nicht sehr 
wahrscheinlich; Dadurch ward denn die Polni
sche Sprache nach und nach verdiängt. In Bres
lau war sie schon um 1300 völlig unbekannt. 
Indessen gibt es nahe um Breslau mitten unter 
Deutschen Dörfern noch einen Strich, wo die 
Polnische Sprache herrschend ist, so dafs in der
selben geprediget werden muß.

Alles dieses gilt zunächst von Nieder-Schle- 
sien. ln Ober - Schlesien ließen sich weniger 
Deutsche nieder; doch findet man auch liier Flä
mische Hufen und Deutsche Stadtvögte. In der 
letzten Hälfte des fünfzehnten Jahrhundert» brei-
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teten sich die Hiissiten in Ober-.Schlesien nn% 
und nun verdrängte die Böhmische Sprache <he 
Deutsche und Lateinische ans den Urknnd« n 
und Gerichtshöfen, besonders in den Fiiiven- 
thiimern Oppeln und Rätibor. Beyde wurden 
oft verpfändet, und besonders 1645—  1^6 in 
Polen, wodurch sich das Polnische wieder h<*b. 
Die in Ober - Schlesien üblichen Sprächen be
weisen die Vermischung der Völker, ln Ttop- 
pau und Jägerndorf spricht man Deutsch, Ins 
auf einige Gegenden, wo ein mit Polnisch ver
mischtes Mährisch herrscht; in Oppeln und K 1- 
tibor aber ein verdorbenes Polnisch, welches 
ein Pole nur schwer verstehet. Man nimmt 
Deutelte Wörter, und ’gibt ihben Polnische Bil
dungen und Wortfügungen. Doch bedient man 
sich in den Kirchen Polnischer Gesangbücher. 
Nur die Medziboriäclie Gemeinde hat ein Ge
sangbuch in ihrer eigenen Mundart, von einem 
■ Sam. Cretius, iCS'-i, l '-*5 Bei eg, 17^5, 12. *)

286
P  o 1 ¡ H  s C 1l.

Ans der Bibel, Halle, 17 :6 , fl.

Oltsche nasch, ktory jesL w Niebiesiech, 
SvvieLs sie Imie Lwoie;

*) Man sehe Frid. Willi. Pachniy treffliche Oe- 
schichte von Schlesien, Th. i ,  mul von dem Obcr- 
Schiesfschen Dialecte bseonder«: D a  Hacli - mul 
Platt - Pohduclie Beiscfttfii'irte, —  nebst einer ,'l tvii. 
Stint* zur Selbst Übung eliti.tr Spracht , Breslau, iflo/j, 8* 
Richter aber den Ober - Schlesi r'ea Lmtimn , unil 
JBandtke’s Ahaleden in den Anmerkungen zu Anlon's 
Versuch über die Siavcn.

• /

671

Prsydsch Krolestwo tw oie;
B iiilsh VVola twa, jako w N iebie, ta k y n a  

Sienii;
Chlebu uaschego povvschedniego tlay nam 

dscliisia;
Y  odpusi nam nasclii W in y , jako y my od

pusi schanly täaSchim W m owajtsoin;
Y  nie w woelsch nas na Pokussenie;
Ale nas sbaw otle Slego.
Abowicni tu-oje jest Krolestwo, y M o ts , y 

Cbvvala, n aW ieki. Amen.
• V  .

287-

K assubisch in Pom m ern.

Alis dem Kassitblsche’i Katechismus,, Danzig,
»7 5 8 . 8-

Oylsche nasch, ktory ¡es w N iebie, 
Swielsono baelscb Imie t:\ve;
PrsytLsch 1 vve IvrolesLwo;
Tw a .sie* VVola st.ani, iako w  N iebie, tako y 

u 1 Sienii-;
Cbleb/iiasdi povvscbeelny elay nam dschisja;
Y odpusch nam nasche W iuy iako y my od-

pustschamy tiascbim W inow aytsoni;
A nie wodsch nas w Pokufsenie;
Ale nas sbaw ad Sljego.
Bo tvve iesla Krolestw o, twbiä M oa, v 

Potschesnosch (Cbvvala) as na W iek i 
[VYiekow. Amen.
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B. Tschechen oder Böhmen.
Der Nähme Tschechen ist nach des gelehrter! 

Dobrowsky liöchst wahrscheinlichen Muthma- 
fsullg *), wieso viele andere Volksnahmen, ein 
Local - Nähme und bedeutet die Vordem Sie 
erhielten denselben von den östlichem Stam
men, und zwar sehr früh; denn er kommt 
schon im Nestor vor, weil sie die westlichsten 
waren, um sie von den Slesiern als den hintern 
zu unterscheiden. Wandelten die Slaven in der 
Ordnung ein, in welcher sie jetzt wohnen, so 
waren die Tschechen nebst den Serben die 
ersten oder vordersten. Den Nahmen Bohtnr.il 
haben sie von dem Lande, welches sie besetz
ten, Bojohemum, dem ehemahligen Wohnsitze 
der Celtischen ßojer, auf welche Germanische 
Markomannen, und nun Slavische Tschechen 
folgten. Diese, und ihre Stammesverwandtc, 
die Mähren und Slowaken wanderten ungefär 
um die Mitte des sechsten Jahrhunderts, nach 
Zerstörung des Thüringischen Reiches, welches 
sich allem Ansehen nach bis über Böhmen ci- 
strecket hatte, in die noch jetzt von ihnen beses
senen Länder ein. Unter und neben ihnen woh
nen noch viele Deutsche, selbst der Sprache 
nach, deren in Böhmen ein Drittel, d. i. Eine 
Million seyn sollen; welche aber ohne Zweifel 
spätere Colonien sind, ungeachtet sie ein giobes 
verderbtes Deutsch reden, welches im Ellcnbo- 
gener Kreise, welcher ganz von Deutschen be
wohnt wird, kaum verständlich ist.

Durch

*) Dobrowsky Abhandlung über den Nahmen Tscheeh. 
Prag, 1782, i Bog- gr- 8-

Durch das in der letzten Hälfte des neunten 
Jahrhunderts angenommene und von Deutschen 
Priestern eingeführte Christenthum ward der 
erste Grund zur fernem Cultur gelegt, aber 
auch die Sprache mit Deutschen und Lateini
schen Wörtern vermischt, so wie man auch die 
eckige Deutsche Schrift beybehielt. Das älteste 
Stück der Böhmischen Sprache ist ein altes Kir
chenlied des Bischofs Adelbert etwa von qpo, 
welches in seiner alten Mundart, (wenn sie nicht 
in der Folge verjüngt worden) noch jetzt in eini
gen Kirchen gesungen wird *). Der älteste 
Schriftsteller in Böhmischer Sprache aber ist 
Daleiiiil, welcher seine Chronik 1310 in Reimen 
schrieb. In dieses Jahrhundert fällt auch die 
erste Böhmische Bibel-Übersetzung, (wovon sich 
in der Dresdener königlichen Bibliothek eine 
Handschrift auf Pergament befindet,) und über
haupt der Anfang der Böhmischen Cultur nach 
Deutschen Mustern. Unter und nach Carln IV 
machte Böhmen sehr starke Fortschritte in der 
Cultur aller Art, so dals es darin alle übrige 
Slavische Stämme iibortraf; allein mit der 
Schlacht am weifsen Berge, und der Verlegung 
der Residenz nach Wien gingen Cultur und 
Wohlstand zum I heil verloren. Dafs es in ei- 
nemLande von einem so beträchtlichen Umfange 
mehrere Mundarten gibt, ist der Natur der Sache 
gemäfs. Die Mundart der Hauptstadt ist auch

*) Es stehet unter andern in des Adaurt. Vo.i’t 
Abhandlung von dem Kircliengesange in Böhmen in 
des von Bum Abhandl. einer Privat - (lesellsch. in Böh
men, Th. i ,  S. 211,  und nach der heutigen Sprache, 
S. 21$; richtiger und mit Erläuterungen aber in Du? 
Lrutvshy Geschichte der Jiolimitelien Sprache, S. 59. Go. 
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hier die gebildetste, so sehr ihr auch die Deut
sche und Französische Sprache in den obern 
('.lassen in den Weg treten. Im Schreiben bil
den sich Schriftsteller von Geschmack nach den 
besten Schriften des sechszehnten Jahrhunderts, 
besonders nach den unter dem Kaiser Rudolph 
(I P)- y —  i6to) welches der glänzendste Zeittheil 
der Böhmischen Sprache war. In Zusammen
stellung mehrerer Conspnantcu nähere sich dei 
Böhme dem Polen.

L.itteratur der Böhmischen Sprache.
Von der Böhmischen Sprache und ihrer Ge

schichte sehe man vor andern des gelehrten l‘.x- 
Jeauhen Jose. Dobrowsky, ehemahligen Rc-ctors 
des Seminarii zu Olmiitz Schriften, besonders 
seine Geschichte der Böhmischen Sprache und Lit- 
tcratur in den neuen Abhandl. der k. Böhmischen 
Gesellsch. Th. l , S. 311; ¿uicli einzeln gedruckt, 
Prag, 1792, 8; ingleichen ebendess. Verglei
chung der Russischen und Böhmischen Sprache nach 
dem Petersburg. Vocabul. in seiner Reise nach Schwe
den und Ru/s/and, Prag ,17 9 6 ,8 , S. 121. Maxim. 
Schiniek's Handbuch der Böhmischen l.itteratur, Wien, 
1785*6, enthalt S. 66. 78- ein Verzeichnis der 
Böhmischen Sprachlehren und Wörterbücher.

Wencesl. J0/1. Rosa Granunutica linguac Bohc- 
micae, Prag, (1672), 8, war lange Zeit die be
liebteste, ungeachtet der Verfasser manche Neue
rungen, wagte. _

Joh. IVenzei Pohl's Böhmische Grammali!!,
Wien, 1756, 1764, *773’ *77,>, 1763, S, ist 
fast nur eine Übersetzung der vorigen, mit eini
gen Zugaben. #

( IVencesl. Jandit) Grammatica linguac Bohemi- 
cae, Prag, 1705, 12; mit dem Deutschen ver
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mehrt, 1715, 8, 1739, 8, ein bloßer Auszug 
aus "dem Rosa.

Franc. Jo. Tomsa (gute) Böhmische Sprachlehre, 
Prag, 1782, 8-

Ge. Pet er mann's Böhmische Grammatik, Pres- 
bitrg, 1783, 8, ist keine eigentliche Sprachlehre, 
sondern handelt nur von der Orthographie und 
Prosodie.

Carl Tham's kurzgefaßte Böhmische Sprachlehre, 
Prag, 1785, 8, und

Franc. Mart. Petzets Grundsätze der Böhm!sehen 
Grammatik, Prag, 1795 und 1798, 8, gehören 
zu den neuesten. *

Joh. Ncgeilly’s Böhmische Grammatik, Prag,
1804, 8, ist nun die vollständigste.

* *
# *

Von Wörterbüchern hat man: Casp. IVussin 
Diclionarium triiun Imguaruin Germanirae, I.atinae, 
Bohcmicae, Prag, 1700 — 1706, 3 Theile in 4; 
neu aufgelegt, 1722 und 1742— 1747

Joh. Carl Rohn Nomenc/ator trium Unguaritm 
Germanirae, Latinae, Bohemirae, Prag, 1764 —  
1768, vier Theile in 4, ist nach den Materien 
eingerichtet. Des bessern Absatzes wegen gab 
man ihm 1769 den neuen Titel: Diclionarium 
Latino-Germanico - Bohemicum.

Carl Tham's Deutsch - Böhmisches National
Lexicon, Prag und W ien, 1788, gr. 8; mit mei
ner Vorrede.

Franc. Joh. Tomsa kleines Deutsch - Böhmisches 
Wörterbuch, Prag, 1789, 8, und vollständiges 
Böhmisch - Deutsch - lateinisches IVort er buch mit 
Dobrowsky's Vorrede, eh. 1791, gr. 8

* ♦  *
Zur Geschichte der Bibel-Übersetzung die

nen: Joh. Gottl. Elsner Versuch einer Böhmischen
U u 2



Bibel - Geschichte, Halle, 17Ö5, S, und in der 
V orrede zur Böhmischen Bibel, Halle, 1766, 8; 
Fortan. Durich diss. de Slavo - Boliemica 5.« Codicis 
versione, Prag, 1777, 8; /ose. Dobrowsky über 
das Alter der Böhmischen Bibel - Übersetzung , in 
von Born Abhandl. B. 5, S. 300, und in den 
neuen Abhandl. der kön. Böhmischen Gestllsch. 
Th. 3. R. K. Ungars allgemeine Böhmische Biblio
thek in Dobrowsky’s literarischen Magazin, auch 
besonders, Prag, 1786, 8, enthält blois Böh
mische Bibeln und biblische Bücher.

Von der Böhmischen Sprache unterscheidet 
sich die Mährische nur als Dialect. Die Mähren (de
ren Nähme vom Flusse Morava herkömmt) selbst 
nennen sie Morawsky Gazyk, die Mährische Spra
che, nicht so gern Czcshy Gazyk, die Tschechi
sche Sprache, indem der Nähme Tschech den 
Mähren doch eigentlich nicht zukommt, wenn 
sie gleich Stammesverwandte sind. Man theilet 
die Slävischen Bewohner Mährens in Hannakat, 
l Valachen und Slowaken. Die erstem, welche 
den Nahmen von dem Flusse Ilanna haben, sind 
die eigentlichen Mährischen Bauern, und be
wohnen den ilachen und fruchtbarsten Iheil der, 
Provinz. Sie zerfallen nach ihren Wohnsitzen 
wieder in Hatmaken, Blalniaken und Sabetschahen. 
Man hält sie für die ältesten Einwohner, wie sie 
denn auch manches Besondere in der Mundart 
haben*). Die Walachen bewohnen das Gränz- 
gebirue zwischen Ungarn und Mähren, nähren

* ) Bibliothek der M iihrischc.it Staatskunde, Wien, 
1736, 3 , Th. 1 , und von den Hannakcn, Hactjutis 
raueste. R e is e n , Th. 4 , S. Q14, und M a x im . S c h iim k 's  
l i riet in Schlitzt ' ’.; Briefwechsel, Th. 7 , S. GCO, wovon 
aber eigentlich der Abbe Phil. Friebek Verfasser ist.

.sich von der Viehzucht, und reden einen Dia
lect, der schon mehr in das Slowakische fällt, 
als das Mährisch-Hannakisciie. Doch spret hen 
?ie noch das rauschende rz, d. i. rsh (etwa wie 
rg in dem Französischen argem) wie die übrigen 
Mähren, welches die Slowaken nicht tliun. Sie 
heifsen Walachcn, weil sie die Schafzucht, wie 
die ächten Walachen treiben, und sich ihnen 
auch in der Tracht nähern. Walaph heifst dort 
in dem Gebirge überhaüpr ein Schafknecht. Zu 
ihnen gehören auch die Kopanitscharen in eben 
diesem Gebirge, von Kopanitza, ein Feld, wel
ches mir der Haue bearbeitet werden mufs. Die 
meisten von ihnen sind Protestanten. Einige 
Nachricht von ihnen befindet sich in Fabri's Bey- 
triigen zur Geographie, Th. 1, S. 358.

Die Slowaken od.er Slowaken, d. i. die an den 
östlichen Gränzen Mährens und hin und wieder 
in Ober-Ungarn wohnende Slaven, sind entwe
der mit den Tschechen zugleich eingewandert, 
oder auch noch Überbleibsel des Mährischen 
Reiches, welche nach dessen Verfall von den 
Ungarn unterjocht und zu Leibeigenen gemacht 
worden, daher auch Sitten und Sprache in der 
Cultur zurück geblieben sind. Diese kommt der 
Böhmischen nahe, nur dafs sie weniger ausge
bildet ist, und sich wieder in viele Nebenzweige 
theilet, deren einige mit Deutschen, andere mit 
Ungarischen, und noch andere mit Polnischen 
Wörtern vermischt sind, je nachdem sie in der 
Nähe solcher Städte wohnen, von deren Ein
wohnern sie fremde Wörter nnd Formen ent
lehnen. Das Böhmische ist für sie eine Art Kir
chensprache, in welcher auch geprediget wird. 
Die katholischen Geistlichen bilden sich seit 
etwa fünfzehn Jahren nach Bcrnolah's Sprach
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lehre; die Protestanten aber haben einen eige
nen Lehrstuhl der reinen Böhmischen Mundart 
zu Presburg gestiftet *).

Ich weifs nicht, ob zu diesen Slowaken auch 
die Sotaken in Ungarn gehören, welche von der 
Stadt Kassoma an bis nach llnguar unter Un- 
oarn, Russen u. s. f. wohnen. Man vermuthet, 
dafs sie aus Böhmen sind. Sie sind reformirter 
Religion, haben auch eine reformirte Kirche in 
Kemenzey, wo aber der Gottesdienst in Ungari
scher Sprache gehalten wird, und ein geschrie
benes Gesangbuch in Böhmischer Sprache, wel
che aber niemand verstehet. Fahrts neues Ma- 
gaz., Th. 2, S. 193.
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Böhmisch zwischen 139011110! 1410.
A u s  i h r  h a n d s c h r if t l ic h e n  B i b e l -  Ü b e r s e t z u n g  in  d er  Dres

d en er  K ö n i g ! .  B ib l io t h e k ,

Otsche nasch jenshgsi Wnebesiech, 
Oßwiei sie Gmie hvet>;
Prfsid K ralowstwie Lwee;
Bund Wuoletwa, yakoWnebi, yw Semi;

•) S. Dobroivshy's Böhmisches Magazin, St. n, 
S  161. Lndisl. Bartolomevtis Disp. de Jloheinis Kisltnn- 
teusibus, W ittenberg, <785 > 4- |n 8e>' Mschhonter 
Ge«paunach.ilt sind die meisten F.inwohncr aut dem 
Lande Slowaken. Paul Dotrscholl's Gramrnalica Sima- 
Buhemica, Presburg, i7i<>> 8. ist t*‘ iie Böhmische 
Sprachlehre mit den hie und da angezeigten Abwei
chungen der Slowakischen Mundart. Bernoltih s (,rnin- 
matiea Slavi. a eh. i7yo , 8> ist ganz nach der Slowa- 
kfcchen grobem Sprechart abgefaUt. Von Holt&chall 
bat man auch, l)*r>üUt)ii ljütino• Gvi Jiwutco jo«
r¡co * HdUimiami, Presburg» ohne Jahr, 8*

Chleb nasch pokladnv day nam diies; 
Azdpuusstschi nam Diuliie nassie, yakoymy 

odpuusstschjemy Dlufsnikom nassiem; 
Y neuwuod das w’ Pokussenye;
\le wiswuobod ñas ote Sleho. Amen.

289-
B ö h m i s e  h.
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Aiis der Jlussiten-Bibel, Venedig, '.506.

Otsche nasch gensch gsy na Nebesyech, 
Oswiet.e’ sc Gineno Lwe;
Prsyd’ Kralowstvvije tvve;
lind' Wuolc twa, yako w Ncbi, v \v Semi;
Chleb nasch nadpodstatny day nam eines;
Y odpusU nam nasche Winy, yakos y my

odpusstijme naschin Winijkom;
Y neuwocT nas v Pokussenije;
Ale sbaw aas od Sicelio. Amen.

29°.
Heutiges Böhmisch.

Aus der Bibel von 178° > 8- 

Otsche nasch genscii gsy na Nebesycli, 
l’oswet’ se Gineno Lwe;
Prid’ Kralowstwj tvve;
Und’ W ule twa, jako vv Ncbi, lak y na Semi; 
Chleb aas nadpodstatny * )  daj nam dnes;

*) Nadpodstatny ist eitle buchsläbliche Übersetzung 
des supersubstunlialis. Da es aber sonst bey der Messe 
hcifsi p/mein iwstnim qmtidianum, so bellten alle Böh
men Chleb nasch ivesdeyschi.



A odpust’ nam nasche Winy, gakoscli ymj  
odpaustjme naschim Winnjkum;

A ne vwod’ nas w Poluischenj;
Ale sbaw nas od Slelio. Amen.

291.
S l o w a k i s c  h.

Aus Jen Evangelien, Tirnau, 1769, »2.

Oisclie nasch, kfery gsy 11a Nebesach, 
Poswet’ se *) Gmeno twe;
Prigd Kralowstwj twe;
Bad’ Wula twa, gako naNebi, tak y na 

Semi;
Clileb nasch wesdeyschij dag nnm dnes;
A odpust’ nain nasche Winy, gakoscli ym y 

otpusstscliame naschim Wimijkom;
A nevwod nas w Pokuschenj;
Ale sbaw nas od Slelio. Amen.

C . S e r b e n .

Nicht so richtig Sorben, ein zahlreicher 
West - Slavisolier VolL-stamm, welcher ehedem 
zwischen der Saale und Oder wohnte, und wo
von die heutigen Slaven in den beyden Lausitzen 
nur ein kümmerlicher Überrest sind. Die Sla
ven in der Nieder - Lausitz nennen sich selbst 
Sscrske, die in der Ober-Lausitz Srbie; bevdes 
bedeutet Serben. Den letztem Nahmen geben
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*) Acht Slowakisch imifste es su anstatt se hei- 
fsen; allein sie weichen in Schriften nicht gern von 
den Böhmen ab.

die Böhmen beyden , welche auch Meifsen ehe
dem Srbiko, Serben-Land, nannten. Diu Ähn
lichkeit ihres Nalunens mit den Illyrischen Ser
viern ist wohl nur blofs zufällig, indem beyde zu 
zwey ganz verschiedenen Hauptstämmen gehö
ren. Auch war es ein ganz unhaltbarer Einfall 
SchÖttgens, dafs unsere Serben aus Illyrien ein
gewandert wären, obgleich Ritterund andere 
denselben nachschrieben. Ob sie oder die Uly- 
rischen Servier diejenigen Servier sind, welche 
zu Prolemäi Zeit noch an der Wolga, fünfzig 
Jahr darauf aber, zu Plinü Zeit, schon in der 
Krimm sahen, wird sich jetzt wohl nicht bestim
men lassen. Dasjenige Land, welches unsere 
Serben besetzten, ward vor ihnen von den Her- 
nuindurern, oder wie sie in der Folge hieben, 
Thüringern bewohnt. Nach Zerstörung ihres 
Reichs von den Franken und Sachsen im Jahr 
52,8 rückten die Serben hier ein, machten die 
Vorgefundenen Deutschen zu Leibeigenen, und 
hatten bald nach ihrerBekanntwerdnng Feldher
ren, Fürsten und selbst Könige. Sie bewohn
ten das heutige Osterland, Meifsen, die beyden 
Lausitzen, das Anhältische, den Churkreis, und 
den südlichen Theil der Brandenburgischen 
Marken. Die Deutschen Schriftsteller nannten 
sie von je her Wenden, entweder weil sie aus dem 
alten Wenden-‘Lande an der Ost-See und Nie
der-Weichsel kamen, oder weil sie ihren wah
ren Nahmen nicht wufsten.

Nach ihrer Bezwingung und der Zerthei- 
lung ihres Landes in Marken im zehnten Jahr
hundert wurden sie häufig mit Deutschen Colo- 
nisten untermischt, besonders in den waldigen 
und gebirgigen Gegenden, welche die trägen 
Slaven unangebauet gelassen hatten, daher man
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in dem Osterlande und Erzgebirge mehr Dörfer 
mit Deutschen als Slavisehen Nahmen autrilft. 
Die Städte wurden ohnehin mir lauter Deut
schen besetzt. Dennoch erhielt sich ihre Spra
che in den von ihnen bewohnten Gegenden 
noch geraume Zeit, bis etwa in das vierzehnte 

'Jahrhundert, da ihr Gebrauch vor Gericht ver- 
bothen ward, worauf sie nach und nach völlig 
ausstarb, bis auf wenige Wörter, welche sich 
noch hin und wieder auf dem Lande erhalten 
haben. Nur in den beyden Lausitzen haben 
sich wegen deren langen Verbindung mit Böh
men beträchtliche Überreste von ihnen erhalten. 
Auch in Meifsen befinden sich an der Ober-l.au- 
sitzischen Granze noch verschiedene mit Wen
den besetzte Dörfer; allein diese haben ehedem 
iiwesammt zur Ober-Lausitz gehöret.

I.ttski bedeutet im Slavisehen ein niedriges 
und sumpfiges Land, welchen Nahmen die Nie- 
der-Lausitz, besonders in ihrem ehemahligen 
Zustande, mit Recht fuhren konnte. Auch hat 
sie ihn ehedem allein geführet, denn auf die hö
here und gebirgige Ober-Lausitz ist er erst spät 
ubergegangen. Die Sprache theiiet sich nach 
den zwey Haupt-Provinzen in zwey abweichen
de Haupt-Dialccte, dem Ober - Lausitzisohen 
und Nieder-Iumsitzi: clien, deren jeder wieder 
iu mehrere Neben-Dialccte zerfallt. In beyden 
Lausitzen wohnen die noch übrigen Sluveti sehr 
mit Deutschen vermengt, daher die Sprache 
auch immer mehr abnimmt, ob man sie gleich 
durch eine Menge Religions-Schriften in beyden 
Haupt-Dinierten aufrecht zu erhalten sucht.

Jn der Ober-Lausitz bewohnen die Serben 
den ganzen Bezirk zwischen Kamenz, Bautzen, 
Lübau, Reichenbach und Muskau, also nur die
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kleinere Hälfte, und auch hier mit Deutschen 
u termengt. Man schätzet ihre Anzahl auf 
60000 in 72 Kirchen, unter welchen etwa der 
sechste Theil katholisch ist. Im siebzehnten 
Jahrhunderts, besonders nach dem 30jährigen 
Kriege, da es so schwer hielt, Wendische Pre
diger zu bekommen, suchte man die Sprache
völlm ausziirotten, daher man überall Deut-H . .
sehe Prediger entsetzte, wodurch denn auch 
wirklich tÖ Pfarren Deutsch geworden sind. 
Allein mit dem Anfänge des achtzehnten Jahr
hunderts ward man duldsamer, errichtete 1716 
zu Leipzig, und 1749,zu Wittenberg eigene 
Anstalten zur Bildung Wendischer Prediger, 
und bemiihete sich , die Wenden in ihrer Spra
che zu unterrichten. Durch die vielen Reli
gions-Schriften, welche von allen Seiten er
schienen, ward sie so ausgebildet, dafs auch der 
ehemahlige Prediger zu Neschwitz, Gc. Mahn, 
es wagen konnte, Klopstocks Messias in selbige 
zu übersetzen. Die Sprache ist hier reiner ge
blieben, als in der Nieder-Lausitz, doch hat 
auch sie den Deutschen Artikel angenommen. 
Übrigens giIst es auch hier mehrere Dialccte, 
z. 'B. um Löbait, Kamenz, Muskau, u. s. f., 
worunter doch der Iludissinschc der reinste isr, 
weil da die meisten Wenden beysammen woh
nen, daher er auch zur Schriftsprache ge
braucht wird. *)

*) Cliaiacter der Ober Lausitzischen Sprache in der 
Lausitz- Munvti'schrift, 1797* S. a ta , 577. Jac. 'l'idni 
S. J. Prin dp in Hnpuae U ’aulicae, Prag, 1679, 12. (S. 
Duhramky Böhm. Liiteratur, St. 5 , S. 87.) Pacliar. 
Jo. Bierling Didnsoilui, d. i. I I tiidim he Schreib und I.c- 
stiebte nach dem Jludissinsclien Dinlect, Bndissin, i(>89» 
8. G". Matthäi \VfiitH>cheGmmiiuiiH', Bndissin, 1 7 c , 8- 
M. Al> ah. Prtnze.ls Uh. I I  de online tin&uue Sorabicae,



Am meisten und sichtbarsten nimmt die Sla- 
vische Sprache in der Rieder-Lausitz ab, wo sie 
zugleich am meisten mit Deutschen Wörtern 
und Formen vermischt ist. So haben sie unter 
andern, sowie die Ober-Lausitzer, den Arti
kel ton, tu, /o, welchen die achten Slaven nur 
als Pronomen kennen, den Deutschen nachge
ahmt. Ehedem gehörten zur Nieder-Lausitz 
auch die Herrschaften Heeskow und Storkow in 
der Churmark, und der Cotbussische Kreis in 
der Neumark. M. Christo. Treuer, welcher um 
1610 Inspector zu Beeskow und Storkow war, 
hatte noch 40 Wendische Kirchen in seiner In
spection; aber schon in der ersten Hallte des 
achtzehnten Jahrhunderts gab es keine einzige 
mehr, und das Wendische ist daselbst völlig un
bekannt. Um Cottbus hingegen ist es noch völ
lig gangbar. Zugleich ist der Cottlussisc/re Dia
lect unter den Nieder-Lausirzischen der reinste 
und beste, daher aucli die Keligions-Schriften 
darin ausgefertiget werden. ~)

Budissin, 1695 —  1699', 4 , ist gemifsbraurhte Ety
mologie. Sein Ober-Luusitzisches IVörterbuch ist in 
der Handschrift geblieben. M. Ge. Augustini Sivntlik 
Vocabularium Latino • Serbicuin, Budissin, 1721, 8* 

Einige Wörter unter dem Nahmen Wendisch auch in 
dem Vocab. Petrop. No.fi. Ein Vcrzciclmifs der Schrif
ten in dem Ober- Lausitzischen Dialect befindet sich in 
dem kurzen JCnuvtirf eitler Ober-Lausitz - Wendischen 
Kirchen-Historie, S. e i7 ; in Ghristi. Kimutlts Ober- Lau- 
sitzischen Kirchen-Historie, und von Christo. Kober in 
den Acti< Historien eccles. Th. 10. S. 5*9* Mich. Freu- 
zrls Wendisches N. T. erscliien zu Zittau, 170G, 8; 
Biulissin, »756, 1741, ß , und die ganze Bibel von mch- 
rern übersetzt, Bmlissin, 1728, 4 > ' 74-» 8» verschie
dener einzelner biblischer Bücher nicht zu gedenken.

*) M. J o . Gottl. Ilauptinaitn's Nieder- Lausitzische
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Ober-Lausitzisch, wie es in den Schu
len gelehret wird.

V o n  H m . D .  A n to n  m itg eth eilt.

Wotze nasch, kisclt fsy w Niebefsach,
Sswetseheno bytisch twoje Mono;
Pscliindsch knam tu oje Krolcstvvo;
Twoja Wolda fso slau, kaisch na Niebitt, 

tak teisch na Semi;
Nasch wschiedny Klieb dai narn dschenfso;
A wotlai nam nasche Winy, jako mywoda- 

wamy naschim Winikam;
A newedsch nas do Spyttowania;
Ale vvnmosch nas vvoi telio Sleho.
Pschetosch lwojo je lo Kralestwo, ;i ta 

Moz; a ta Tschessch wot WielsclinosL- 
schie. Amen.

W e n d isc h e  G r a m m a tik , Lübben, 17G1, ß. Vorher 
hatte man nur J o . C lm inani kurze Grammatik abschrift
lich, und desto verdorbener. Ein Wörterbuch hat 
man nicht, denn G o tt l . F a b ric ii und A b r a h . K retize ls  
Arbeiten sind nicht gedruckt worden. Einige Wörter 
befinden sich in dem Poe ab. P u m p ,  unter dem Nah
men S a m b is c h , No. 7; wo aber gar oft lllvrisch-Ser- 
visclic Wörter Vorkommen. D .  C h rist. C a rl G u i d e s  
V e r z e ic h n is  der in der N ie d e r  - L a u s itz  - W en d isch en  S p r a 
ch e zu m  D r u c k  beförderten g eistlich en  S ch riften  befindet 
sich im L a u s itz . M a g a z in , 1785> S. a n ,  230. G o ttl. 
F a b r ic ii N .T . in Deutscher und N ieder-Lausitz-W en
discher Sprache, nach dem Cotbussisclien Dialect er
schien, Kahren, 1709, 8» Cottbus, 1728, 1788» 8; 
das A. T. aber von J o . F r itl. F r itz e , Planer zu Kulk
w itz, übersetzt, Cottbus, 1796» 4’
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1)  a s s e 1 b e.

Her katholischen Serben, von Hm. D . Anton.

Wottze nasch, kisch tc (se w Nebefsach, 
Swatostscliene botiseli twoje Meno; 
Pscliindsch kuani twoje Rralestvvo ;
Twoja VVola l'so stau, kaiscli na Nebu, tak 

teiscli na Zeini;
Nasch wschedne Rieb dai nani dschentsch : 
Ha wodai nani nasche VVine, ha k:o teiscli 

ino wodawamo naschini \ inikam;
Ha newedsch nais do Spotuwana;
Haie wumosch nai’s wot Zvvoho. Amen.

293*

294.

Nieder - Lausitzisch.
Aus Bohorizli Hitterat. Carniol. S. 57.

Woscli nasch, keusch sy 11a Nebebu, 
(lies Neblig

Wufsweschone (busliy) Me twoje;
Psliish (knani) Rrajlestwo twojo;
So stany VVoli (lies Vota) tw oja, takhak na 

Nebu, ta k  heu na Semy;
Klib nasch shidni day nani sliensa;
A woday nain Vyni naslie, aek my woda- 

wamy IVinikam nashim;
Neweshi nafs do Spilowana;
Aie vvimoshi nais v\ot Slego.

b87

295*
D a s s e 1 li e.

Aus Gotti. Fabridi N. T. 1788-

Woschznas, kensch fsii naNebii, 
Hufsweschoue buschi tw ojo Me;
Tvvojo Kralejstwo pschischi;
Twoja Wohla fse stani, alto naNebii, tak 

teseli naSemi;
Nascli schedili Rleb daj nani schinfsa;
A wodaj natii nascile V\ ini ako mii wodawa- 

miinasclnm Winikam: •
A newaliseli nas do Spiilowana;
Ale humosch nas wot Logo Slego; 
l ’scheto* twojo jo. to Kialejstwo, a ta Moz, 

a La Zestsch, do Nimernostschi. Amen.

2y6.

D a s s e 1 b e.
Aus tler I le id e g e g e n t l  ' ' ) , voli Hrn. D . Anton.

Woschz nasch, zoscli ty fsy na Nebju, 
Sswjatschone bydsch twojo Meno; 
Pschidsch kiuun twoje Kialejst wo;

*) Die Hcidegegcnd in den Standeshcrrscbaften 
Hojerswerda und Mnska, an der Nieder-Laus'itziachen 
Gr.mzc, gehöret zwar zur O ber-Lausitz, allein der 
Pialect ist mehr Nieder-Lausitzisch, wie aus dem “ toi 
tngo Siegt) in der 7ten Bitte erhelle;; wofür der Ober
Lausitzer ivor teho Sleho sagt, und sich darin mehr dem 
B dunen nähert. Man nennet die Bewohner der nörd
lichen Heidegegend Jlolonjo, Heide- Wenden , zum  
Unterschiede von den üclilde- Wenden P u i j s y ,  in den 
südlichem Gegenden. .



Twoja Wola ise staa, kusch na Ncbjn, tak 
tescli na Semi;

Nasch schjcdny Cliljeb daj nani dschenfsa;
A wodaj nani nasche Winy, jak iny woda- 

wamy nascliim Winikam;
A newedsch nas do Spyttowanja;
Ale wumosck nas wot togo Slego. Amen.

D. Nördliche W enden.
D iese bexvolinten ehedem das ganze nörd

liche Deutschland von Holstein an bis nach Kas- 
suben, und theilten sich dabey in zwey grol'se 
Stamme, die .Obotriten in Westen, und die 
Wilzen oder Luitizier in C) ten, welche wieder 
in mehrere kleine Stamme und Mundarten zer
fielen. Allein beyde sind den Sitten und der 
Sprache nach längst ausgestorben *). ln Pom
mern starb der letzte, der noch Wendisch re
den konnte, bereits 1404, Nur in den Liine- 
burgischen Ämtern Danneberg, Lücho undWu- 
stro hatte sich bis auf die neuern Zeiten ein 
Haufe von dem Obotritischen Hauptstamme er
halten, welcher noch Wendisch redgte und 
dachte, obgleich sehr mit dem Deutschen ver
mischt, wie aus den folgenden Formeln erhel
let. Man nannte sie gemeiniglich P o l a h c n ,  von 
dem Slavischen/><>, an, bey, und 1  a b e ,  die Elbe; 
allein mit Unrecht. Die eigentlichen Polahett 

- wohnten

*) Das V. 11. welches W o lf g .  I/ tiz iu s  de. m ig ra t. 
g e n tiu m , B. »2, S. 787, für M eklenburgisch-W en
disch ausgibt, welches zu seiner Zeit ohnehin langst 
abgestorben war, ist rein Lettisch.

wohnten um Ratzeburg an der Elbe, und sind 
• weit früher ausgestorben. Die jetzt gedachten 

hiefsen Linonen, von derLeyne, Slavisch / inac. Sie 
waren noch in der letzten Hüllte des achtzehnten 
Jahrhunderts in ihrem Wesen vorhanden; allein 
da die Beamten unaufhörlich an dem Untergänge 
ihrer Sprache arbeiteten, so ist sie nunmehr 
völlig abgestorben, und die Einwohner reden 
jetzt ein eben so verderbtes Deutsch, als ehe
dem verderbtes Wendisch *). Nach Domeier’s 
und andern Wörtersammlungen näherte sich 
diese Sprache so wie die La|isitzische dem Pol
nischen, hat aber doch ihre Eigenheiten. Der 
Polnische Rhinesmus, z. B. Runka, Hand, für 
Ruka, herrscht durchgängig. Den Vorschlag w 
vor einem o haben sie mit den Böhmen und

*) Man sehe von ihnen: Jo. L e o n h . F r is c h  oben 
angeführtes 410s Programm; Jo G e. E c k h a r d s  In sta n d  
s iu tlii t fy m u lo g ic i,  S. 263; L < ib u itz 's  C ul(ertanea etym ul. 
Tb. 2, S. 555; ilie H a m b u r g . verm ischte liih lin tii. Th. 2 
S. 7<)4> wo sich eine Sammlung von mehr als dreihun
dert Wörtern aus den Papieren eines Predigers im vo
rigen Jahrh. in der Grafschaft Danneberg, zusammen 
gesucht von J. G  D a m t i e r ,  findet; d ie  H a u n over. p v -  
le in ten  A nr.. 1751, S. 611; 175a, S 1157; des Grafen 
J e a n P p lp c k i  F n y a g e d u n sq u e lq u e sp a r iie s  d e in  R a s s e -S a .r - , 
wo überall auch Sprachproben gclieferr werden. Mit 
dem letztem mufs man die a llg ttn . L itte ra t. X ,n .  1793, 
No. 327. verbinden, ln dem V>‘Cnb. P etrap . befinden 
sich No. 3. auch Polabische Wörter, wo aber von 13-5 
an nach Dobrowsky’s Bemerkung gröfsten Theils Lau- 
sitzische Wörter für Polabischd gegeben werden, wel
ches A l le r ,  der diese Wörter in seinen ftUsceÜuu. S. 205. 
wiederhohlet, nicht gewalir geworden ist. Auch ha
ben weder er noch der Sammler des Vocab. Petrop. 
Pfeffinger's Wörtersammlung im Eckhard gekaimt, 
welche unstreitig die beste und vollständigste ist.

U ith r id . I I . X x



Lausitzer S t M it  'Ztxvä Andenken will ich die 
Formeln , welche man mls von ihnen aul behal-- 
ren hat und welche nach den besonder« Mund
arten sehr abweichen, mittheilen. Die erste 
stehet auch, aber sehr fehlerhaft in der Leijm. 
er er Sathml. S. 3/,, woraus s.e auch Alter h. 190. 
wiederhohlet, ohne das h fehlerhafte zu b̂ t '  
keil Die Formel in Po/ocki Voyäges b. 3^9- 1S- 
aus'der neuesten Zeit, da die Sprache schon er
loschen war, und daher nicht allem fchleihafr 
Auf&cfoßt, sondern auch mangelhaft; daher ich 
sie übergehe. Mail sehe indessen Alters Mtscel-
lan. S. 193.

297-

Polabisch, vielmehr Linonisch.

Jiac/t Ge. Frid. Mithof, Prediger :u Lüchow, 1691, in 
Lcibnitz's Collect, ctynud. Tli. 2 , 359-

Noos W ader, tada Lü jüs wa tuem Ni-
bisieu, •

Sioucta m o-wardoot tiiiSem iang (fege Jen-
1 wamlL
Tiii R ieck cumma;
Ttui W dlla uio-lsa scliiniot wa Nibisjeu, 

eaw wisset soquoi 1100 Ssime,
Noossi dag fflia Sjeibe dii nani daans;
Un wiLtodmnfin (lege tv iu o -d u n w n )  noosse 

Gceicliic, copk m oy willodujeme 
noossume Greihvnarifn;

Ni farforii nas wa \ ersoikuugj 
Eriosii nas wit t.gge Goichic. Hainen.

298.

D a s s e l b e .
Nach Christi. Hennigen, Prediger zu Wustrow, in 

JCckhard's liist. 6 tu dii etymol. $ . 269.
Nos liolya W ader, ta Loy chifs wa Ne- 

bisgay,
Sjunta vvoarda Lngi Geima;
Tia Ilik koinma;
Tia Willva schingot, koke Nebisgay kok- 

kak 110 Sinie;
NoessiwissedaneisnaStgcibadoy nam daiis; 
Un wittedoy 110111 nosse Ggreis, rak (lege 

h a ! )  moy wittedogime nossemGres- 
narim;

Ny bringgoy nos ka W arsiköuge;
Tay lösvay nüs wit Wissokak. Clinndak, 

Amen.

* **

Der Herren D. A n t o n  und D o b r o w s l v  An
merkungen über die sammtlichen blati
schen V. U.

Oisc/te oder Ot-tschc ist der Vocativ von 
O/els, der Vater. Nur der Fole hat Oytsehe, der 
Serbe mit dem Vorschläge tv vor dem 0, Wotsc. 
Diesen Vorschlag liebt auch der Böhme in ch r 
gemeinen Rede, Woko, Auge, anstatt Öko. Das 
Wort Otets haben die Serben jetzt ganz verloren, 
und sagen dafür Nun. Nasch, unser, ist der 
Vocativ, und Otsche nasch das Lateinische Puter 
noster.

Xx 2
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Mie, welcher, der. Pole ktory, der Russe ko
tomi. Die übrigen haben nach mancherley Ab
änderungen kisc/i, als Böhm.jctisch, Nied. Laus. 
keusch, Krain. hir, lCroat. hoi. Das zasch der 
O b er-Lausitz. Heidegegend ist das Neutrum re- 
lativuvn von zo, was, welches hier für das männ
liche Geschlecht stehet. Auch die Böhmen ge
brauchen zo, zos/i für alle Geschlechter.

Jesi, verkürzt st, ist die zweyto Person von 
jesem, ich bin. Das ly der Ober-Lausitzischen 
Heidegegend, und das tuy der Polaben ist das 
Pronomen du.

Alu, in, bey den Russen, Böhmen und Il
lyrischen Slaven; bey den Sorbischen und Win.
dischen aber w. ,

Nehesach oder Ncbu, oder mit dem schnellen
Slavischen /, welches man etwa ein Jota sub
scriptum der Griechen neunen könnte, Nicbu, 
Ntcbesach, auch Ncbcsich, Himmel. Ncbu ist der 
Locativus im Singular, NcLesuch, Ncbesich aber 
im Plural. Der Plural ist nach dem Lateinischen 
in coelis, der Singular nach dem Deutschen in
dem Himmel. .

Da. eine Partikel, welche nur anzeigt, dais 
etwas befohlen wird, wie das Neu - Griechi
sche «f. . .

Swietit sja, ist dos Reciprocum pro Passive, 
es heilige sich. Die Winden und Serben haben 
den Deutschen Gang angenommen, ¿toxischem 
bytsc/i, geheiliget werde. Für Swiclit• hat der 
Böhme nostvjet, oswjet, mir des Präpostion po, o.

Jntjd wo je, dein Nähme. Die Serbischen 
und Windischen Slaven, welche mir den Deut
schen vermischt leben, setzen das Pronomen 
vor, twoje lmia. Der Böhme liebt jetzt die län
gere Form Gmcnu; g ist hier anstatt i und stumm.

Dali er das Ober-Lausitz. Mr.no. Das Linonische 
Scinmng ist wohl Jeimang, und ohne Rhincsmus 
Jeitna zu lesen.

Pridct, Pridi, Prifletsch, es komme. Zarst- 
ivije, Zarthum, Krulicsiwo, Kroliestwo, König
reich. Die an Italien grenzenden Slaven, welche 
Lateinische Buchstaben haben, schreiben nach 
Italienischer Aussprache Cragliestwo, Kraylieslwu.

K iiam, zu uns, haben nur die Ober-Lau
sitzischen Serben und die Winden, nach dem 
Deutschen zu/tomme uns.

Wolja tvoja, dein Wille. Geschehe, hier ist 
viele Abweichung. (1 )  Die Russen, Böhmen 
und lllvrische Slaven machen es vom Verbo hu- 
du, em, iiam, und zwar entweder Ludet als 
dritte Person des Conjunctives, oder als Impe
rativ, wie im Böhmischen budj, im Pohl. bondsh. 
(2) Hingegen haben die Serben in den Lau
sitzen und die Kassuben fsc stau, als Imperativ, 
von stanitsch, stanaz, im Ober-Lausitz, mit /so, 
geschehen, werden. (3) Die Winden haben 
seisgodi, mit Abänderungen. Goditi sc, gesche
hen; is, dje Präposition aus. Im Kärnthischen 
seisidi, von is, aus, undjidit, gehen, gehe aus, 
d. i. werde erfüllt.

Jako, wie, hat mancherley Veränderungen 
erlitten, jako, kako, kuk, hu kor, ako und ¡wisch.

Also auch. Die alte Slaweuische Überse
tzung hat blofs i und auch j ; andere haben taki, 
die Serben in der Lausitz tak t ei sch, also auch.

Na Scmli oder na Senil; auf der Erde. Die
ses W ort weiset auf die allgemeine Eimheilung 
der Slaven. Sernlja, Rtiss. Serv. Kroat. Krain., 
Setnja oder Scmje, Böhm Poln. Laus. Erstere 
lieben das epenthetische l nach den Lippenbuch
staben , letztere nicht.



Chljeb, das Brot; die Krönten und Krämer 
Jtru/i, welches eigentlich ein Stück bezeichnet. 
Das Sgeihu des Linonen scheint das Deutsche 
Scheibe nach Wcsiphälischer Aussprache zu seyn, 
und wie Kruh ein Stück zu bezeichnen. Auch 
die Böhmen nennen ein aus der Mitte des Leibes 
geschnittenes Stück Brot Skywn oder Skybei.

Tägliches. ( l ) Nasuschtschnii, ist dem Grie- 
chischeu'Ji7riäwic!v nachgebildet; (2) Das Kroa
tische vsagdumi, im Glagolitischen Missal w«- 
denni, ist nach dem Lateinischen quotidianus ge
modelt. So anch (3) WscJüedny, mit seinen Ab
änderungen, alltäglich, von me, alle, und Den, 
der Tag. Andere haben mit Wegweriüng des 
Wurzel)»uchst ibens tv, blofs sr/icdni, täglich. 
Aller auch der Linone hat wissedenneisna, alltäg
lich, aus usc und dun zusammen gesetzt. Die 
P o len  und Kassuben setzen noch die Pracposition 
po hinzu. (4) Das Tschechische nadpotstadny, 
von Podstata, Substantia, druckt das Lateini
sche supersultsianiialis der Vulgato aus. Die äl
tere Übersetzung hat pokludny. Aber die Böh
men bethen gewöhnlich wesdeyssj, tägliches.

Dashd, und da] , gib. Nam, uns, ist der 
Dativtts Pluralis. Ducs, danas, und bey den 
Serbischen Slaveu dschis, oder (¡seitens, heute.

/oder tv, und, Krain. inu.
Ostüui, von vsTiwtt, nachlassen; odpr/sf, 

von od/nistit, erlassen. Jener Ausdruck beendet 
sich nur in der alten Russischen und Servisclien 
Übersetzung, dieser in den übrigen, mit Aus
schluß. der Serben in der Lausitz, wo es wört
lich nach dem Deutschen lautet, vergib, von 
dam, ich gebe, und der Praeposition wo.

Siludd. (1 D.dgi, Dlg/, Dluhy, verderbt 
Vage, ist nach dem Lateinischen debita. ( 2) Wi-

von Kind, culpa, (3) Greich, Linonisch 
Sünde. Ls ist sonderbar, dafs dieses Völkchen 
d a s  W ort Grcich aufbewalirte, da es gewöhnli
chere Wörter, 1* B. kommen, verloren hatte.

Ja/, o, jaköri \ nko, ka/to, kakoi, kukor, wie. 
Da die Oln r- Lausitz. Serben hier.jako und oben 
Iink6 haben, so mufs zwischen beyden ein feiner 
Unterschied seyn. Kako ist eigentlich das fra
gende Adverbiutn, wie? Jako, das beziehende, 
gleichwie.

Schrddnerh, hat die Wörter wie oben. Dolsh. 
nikom, v e r d e r b t  Dttshttikom, lYinöwailsom,. IVi/ii- 
kom; Linon. Gresnarim, d. i. Sündern.

JVwcdi, vavedi, 1 vowodz, vwotf fwedj, druckt 
das Lateinische inducas aus. Das erste tv, va, 
wo, ist die PrnfcpnMtiöu in; wedu, ich führe, wor 
diti, führen. Die Winden haben pcli, \\pdi, pe- 
laj, voWpelam, ich lulu‘e. Das I.inonische far- 
jorii, wie es für J'arsorü zu lesen, ist aus dem
Deutschen vorfuhren, verfuhren.

Versuchung. Nupast, buchstäblich, Anfall- 
Servisch Iskuschenie, die Versuchung, Prüfung, 
lleyde Ausdrücke sind Alt - Slawcnisch. Poln. 
und Böhm. Pokuschenie, mir einer andern Praepo
sition. Das Serbische SpyUowanja ist von spyt- 
jausch, s/yttowatsch,, verstreben, prüfen, unter
suchen ; das Windische Skushnjuvo., lskushnjo, 
entstand von skuseli, versuchen, und dieses von 
is, aus, und kuseti.

Sondern, no und »ego, vorzüglich aber a/c; 
nur die Winden haben tcmulsih, vielmehr, de
stomehr.

'Erlöse. Shaw oder isbawi; die Serben in der 
Lausitz, wtmiosh, von'tvumoshu, ich erlöse, ma
che los; die Winden resc/ii, von nsdiiin, sol-



vere, auflösen, befreyen; die Illyrier oslobodi, 
von Slöboda, Frey heit.

Ol, od, in der Lausitz wo/, von, eine Prae- 
position, welche dln Genitiv erfordert.

Luiawago, nach dem Griechischen ttov̂ cv, 
maligni. Andere 'haben SUgo, von Sfy, auch 
S/a /  von Sin, das Hose. Im Krainischen Und, 
Böse. Wissobak chnndtdt, im Linonischen, allem 
Posen. Dieses ist aiifserst/ verderbt, aber doch 
Siavisch, liir w-jakago Clatdoga, verkürzt und mit 
dem Rhinesmus Üumdah. Chud ist schlimrji, 
schlecht, garstig; wsjak, omnjs.

v i r .

Germanisch-Slavischer oder I.etti- 
sclier SprachsUimm.

Da sich zur Zeit der Völkerwanderung an 
den östlichen Kii-.teii des Baltischen MeeresDeut
sche. und Slaveu zusammen drängten, so konn
ten zwl  y so rblie und streitsüchtige Volker wohl 
nicht .lange ohne gegenseitige Unterjochung 
und Vermischung bleiben. Von den Deutschen 
wohnten hier vornehmlich Gothische Stamme; 
ii.,cli deren Abzug an das 'Schwarze Meer erhiel
ten sich hier noch einige Jahrhunderte dieAst’rer, 
ihre S'amirifcsvfcrwandte.' Allein im sech-ten 
Jaluhundert scheinen sie ihre Selbständigkeit 
verloren zu haben, und mit Slaven zusammen 
geflossen zu Seyn, so dafs aus beydeti Völkern 
ein drittes vermischtes entstand, welches wir 
jetzt intret dl iV Nähmen der Ldwa oder I eiten 
kennen f- !.to'/.er und Dobrowski nehmen in 
dieser Mischung auch nooll irgend einen eige

nen Volksstamm an, und berufen sich auf das 
viele Figeuthiimlichc der Lettischen Sprache. 
Anfänglich wurden sie von ihren Nachbarn, be
sonder-, den Polen, immer nach Ggdas, Go
then , bald dar.mf aber Ihten genannt; welcher 
Nähme nach Thunmanu mit Gothen gleich be
deutend ist. Wulfstan ist unter Alfred ,dem 
Grolisen, gegen das F.ndc des neunten Jahrhun
derts der erste, hey welchem dev Nähme Wie
land von diesen Gegenden vorkommt, welches 
hey ihm noch ein 1 heil von F.sthlaud ist. Wenn 
die Nahmen Gelten und Iithaucr autgekummen, 
ist unbekannt. Sie wurden nach Thunmann 
anfänglich nur denen gegeben, welche hinter 
«ler Memel safsen, und hernach auf den ganzen 
Volk erst.am ;n zwischen «1er Weichsel ausge
dehnt. Thunmann leitet ihn von Lieds, Uhduni, 

Lata, Lada, eine lloluluug her, so dafs I.alm, 
Lghveti, u. s. f. Bewohner ausgereuteter Gegen
den bedeuten würde, weil diese ganze Gegend 
ehedem mit Wald bedecket war, und erst durch 
Ausreutung urbar gemacht werden mufste, wie 
von den Einwohnern noch jetzt geschiehet. 
Aber er kann auch von dem Flusse Laete, Lett. 
iä Latte, im Walkischen Kreise in Liefland stam
men; daher Lativis, ein Anwohner des Latte, 
ein Lette.

Diesen gemischten Ursprung des Volkes be
weiset auch die Sprache, und da das Slavische 
zwey Drittheile derselben ausmacht: so erhel
let, dafs die Slaven den herrschenden, wenig
stens zahlreichsten Theil ausgemacht. Thun
mann nimmt zwar auch das Finnische als einen 
ßestaudtheil des Lettischen an, und schliefst 
daraus, dafs auch die in Norden benachbarten 
Finnen mit in diese Mischung gekommen. Al-



lejn das Alt-PreuTsibch<§ und Lithnnischc haben 
nichts Finnisches; das eigentliche Lettische har 
dessen zwar, aber nicht als einen ursprünglichen 
Rcstnndtheil, sondern als-eine spätere Bevmi- 
schung. Desto merklicher stechen die Über
bleibsel des Gothischen hervor, wohin die Di- 
‘rninutiva auf Io und Ic, die Kndsylbc laus (los) 
die Zahlwörter, die Declinationen und Conju- 
«rationen u. s. f. gehören, welche von den Slnvi- 
schen abweichen, wie Thunmann S. 80 folg. zetr 
>et, der einzelnen Wörter nicht zu gedenken, 
■ wovon erS. 84 folg- ein Verze'uhuifs liefert *).

Stcnder Versichert in seiner Lettischen Gram
matik, S. 18) es habe ihm ein Russischer Olficier 
und (teborner Koriander, der unter der Kaiserinn 
Anna in der kleinen Tatardy gestanden, versi
chert, dafsdieBelgorodsclienTatarn in derStep- 
pe zw ischen den Flüssen Bug utul Beresow  ̂ dies
seits Oczakow von den übrigen latarn in bitten 
und Sprache ganz verschieden waren, aber eine 
dem Lettischen so ähnliche Mundart redeten

• \ j i} jr j [¡fderiis de Ungmi' Hindi Cd s. IdiJumnicd 
t, Saniogirica, nun P ru tik a  deinde L>ltir,«, ln <»«> Misr 
ctllan. litm lin. Com. 2, S. 511. SJilotet * borden, 
c 0A- -on Jo/i. Thunmanns Untersuchung einiger 
ird isc h e r  Völker, S. ■ -  ;,2. M. C A . Lader über-,Uh 
U< Sprung der LtÜischen Spracht, m liupA*. nrifd. j Iis- 
celltn. G nt l e r e r ' s vierte Abhandl. Uber den] Sormai, selten 
Ursprung der Lettischen Luiker, .in üen (■ onunent. Göt
tin". Th. »5. Herrn Ern. 1 leimig*, l'rcoigers zu 
Schmauch bey PreulsUcU- llollan;1 in O s t.V ttn ü e n ,  
M h a n d l über den Ursprung utul t u- Venvnndtsclnß der 
Lettischen Sprache, in dem Prettfs. A t tn v ,  I li. 7 , H, 
„m l im A'uszuge in «le.uLillerar. Anzeiger, »799. V on 
diesem gelehrten Manne hat man n a m e n s  «ui vo P 
iUintliges Werk über die Lettischen Volks- und S^rach- 
iiäm m e zu erwarten.

( u . y j

clrifs die Lief- und Koriander von ihnen verstan
den würden. Ware diese Behauptung richtig, so 
niülste die Vermischung der Gothen und Slaven 
bereits am Schwarzen Meers, oder auch hier 
eine eigene und ähnliche Vermischung1 .vorge- 
gangeii se\-n. Aber da man in den neuern Zei
Ten die J atarhchen Völker und ihre Sprachen 
ziemlich genau kennt, und nichts von einem sol
chen Lettisch-Tatarischen Stamme findet, so ist 
bill ig  'Gran zu zweifeln. Vermuthlich stiefs der 
O fliiiet auf Letten, welche die Ta tarn auf ihren 
ehemnhljgyjt Streifziigen'weggeiuhrethatten.

Hauptstiimme dieser Letten sind: die alten 
Preufsen, die Preufsiühun I.ithauer, die’Scha- 
mairen, und die Letten im engem Verstände.

Sclilözer und Tiummami vermuthen, dafs 
auch die Jazygen, welclie die neuerh Schriftstel
ler Jalwinghn, und ihr Land Junvlntfa, Mzwingh 
nennen, zu dem Lettischen Stamme gehöret ha
ben. Sie wohnten in den frühem Zeiten auf der 
Grunze zwischen den Russen und Ungarn, ne
ben den Süeven, Gnaden und Markomannen, 
späterhin aber in dem heutigen Pocllachien, da
her sie bey den Polnischen Schriftstellern auch 
PoHcxinni heifsen. Sie waren ein sehr rohes und 
wildes Volk, welches die Polen mir seinen un
aufhörlichen Streifziigen plagte, daher Boles- 
laus V dasselbe im dreizehnten Jahrhundert völ
lig ausrottete, und ihre Überbleibsel nach Po
lt u und Lirhauen verpflanzte, seic welcher Zeit 
ihr Nähme in der Geschichte verhallet ist. *) 
Allein ich zweifele an ihrem Lettischen Ur
sprünge, weil sie unstreitig älter sind, als die 

% •

*) Matthäi Praetörii Orbis Cothicus  Th. I. £. m .
f  , •



Vermischung der Slnvcn undGothen ah der Ost
see, indem schon Tacitus, Strabo, Plinius und 
Ptoleniäus sie kennen. Überdiefs liat man von 
ihrer Sprache nichts als einige Eigennnhmen ih
rer Beherrscher, Komalus, Mcstor, Rausimodtts, 
Taifal und PoiUahus} aus welchen sich nichts ma
chen läfst. Die beyden letzten Nahmen sind da
zu verdächtig; die Tnifaten waren ein bekann
ter Gothischer Stamm,

K. A l t - P r e u f s i s c h .

Vor der Ankunft des Deutschen Ordens 
ward das Lettische, obgleich in meinem abwei
chenden Mundarten, in allen den Ländern ge
redet, welche nachmahls unter den Nahmen 
O st- und West - Preufsen bekannt geworden 
sind. Der Orden suchte zwar die Sprache aus
zurotten; allein sie erhielt sich, vielleicht nicht 
ohne neue Einiliisse des Deutschen. Zur Zeit 
der Reformation ward sie daher noch überall ge
sprochen, besonders in Samland und Natan- 
gen, und in einem kleinen Striche des Oberlan
des. Nach und nach ward sie aber doch von 
der Deutschen verdrängt, so dafs zu Hartknochs 
Zeit, gegen das Ende des siebzehnten Jahrhun
derts, es nur noch hin und wieder einige alte 
Personen gab, die es verstanden, und jetzt 
wird wohl lauge keine Spur mehr von demsel
ben übrig seyn. Diese Mundart unterschied 
sich von den übrigen Lettischen Mundarten da
durch, dafs sic weniger SlavischeS und mehr 
Deutsches enthielt, entweder weil die Gothen 
den gröfsern Theil zur Mischung hergegeben 
hatten, oder auch, weil sich unter der Herr

Schaft des Ordens manches von dessen Sprache 
mit eingemischet hatte. *)

Schon vor der Reformation übersetzte Si
mon Grunow, ein Dominicaner, ir,2t das V. LT. 
in diese Sprache, schrieb auch Sg Wörter in der
selben nieder. Mari beschuldigt ihn aber, dafs 
er sie nicht verstanden habe, indem die Wörter 
bald im Singular, bald im Plural stehen, bald 
gar llectirr.sind. Seine Formel, welche uns so
wohl Harrknoch als Prätorius geliefert haben, 
weicht bey beyden gar sehr ab. Da ich nicht 
weiis, was davon auf Rechnung der Abscheiber 
zu setzen ist, so liefere ich sie beyde; doch
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*) Thunmann bemerkt S. 017. aus dem Älbericus 
trium Fontium, dafs der päpstliche Legal in Preufsen, 
Guil. de Sabaudia, welcher als Cardinal 1251 zu Lyon 
starb, schon um iccg  eine Sprachlehre über das Alt- 
Pretifsische verfertigt habe.

Clipli. Hartktwch diss. de lirigua veterum Prussorum, 
acced. tritt. Zamelii cur men de (ialindis et Sudinis, bey 
Tel. de Duisburg Omni. Pruss. Frankf. 1G79, V Siehe 
auch Hurtlitwcli's ult und neues Preußen, S. g/j, fol.

Matth. Prdtorii historische Nachrichten von der alten 
Preußischen Sprache in den Actis Jioiuss. B. <2, S. 55, 
534» 71V’» H85. Beyde nicht mit der gehörigen Sprath- 
und Völkerkenntnifs. Dem einen ist sie Gothisch und 
Dalmatisch, dem andern Scytliisch.

Oratio de liabiru, vietu, litigua, cultu et Indole vcte~ 
rum Jiorussorum, eb. das. S. 797.

Jo. Am. Pauli kurzer Entwurf einer weitldtiftigen 
Ausführung einiger Sätze von der alten Prtufs. Sprache.
eb. das. B. S , 5. ',8t.

Job. Tlwnmann's versuchte Erkldrung einer alten 
Preußischen Aufschrift, in seinen Untersuchungen über 
einige nordische Pidkcr, S. 2:5 folg.

Ursachen der von den Deutschen verdrängten alten 
Preußischen Sprache, in den Schriften der Deutschen 
Gesellschaft in Künigsb. Th. 1. S. 255.



scheint des Pritorius Abschrift die richtigere zu 
seyn. Da Grunow zu Tolkemit lebte, so mo( hte 
seine Mundart wohl die des nachmahligen Pol
nischen Preüfsens gewesen seyn.

Nachdem Markgraf Albrecht die Reforma
tion angenommen hatte, veranstaltete mau einen 
Katechismus in der Landessprache, weicher zu 
Königsberg 1545 gedruckt wurde. Da die 
Sprache in viele Mundarten gethedf war, so 
hatte man den Einfall, aus allen Mundarten eine 
allgemeine zusammen zu setzen, welche allen 
gleich verständlich seyn sollte. Aber da nie im 
Gcgenthetl allen gleich unverständlich war, so 
arbeitete man ihn noch in eben dem j.d u um, 
und legte dabey die Samländische Muiidait als 
die bekannteste zum Grunde. *)

Die nebligste Formel ist die letzte aus dem 
höchst seltenen Enchiridion oder der A irrfn n-Arctic 
in Alt-Preufsi scher Sprache, Königsberg, 
kl. 4, welche der Herr Prediger Mennig be
sitzet**). Diese und der Katechismus sind v.r- 
muthlich die einzigen ächten Überbleibsel die
ser Sprache.

' )  Er stehet nach beyden Ausgaben in hj<ut. 
knocli, S. <)£, und Liilieiilhuls Preujs. ¿ d i e n t e n ,  1 ¡1 5» 
S. 51 —  05.

«•) Vermuthlich ist dieses Enchiridion der Alt- 
Pretifsisclie KatecJliSmus von 1561, weh :en ich um er 
Abels Nahmen habe angeführt getänden. Schleuer 
fuhrt einen Katechismus von «5j*  an-
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A lt  - P r e u f s i s c h .

Nach Sam. Grunow's Übersetz, im Burtknoch, S. 94.

Nossen Tliewes, cur tu es Delbes,
Schwiz gesger tliowes Ward es;
Penag mvnys Üiowe Mvstlalsübe;
Toppes Pratres giriadDelbeszisjie tade tym- 

nes sennes Worsinny;
Dodi moulines au nössc igdeuas Magse;
Linde geil I as patuas rnmias müsse No/.egun, 

cademas paiuelam ntisson PyrLaine- 
kans;

No wede iiuimis panam Padomum;
Swalbadi mûmes new use Layne. Jesus. 

Amen.

30°.
Dieselbe Übersetzung.

Nach dem Prätonus in Actis Jioruss. Th. 2, S. 554.

Tltewes nossen, cur Lu es Debbes,
Sçhwiscli gesger tliowes Wardes;
Peuamynis thowe Wiswalstybe;
Toppes Patres glr iat Delbeszisne, tade tym- 

uessenjnes Worsinny;
Annosse igdeuas Mayse dodi minus szon 

Dien;
Pamulale mums mitsii Noscliegun, kademas 

pametam nousson Pyktainekaus;
No wede nuiiius panam Paadomam;
Swalbadi mimes ne wüst Tayue.



30i.
' ' • •

A l t  -  P r e u fs i s c h.
In gemischter Mundart, aus dem Kalechismo von 15.^5 

nach der ersten Ausgabe.

Thawe nuson kas thu asse Andaiigon, 
Swintits wirst tuais Emmens ;
Pergeis tuais Laeims;
Tuais Quaits audasseisin na Semmey, key 

Andangon;
Nusan deininan Geittin deis numons scliiiw

deinan; . ,
Bha atwerpeis nuxricins nuson A-uscliButinŝ

kav inas atwerpimay nuson Auschaut-
nikamans ;

ßha ny wedais mans Enperbandan;
Sciait is rankeis maus assa VVargan. Amen.

302* .

D a s s e l b e .

L n  S a m lä n d is c h e n  l J ia le c t  nach d . r z w e i e n  A u s g a b e ,  vo n  

eben  d e m  J a h r e .

Tliawe nouson, kas thöu ässe Ändcngon, 
Swintits wirse twais Emmens;
Pareysey noumans tu ayia Ryeki;
Twais Quaits audafaysin na Semmiey kay 

Äudengan;
Nouson deyniuan Geytiey days noumans 

schiandeynanj
J Bild
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Bhii etwerpeis noumans nousonAnscliautins,
kay nies etvverpiinay nouson Anschau- 
tinekamans;

Bhä ni vyedeys mans Enperbandasnan;
Slait isrankeis mans assc VVargan. Emmen.

3°3-
D a s s e l b e .

Aus dem JEnchiridioti, 1561.

Vater unser, der <lu bist int Himmel,
Tawe nouson, kas t u essci en Dangon,

Geheiligt werde dein Nähme;
Swintits wirst twais Emmens;
Zugehe dein lieicli;
Pereit t wais Rijks;

Dein W ille geschehe so w ie  im Himmel, so
Twais Quaits audasin kagi en Dangon, tijt

auch auf 'E rd e ;
deigi 110 Semien;

Unser tägliches Brot gib mu
Nous.on deinennin Geitien dais noumans

diesen Tag;
4 schan Deinan;

Und erlar» uns unsere Schulden,
Wie etwerpeis noumans nonsons Auscliau-

wie w ir  erlassen tinscrn
tins, kai mes etwerpimai nousons

Sclmldnern;
Auschautenikamans;

Und niclit führe uns in Vcrsuclmng;
Rlie ni weddeis mans en Perbandasnan;
Sondern ausiünini 11ns ,von allem Argen.

Schlaif: isrankeis mans esse wissan VVargan. 
Amen. .

Mithrul. 11. Y  y
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B. P r e u f s i s c h - L i t - h a u i s c h .

Unmittelbar an das Alt- Preußische scblic-rst 
sich das Preußisch - Lithattiscbe an, welches 
von der Inater bis nach Memel geredet wird, 
aber wieder in mehrere Neben-Dialecte zeriallr. 
Der Instt rbttrgischc ist darunter der vornehmste, 
der Nudrauische aber soll dem Alt-Prclinkischen 
am nächsten kommen, nur daß er wegen der 
Nachbarschaft viel Polnisches mit anl'genotn- 
men hat *). Ute Litthauische Formel in Hart- 
knoclt's alt- und neuem Preußen, S 94, ist eben so 

. unrichtig als seine übrigen Formeln. Die lol- 
gende erste kommt mit dev in Qttandt's Bibel
übersetzung bis auf einige geringe Abweichun
gen in der Schreibung überein.

*) Thtoil. Lepner, <Ur Preußische lAthautr oder 
Vorstellung des N ahmen s u.s. f. der Lithautr in Preußen. 
Danzig, 1Ü90, 1744, 8-

Phil Ruhig Betrachtung der Lithauischen Sprache. 
Königsberg, 1745, 8 ; nicht ohne Sprachschwärmcrey, 
indem er sie von dem Griechischen ableitet.

J)un. KUinii Gruininuticu Lithuanica. Königsberg,

»655» 8- _ .
_ _ Cotnpendium IJthuanlco-Germwucnrn,

oder harze und deutliche Anführung zur LUlituuscheit 
Spruche. Eb. das. 165! > 8‘

Theopli Schulzen Cotnpendium Grammaticac Lltliuu- 
nicae. Königsb. 1G73, 0'

Paul Frldr. Ruhig Anfangs gründe der Lithauischen 
Grammatik. Eb. das. 1747» 8-

Ebendess. Betrachtung der Lithauischen Sprache. 
Eb. das. 1745, 8> mit einigen Lithauischen Liedern.

iS. W. Haack Vocabularium Idthuanico- GerrnanL 
chm. Halle, »75<), 8» mit angehängter kurzer Gram
matik.
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304.

Lithauisch - Insterburgischer Dialect.
Fon Ilm. Prediger Hertnlg mitgetheilet.

Vater unser, der du hist im Himmel,
Tewemusu, kurs essi Danguje,

Es werde gchoiliget Nähme dein;
Buk szweuczarrias Wartlas lawo,
Zugclic dein KoniKieicIi; *
Ateik tawo Karalijste;
Es werde dein W ille , w ie im Himmel so auch
Buk tawo Walle kaip Danguje, taip ir

auf Erde;
an Zentes;'

Erot unser tägliches gib uns auch diesen
Duna inusn dieniszka dük nmins ir sze

Tag;
Diena;

Erlafs uns unsere Schulden w ie w ir erlas-
Atleisk nimm musu Kaltes, kaip nies atleid-

sen umern Schuldnern;
zjain’ sawo Kaltiems;

JNicht füllte 11119 in Versuchung;
Ne vvesk muß Pagnndima;
Sondern hilf uns vom Bösen.
Bet gelbek mus nü Pikto.

Phil. Ruliig’s Lilhauisches Deutsches Lexicon. 
Königsb. 1747, 8>

Jo. Jac. Ouandt Preufslsch - Litliutiische Bibel. Kö
nigsberg, 1755, 8; wo in der Vorrede von mehren; 
Religions-Schriften in dieser Mundart gehandelt wird.

Lithanische Wörter befinden sich in dem Vncabul. 
Petrnp. No. 4a. Lieder und Sprichwörter in Jo. Am. 
von Brand Reise, nach Moscovien. W esel, 1702, 8» 
S. 10g. folg., die Übersetzung des Liedes: Gott erhalte, 
dm König, in ’s Lithanische, steht im Freymüthlgcn.
i8<>5. No. 215.

Yy a
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N a d r a u i s c h e r  D i a l e c t .

Nach Sini. Praetorius.in Act. Purims. T  . c , S. 554. 
Tiewe musti, kurs 1 u e ssiDebsissa, 

Szwints liest tavvs W aids,
A k o l k  n n i t n s  t w a  \ \  a ls t v  b e ;

T a was P r a a l s  buk kaip Debbesissa taibant 
w irs/u Sjem cs;

Musu dienifska May e duk in ums ir szeu 
Diena;

Atmesk mums miisn Griekus, kaip mos pain- 
metam niusi Pardokonüemus;

Ne tevvedde mus ßaidykle;
Bet (re) pasarge nnis mi wissa Pikta (Louna.)

C. P o ln isch -L ith au isch oder 
S c h a m a i t i s c l i .

D ie se s  h e r r s c h t  n u r  n o ch  in E in e m  I lieile 

L it h n u e n s , nehrnlich in S c h a m a i t e n ,  in denv  

das ü b r ig e  L ith a u e if  die  P o ln isch e  S p r a c h e  an 
g e n o m m e n  hat. Z w a r  hat sicli a u c h  viel  Po -  

nisches in das S c h a m a itisch e  e in g e s c h lic h e n ;  

indessen h a t  es d o c li  im m e r  n o c h  so vie l  e ig e n -  

t h ü m l ic h e s ,  dafs es sich als einen e ig e n e n  L)ia- 

l e c t  darstellen kann. D i e  S c h a m a ite n  n e n n e n  

ihn d en  Schantaitisdkn, die  P r e u h e n  m ul 1 leul'si-  
schen L ith a u e r  aber den Polni.se/i-lMliauisc/iaT. 
To. .T u e . Q n a n d t  n e n n t  ihn in d e r  V o r r e d e  zu  
se in e r  P r e u ß i s c h - L i t a u i s c h e n  B ibel lloch-Li- 
t h a i t i s c h , d a g e g e n  Hr. P r e d ig e r  Herwig ihn l ieb e r  

Plan - ¡.¡titanisch n e n n e n  will.  Es ist von d e m  
P r e u ß i s c h  -  Litauischen. n u r  se h r w e n ig  v e r -

« 7oy

schieden, hat aber mehr Wörter aus dem Pol
nischen als dieses Wegen dieser Annäherung 
au das Polnische Hebt es sehr die Ziselier, da
her es fünf besondere s, drey 2  und zwey c  hat. 
E s setzr z. B. zusammen hrizjdza sic, siehe. Die 
Vocale haben eben so viele und bestimmende 
Betonungen wie bey dem Polen ; auch das f  
und virgulirfe / hat es von diesem angenommen, 
nur das //zu Anfänge nicht. Alle übrige Eigen
heiten, welche der Preufsisclie Lithauer hat, 
sind auch dem Polnischen eigen, so dafs diese 
Sprache nur als ein wenig abweichender Diälect 
angesehen werden kann f ) Die folgende For
mel kommt mit der au-, der Londoner Bibel von 
l(56o bis auf einige Kl« inigkeiten überein, nur 
dafs sie keine Doxdogie har, welche ich aus der 
letztem hinzu g e -e tz t  habe, ln den drey letzten *)

*) Man hat in diesem Dialect eine zu London i 6(5o 
gedrtukte liöclistseltene Bibel-Übersetzung, von wel
cher Q tw n iti in der Vorrede zu seiner B ibel-Ü ber
setzung einige, Lnrk aller in seiner Bibel Geschichte 
mehrere Nachricht e r te ilt .  In eben dein Dialecte na
ben einige Prediger das N. T. zu Königsberg 1701 her
aus , in Hoffnung. dafs es fur die Pren Isis eben Lithauer 
dienen sollte, welchen es aber unbrauchbar war. Fol
gendes Verzeichnils anderer in diesem Dialect gedruck
ter und in-gc-ammt von «ien Jesuiten zu Wilna ver
anstalteter Bücher habe icli dem Urn. Prediger H e n n it j  
zu danken.

JJiciionarium trium linguarum (Polon. Lat. et Sa- 
mcgiticae) uuet. Cunst. Seijm e.il; wovon die vierte A u s
gabe schon 1(177, 8» zu W ilna, und eine neue 1715  
erschien.

Brorna ath tritt ing tviccznasti (die geöffnete Pforte 
zur E w igk eit),  pur Mikolti Olszewski. "Wilna, 1791), 12.

Balsus Sir flies pas Ponu Dieivti szweciuiislj Murye Purina 
ijr Szwetus purpii sines iseduotus. (Her/liclio.Stiiinno bey  
der Verehrung Gottes, des Herrn, der Jungfrau Maria



der unten genannten Schriften befindet sich 
auch das V. U..und die zehn Gebothe, aber nicht 
nur die Orthographie, sondern auch die Gestalt 
der Worte ist in allen dreye» verschieden;' ein 
Beweib, wie sein diese Bauernsprache bisher 
vernachlässiget worden, indem sie noch jetzt 
keine bestimmte Form hat.

306.

S c h a m ’ a i t i s  c h.
Aus ilcin innen erwähnten geistlichen Altar.

Tiewe niusu, knris esse Danguose, 
Szweskies Wardas iawa;
Ateik haraliste tawa;
Buk Wala tawa, kaip Danguij, teij ir aut 

Ziames;
Duonos musu wisa Dienu (alle Tage) duok 

nuuns siedle.ia;
Iratleijsk mums mnso Kaltes, kaijp ir mes 

atleijcfzinm sawiems Kaltiems;
Ir ne wesk mus i»k pikta (böse) Pagundima; 
lietgialbek mus nuog wisa Pikta.
Nes tawo ira Karalijste, irGalijbe, irSslo- 

we, ant Aiusjiu. Amen.

7 i o

und der Heiligen, in Liedern heraus gegeben). Wilna, 
ijjoi , 12; ist das dortige katholische Gesangbuch.

Altorius tiuchawnaa (geistlicher Altar). Wilna, 
1802, »2; enthalt einen Kalender von 1802 bis lgzö, 
Gebethe, Gesänge und tlergl.

Molcslas skaijtiimi rasztaLielaw hzka diel mazu waijitt. 
(Unterricht in Litauischer Sprache, an (gesell rieben 
iur kleine Kinder). W ilna, 1802, 8* ein Katechismus, 

i 'Avungelie Polskie ij Liteivskie. Jdh. i(V'3.

D. Lettisch, im engsten Verstände.
Dieser Dialect herrscht noch in der Lieflän- 

dischen Provinz Lettland, in Kurland und Sem- 
gallen, auf der Kurisclien Nehrung in Preufseu, 
in dem ehemahligeti I’olnischen Lieflande, wel
ches jetzt unter dem Nahmen der Diinaischeu 
Provinz zu Neu-Rufsland geiiöret, und im Pol
nischen Liihauen an den Kurländischen Grän
Zen in den zwev grofsen Lutherischen Gemein
den ßirsen und Schaymen. In Kurland pflegt 
man es gern Kurtsch zu nennen, welches doch 
nicht als eine besondere Mundart angesehen 
werden mtils; die Kurisclien Bauern nennen sich 
selbst J.ctwiskis, Letten. Der beste und reinste 
Dialect ist theils der Semgallische um Mitäu 
und Bmr-ke, tlieils der Liefländist he , um Riga, 
Weimar und Wenden. Nach demselben ist 
auch die Bibel übersetzt und Stender* Sprachlehre 
abgclafst. Der schlechteste Dialect ist theils der 
Polnisch Lievische bey den so genannten Rehden 
oder Rchdingcn, und der Ober-Lautzische im 
Seelaburgiscbeu und Dünaburgischen bey den 
so genannten Phtlaamn, die an der Düna woli- • 
neu, theils der Kurländische im Liebanischevt 
und Schrundischen , bey den Taimen odr • 
Thamiteken. Aufserdem gibt es noch eine An 
Letten, welche man Stillen nennt, und die keinen 
eigentlichen District entnehmen, sondern im 
Ober-Lautzischen zerstreut wohnen, und eine 
Mischung von Lithauern, Russen und Finnen 
sind. Dieses Lettisch im engsten Verstände ist 
zugleich die einzige Lettische Mundart, welche 
etwas Finnisches enthält, welches aber nicht von 
der ersten Bildung des Volkes hcnülnet, son
dern von den Letten, nachdem sie die alten
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Kuren, einen Tschudischen Stamm, unterjocht, 
angenommen worden. Noch mehr sticht das 
Gothische hervor: ja essclieint, dafs hier noch 
manche Wurzeln aufbehalten werden, welche 
im Deutschen verloren gegangen, von welchen 
I-Ir. Mennig folgende z. B.1 anmerkt: rahms, stille, 
daher fromm; M elde, Zunge, daher melden; 
Kelims , Gespenst, Schattenbild, Schemen ; 
gelullt, kleiden, daher das alte Gärbekammer, 
Kleiderkammer; Sluldta, Geschlecht, nach- 
schlaclittn; Taute, Volk, Alt - Deutscli Dict, 
daher der Nähme der Deutschen; (legt, bren
nen, erleuchten, Tag, Docht; Bretts, Milch, 
daher das alte Spänen, saugen und Spanferkel; 
]Y,Hcm , Erdklofe, Wellerwand: Med [ja, Haus, 
Gemach; mag, klein, mager; jdüis, kahl, blek- 
ken, scheinen; le/dit, springen, lacken, Lackey; 
l'.aiwa, llrot, Laib; runaht, reden, raunen; 
gribbeht, wollen, befehlen, Graf, Niedeis. Gie- 
we, der Kriwe der alten Preufsen; Jiihts, Pfand, 
das niedrige verkeylen, verpfänden. In Dialecte 
läfst sich diese Sprache nicht füglich abtheilen, 
weil jedes ansehnlic he Gut eine andere Muudait, 
andere Sitten und Trachten hat. *)

*) G. Dressds ganz kurze Anleitung zur Lettischen
Sprache. R iga, »f>35* c  ,

Heinr. Adolphi Anleitung zur Lettischen Sprache. 
M itau, 1635, 8; wozu der Candidatluireker «teuer
sten Grund gelegt hatte. .

Gotth. J'rid. Stender’s vollständige. Lettische Gram
matik. Braunschweig, 17^* > 8 > vermehrt Mitau,
1785, 8- r . , r •Casp. Elvers über memorialis Letticus, oder Letti
sches Wörterbuch. R iga, i 748 i 8-

Jac. Lange, General-.Superintendent in Liefl.md, 
Neulich.Lettisches und Lettisch-Bausches Worlerbucht
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Die sogenannte Alt-Lettische Formel in Me- 
gisers Sammlung voi; 1603, Duret Thrrsor, 
scheint fehlerhaft aufgefalst zu seyn; die K mi
sche in Jo. Aru. von Brand Reisen; S. 74, ist ver
worren und unrichtig. Die folgende ist so, wie 
sie jetzt in Liefland und Kurland gebethet wird, 
womit auch die in der Lettischen Bibel, 1739, 8, 
Heinr. Adol/t/ii Lettischen Gebethbuehc, 17 7 0 , 8, 
iihereinkommt. Etwas weicht davon ab in der 
Aussprache und Schreibung die aus dem Letti
schen Hämlbuche 1613, 4, in von Bergmann's 
Samml. S. 3. Ich füge noch eine sogenannte 
Kurischc aus dem Praetorius bey, weil sie in 
einem abweichenden Dialecte zu seyn scheinet.

307.

L e t t i s c h .

So tvie es jetzt in Lief- und Kurland gebethet wird. 

Unser Vjtcr im Himmel,
Mülifsu Teilws Debbefsis,

Gcliciligct lafs werden deinen Nahmen;
Sswetilits lal Lolip taws Wnhrds;
J.afs kommen bei um dein ltcich :-
Lai nalik pee murns tawa Vv’alstiba;

mich den Haupt - Dinierten in Liefland 1nid Kurland. 
Ober- Fahlen und M itau, 1772, 1773, 2 Thoile.

P l i i l .  l i t t h i g 's  D e u t s c h  - L e t t is c h e s  u n d  L e t t i s c h -  
D n t i s c l n s  W ö r t e r b u c h .  M itau, »777, 4.

G . I '. S tc m le r 's  L e t t is c h e s  L e x i c o n  in 2 The ¡len in 8; 
von welchem man auch eine Menge anderer Schriften 
in dieser Sprache hat. '

Von Lettischen lllhcl-Übersetzungen sehe man 
J‘¡xchcr'x Vorrede Vor der Lettischen Lühe!, Königsberg, 
>7.3y ,  8- . .
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Deinen Willen l*k  geichehen wie in. Ilmitnel, • •
T a w s  PruliLs l a i  n o t c e k  k a  D e b u e l s i s ,  tu

auch Ober der Erde;
a r r i d s a n  w i r fs  S e r j m i e s ;

Unser tätliche» »rot gib ,in* diesen
M . i h f s u  d e e n i s c h k a  M a i s i  d o lx d  m u m s  s c l i o -

Tag:
d e e n ;  ,

Und vergib un. unsere Siimkn, 'T'8
U a  p e e d o l i d  i m m i s  n i u h l s u  G r e l i k u s ,  k a

auch wir vcigchcn unserii Schuld-
a r r i  i n e h s  p e e d o h d a m  f s a w e e u i  P a r r a d -

nern;
n e e k e e m ;

Und nicht eiurdhie «»'• in Y*r,iT
U a  n e  e e w e d  i a u l i s  e e k s c l i  K a h r d m a -

clinugi i

s c l i a a a s ;

Sondern bclreve un* vo,n Hhsen.
B e t  a t p e s t i  m u h s  n o  L a u u a .

dir * gebührt das ’ kcich, die Kra»,
t e w  p e e d e r r  La W a l s l i b a ,  Las o p e l i K s
u n d  die Ehre ewig in Ewi-kcit.
u a  l a s  G u i l d s  m u s c h i g i  M u s c h o s .

* I
Ainen.

3° 3*.
L e t t i s c h .

A u s  dem L e t t is c h e n  H a n d b u c h t ,  i6 if „  4 , n a ch  von  
B e r g m a n n '*  S a m m l u n g ,  S .  5.

M ü s s e  T h e w s ,  e x k a n  t o  D e b b e s ,  

S w e e t t y t c z  t l i o p o  l o w s  W i n d l e / . ;

E u a k a s  a n u a s  t o u w e  W a l s t i b e ;

T o w s  P r ä t c z  n o l e k e  k l i a  e x k a n  D e b b e s , t h a  

a r r id L o z a n  w ü r f s o n  S e a m i e s ;

D c l i l l

Jü
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Masse deniske Mayse dede namis söhoden;
Uade parnmet nianis niusse Panade, ka 

mehs paaimettam massiias Parrade- 
nekinis;

Uade alte wedde anuas exkan Kärdena- 
schenne;

Belli atpesty mums no to Lonne.
Aisto ‘tliouwa gir tha YValstibe, linde tas 

Speex uade Cas Goodtcz, tnr Massige.

309-
K  u r i s c h.v

N a c h  S a m . P r a e t o r iu s  in  A c t .  l l o r u s s .  T h .  a, S .  554.

Tabbes mus, kas tu es szan Debbeses,
Szwent lie/, tows Wards;
Enaik mums tows Walstvbe;
Tows Praats bus ka eksan Debbes, ta ta 

wursan Sjemrnes;
Müsu dieniszka Mayse dach mums sjou 

Dlena ;
Pamate um ms masa Grieke, kas nies pam- 

niat muse Paradoukem;
Ne wedde mus Badikle;
Bel pasarge mums au wisse Laune.

Herrn Prediger Herwigs Anrherkungen iibuj. 
die säiamtlicliea Lettischen V.U.

. Ta was, Alt-Pr. Vater; Litli. Tcwas, Dimi- 
nut. Tetisf Lett. Tehws, Dimin. Tduinsch; PoIm. 
T a t  n s , Väterchen; gemein Deutsch T a tr a , Wal
lis. Tcijs.



NoiiSon, unser, Poln. nasz; Lett. muhfitt,
unser, tnehs, wir, w//Ai, uns.

JfoS) Len. und Lith. wer, was; Litli, kurs,
Lett. kur sch, welcher. #

Tu, du. Essei, Lett. und Lith. essi, du bist;
Griech. W , Lat. es;  Pol». iesfcs. .

En, in. Del Lette und Lithauer haben den
Ablativum localem.

Dungon. Nomin. Dangons, der llrminci; 
lith. Dattgus und Dnngcus, gehöret z» Dach, 
Decl e Das Lett. lhUcs, YVolke und Himmel, 
zum Holl, flof, Nieders. dujf, trübe; das Poln.
Niclo, 7M nubes und Nebel.

Swyntits, Infin. Swinlnmi. Sünnas, Lith. 
M « ,  U tt. Jm-'h!, l’-ln. m ;l)¡, heilig, 
ganctus. D er Infinitiv bedeutet m allen Letti
schen Mundarten nicht nur: heiligen, sondern 
auch: segnen.

Wirst, oder wirse, werde. Der Litl.auei 
hat buk von dem Slaven: der Lette lai l/io/i, 1»>S 
(es mö«e) werden, von haischu, Ltu.Utdztu, n-' 
lasse. Tohp von lapi, l’raes. tohpu, Impcil.tup-
pu, werden. .

Emmens, Poln. In tu:, Gr. cxzfitt, » *
DerLithauer und Lette haben di^e-sWort wrM* 
sondern dagegen der Lette l\ih:ids, Iath. i <■>•.< >
W ort, Nähme. . . , r

Pcreit, von der Pracpösmon per, Luh. par,
I.ett. pa/ir, wieder, zurück, idiet , U,!C 
V ei ho ein , Lett. ,cd, Poln. idc, gehen. H »£; 
Lith. eitnu, timt, Lett. ermu. Das Luh. « 
kommt von ai, Lat. ad, herzu, und «// , g»1 *
Lett. lai nahk, es komme, von nah t, kommet 
(nahen). Pu , bey, Lith. p a ,jM1; 1 r* /'";
1 Rijks, Reich, Nieder*- R uh. Der Lnha'K 
nimmt sein Karaüjstc aus dem Polnischen • ■ <'■> ■>

» i6
wo, Königreich. Der Lette hat Walstiba, von 
waldiht', regieren, herrschen, walten.

Oiiaiis, Wille: Litli. Irtut, ich nehme mir 
vor. Lith. Wale, Poln. IVa/f, Wille. Das Lett. 
Prahlts luif-t eigentlich Verstand, Klugheir, über
haupt alles, was zur denkenden und wollenden 
Kraft gehöret; Lith. Protos, Vernunft. Ls ist 
das Lar. prudens, peritus, Alt-Deutsch
frut. Noch jetzt sagt man im Preußischen Ober
lande aul j* 11 r Alemannisch Jrut für klug; ein 
frutter Mensch.

Andosin, geschehe, scheint ein Gothisches 
Wort zu ftivn. Im Lett. is taust, Praes. audtt, 
ich webe, wirke, Letr.no/fiA, von der Praepo- 
sition no, von, zu, und tiht, geschehen, be- 
riiliun, tangere, Nieders, ticken.

h'opi, kn, heifst gleichwie; wie auch im 
Lett. Pveiifs. hugi, und Litli. kaip.

Tijt, Lett. til;, s o ,  tu, o ,  wie Lith. toip. 
Drigi, auch, Poln. taz, desgleiclten. Lett. ir, 
ar, arri, arridsan, auch, Lith. ir.

tXo, Lith. an, aut, Lett. ns, auf. Das Let
tische wirs heifst eigentlich: über.

Semmie, Lett. Setiirne, Lith. Zorne, Poln. 
Zicntia, Russ Sentja, Land, Lrcle. Das W ort 
bedeutet ursprünglich ein niedrig liegendes, 
sumpfiges Land; I.ett. snnsrht, niedrig. Daher 
die Provinz-Nahmen Sum/aud, Ssantailen, Sem- 
Gallen.

Dr.inemdn, drininan, Nom i n. fa em i n. deinina, 
Litli. dieniszka, Letr. deenischlta, täglich; von 
Dana, Lith. Diena, Lett. Deetut, Poln. DtiertirjsI ag.

Geita, Rrot, gehöret wahrscheinlich zu geh-, 
srn, Gest, Gascht, fermeiltum; das Lith. Dana, 
zum alten dunen, quellen; so wie das Deutsche

71?
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Brot, Poln. Birijs, grob Brot, füglich zu dem 
Lettischen ¿rce.it, Praes. cs bnesta, Imperf. brer- 
dtt, quellen, gerechnet werden kann. Das L.ert. 
Maise, Brot, und unser/1/uzze gehören mit dem 
Î etr. Mafia, Leib, Fleisch, u. a. m. ebenfalls 
zu dem Begriffe der Dicke und des Mäsiens; so 
\vie das alte Laib, Esthn. Leib, Goth. Hlaif, und 
Poln. Cbicb, Brot, mit Leib, corpus, zusammen 
hängt. Übrigens heifst essen im A lt-P r. ist, 
Praes. ihdit, Lith. walgiti, Praes. walgan, Letr. 
ebst, Praes. c/ii/u.

Dais, gib, Lith. duda, Letr. do/idu, ich ge
be, SiSe/zi. Scba, diese, sebis, dieser, wie im 

N Lett. und Lith.
Bbe, Lith. bei), Lett. un, und.
Etwcrjieis, eilafs. Lith. atleisk, von at und 

lek/ni, lassen. Lett.peedo/it, vergeben, vonpte, 
und dobt, geben.

Auschaulins, Schulden. Im Lettischen ist 
Kalte, Schulden, Fehler, Lith. Kalte, (vermmh- 
lich die Wurzel von dem Deutschen S-cbuld.) 
Lett. Griebs, Alt-Pr. Gri/ta, Lith. Grie/tas, Poln. 
Gr zech, Sünde.

Kai, kagi, so wie, Lith. haip, Lett. ka arri; 
wie auch.

Mcs, Lith. mes, Lett mehs, wir. Lith. sawo, 
Lett.Jsawean, unsern. Die Lettischen und Li- 
titanischen Pronomina reciproca fewis, ßaws 
und fsaweis werden, wie in allen Slavischen 
Mundarten, auch anstatt der ersten und andern 
Person gebraucht. Der Alt - Preufse.hingegen 
hält sich an das Deutsche.

Letr. Purradneeks, ein Schuldner, von Par- 
rads, die Schuld am Gelde, Getreide, u. s. f.

Ni, Lith. und Lett. ne, nicht. Wcddcis, führe, 
Lith. wesk, Lett. eewedd, einiühre; vom Lett. west,

Praes. tvcddtt, Lith. weszi, Praes. weziu, fuhren 
aui einem Wagen oder Schlitten, vebi.

Ln, Lerr. eckse/i, in. Perbandasna, Versu
chung, von der Praepos. per und dem Verito 
banditi, Lith baiidijti, Praes bandau, Poln. ba- 
dant, nachlprscheu, versuchen; Lett. baudiht, 
Fra es. battdu, prüfen, versuchen, ir. kosten, 
schmecken. Lirh. pagandipna, von gunditi, Praes. 
gttndatt, zum Bösen versuchen. Das Lett. kahr- 
dinasebana kommt von kabrdinabt, reifzen, zu 
verführen suchen, von kabrs, lecker, lüstern, 
gierig; daher kahrobt, begehren, und 'Kahrioa, Be
gierde, Lüsternheit.

Scb/ait, oder slait, sondern; Lith. und Lett. 
sowie Holland, bet, Engl, but, sondern, aber.

Isranktis, ausnimm, vom Alt-Pr. und Lith. 
ranket, Leit, rohka, Slav.rnka, Hand, wozu un
ser reichen gehöret.
. Lith gelbek, von geibeli, Letr. kdfpo/it, hel

fen. Lett. alpesti , von at und pestUit, erlösen, 
befreyen. Es ist aus dem Estlmischen ins Letti
sche gekommen , wo pastnnt, erlösen, erretten, 
Pdstju, ein Erretter, pasenta, loskommen, ent
kommen, ist.

IVissan, L.etr. wifsfs, alles, ganz.
IVarga, Lith. Wargas, Noth, Elend, das 

Arge. Lith. Pikto, der Ablat localis von piklas, 
Lett. pikls, böse. Das Letr. Pukis, ein Drache, 
Teufel, lautet im Schwed. Niedere!, und Holl. 
Pake. Lett Lai/na, von Zauns, arg, böse, übel. 
Daher lanun Passe, die Unke (böse) Seite, launa 
Rohka, die linke Hand.

Der Schlafs des Lettischen.
Jo, denn. Tc.w, tibi Peederr, von peeder- 

rebt, zugehören, sich ziemen, vonderrdu, sich



Verbinden, dingen, miethen. Ta IVahtiba, das 
Reich, von waldiht, regieren, wa//ert. Tas Spehls, 
physische Kraft. Gohds, Ehre, Ansehen. Mali- 
schigi, ewig, Maluchos, iii Ewigkeit (Ablat. lo
cal.), von Mahsch, Lebenszeit, Dauer; Ottfr. 
Mauze, Zeit, Mafsc, Kero, muozzan, Zeitseyn.

Ebendesselben Charakter der Lettischen, 
Lilhauischen und All - Preufsisclien 

Sprache.

1. Die reinen Wurzeln aller drey Sprachen 
^choren theils den Gothen, theils den Slaven. 
Das Lettische allein hat noch einige Finnische 
Wörter. Die Abstracta und die Bezeichnungen 
aus den Gebiethe derCultur sind von den christ
lichen Religions-Lehrern gebildet worden, und 
veirathen ihr Nieder-Sächsisches Gepräge nur
zu deutlich. .

2. Sie häufen die Consonanten weniger, als
die Slaven, aber inehr als die Deutschen. Sie 
lieben besonders viele Ziselier und viele Halb
laute So theilen die Letten die Consonanten 
1 „ ¡ ‘ " , li und i. Der Lithauer dehnt die
Wörter durch mehr Vocale als dei Lette. Die 
Vocale haben vielfache Betonungen. Ihnen fehlt, 
wie dem Slaven, die Aspiration des Griechen, 
und das h des Lateiners; ingleichen dasJ , <’ mul 
ph, wofür sie die Blaselaute b, p, w setzen. Das 
ch, q und x  fehlet ihnen gleichfalls; denn das 
q und x des Preulsen ist grammatische Grille.

Der Ton ruht allemahl aut der ersten 
Sylbe; im Preufsisclien machen jedoch die lan
gen uml zusammen gesetzten Wörter mehrere 
Ausnahmen. Die Negation ne, n i , nicht, und 
das Lettische ja , wenn es ein Müssen anzeigr,

ziehen
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ziehen den Ton auf sich von dem folgenden 
Worte ab.

4. Die Biegungs- und Ableitungssylben 
sind eben so mannigfaltig, wie im Slavischen 
und in andern Sprachen.

5. Der Lette hat zwei Geschlechter für seine 
Hauptwörter,' und daher zwc-y Artikel, die aber 
mehr Pronomina als Artikel sind. Der Preufse 
gebraucht seine beyden Artikel öfter. Der Li
thauer hat, auf gut Slavisch, keinen Artikel. 
Seine Hauptwörter sind männlich, weiblich und 
communia; die Adjectiva aber haben die ge
wöhnlichen drey Geschlechter. Fr liar auch 
nur allein einen Dual, mit fünf Cas. wovon der 
Nomin. Accus, und Vocat. gleich sind. Die Sub
stantiva aller drey Sprachen enden sich entwe
der auf ein .s- oder auf einen VocqJ. Der Lette 
und Preufse hat die sechs Casus des Deutschen 
wovon aber der Ablativos nur allein localis ist! 
Der Lithauer hat neben dem Ablar. local, auch 
noch den Slavischen instrumentalem

6. Die Lettischen Adjectiva sind zweycr 
Endungen. Es gibt aber noch besondere discre
tiva. Die Adverbia endigen sicli gröfsten Theils 
auf / und werden comparirt. Das gilt auch von 
dem Preufsisclien, dessen Adverbia sich aber 
auf kai, i oder u endigen. Im Gebrauch der 
Adjective und Adverbien ist der Lithauer eben
falls ganz Slave. Die Comparaban des Letten 
geschiehet durch die Endung als und alais- im 
Masculino, und aha und alusa im Eäminino. 
Der Superlativ wird am öftersten durch das dem 
Comparativo Vorgesetzte Wörtchen wißfs, all, 
gemacht. Der Preufse comparirt durch die En
dung sis, im Masculino, und der Superlativ 
wird durch das Vorgesetzte per angedeutet. Der 

Alithrid. II, Z Z
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Lithauer verändert im Comparativ und Superla
tiv das Wort selbst.

7. 'Die Lithauischeu Pronomina sind an Be
schaffenheit und im Gebrauch meist wie die Sla- 
vischen; nur der Lette und Preufse nähert sich 
darin mehr dem Deutschen. Diese setzen sie 
auch den Verbis vor, der Lithauer abei nicht. 
Das Pronom. reciptoc. sui und suuS wird im Let
tischen und Litauischen in allen drey Personen 
gebraucht, im Preußischen nicht.

8. Die Conjugatiun der Zeitwörter ist nicht 
so einfach wie bey dem Slaven. Bey dem Letten 
ist der Charaoter des Infinitives ein /, sammtli- 
cher Temporum ein //, des Imperatives ein /. 
Im v dem Preufsen hat der Inlinitiv gleichfalls t 
oder tweij; die sämmtlichen Tempora endigen 
sich auf einen Vöcal, und der Imjierativ anclt 
auf/, das aber auch wegfällt. Noch öfter wird 
er durch die zweyte Person des Praes. ausge
druckt. Der Lithauer eudigt «¡len Inlinitiv auf 
// den Imper.it. auf /, welches aber verschluckt 
wird, und alle Tempora auf«.

o. Alle drey nehmen ihren Conjunetiv vor
züglich aus den Participieu, aber einen Optativ 
haben sie nicht. Ihnen sind mehrere. Arten des 
Pr.icteiiri und Futuri eigen, worin sie auch die 
Geschlechter unterscheiden.

10. Die Parricipial - Constructipn lieben 
besonders der Leite und Lithauer sehr, daher 
sie eine groise Menge bestimmender Participieu 
haben.

1 1 Das Participium w i r d . überall umschrie
ben. Der Hüllswörter haben sie mehrere. Das 
SLivische /«}'■ •, se\ n, ist, wiewohl in anderer 
Firm , allen dreven gemein. Durch viellältige 
Biegungen, machen sie aus den Verbis activis

7 » 5

eine Menge anderer, als Iterativa, Frequenta
tiva, Reciproca, 11. s. f.

12. Die Regierung der Praeposirionen ist 
in ihnen sich fast gleich. Sehr wenige erfordern 
den Dativ, die meisten den Accusati v oder Ge
nitiv, oder beyde zugleich. Der Lette har das 
eigene, dafs alle seine Praepositiorien den Dativ 
regieret, wenn das Substantiv im Plural stehet.

13. Im Syntax haben Letten und Lithauer 
eine Menge Eigenheiten, und viele Griechische 
Constructionen. v Der Preufse folgt darin dem 
Deutschen. Bey allen dreyen stehen die Verba 
gerne zuletzt.

v n r .

Römisch-Slavisch. oder Walachisch.

Vlach bedeutet im Dalmatisch - Slavischen 
einen Hirten; daraus bildeten die Griechen ihr 
IVlac/ii, und andere Sprachen ihre Walachin. 
Auch waren alle mit diesem Nahmen beit? ;re 
Völker ehedem Hirtenvölker, und sind es giöis- 
ten Iheilsnoch; daher gibt es in lllvrien und den 
angränzendenLändern auch Slavische Walachen. 
Diejenigen, von welchen hier die Rede ist, und 
welche bey den Albaniern gleichfalls Tackt than, 
Tjiiban, d. i. Hirtenvolk, heißen, bewohnen 
tlieils das ehemahlige Dacieu, d. i. die VVala- 
chey, und einen 1 heil von Siebenbürgen nebst 
der Moldau, tlieils das ehemahlige Thracien, 
Macédonien und Thessalien. Sie nennen sich 
selbst Rurnanje oder R n n n t h je , d i. R ö m e r , weil 
sie zum rI heil von denjenigen Römischen Kolo
nien abstammen, welche die Kaiser von Zeic zu

Z z 2
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Zeit hierher verpflanzten, und welche nebst 
allen freyen Ünterthanen des Reichs durch das 
Gesetz des Kaisers Caracajla 212 das Römische 
Bürgerrecht hatten, daher sie gewisser Mafscn 
ein liecht auf diesen Nahmen haben. Bis m die 
Moldau hatte sich das Römische Dacicri schwer
lich'erstrecket. Vielmehr wurde selbst aus der 
heutigen YValachcy das Cemisclt von Römischen 
Colonisten und alten Geten, woraus die Einvvoh- 
11er Daciens bestanden, wegen der Einfälle der 
Barbaren, vom Kaiser Aurelian über die Donau 
gezogen, und diese dieGränze des Reichs; wah
rend nun die Walachey und Siebenbürgen den 
bald darauf immer mehr erfolgenden Durchzü
gen der fremden Völker preis gegeben waren, zo- 
aen jene alten Einwohner derselben zum Theil 
bis tief in den Hämus. Der Einfluß der Römer 
auf sie erhellet noch aus ihrer Sprache, worin 
die Ronuinn rustiai w.f-h jetzt herrschend ist. 
T/iimmann fand, dafs die Hälfte der 1 Itracisch- 
VValnchischen Wörter Lateinisch, die andere 
Mailte aber theils Griechisch tlieils Gothisch, 
oder Türkisch, besonders aber Slaviach ist. 
Viele der erstem nahem sich den heutigen Ita- 
linnischeu Formen: rmi, wir, vui, ihr, im abge
kürzten Dativ und Accusativ w, e ich, lui, ilnn, 
/or, iinen, miri, meine, tuai, du hast, not avem, 
wir haben, avul, gehabt, trei, drey, Frate, Brü
der. u. s I. Da die Geschichte keine naheic 
Verbindung zwischen Walachen und neuern 
Indianern nachweiset: so könnte es scheinen, 
dafs diese- Formen aus der frühem Romain/ rustiai 
sich eben so gut liier, als in Italien gebildet na
ben möchten Gleichwohl ist jene Übereinstim
mung'last zu grofs, als dafs man sie blofs für 
zufällig halten sollte, so wie es bloßer Verfall

deT Larinitätseyn mag, dafs die Walachen schon 
im fünften Jahrhunderte tornafratre*agtf.n, fiir: 
kehre (es) um Bruder, eben so wie nocii itzt die 
Italiätier. Es ist Pflicht wenigstens, jede mög
liche Ursache der Italien Verbüidung zwischen 
der Italianischen und Walachischen Sprache auf
zusuchen, Welche auch im fünfzehnten Jahr
hunderte C/uilrocondy/ns schon bemerkte, der in 
seiner Geschichte dir 'Türken beym Jahr 138 3 
von den Walachen spricht, dem Volke, das in 
der heutigen Walachey , zum Theil aber auch 
tui'er einem besondern Fürsten in der Moldau, 
in Dörfern, aber docli hirten mäßig ltbe, und 
eine Sprache spreche, wie die Italiener, aber 
schon verdorben, und den Italiauern unkennt
lich. (Wie diefs Volk in diese Gegenden ge
kommen, wisse er nicht). Wenn die I2JQ er
folgte Übergabe eines Tlieils der Wnlachev und 
des benachbarten Siebenbürgens an den Johan
niter-Ritter-Orden, welchem zur Communica
tion mir seinen Brüdern in Dalmatien, Halfen 
u. s. w. auch Scardona am Adriarischen Meere 
überlassen wurde, völlig zu Stande gekommen 
oder von Folgen gewesen Wäre: so könnte man 
darin die Ursache jener Verbindung der Wala- 
cliischtn und Italianischen Sprache suchen. 
Aufs er dem aber bleibt nur noch übrig: einiges 
auf die'Minöriton-zu rechnen, welche sich, un
ter beständiger Einwirkung der Päbste’, z. B. 
Gregor’s XI, am Ende des vierzehnten Jahrhun
derts und ferner die Bekehrung der Walachen 
und ihrer Fürsten von der Griechischen zur Rö«. 
mischen Kirche mit abwechselndem Erfolge an
gelegen sevn ließen; und von denen z. 15. Anton 
de Spalatti als Bischof nach Miltow gesetzt wur
de, als der Walachischen Landessprache kuu-
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dig. Eine I.andcssprache, die auoh eine ver
wilderte Koinana rustica war, zu erlernen, 
mochten Italiäner, durch ihre aus eben dieser 
Quelle entstandene damals auch noch nicht ganz 
ausgebildete Sprache, geschickter seyn, als Ab
kömmlinge anderer Länder und Sprachen, des
halb vielleicht mehrere zu diesem Geschäfte ge
wählt werden, und Einfiufs auf mancherley Mo- 
diiieationen der ähnlichen Sprache gewinnen. 

Der andere Slavische Hauptbestandteil die
ser Sprache -rührt von der Vermischung Slavi- 
scher Stämme mit den Bewohnern jener Gegen
den her. Schon unter Kaiser Heraclius. liefsen 
sich 7 Slavische Stämme zwischen der Donau 
und dtn Hämus Wohnsitze anweisen, und spä
terhin sind Einwirkungen aus der Nachbarschaft 
sehr begreiflich. Dafs noch viel Dacisches und 
Thracisches in der Walachischen Sprache seyn 
sollte, wie Thnnmann will, ist sehr zu bezweifeln, 
wenn man bedenkt, wie viele barbarische Völ
ker hier nach den Körnern gehauset haben. 
D enn in Thracien erhielten 279 viele Bastarner, 
Gepiden, Gothen und Vandalen, 334 Jazygen, 
und nach Attilas Tode viele Hunnen und Alanen 
Wohnsitze. Lange safseti die Gothel! daselbst; 
Hoch in fler Mitte des sechsten Jahrhunderts er
wähnt Jemandes derselben am nördlichen E'ifse 
des Humus. Und noch mehreren Abwechselun
gen waren die Moldau und Walachcy ausge- 
set/r. Als sie das Durchzugsland für die Ost- 
und West Gothen, Hunnen und Anten, Bulga
ren und Avalen gewesen, und vielleicht eben so, 
wie nachmals nach der Mitte des zwölften Jahr
hunderts. nach ausdrücklichen Berichten derGe- 
schichtschreiber, bey dem Kriegszuge des Leo 
Vatages, die Moldau menschenleer geworden

y
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waren: setzten sich seit dem Ende des siebenten 
Jahrhunderts die Bulgaren in den Gegenden der 
Walächey fest, und am Anfänge des neunten 
Jahrhunderts lesen wir bestimmt bemerkr. dafs 
diese Bulgaren auf ihren Srreifziigen nach Tl.ra- 
cien eine Menge Rumuner wegführten und in 
der heutigen VValachey und Bulgärey ansiedel
ten. Herr von Engel leitet davon den Nahmen 
der Walachen her, weil diese Rumuner wegen 
ihrer Herren der Bulgaren von der W olga, auch 
Wolachen genannt worden. Die Ugern oder 
Ungarn setzen sich gegen das Ende des nennten 
Jahrhunderts in der Moldau am Pruth, aber die 
Petscheneger drängen sie noch weiter fort, und 
sind Herren dieser Gegenden, bis sie von einer 
andern auch Tatarischen Nation, den Uzen, l’o- 
lovzen oder Gumanern in der Mitte des eilften 
Jahrhunderts aufgerieben werden. Diese wur
den abwechselnd von den Ungarischen Königen 
östlich gedrängt, doch sitzen einzelne Horden 
z. B. am Anfänge des drevzehnten Jahrhunderts 
bestimmt auch in der Walachey fest. Dem 
Heere Dschingislchan’s unterlagen die Asiati
schen in der Schlacht an der Kaika 1223, und 
die Europäischen Schlossen sich an das benach
barte Ungarn und das Chrisrenthum an. Die 
Mongolen verheeren gegen die Mitte desselben 
Jahrhunderts alle diese Gegenden, und setzen 
ihre Streifzüge in dieselben fort; einzelne Cu- 
maner-Horden sitzen noch in der Moldau. 
Ohne besoudern Erfolg hatten die Ungarischen 
Könige den Deutschen Rittern am Anfänge des 
dreyzehuten Jahrhunderts die Beschiitzung der 
Gränzen Siebenbürgens gegen Cumanion über- * 
geben. Indessen unterwerfen sich mehrere 
Wlachen, von der Herrschaft der Cumaner frey
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geworden, in der Nahe der Gränzfestung zum
S. Severin dem Ungarischen Reiche. 1284 wei
set König Ladislaus den aus Thracien angekom- 
meuen VVlachen , die Marmarosch, an der 
Theis, dem Körös und noch in andern Gegen
den, wohl vornämlich Siebenbürgens, wahr
scheinlich auch im heutigen Fogaras, Wolm- 
p!ätze an. Mehrere von diesen mögen sich mit 
jenen östlich von jener Gränzfestung wohnen
den VVlachen vereinigt haben. Kurz nach der 
Ermordung des Ladislaus seit 1290 bilden sie 
dort, in der heutigen Walachey, einen eigenen 
Staat unter Wlachischen Fürsten, deren erster 
Radul der Schwarze ist, und die zunächst mei
stens dem Ungarischen Reiche, hernach aber 
abwechselnd den Türken unterworfen sind. In 
der Moldau dauern die Einfälle der Tataren ans 
dem benachbarten Mongolisch - Tartar ischen 
Reiche in der ersten Hälfte des vierzehnten Jahr
hunderts fort; aber nach der Mitte desselben 
werden diese Tartarí» mehrmals von Polen und 
Ungarn geschlagen, und so die Moldau frey; 
und nun wandern die Wlacheu von der Mavma- 
ro-.cli in dic-e leeren Gegenden, und bilden dort 
auch unter ihren eingebohrnen Fürsten, deren 
erster Drago ch ist, ihren eigenen Staat, der 
ebenfalls bald von dem Ungarischen Reiche, 
bald nachher von dem Türkischen abhängig ist, 
bis die Schlacht bey Moliacz 1526 die durch 
diese Wlachen, auch bey den beständigen Krie
gen jener Gegenden bevölkerte Moldau und 
Walachey völlig unter die Türkische Herrschaft 
brachte.

Unter allen diesen Abwechselungen hatten 
sich viele jem-r Nachkommen Römischer Colo
nialen u. die Gebiige geflüchtet, sich aui die
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Viehzucht eingeschränkt, welche sie naclimahls 
brybehielten, und dadurch einen Theil ihrer 
Sprache gerettet. Diese theilet sich in zwey
Il.uipt - Dialecte, den Dacisch- oder Ungarisch- 
WaiadtiscJten diesseits der Donau, in der Mol
dau, Walachey, Siebenbürgen, der Buko
wina, dem Bannate und Ober - Ungarn, und 
den Thracisch- IVutarhischcn jenseits dieses Flus
ses, in Thracien, M.icedonien und Thessalien, 
wo sie den grofsten Theil der Einwohner ausma
chen. Die Thraclschen Walachen werden von 
c 11 übrigen mit dem Spottnahmen Kntzo-IVala- 
c, m, d. i. hinkende Walachen, belegt. Ihre 
Sm.iche ist gröber und unreiner, und hat viel 
Griechisches und Albanisches aufgenommen. 
Auch der Unterschied zwischen dem Moldaui
schen und Walachischen ist nach Andr. lVolfs 
Jitytragen zu einer statistisch-historischen Beschrei
bung der Moldau, (Hermanatadt, 1803) S. 178 
immer beträchtlich genug. Jeder Dialect zer
falle wieder in mehrere Unterarten. Selbst in 
Siebenbürgen ist die ätn mildern Siebenbürgen 
von der 1 einem um Kronstadt verschieden. Die 
Vornehmeren in der Moldau und Walachey re
den Griechisch oder Türkisch *),
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....  ̂ Man sehe über die Walhuhische Sprache Jo,
J nnmanns Gcsch. der östlichen Vidier, S. 169 f., und 
X;.lzer\s Transalpinisches Duden, Tb. " ,  S. 151 f. Von 
dem Geschichtlichen aber besonders von Engel's Com. 
ttn-’-raiio de txpedhionibns Trajani atlDanubium et origine 
Valachorum, Vien. 1794, und eiendes$. Geschichte des 
l  nautischen Bachs und seiner Nebenländer, IV Th. 1 u. 
r  Abtli. oder Geschichte der Moldau und II dacltey Hal
le , lßO'L S, 155 1F. S. i)3 ff. Von Schlotzer's kritische 
euuninhtngen zur Geschichte der Deutschen in Siebenbür
gen. St. 1 III. Gült. 1795. Jo, Mdnar's l l ’ulachische



Sprachlehre, W ien, >788» 8» betrifft das reine Sieben- 
luirgisch - Walachiache. P. Sinn. Ulan tinti P. Ge. 
jFahr. Schinkai dementa Ungane lineo - Jlomanae s. Il <i- 
lachicae, W ien, i 78°> 8> folgen tler Mttmlarl in dam 
inittlcrn Siebenbürgen. Des t itani. Annalisti liubaUioti 
Prutokiria oder Walachiscbes, Albanisches und Neu
Griechisches Wortregister, Venedig, :77b, welches 
Thunuiann 1. c. S. 181 — 238 wieder hat abdrucken 
lassen, ist K11U0-Wnlhithiscli. Des Chiaro Wortregi
ster in Grisellini Gesehii.hu• îles Tcinesivarer Baiwatts, 
verniuthlieh auch, und noch dazu sehr fehlerhaft. Pruj 
liefert es verbessert aber -ehr verkürzt in seiner Disser
tât. VII, S. 159. Ein undeutlicher Ausdruck des Wa- 
lachischen, welches mit Cyrillischen Buchstaben ge
schrieben wird, durch Lateinische, hindert die Brauch
barkeit der Dottrina Christiana da Bob. Bellarmino tra
dotta in lingua Valacha dal I*. Vito Pilutio, Loin, 1677. 
Marsden führt Frane. Grisellini Lettere Odoporhhe, 
Mail. 1780, m it einem W alachischen Wortregister, 
S. ni f i — 07, an. [iì Beri udì's und Viiier'tt Archiv für 
Ethnographie und Linguistik St. I. steht ein {Stück ei
nes Walathischcn Gedichts.

Charactcr ¿er Walachischen Sprache.

1. Die Substantive haben keine Abwande
lung ihrer Endung, aufser dafs von ihnen eine 
Pluralform gebildet wild, und zwar letztere mit 
so mancherley Veränderungen der Endkonso
nanten, und selbst der vorhergehenden Vocale, 
dafs diefs eine- der zusammengesetztesten! heile 
der Walachischen Grammatik ist.

2. Die Casus - Verhältnisse werden theils 
durch die Abwandelung des bestimmenden Ar
tikels, theils auch noch durch vortretende Prae
positionen ausgedrückt, und zwar wird dieser 
Artikel hinten an die Substantive angehängt. 
Hierdurch haben die Substantive in jedem der 
zwey N u m eri und der zvvey Geschlechter, des 
Masculinis und Fäminins» zwey Endungen, eine

für den Nominativ, Accusativ, und nach den 
Ablativ- Praepositionen, die* aridere für den Ge
nitiv und Dativ, oft auch noch eine dritte für 
den Vocativ, welcher andre Male die Form de* 
l);:tivs har. Der Genitiv und der Accusativ 
zeichhen sich iiherdiefs durch ihre charncteristi- 
schen Praepositionen aus; indem jener immer a, 
aufser wenn er nach dem ihn regierenden Sub
stantive stellt, dieser aber pre besonders dann 
vor sich hat, wenn er belebte Gegenstände be
zeichnet, und leicht für das handelnde Subject 
gehalten werden könnte. Übrigens stehen die 
Substantive theils auch ohne Artikel, theils mit 
Vorgesetztem unbestimmten Artikel un.

3. Wenn Adjectiv und Substantiv neben 
einander mit dem bestimmten Artikel stehen, so 
bängt dieser und somit die Casus-Form blofs an 
dem ersten von beyden, welches es nun sey. 
Übrigens haben die Adjective nur im Fäminin 
u'nd im Plnrale angelningte Endungen, und ste
llen ohne dieselbe auch adverbialisch. DenAd- 
jectiv - Endungen isch, lieh entspricht die Endung 
e.s/t oder eas/t, welche im Adverbium in easchte 
verwandelt wird.

4* Eür Augmentative ist die Form oju, für 
die Diminutive die Form nz vorhanden. Der 
Comparariv des Adjectiv wird durch Vorsetzung 
von mal, der Superlativ durch prea (sehr) aus
gedrückt.

3. Die Personal-Pronomina haben, wie in 
mehreren Sprachen, mancherley Casusformen, 
als die Sprache sonst hat, und für den Dativ und 
Accusativ auch abgekürzte Formen, die sich, 
zuweilen zwey auf einmal, mit dem Hiilisver- 
bum zu einem Worte verbinden, z. ß. vrlau 
(vi-l-au) (sie) euch ihn haben. . . Die Neu-



xra: es, cliefs, werden durch dasFaminin auj- 
gedriic kr. Das Pronomiiial-Adjectiv oder soge
nannte Possessivum hat immer den bestimmen
den Artikel vor sich.

6. Die Zahlwörter schliefsen sich meistens 
an’s Lateinische an; doch ist es auffalcnd patru 4 
und opt. 8, mit einer ähnlichen Veränderung des 
tju, /■ , wie umgekehrt h»wo?, »V.xo?, er/uits, wc- 
to? und f/itolus, wt'vre, nrifire, xevxe und quuUjue 
Zusammenhängen, 5 heilst tsc/iinise/ii, vorn wie 
das Italienische cinque. Die Zehnerzahlen zwan
zig t drtyßig sind alle fast gerade hin aus zury, 
*//-ey und ze/wi zusammengesetzt.

7. Die Verba haben ihre Tempora theils 
durch von ihnen selbst gebildete Formen, theils 
mit Hülfsverben; jenes ist der Fall beym Prae
sens, dessen erste Person meistens mit dem 
Stammkonsonanten endigt, beym Imperfectum, 
welches aus dem Infinitiv sich bildet, beym er
sten Praeteritum, welches die Bildung- ut mit 
vorhergehendem characteristischen Vocal der 
Conjugätion zu seiner Form hat, und bey dem 
zweyten Plusquamperfefcrum, welches in der 
eisten Person auf ssetn endigt, gerade wie der 
Conjunctiv des Plusquaraperfecti im Lateini
schen; Hiilfsverben aber hüben ein Praeteritum, 
wo ich habe, ein Plusquamperfectum, wo ich ha
be gewesen wie fa i  c/e vor das sogenannte Snpi- 
nnm, welches immer auf / endigt und unverän
derlich ist, und «las Futurum, wo ich will vor 
dem Infinitiv gesetzt wird. Die Passiva werden 
durch die Reflexiv-Pronomina äusgedriiekt.

8 Die Abwandelung der Personen des Yer- 
bi hat einige Ähnlichkeit mit dem Sl.ivischen, so 
wi e  auch die Verwandlung dev Endconsonamen 
k in tsch und ä- in d Ähnlichkeit mit dein Russi-
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selten. Die Pronomina werden vor oder nach 
den Personalformen gesetzt. Conjunctive haben 
die meisten angeführten Tempora. Von den 
bevden Participien endigt das eine indeclinable 
auf nd, das andere declinahle, ant'ioriu, unckist 
vielleicht aus den Lateinischen Substantiven auf 
/<)/• entstanden. Das Gerundium hat die Eigen- 
thiimlichkeit, dafs die Praepositionen, durch 
welche es ausgedrückt wird, noch vor die Prae- 
position a treten, welche der Infinitiv gewöhn
lich vor sich har. Keine von allen diesen For
men ist so einfach, dafs sie der Bildung der übri
gen fürxalle Conjugationen zum Grunde gelegt 
werden konnte.

S p r a c h  p r o b e n .

Die Herausgeber der Vaterunser - Samm
lungen, selbst die bessern, haben Walachisch, 
Wallisch oder VVallisisch,Wallonisch undWälsch ‘ 
oder Chur- WälSch (welches ja auch Romanisch 
heilst,) häufig verwechselt, und dadurch viele 
Verwirrungen veranlagt. Allein wenn man auch 
von ihnen ganz absieher, und sich an bessere 
Quellen halt, so weichen doch auch hier die 
Formeln sehr ab, welches vermurhlich daher 
rühret, weil jeder einer.andern Mundart folgt, 
ohne diese näher zu bezeichnen. Die eiste For
mel hat zuerst Ge. Sllern/iie/ni hinter der Vorrede 
seines Ulphila bekannt gemacht, ohne weder die 
Mundart noch seine Quelle anzugeben. Andr. 
Müller nahm sie in seine Sammlung S. 58.' auf, 
«nd er die Sprache für VVallisisch hielt, so 
setzte er am Rande hinzu: Cf. Bibi. Wall. Lond. 
1588, tCao, l\. T. Wallic. Lond. 1567; und 
verleitete dadurch mehrere, die die Sprache als 
Walachische erkannten , die angezeigten Aus-
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gaben für Walachisch zu halten, da sie doch 
Wallisisch sind. Auch Chamberlayne, S. 47, der 
doch das Walisische besser kannte, nennt die 
Sprache dieser Formel Wallicäm, die Sammlung 
Load. 1713 aber und Edw. Ery in Fantographia 
nennen sie gar Wallonisch. Die folgende ist 
aus der Walachischen Bibel, Bukarest, 16S8» 
fol. eben das. 1714, fol. Von der zwevten Aus
gabe gibt Ge. Körner in Wellers Ahes aus allen T/iei- 
len der Geschiente, Th. 2, S. S33 einige Nach
richt; sie befindet sich aber auch in der Dresde
ner Königl. Bibliothek. Da der Metropolit Theo- 
dosius diese Übersetzung auf Befehl des Woiwo- 
den Jo. Scherbait veranstaltete, so ist auch ihr 
Dialect der reine Rumansche, wie er in’ der Vor
rede und auf dem Titel lieifst, d. i. der Dacisch- 
Walachische.

310.

W a l a c h i s c h .
Aus Ge. Stiernliielms Ulpltilu, nach Hervas Ver

besserung.
Parinthele nostru cela cc esti in Tscheri, 

Svintzaiscäse Numele Leu;
V ie Emperatzia ta;
Facese Voje la, kum en Ts eher, ase si pre 

Famen riv;
Päne nonstre iza sätzioace dä noaä astezi;
Si läse noaäDatorriÜe noast re, eum si noi se 

läsem Datornilzilor nostri;
Si nu del dutze peno i la Ispiiire;
Tze ne mentueste pre noi de Viclianul. 

Amen.

3 " -
Da ci s eh - Wal a c hi s c h .

Aus iler liibel, Buharest, 1633, unii 1714, fol.

Tàtàl *) nostra, tschel don Tscherjuri,
Sphinziéska fse Nmnelje Leu;
Wije Emperetsia ta;
Fije lA oja la kùinu in Tschiérjo, assa sciti 

prjè Pemjaute;
Pjàn nje uóastra tschie de tóatje Silelje dàe- 

neo i;òtto ostasi;
Sciti lésa nóao Datoriilje nóastre, kum las

s a l i !  sdii nói Datóriiiczilor nòstri;
Sdii sii minje dutschi prjè nói in Wjantujdla;
Tsfche uje isbà Wjeschtsche prjè nói de 

tscliel Hau.
Kà atà jasre Emperetsia, schi Putierje, sciti 

Slawa intxu Wiucze. Amen.

312.

Moldauisch - Walachisch.
Aus Hervas, S. 2 u .

Tatui nostra, kare jest in Tschernl,
Stynzasknsi Nuineie alLov;
Sa vie hnperazie ta;
Se lia Woje ta coni yn Tsclier, ascia pe Pe~ 

mynt;

*) Tale sowohl als Perlntlit helfet Vater, und 
wenn es Tutul ausgedruckt ist, so kömmt diefs von 
tat, und hat dann ul /.um Artikel, so wie / am die Weit* 
tvr auf e, und lc an die auf 1 tritt.



Pinie nostru tschei dem tole Zilite dy nov
aste;

Sche jart nov Gristschèlele nost ra, cimi scili 
noi jartiiu Grischelor nostre;

Sehe ne nu noi adùca yn Spinty;
Jare matujet pre noi den Rmv.

W a l a c h i s c h .
Aus Mcgtser und Cliambeciayne, nach der Verbesserung 

im Ungar. Magazine, Tli. 4« S. 125.

TaLel nostru, tzine jcsclil in Tscheriu, 
Svinzas käse Nuniele Leu;
Sclni vie Imparazia ta;
Schn he Voja ta, cum in Tscherja, a scita 

schupre Pemuntu ;
Puine noade de tole Zilelle dene nolio 

astazi;
Scliüne jerta Greschalele nostre, cum sehn 

noiiertem Greschil zilor nostri;
Schiine ne dufsche pre noi in Kalediilspitra; 
Schùne mentnjaste pre hoi de lleou.
Kei ata Einperetzia, schi Putäre, scili Slava, 

din N ätschi \ älschitor. Amen.

3 l 4*
W  a 1 a c h i s c h.

A us einem 1775 gedruckten Brevier nach llervns, S. a n .

Tatei nostru, karele eszczy ia Gztlury, 
Ofuicjekce Numele Lu; 
yVie Japrcia tu;

Fie *

Fie Woja ta prekmtì ia Czeru, isy pre Po
ni ianyt;

Pianili noastr czi depurupi dneo noao astzv; 
Szy ko iart noao hze Szaene noastre, pre 

knm szy noy crini Hreszycylop noszczry ; 
Szy mine duezeipre noi ia Ispit ;
Czy ne izbwiszcze de czel.Ru.

- • *l)C 1*4 / . , ,

3 T5*
Vermuthllch Siehenbiirgisch - Wa- 

lachlsch.' - . . . .

Ans Cliamberlayne S. 77, nuch ilervas Verhesscrung.

Parinthie nostri!, esela ese jesh in Esseri, 
Svenczie sze Numelie tuo ;
Vii Imparaczia ta;
Paese sze Voja ta, cimi in Esseri, ashashi 

pe Pamuntul;
Punye nostru csaszescliio da noo asztesz•
Sili lasza noo Datòriiye nostre, cimi siti noi 

Ieszam Datornicsilor nostri;
Sili mi duos pe noi lalszpitira;
Sili inenjujeste pe noi de I litlyanul. Amen.

3 1 6 . . ‘ . •
Siebenbiirgiscli - Walachisch.

Aus dem Ungarìschen Muguz., Th. 4 , S. 125.

Tatel nostri!, karele jescht in Tscheriu, 
Svinzas kase Numele Leu;
Sclm vie Emperetzia ta ;
Schu lie Voja ta cunini en Tscheriu, a scha 

schu jn e Pemuutu;
Mithrid. 11. A a il
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Puina noastre tschn detoataSilele deni noao
astezi;

Schi ne jartene Gresclmlele noastre, prekum 
schi noi jertem Greschitzilor nostri; 

Schi'me ne dutsche prenoi en Inspirata; 
Schütte izbeveschte de tschcl Reou.
Kei ata Emperetzia, sdii Putare, schi Slava, 

den Vatschi Vätscldlor. Amen.

Vielleicht Kutzo - Walachisch.
Aus einem Griechisch - Walachischen Brevier mit IUyri- 

scher Schrift, nach Htrvas, ¿»’. a n .

Tatuili nostru, karelè esti Jacerio (? ia 
Cerio ),

Sflczjetkzie Numele tzu;
. Rie Jepicziata;

Fie Voata ta, pre kumi Jeferio, sei Pim-
chita;

Pchinje noastri czje de pururje dineö noaö 
aStize ;

Sei ne iapti noaö Grescalele noastre, pre 
kinni sci noi jertimi .Grescjjczlörö 
(noastri) ;

Sci mine dufe pre noi je Ripèti;
Fene erijijesce de leli Rziu
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Tschudisclier Völkerstamm.
Nestor und die heutigen Russen nennen alle 

mit den Finnen an Sprache und Sitte genau ver
wandte Völker Tschad, Tschuden. NureinRud- 
bek konnte in diesem Nahmen Herodot’s Scytiien 
wiederfinden. VVeifs man gleich nicht, was der
selbe bedeutet, so gibt er doch einen bequemen 
allgemeinen Nahmen für den ganzen Stamm ab, 
da Finne, welches man auch oft dafür gebraucht 
nur Einen Theil desselben bezeichnet und be
zeichnen kann. Es ist möglich, und selbst wahr
scheinlich, dals dieser StanAn ehedem von einem 
weit gröfsern Umfange gewesen, und sich tief 
nach Süden verbreitet, aber seinem gröfsten 
Theile nach von andern wilden Völkerschaften* 
in diesen weiten Ebenen verschlungen und sich 
einverleibet worden; woher denn die Über
bleibsel der Tschudischen Sprache in den Spra
chen mancher anderer Völker rühren modern. 
Aber diese Völker um der gedachten wenigen 
Sprachresre willen sogleich unmittelbar zu dein 
Finnischen Stamme zu rechnen, scheint mir 
doch zu weit getrieben, daher ich auch die 
Tscheremissen, Tschuwaschen, Morduinen, Per- 
mier und Sirjänen, YVotiaken, Wogulen, Ostia- 
ken und Ungarn unmöglich hierher rechnen 
kann *), indem sie den Tschuden an Kömer-

_ ) S. über sie Th. I. S. 555 JT. und ihre Classifica
tion unter dem Finnischen Sprachstanune bey Strali- 
lenberg in Pray Dissertât, in annales veteres liunnor. 
Vienn. 1775 , S. co ff., umi in Hin. v. Schlotzer's Nor
den, S. C46 ff., aber auch Tliurimunn's Zweifel in den 
nürdl. Volk. S. iyy  jjf.
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bau, Sprache und Sitten »$> unähnlich sind, als 
Völker sich nur seyn können. Es bleiben daher 
für eleu'ächten Tschudischcn Stamm nur die 77//- 
nen, Lappen, Esthen und Lievcn übrig, gröfsten- 
theils durch China und Druck an Geist und Leib 
verkrüppelte Völkchen, welche'jetzt nur noch 
den östlichsten Theil des Bosnischen Meerbu
sens und den aufseiten Norden Europa’» bewoh
nen. Da dasselbe die wenige Religion und Cul- 
tur, welche es besitzet, von Scandinavien aus 
bekommen hat, so sind dadurch eine Menge 
fremder Wörter in dessen Sprache gekommen. 
Aber auch diese abgerechnet, so zeiget die gro
ße’ Übereinkunft achtTschudischer Wurzeln mit 
Germanischen, dafs beyde Völker in den frühe
sten Zeiten näher verwandt waren, als man jetzt 
glauben sollte.

Charac.terislik der Finnischen, Lappischen  
und Esthnischen Sprache.

Man hat sogar an der Nähe der Verwandt
schaft der Finnischen und Lappischen Sprache 
bezweifelt, und ein Finuländischer Spiachgc- 
lehrter Heinr. Gabr. Portham, Professor der Be- 
redtsamkeit zu Äbo, hat in seinen Bemerkungen 
über die Lage und den Zustand des Finnischen Volks 
zu der Zeit, wo es zuerst unter die gewisse und be
ständige Herrschaft der Krone Schweden gebracht 
ward, und Untersuchung über die zum Finnischen 
Volhsslamme gehörenden Nationen, deren in der alten 
Nordischen Geschichte gedacht wird, in den Kongl. 
Vitterhets Historie och Antitjuitcts Academicns Hand
lingen, Th. IV. S. t —  ftl. auseinander gesetzr, 
wie beyde Nationen, die Finnen und die Lap
pen, zwar von Einem Stamme abstammen 
möchten, aber was Gestalt und Sprache be-
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treffe, ganz von einander unterschieden seven. 
Einem Lappen sey es unmöglich, ohne Doll- 
metkeher einen Finnen zu verstehen. In man
chem Betracht scheine das Lappländische mit 
den Sprachen verschiedener, in Kursland woh
nender Nationen, ja mit der Ungarischen Spra
che eine nähere Verwandtschaft als mit der Fin
nischen zu haben, wovon auch einige Beyspiele 
angeführt werden. Es sey weder wahrschein
lich, dafs die Lappen von den Finnen, welche 
allem Anschein nach eine weit jüngere Nation 
in dem Norden, noch dafs diese von jenen äb- 
stammett. Eben diese Verschiedenheit des Ur
sprungs und der Sprache beyder Nationen sucht 
Lindheini in den Nov. Act. reg. Soc. Upsal. B. 11., 
darzutlum.

Es ist um desto notlnvendiger, bey der Cha- 
jacteristik der Sprachen dieser Völker das Ein
zelne genauer zu verfolgen, um zu einiger Über
zeugung von ihrem Verhältnisse unter sich, und 
zu dem nachmals abzuhandelnden Ungarischen 
zu gelangen. W o alle andere Spuren des Ver
eins der Völker der Vorzeit verwischt sind: da 
liegen sie oft noch in den Sprachen vor uns. 
Umgeben von der Eiille des Wortschatzes einer 
Sprache bemerkt man leicht ihr ursprüngliches 
Zusammentreffen mit einer andern anders klin
genden weniger, als wenn man blofs das ganze 
grammatische Gebäude in Schriften, deren Rich
tigkeit anerkannt ist, unbefangen überschaut. 
Dafs Finnen und Lappen sich nur durch Doll- 
metscher unterhalten können, ist wenigstens 
kein Hindernifs, sie für nahe verwandt zu hal
ten; versteher doch den Dänen und seine, be
sonders in der Construction sich der Englischen 
nähernde, Sprache der Holländer oder Platt
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deutsche nicht, so gewifs diese Nationen von 
der nächsten Verwandtschaft der Abstammung 
sind, und so gewifs Trennungen der Sprachen 
um desto gröfser sind, je weniger sie durch 
schriftlichen Gebrauch geregelt werden , und je 
getrennter die Individuen durch ihre Lebensart 
sind. Selbst in Esthland gibt es eine Menge von 
localen Verschiedenheiten; wieviele derselben 
mögen in dem ausgedehnten Lappland statt lin
den? In der Einleitung zu der Lindahl-Oehf- 
lingischen Grammatik der Lappischen Sprache 
wird die orthographische Verschiedenheit zwi
schen derselben und der Ganandrischen von der 
Unbestimmtheit einer solchen ungeregelten 
Sprache, und von localen Abweichungen abge
leitet. Wenn aber ebendaselbst die Orthogra
phie des Norwegers L ea n  nicht angemessen und 
deutlich genug genannt wird: so mag auch diese 
Abweichung vielmehr local als unrichtig aufge- 
fafst seyn. W ir betrachten l.eem 's Formen als 
Norwegisch-Lappische Sprache, die Lindahl- 
Oehrlingischen sowohl, als die Ganandrischen 
als Schwedisch - Lappisch, obwohl die Ganan- 
drischen sich jenen oft nähern, und gleichsam 
in der Mitte zwischen beyden stehen.

Eben so steht das Finnische in der Mitte 
zwischen dem Lappischen und dem Esthnischen, 
und die verschiedene Gestalt vieler Formen 
würde ihre Identität verschleiern, wenn mau 
nicht im Finnischen gleichsam die Kette zwi
schen der einen und andern fände, und auch 
zwischen jenen beiden Neben - Abweichungen 
unerwartet grofse Ähnlichkeit bemerkte. Auch 
das Unheil über das Zusanimenueiien dieser 
Sprachen mit dem Ungarischen und mit den ge
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nannten Asiatischen Sprachen hängt von der
folgenden vergleichenden Characteristik ab.

I. Die Declinations- und Conjugationsfor- 
men aller dieser Sprachen zeichnen sich durch 
den Gebrauch die Consonanten b oder p , / ne
ben d oder t , m und n aus. Nach Ihres Wörter
buch lassen sich p von h, d von /, k von g im 
Lappischen kaum unterscheiden, aber er setze 
am Anfänge der Wörter vorzüglich die harten 
Buchstaben, theils mit Nachahmung der sehr 
verwandten Finnischen Sprache, theils in Ge- 
mäfsheit der Aussprache der nördlichen Lappen.

II. Die grofse Anzahl der Casus der Lappi
schen und Finnischen Sprache ist bekannt. Man 
hat sie oft für blofse Variationen des Ablativs ge
halten  ̂ wie z. II. im Italiänischen das Zusam- 
memvachsen des Artikels mir mehreren Praepo- 
sitionen das Ansehen verschiedener Casus her
vorbringt. In allen drey Sprachen entsprechen 
den Praepositiouen Wörter oder Sylben, wel
che hinter das Substantiv gesetzt werden ', und 
welche, sobald sie an das Substantiv selbst an
gesprochen werden, leicht das Ansehen blofser 
Formen und Abwandelungen der Substantive 
erhalten.

Allein die 10 bis 15 Casus der Finnischen 
und Lappischen Sprache sind nicht blofse Modi- 
fieftfionen des Ablativs, sondern umfassen Modi- 
ficationen meiner Casus. *) 1 ) Der Plural-A'o-
minaiiv endigt im Finnischen auf /, im Lappi
schen bei Lindahl-Oehrling auf h, bey Ganan- 
deraufcA, bey Leem auf h, 2) Der Nuncitpali-
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*) S. darüber die Dissertat. Es. Hildeen et Georgii 
Laurell A'timatlversioncs de (hcUnatione iwminum inpri» 
mis Ftnnicorum. Aboae 1797. I’. I. S. 10 £f.
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vus stellt im Finnischen in Fällen wie: a/s Mann, 
als Monarch, für etwas halten (aber aucli für 
wie und bey Zeitbestimmungen). Seine Endung 
ist na oder nä im Finnischen, im Lappischen 
nach Ganander n. 3) Der Accusativ ist im Fin
nischen entweder totalis oder parrialis; letzterer, 
welcher bey unbestimmten oder nicht zu Stande 
gebrachten Sachen gebraucht wird, endigt auf 
« ,  ti, la oder tä (nämlich je nachdem in den 
Stammsylben die Vocale a oder n Vorkommen, 
werden auch ebendieselben auch in dieser und 
andern Flexionen gebraucht). Der gewöhnliche 
Accusativ endigt im Finnischen im Plurale wie 
der Nominativ, im Singulare entweder wie der 
Nominativ oder wie der Genitiv. Bey Ganander 
im Singulare eben so, im Plurale auf dt, bey 
Lindahl-Oehrling im Singulare auf im Plurale 
auf t. 4) Der Factitivus oder Mutativus, zur 
Bezeichnung dessen, wozu etwas wird oder ge
macht wird, endigt im Finnischen auf xi; im 
Lappischen fällt er mit dem Nuncupativits zusam
men, und endigt im Singular und Plural auf/., 
c ) Der Medialivus steht im Finnischen iiir: niit 
des Instruments und der Eigenschaft, z. B. mit 
Freude, (aber auch örtlich für: über, und für 
Zeitbestimmung,) und das Verbum Substanti- 
vum drückt mit der Person in diesem Casus 
(eben so wie im Lateinischen mit dem Dativ): 
haben, aus. Er endigt auf lla oder I/O, und 
schliefst sich dadurch eben so hier an den Dativ 
an. Im Lappischen endigt er bey Ganander im 
Singulare auf in , im Plurale auf cuoitn, nach 
Lindahl-Oehrling im Plurale auf i. (i) Der J)e- 
scriptivus steht im Finnischen auch für: mit, z. B. 
mit seinen Händen, mit Freude, mit Erlaub
n is , mit einem Male, und endigt auf in; im

Lappischen im Singular und Plural auf i, nach 
Ganander theils so, theils im Singular auf la i  

im Plurul auf lagai. 7) Der Genitiv endigt ini 
Finnischen im Singular und Plural auf /i°, im 
Lappischen im Plural auf i, im Singular bey 
Lindahl-Oehrling auf n, bey Ganander, wenn 
das Wort mit dem Consonant endigt, auf«, 
sonst wie der Nominativ. 8) Der Dativ bezeich
net im Finnischen die Person, der etwas gehört, 
nützt u. s. w., aber auch örtlich: auf, und en
digt auf He. Im Lappischen endigt er im Singu
lar auf i, im Plural bey Ganander auf di oder 
din, nach Lindahl-Oehrling auf / oder ti. 9) Der 
Penctrativus bedeutet im Finnischen Bewegung 
an einen Ort oder Versetzung in einen Zustand 
(z. B. in servitutem redigi); er endigt auf an 
oder en, nach Vhael auf hen, im Plural, wo 
Übelhaupt der Vokal 1 gewöhnlich vor den be- 
zeirhneten Consonanten vorhergeht, auf hin. 
Im Lappischen endigt er im Singular auf i, im 
Plural auf di oder din. 10) Der Locativus' be
zeichnet Aufenthaltsort und Zeitbestimmung, 
und endigt im Finnischen auf sa oder sä, im Lap
pischen im Singular auf n, ihr Plural auf in. 
l t )  Der Privativus bezeichnet die Person, von 
welcher man empfängt, bittet, aber auch Ort 
und Zeit, von wo, und die wirkende Ursache 
l>ey Passiven, und endigt im Finnischen auf Ida 
oder Idä, nach Vhael auf Ita. Im Lappischen 
l-'llt dieser Casus mit einem der folgenden zu
sammen. 12) Der Ablativ bedeutet im Finni
schen: aus, für den Ort oder die Sache, von 
wo, oder für die Ursache, und endigt auf sta, 
iin Lappischen auf st. 13) Der Negativus be
deutet: ohne, und endigt im Finnischen auf/« 
oder tä, nach Vhael auf //«; im Lappischen en-



cligt er bey Ganander im Singular und Plural auf 
taga, nach Lindahl-Oehrling im Sing, auf Ink 
oder taka, im Plural, wenn er nicht, wie oft, 
fehlt, auf//«. 14) Der Vocativ ist wie der No
minativ.

Im Norwegisch - Lappischen hat Leem eine 
einfachere Declination aufgestellr. Im Singular 
haben Genitiv, Accusativ und Vocativ die En
dung des Nominativs, der Genitiv endigt im 
Plural auf i, der Dativ im Singular auf /, im 
Plural auf Ui, der Plural-Accusativ auf t, der 
Ablativ im Singular auf st oder n, im Plural auf 
71. Die andern angeführten Casus liegen zum 
Theil in den, nach den Substantiven gesetz
ten, sogenannten Praepösitionen, z. B. recht 
deutlich in tagn oder ldka, ohne.

Im Ethnischen findet man auch nur halb so 
viele Casus aufgestellt, als im Finnischen, aber 
sie zerfallen tlreils selbst durch Unbestimmtheit, 
Vieldeutigkeit oder Mehrfachheit der Form, 
theils gibt es neben diesen eigentlichen Casibus 
Endungen, die hier als Postpositionen ange
führt werden , aber sich ganz genau an die Fin
nischen Casus anschliefsen. So bedeutet ks hin
ten an die Substantive gehängt im RevaIschen 
Dialecte: zu, z. B. es wird zur Sünde, oder: 
für, bey Schätzen (gerade wie dort der Factitiv, 
im Dörpter und PeruanerDialect wird oft «statt 
ks angellängt); das an den Genitiv gehängte nt 
bedeutet: bis an, das an den Plural-Accusativ 
gehängte s bedeutet: in (gerade wie dort der 
Locativus); li oder to am Ende angehängt be
deuten ohne (wie dort der Negativ), der Abla
tiv hat bey vielen Wörtern eine doppelte En
dung, entweder tt oder st, und man unterschei
det nach Hupel beyde Endungen gewöhnlich so,
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dafs7/: von, st: aus, und: von bedeute (gerade 
nach dem Unterschied des Privativs und Abla
tivs im Finnischen). Der Gebrauch des Nomi
nativs und Accusativs ist im Esthnischen so son
derbar oder vielmehr unbestimmt, dais z. B. 
bey dem Imperativ der Nominativ statt des Ac
cusativs , bey Passiven der Accusativ statt des 
Nominativs steht; dafs diesem Gebrauche wohl 
auch eine dem Finnischen und Lappischen ähn
liche Verschiedenheit zum Grunde liegt. Bey 
manchen dieser Regeln heifst es auch, dafs eine 
solche Verwechselung nur in dem einen Nume
rus statt finde. Übrigens endigt hier der Plural
Nominativ im Durpuschen auf einen blofsen Vo
cal, im Revalschen wird d daran gehängt. Dem 
Singular-Nominative ist entweder Genitiv und 
Accusativ gleichlautend, wenn jener auf einen 
Vocal endigt, oder man setzt an den Endconso- 
nanten im Genitive einen Vocal, und im Accu
sative im Dörpter Dialecte eben so, im Reval
schen aufserdem noch /. Der Dativ endigt auf 
/<?. Substantive, welche ne zur Endsylbe haben, 
verwandeln diese bey ihrer ganzen Declination 
in sc, und eben diefs ist im Finnischen der Fall. 
Der Genitiv steht vor dem Substantive, von dem 
er regiert wird, wie im Lappischen.

111. Ableitungsformen der Nennwörter ha
ben dieso Sprachen, besonders die Finnische 
und Lappische, in beträchtlicher Anzahl. Hier 
nur die vornehmsten: Diminutive hat das Lappi
sche auf iz, das Finnische zui Hinen, das Esrhui- 
sche auf kenne oder ke. Von Adjectiven gebil
dete Substantiva abstracta, wie Taub/wY, Breite, 
endigen im Lappischen auf wuot, bey Leem auf 
iv/o/, im Finnischen auf uns, im Esthnischen 
auf us. Substantive von Verbis, wie scriptor,
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endigen im Lappischen auf je , eijc, oder wie 
Leem schreibt eigjc (welcher letztere aber auch 
die Endung Ile anführt); Substantive, wie de- 
prava//‘o, endigen auf cm odör om; im Finni
schen jene aufja  oderjä , diese auf//«/, os oder 
lis; im Esthnischen jene auf ja , diese auf minnc 
oder us. Abgeleitete Adjective in der Bedeutung 
unserer AbleitungöSylben ig, lieh hat das Finni
sche auf l/iiten, das Lappische auf z oder ai; in 
der privativen Bedeutung, wie unser los, das 
Lappische auf temc. oder lebme, das finnische 
auf /<>///, das Esthnische auf oder //' (welche 
letztere Findungen von der bey 11. angeführten 
Praeposition wohl zu unterscheiden sind, da zu 
jenen auf la oder ti endigenden Nennwörtern 
die Casusformen wie gewöhnlich hinzutreten, 
Pie Gentilia endigen im Lappischen auf/zit/z, im 
Finnischen auf Iahten. *)

IV. Bezeichnung des Genus haben alle diese 
Sprachen weder bei den Substantiven, noch bey 
den Adjectiven. Letztere werden in denselben 
eben so wie die Substantive declinirt. Der Com- 
paratiy hat im Lappischen bey Lindahl-Oehr- 
ling die angehängte Endung sub oder sttbbu, der 
Superlativ sumus, bey Adjectiven aul h blofs ub 
oder ubbu, umus; nach Ganamler und Leem 
sind die Endungen b und mus, so dafs bey einer 
Consonanren-Endung ein Vocal zwischen einge
schoben wird, bey den Austral-Lappen//. Im 
Finnischen tritt im Comparativ mpi (um Abo mbi) 
hinzu, so dafs, wenn die Adjeotive auf /* endi
gen, dieses vor dem /// wegfallt. Der Superla
tiv aber endigt auf/'//. Im Esthnischen trittbey’m
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*) Z. B. liu o h ilze la d z, lU iouala 'm ai ist der Schwe
de, Carjcladz der Busse, Saxalaincn  der Deutsche.

Comparativ im Revalschcn Dialecte m, im Dörp- 
tcr mb am Ende hinzu, so dafs ein vorhergehen
des a gerade wie im Finnischen in e verwandelt 
wird ; im Superlative aber wird vor die Compa- 
rativlorm das Wörtchen beige, im Dörpter Dia- 
lecie kige gesetzt. •

V. Die grofse Ähnlichkeit der Zahlwörter 
dieser drey Sprachen ist bekannt, blofs io hat 
ganz verschiedene Nahmen: im Lappischen logle 
(bey Leem la u g e , in der Zusammensetzung mit 
addirten Zahlen aber fakkai), im Filmischen 
kynvnenen, im Esthnischen biimme, vielleicht weil 
die Nation vor der Trennung dieier Stämme 
noch nicht diese Zahl hatte. Nicht blofs in die
sen, sondern auch in andern kleineren Abwei
chungen der Zahlbezeichnung schließen sich 
das Finnische und Esthnische an einander an.

VI. Die Pronomina (und demnach auch 
die Verba) haben im Lappischen einen Dual, in 
den beyden andern Sprachen nicht. Die Per
sonal-Pronomina: ich, du, sind sich im Finni
schen und Esthnischen im Singulare fast ganz 
gleich, iin Plurale ist das Flstlmiscne meie, wir, 
leie, ihr, dem Lappischen /////<?, tijehoy Lindahl- 
Oehrliug höchst ähnlich (wofür Leem mii, dii 
hat) ; das Finnische hat die kürzeste Form 
nie, te.

Unsere Pronominal-Adjective oder Prono
mina possessiva werden im Esthnischen durch 
den Genitiv des Personal - Pronomens ausge
drückt, im Lappischen und Finnischen aber ge
wöhnlich durch abgekürzte Pronomina, welche 
hinten an die Substantive, eben so wie im He
bräischen , Arabischen, angehängt werden. 
Diese Pronominal-Anhänge sind im Lappischen 
nach Lindahl- Oelirling füt n̂ ein und meine bey
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gehen. Man hat von eben diesen Pronominal
Anhängen im Finnischen auch die P ersonal-En
dungen der V erba abgeleitet, und es ist nicht 
zu läugnen, dafs diese Art der Entstehung auf 
die erste .Singular- und auf die erste P lural-Per
son fast in allen diesen Sprachen, besonders bey 
dem Verbum substantivum pafst (nämlich unter 
der Bem erkung, dafs zuweilen b statt m Steht), 
am genauesten aber im Finnischen pafst, näm
lich selbst so, dafs, da die erste Pluralperson 
mir Anhängung des mc gebildet w ird , auch hier 
der Aboische Dialect blofs m , der Sawolaxer ma 
anhängr.

VII. Die Verba haben in alleu diesen drey  
Spr achen nur zw ey Tem pora durch von ihnen 
selbst gebildete F orm en, nämlich das Präsens 
und ein Imperfectum; nebst C on jun ctiv-For
men für eben diese Tem pora. Die übrigen Prae- 
terita werden durch das Hülfsverbum seyn; das 
Futurum aber im Lappischen durch kulkab, ich 
soll. Das Esthnische und Finnische haben ei
gentlich kein F uturum , sondern drücken es 
durchs Praesens aus, zuweilen durch Umschrei
bu n gen , im Finnischen m itpitii, s o ll , im E t h 
nischen mit .m /wj, w erden, aus. D er  Imperativ 
hat in allen drey Sprachen auch eine erste Plu
ral-Person. Conjugationen werden im Lappi
schen und Finnischen einige, aber fast blofs nach 
dem vor der anzugebenden Endung vorherge
henden Vocale unterschieden, im Esthnischcn 
finden einige Consonanten - Veränderungen 
statt.

VIII. Das Verbum  substantivum lautet bey 
L in d ah l-O eh rlin g: Singul. t. leb, 2. Ich, 3. /*•, 
Dual: 1. len, 2. lepen, 3. lepe, Plur. i./cpc, 2. le- 
p e t , 5 .Iah, Imp elf. lijcb, Icje/t, leje, D u al:  Ici-
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einem Nominativ am, b ey  den übrigen Casibus 
(in, für dein’: nt, llir sein oder ihr: s ,  für un
sere: an oder ne, euerer te, ihre se. Doch wird 
b ev  Plural-Substantiven im Nominativ und V o- 
cativ meine, und im Nominativ und Genitiv 
deine, nicht durch einen solchen Anhang, son
dern durch den Vorgesetzten Genitiv des Perso
nal-Pronom ens ausgedriiekt, und eben dieses 
ist bey unser, euer, ihr in den meisten Casibus 
der F a l l , so dafs nur bey  einigen Casibus der 
Substantive jene Anhänge gewöhnlich sind. 
BevG anander un d L cem  wird dieser Unterschied 
nicht gem acht, sondern jen e Pronominal - A n 
hänge überall gebraucht, nämlich für mein: am, 
dein°: ad oder d ,  sein und ihr: cs oder s , für 
unsere: G. me oder m i, für euere: G. de oder di, 
für ihre: G. sc oder sa. B ey Leem findet man 
Dual und Plural unterschieden Urne, adde, esga 
für unsrer, eurer, ihrer zw e y , aber ämeh, ad- 
dek, äsek fiir unser, euer, ihr überhaupt. Im 
Finnischen wird für mein: n, im Abdischen Dia
lecte ni, im Sawolaxer mi, angehängt, fiir dein : 
s ,  im BothnischenDialecte sti, im Sawöl. ¿1, für 
sein und ihr, als Sing, und Plur.: nsa, Aboisch 
ns, Sawol. hen, für unser: me, für euer: ne, 
Aboisch m , n, Sawolaxisch ma, na.

Jene Vergleichung dieser Pronom inal-A n
hänge mit den Hebräischen darf aber nicht so 
weit ausgedehnt w e rd e n , als ob auch die Accu
sative der Pronomina durch solche Anhänge an 
die V erb a  ausgedrückt werden könnten, sondern 
die Pronomina werden auf die gewöhnliche 
W eise  durch alle Casus declinirt. N ur an die 
Infinitive werden jene Pronom inal-Anhänge ge
setzt, um die Nothwendigkeit der Handlung 
auszudrücken, z. ß. gelten mein fü r: ich mufs
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m e n , l e i t e n ,  le ik a , Plur. l e i m e , fei/e, AyVn. Con- 
junctiv des Praes. //{/'aA, des Imperf. h i l i b , Impe- 
peraf. o/ro. Praeter, compos. /eA o r r o m ,  Infin. 
o/ro/. Das Activ-Verbum rnori c t s a b ,  ich liebe, 
lautet also 2. e t s a b , 3. e t s a ,  Dual 1 . e i s e n ,  2 . e is e - *  

b e t e n , 3. <?/jcAa, Plur. 1. e t s e b c ,  2 .  c t s c b t t  oder 
b e t e , 3. c ts c h . Imperfect. r ls ib  u. s.w. Praeter. 
le b  e t s u m , Conjunct. Praes. r t s i t j a b , laiperat. e t s e  

oder e t s o h  (auch die erste Person des Singul. ist 
hier mit e ts o m  angegeben), Infinit, e i s e t ,  Supina 
und Gerundia e l s a t j e l , eise rn  a n , e t s e m in ,  e t s e t e n .  

Particip. Praes. e l s e j c ,  Praet. e t s a m ,  Futur, e i s e -  

j a s s a .  Passiv. Praes. e ts e to iv a b  u. s. \v. Die Ver
ba, deren Infinitiv aufa t  oder 0/ lautet, werden 
mit geringer Abweichung eben so conjugirt. 
Eine bemerkenswerthe Form eines zweiten Prä
sens und Imperfectum ist in dieser Grammatik, 
angegeben, und besteht aus dem Verbum sub- 
stantivum und e is e r n e n , o r r o r n e n , z. 15. m o n  le b  a r 

r o m e n  in eo sum ut sim, m o n  l i je b  e ise rn e n  in eo 
eram ut amarem.

Bey L e e m  lautet das Verb, substant. Pracs. 
1. le r n , 2. I c h , 3. l ä ,  Dual: 1. lü d n e , 2. lä p p e ,  

3. t a b u , Plur. t. l e p , 2. le p p e d , 3. lä k . Imperl. 
1. I c ig i im , Plur. i .  le im e !: , 2. le id e/:, 3. le ig ie . Con- 

junctifPraes. l e d z h i a m , Imperf, i i j z h im  (bey Ga- 
jiander, der in allen diesen Formen nur sehr 
wenig abweicht, l i c h p z i m ) . Imper. lä g e . Infin. 
le i . Praeter, compos. l ä m  te m a lz h . Das Verbum 
activum hat folgende Personalendungen: Praes. 
I . a m ,  2. a h ,  3. a ,  Dual 1. e ,  2. a b e t e , 3. a b a ,  

Plur. i . a p ,  2. a b e t e t , 3 eck . Imperf. i m ,  i k ,  a i,  

Dual: a h n e , a i d e ,  a i g a ,  Plur. a im c h , a id e/:, c . 

Imper, a  , Infin. a t ,  Particip. c  und a n i e , in der 
Zusammensetzung der Tempora composita 
aber a m , Supin. a s / i je t , bey Ganander a d z je t ,

 ̂ ■ Passiv.
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Passiv. Praes. u j u v a m , bey Ganander u ju w w u -  

j u t n  u. s. w.
Das Finnische Verbum substantiv, lautet im 

Traes. 1. (d e n , 2. ö l e t , 3. a n ,  plur. i. o le m m e , 
2. o l e t t e ,  3. o w a t , und fast durchaus ebenso im 
Esthnischen im Revanchen Dialecte, nur mit 
doppeltem /, und mit wenigem Unterschiede 
auch im Dörpter Dialecte. Das .Imperf. ist im 
Finnisc hen o l in , Estlin. o l/ in  oder o l l i ;  das Parti
cip. Praeter, und Stipinum in den Tcmpor. com
pos. F. o H a t, E. o l n u d ; Infin. F. a l i a , E. o l le m a ;  

Conjunct. praes. F. l ie n e n , E. a lle s ;  Imperf. F. o /i-  

s i n ,  F a le h s in . Das Particip. o / h ju  im Esthni- 
.scheu wird zwar selten gebraucht, zeigt aber so 
unerwartet als deutlich die Ähnliclikeit mit dem 
gleichbedeutenden Lappischen a n x j a ,  welches 
bey Lindahl-Oehrliug aufgestellt ist.

Das Verbum activum hat im Präsens im 
Finnischen die Endungen'; Sing. 1. a n ,  2. a t  

¿ . a a ,  Plur. i .  a n n n e , 2 .  a l t e , 3. a w a d ; ganz ähn
lich das Esthnische aufser in der 31011 Sing. IVrs. 
a p ,  im Dörptischen fallen die Endcousonaiiten 
der 1 sten Sing, und 3ten Plur. Person weg; 
Imperf. Finn, i n ,  it  u. s. w., Dörpt. /, i t ,  Reval. 
a s in , a s t t ; Partie. Praet. uudSupinum der Temp, 
compos W a r n t ,  Estlin. Reval, a n u d . Dörpt. a n / / ;  

Particip. Praes. (wufiir im Finn, keine Form an
gegeben ist) a w  oder a j a ;  Imper. überall a ;  

Conjunct. Praes. Finn, u n e n , Imperfect. Finn, a i

s in  , Reval, a k s in , Dörpt. a s s e n t ;  Infin. Finn, a a ,  

im Sawolaxer Dialecte a a k , Estlin. ama, zwey- 
ter Infin. a d a  oder a . Das Passiv Praesens hat im 
Finnischen die angehängte Form b a n ,  b e n , im 
Estlin. an! Revalisoh k s e , auf Dörptisch s.

IX. Das Verbum mit der Negation wird 
im Lappischen und Finnischen so ausgedrückt, 

M ithrut. //. B b I)
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dafs dann die Personal-Endungen //;, d n. s. w. 
von den. Verbis hinweg und an die Vorgesetzte 
Negation ( Lappisch /', Finnisch ei oder e, E th 
nisch ei) treten, und mit dieser, mit einigen 
geringen Veränderungen, zu einem Worte wer 
den, daher die Lappischen Grammatiken beson
dere Negativ-Conjugäiionen aufstellen; im Fin
nischen reicht die eben angegebene Regel hin. 
Im Ethnischen bekommt zwar nicht die Nega
tion die Personal-F.uduug, aber das Verbum 
verliert diese doch, und hat deshalb, so wie die 
Negation vortritt, ganz andere Formen. Das 
Passiv ist im Finnischen und Esthnischen, so 
wie die Negation vortritt, gewöhnlich imper- 
sonel und ohne Personen-Endung.

X. Für Verba derivata haben diese Spra
chen mehrere Findungen, besonders das Lappi- 
sche'und Finnische ; nur einige davon: Inchoative 
endigen im Läppischen bey Ganander auf /•<;- 
dam, bey Leem auf gaadam, oder mancherley 
andere Formen, im Finnischen auf/«// oder neu; 
desiderativa auf stowam oder st avant. Ich ¡as.se 
z. B. bringen, mache dafs man bringe, wird im 
I.appischen durch die Endung tarn, im Finni
schen durch lau, im Esthnischen durch tan oder 
ta ausgedrückt. Ganander hat noch für fast den
selben Begriff die Endungen tatlärn, tälhni, tattn- 
Idm, ferner statt am für imitativa, und estetam für 
omiiium minime, z. B. facio, dam für freqtieh- 
tersed minus, z. B. amu; letztere Endung (du/i) 
bat das Finnische eben so.

Das genaue Aneinanderschliefsen dieser 
drey .Sprachen leidet also keinen Zweifel. Selbst 
einerley Benennung geben sielt Finnen und Lap
pen, indem diese sich Saamdattz, die Finnen 
aber Suämaladz ( letztere aber sich selbst Süutttä-

7 5 i>

lauten) nenneu, welcher Nähme von Suoma, 
Sumpf, wegen der vielen Seen und Moräste die
ses Landes, kommt. Der Germanische Nähme 
Finne bedeutc-t-auch Sumpf, und mag ihnen von 
den Schweden beygelegt worden seyn, so wie 
die Norweger ebendaher die Benennung Finnmar
ken dem Lande der Lappen gegeben haben.

A.  F i n n e  n.

Die Finnen bewohnen das Grofsherzogthum 
Finnland. Sie sind unter diesen Tschudischen 
Völkerschaften noch am meisten ausgebildet, 
weil sie von ihren Beherrschern mild behandelt 
worden sind. Finnland wurde, im zwölften und 
dreyzehnten Jahrhundert iu den Heereszügen 
von Erich dem Heiligen und Thorkel Knutson 
erobert; alle Nachrichten von früheren Zügen 
sind unsicher. Da die Finnische Sprache keine 
Wörter für König, Fürst, Stadt, Markt, Strafse 
hat, sondern diese aus dem Schwedischen ent
lehnt: so deutet dies den Zustand der Nation 
vor jener Eroberung an, nach welcher sie ihre 
Abgaben an die Priesterschaft in Getreide ent
richten mußten.

Im eigentlichen Finnland unterscheiden sich 
meiner Mundarten; aber bei weitem mehr wei
chen das benachbarte Carelische und Olonelzkische 
im Wiborgischen Gouvernement ab, auch iu 
den Flexionen, und zwar sowohl unter sich, als 
von dem Finnischen, wie die folgenden For
meln zeigen. Auch in Ingermannland gibt es irn 
Kattilarschen und einigen angrenzenden Kirch
spielen, 70 Werste von Narwa, Tschuden, die 
sich mit den Finnen verstehen, aber z. B. das k, 
wenn cs am Anfänge der Finnischen Wörter
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stellt, in tsch verwandeln. Mit den Fajthen tref
fen sie auch, aber doch nicht in dem Grade, wie 
mit jenen, zusammen, und unterscheiden sich 
von den übrigen Bewohnern Ingertnannlands. 
S. des Pred. zu Narwa, Fr. Lud. Trefurt Nach
richt von ihnen in F. K .  G a d e b t is c h 's  Versuchen in 
der Lietländischen Geschichte, B. 1. St. 5. B. II. 
Sc. 1. Einige Wörter des Dialects der / Vach ¡an
der in Ingerm auf du nd sind in 'den Geograph, liphe- 
meriden, B. XU. S. OSS IV. angegeben. *)

•) Die alteren Erörterungen über die Geschichte 
und Verhältnisse dieser .Sprache ein.l unnütze Verglei
chungen derselben mit dem Hebräischen, Gritchi- 
aclienu, s .  w  , 7. B. l i a n .  J ü s l t n ü  oratio de convenion- 
tia linguae Fennicae cum Hcbrnen ac Graeca, 8. N e t t e l -  

b h u lt 's  Schwed. Bihlioth. Th. I. S. 151.1F. C . G .  H eu- 
m m  Diss. de convenieiitia lingunrum Hehr. elFinnicae. 
Ait. 17h?- Audi Ni/s 1 d rr ia n s  recherches sur l’ancien 
peuple FinoÎ8 d’après les rapports de la langue Finoise 
avec la langue Grecque, traduit du Suédois par Air. 
G e u e t ,  Straub. 177a, ü, haben eine Menge gekünstel
ter Ableitungen. In den Abhandlungen der Schwedi
schen Akademie von 1755 findet sich eine Untersu
chung vom Graf H unde, über den Ursprung der Finni
schen Sprache. Die Geschielte der Finnischen Bibel
übersetzung findet man in L ü d e d e ' s  Schvved. Gclehr- 
samketts - Archive, Th. 1. S. ade,. , und d c/ tin tiu y e r ’s  
Geschichte der Schwedischen Bibel-Übersetzung, St. 4, 
S . ¡35. —- Anweisungen zur Sprache „sind : D .  A s k i l l  
P e t r a e i  linguae Fennicae institutio, Abo, 1643, y. 
M .  Alfliii/i/i'hodegiis Fcmlicus, Holm., iG8 9 »B- und 
ebendeas. Grammatica linguae Fenn., ebendas, in 
ebend Jahr, 8- B a r t o ld i  G .  F/iuc/ Grammatica F011 - 
nica, Abo, 1735, 8- Vorzüglich aber: A w ix n in g  t i l  
F ir is ln  ach S u r n s lu t  S p r o k e t , Stöckli- 177211. 1782, 8- —  
V o c a b id n n i im  L a t i n u m  c u m  S u e c ic a  et 1 im u m ie a  in te r -  

p r e t a t io n e ,  Holm., 1664, 8- V a c a b u h n iu m  L a t i n o -  
S u e c ic o  -  G e r m a n . F i n n i c u m , Hohn., 8> D a n .
J u s le u i i  t a it a m e n  L e x i c i  F i n n ic i  (Finnisch, Lateinisch

S p r a c h  p r o b e n .

3 l S*
F i n n i s c h.

A u s  der B i b e l , Stöckli. 16.42, f o l . , und dem  N .  T .  
1740, 12.

Vater unser, welcher du bist im Himmel,
lsä meidan, joca olct Taiwais,

Geheiligt sey dein Nalime;
Pyhitetty olcon sinun Nimes;

Kolonie dein Reich;
I .ähestykön sinun Waldakundas;

Scy dein W ille, so auf Erden w ie
Olcon sinun Talitos, kijn Maasa cuin

im Himmel:
Taiwais ;

Gib I l t i s  diesen Tag linset ¡cd-tägliches
Anna nieille tanapan meidan jocapaivvüinen

Brod;
Leipäm;

T'ud gib lins unsrer Schuld Verzeihung,
Ja, an.ua meillo meidan Welcam Andexi,

so wie w ir Verzeihung geben ttusern
nijneuin tnekin Andexi annaiu meidan

Sc!iiti(?iiL‘rii;
WeJwollistem;

Und nicht führe uns in Versuchung;
Ja älit johdalu mcitä Kiusauxceeu;

757,

und Schwedisch), Stockh. 1745, 4 * Prof. P o r t l ia m ,  
der bis 1778 mehrere Dissen. de p a esi l ennica  heraus» 
gegeben hat, die schon früh eigenthiimliche Kraft 
zeigte, liai e ein Finnisches Wörterbuch versprochen, 
— Einige Finnische Lieder wird man im II. St. des 
A r c h iv s  d er  E th n o g r a p h ie  u n d  L in g u is tik  finden.



Sondern befreye .uns rom Bösen. .
Mutta paastä meitii Pahasta.
Denn dein ist d*s Reich und Macht und
Siilä sinun 011 Waldacunda, ja Woima, ja

Ehre, in F.vvigkcit.
Cunnia, ijancaickisast. Amen.
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Grammatische Anmerkungen.
Isä, Vater. Meiään ist der Genitiv von 

me, wir.
Jocn, ist das Relativum der, welcher. Ölet 

ist die zweyre einfache Person des Verbi c/en, 
ich bin. Die Verba bekommen im Finnischen 
keine besondern Pronomina.

Tahvais, im Himmel. Taiwas, der Him
mel. Nach Vhael sollte es im Casu locativo hei- 
fsen Ta’(waliasar oder Taiwasa, (letzteres hat 
auch Hervas).

Pykilletty nlcnn, geheiliget sey. Pihä heifst 
heilig; Pyhiletan, ich werde' geheiliget. Olro/t 
ist die dritte Person im Imperative des Verbi 
cf/(iy seyii. 0/c/7, sey du, Olcohon, contr. 01-
con, sey er oder es.

Sinun Nirms, dein Nähme. Sinun ist der 
Genitiv von sinä, du, contr. sä. Ninii, der 
Nähme; im statu allixo, sinun Nimcs, dein 
Nähme.

Lukes!vhön, cs komme, der Imperativ von 
Lohestyn, ich komme, nahe mich. Waldacunda, 
das Reich; von Waldan ( Deutsch IVgh), Macht. 
Im statu aflixo, sinun Waldacundas, dein Reich.

Oicon sinun Tokios, es werde dein Wille. 
Nijn, so also. Maasa, der Casus iooativus von 
Man, die Frde. Cuin, gleichwie. Taiwais oder 
Taiwasa, im Himmel.

Anno, gib, der Imperativ von annam, ich 
gebe; annat, du gibst, annaa, ergibt. Mülle, 
uns, der Dativ des Pronominis Me, wir. Tänä- 
pan, heute, eigentlich diesen Tag, zusammen 
gezogen aus tänäpiäwiinä, von tdtnii, dieser, und 
Paiwä, Tag.

Meidäji, unser. Leipa, Brot, in Statu aflixo 
Leipäm, I.cipäme. Jocapiiiwamen, täglich, yon 

joca, jeden, und Piiiwä, Tag, Piiiwiiinen, zum 
'l äge gehörig.

Ja, und. Anna andexi, gehören zusammen, 
gib Verzeihung. Andexi kommt einzeln im Jus- 
1 entus nicht vor; aber im Esthnischen ist Aiu/eks, 
/indes, Verzeihung. Meide, uns. IVclcd,' die 
Schuld; nieidän /Yelcum, unsere Schuld.

Nijcuin, gleichwie. Me/iin, auch wir, von 
me, wir, und hin, gut, auch. Andexi annam, 
Verzeihung geben. Meidän IVehvoUisterh, unsern 
Schuldnern. iVelwollinenr der Schuldner, von 
IVelca, Schuld, Plur. Welwotttsen, im Dativo af- 
fixo Wstwodistem. .

Ja, und. Aläjohdata, wolle nicht führen. 
Alii oder älwäs ist der Imperativ des verneinen
den e/t, ich nicht. Johduta, fuhren, der Infini
tiv von Johdaian, ich führe. Meit.i, uns, der 
Accusat. von nie, wir. JCiusauxeen, in Versu
chung, von Kiusgus, die Versuchung, und dies 
von Kiusa, Reiziing.

Mulla, sondern. Püäsiä, befreye, der Im
perativ von Pidfatärr, ich befreye. Pahasta, von 
dem Bösen; der Ablativ von Palm, Böse.

Sidä, denn. Sinun on, dein ist. On, die 
dritte Person von ölen, ich bin. Siebe oben. 
Woima, Macht, von woin, ich kann. Cunnia, 
Ehre. Ijancaiehisest, in Ewigkeit; von Ijan, der 
Genitiv von Hü, die Zeit, und cakid, alle, ganzi

7 >!)
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Ana lie niow wallä sclitwn, kuin taiwagascli- 

scha niin imuanamalla;
Anna nieilii leiwija iogopäiwälli&la niotten; 
1 jata nieilii mijan wellat, kuin müio jallii- 

lemmii mijan wdganiekoila ;
I jelii meidä v. ija muanitukschecli;
A pijasclischa meidä pagasclita.

B.  L a p p e  n.

Der aiisgeartcste unter allen Tschudischen 
Stämmen, welcher bis in den äußersten Euro
päischen Norden hinaufgedvänget worden, wo. 
er von der Fischerey, RennfhicTZUcht und Jagd 
ein unstäfes und kümmerliches Leben führet, 
und theils den Dänen, theils den Schweden,

. theils den Russen unterworfen ist. Sie nennen 
sich, wie schon bemerkt worden, gleich den 
Finnen Sarne, indem es in ihren kalten polari
schen Wüsten an Seen und Murästen auch nicht 
fehlet. Da so wenig Zusammenhang unter ihnen 
ist, indem fast jede Familie abgesondert für sich
h.-bt, so ist auch ihr Haupt-Dinlcct in eine Menge 
Mundarten zerrissen, deren manche einander 
selbst nicht verstehen Daher hat jede Kirche 
ihre eigenen Kirchenbücher, und das V. U. wird 
fast auf 20 verschiedene Arien gebethtt. Die 
Tornaische Mundart ist sehr mit Finnischen, die 
ganze Sprache aber sehr mit Schwedischen und 
Norwegischen Wörtern vermischt *). Dieje nige

*) Von älteren Schriften s. Ol. liudbeckii Lappo- 
n ia illuitrata, und daran: Lappo Hebrsizäne, Ups. 
1701. Ebendesa. cpistola ad Jo. VVallisintn cum fasoi*

-6o

3 >9*
O 1 o li e t z i s c li.

Aus des Perendoti inoliti# nò OloncUhol iasyk, Pe- 
tersb. 1804.

Tatto meijan sina olet taiwagal;
I kugitacli nimi simili;
I tulow zarstwa sinun ;
1 lenovv waldu simili, kui teiwagal i mal 

leiwii ;
l> c v* w v

Menati geitelematoi amia meilentitoi;
1 jata mode welgat meijan, kui i mio gcitam- 

' tammio weleunekoin meijan;
I jelawe meidu pagach; 
i pasta meidu ownagas.

3 -°*

C a r e 1 i s c h.
u

Aus (1. Pcrewod moìitw nn Korelskii iasyk. Pe- 
tcrsb. 18°4* ’ )

Ti.atto m ijan, kumbane olet laiwa-
gaschscha;

Ana gùuàitietschow nimi scliiwn;
Aua tulow kumiigascli schiwn;

*) Per Hernusgeber vcrdanUt dic e inni die vor- 
iieigelicncle Sclirift der Cute des Ilerrn Ilofrallia von 
Situi/* in l ’ctersbnrg.

i
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%
Formel, welche die altjCrn Sammlungen fiir 
Lappländisch ausgeben, und welche sich an- 
fängr Jsa m e id h e n , ist nicht Lappländisch, son
dern Finnisch.

O O tZ1 1 *
L a p p l ä n d i s c h .

A u s  dem  L a p p lä n d isch e n  A b c -  B u c h e  bey M ic h . W e x io n n  
D e s c r ip tio  S u e c ia e . A b o , 1650, g.

Ackie mijan joeko le Almen,
Passen hiedlatuun Namma;

70a

culo vocum Lappp - Hebraicarmn, ebenda*. 1703, 4. 
K n u d  L e a n  d t  L n p p o n ib u s  F in n tn a r d n u e  to r u n u ju r  lin -  
g itu , Copenli. 17^7, 4. — Liturgische Schriften, Übci- 
eetzungeh der Bibel mul der l ’salmen insbesondere 
(auch kurze Erzählungen Lappisch und Dänisch) sind 
zu Kopenhagen und Stockholm erschienen. — F ie ll-  
str iu n s Sch w ed isch  -  L a p p lä n d isch e  G r a m m a tik , Stöckli. 
1753, g. Eb. dess. D id io n a n u m  S u e c o  -  I .u p p p n ic u m , 
eb. das. «7 3 8 » 8- K ein e. G-anahders L a p p l. G ra m m a tik , 
eb. >745, 8- nach dem östlichen Dialect. K n u d  L e e tn  
L a p p is k  G r a m m a tic a , After (len Dialect, sont bruges of 
EiVW-Lapperne ud» P a r  s a n i e r -  Fiorden (in W'cst- 
Finnmark), Kojienh. 1748» 8- R .  L in d a lil  c t  O r h r lin g  
L e x ic o n  - L a p p o n ic tir n , Stöckli. 1780, t\\ vorzüglich 
brauchbar. K n u d  L e e m 's  I.a n p esk  N u m e J ic la to r,  Dront- 
heiui, 175f i ,  8t von G e rh . S a n d b e rg  verbessert, unter 
dem Titel: l e x i c o n  l .a p p o n k n  - J )a n ic o  -  L a t in . , Nid ros 
et Haf'n. 17C3—  1781, 4 ,  c Bände. Man sehe von 
der Sprache auch P n .  f lo g s t r o m 's  Beschreibung des 
S ch w ed isch en  Lapplandes, S. 69 — ß6, und von dem 
Dänischen: Knud L 'e m 's  beskrivclse nver Finntarkcns 
Lapper, med J . F .. ( iu n n tr i  Anmerkningar, Kopenh. 
17(19, 4» mit der Lateinischen.Übersetzung zur Seite. 
(In dem Deutschen Anszuge, Leipz. »7 7 ' > 0 * ist alles 
die Sprache Betreffende weggelassen), und K lin g s te d  
Mémoires sur les Samojècies et Lappens, Copenli. 
*7p7 » 8-

•  * 4

CimikepÜate tuun Rijke;
1 Hedía tumi Willio, ñau kockte Almen, ñau 

ai Ádnemén alte;
Mijan paiwepaiwein Laipem watte mija 

vdnin;
Ja laite miin mijan Suttuáid audagasin, natt- 

koelite ai mi láitin mijan Welgola- 
giaitan;

Ja ale mijam laidi tocko Kiaggielabma;
IVlutto wall w'ariele mijam Pahast. Amen.

3 2 2 .

D a s s e l b e .

Aus Chamberiayne, S. 83.

Atki mijam juico lee Almensísne,
A ilis ziaddai tu Nain;
Zweigubatta tu Ryki;
Ziaddus Lu Willio naukuclite Almesnc, ñau 

ai ednaMatinal;
Wadde mijai mini mijan fart paXvven Lai- 

bebm;
Jab andagisloite mije mijan Suddoid, nau- 

kucbte mije andagisloitebt kudi mije 
Welgogas lien;

Jali sissalaidi Mijalmi;
Ale tocko käckzellebma Pahast.
Titee tu lee Ryki, Fabmo, jab Heilige swte- 

ola than igee naiga. Amen.
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D a s s e l b e .

A u s  dem N . T . ,  Stockholm , 1755, Ö

Attje mijen, jucko le Almisn,
Ailesia sjaddes to Namnie;
Piites to Rike;
Sjaddes to Wiljo ko Almesn, nau ai Adna- 

inen naln ; •
Mijen faiten pehveiiLaipeli wadde wijiudnc; 
Jakute mije mijen Laikoit andayas, nau ko 

ai mije laitebe mijen Welkolatjita;
Ja ale sislaide mijeb Kattjeleniai;
Wälla warjele mijeb l’abast.
Jütte to le Rike, ja Samo, ja Harlogwuof, 

ekewen aikai. Amen.

3 2 R
Im Dialect von Urnä- Lappmark«

A u s  O l. R udbechii jitn . Specim en usus linguae Gothicae. 
U p s a l, »717, 4, S. 4.

Apkia men, jucht lie Almensis,
Ailes liiedde tdu Name;
Quöik pote tdu Riikie; 
liiedde telu Sijte, nimpt Almis, koekt ai 

Ädnamis;
Addele miis udnaig miien ferne päive Laip;
Ja adilele miis Synden andix, nimpt koekt 

mij addol sijs jueht miis vöst taeke;
Ale mii laidlie toeke Froste;
Walle varile mii Uaddost. Amen.

764

C. E s t h e n .

Sie wohnen in dem von ihnen benannten 
Esthlande, oder dem Revalschen Gouvernement 
von Liefland. Der Nähme, welcher bey den 
Römern Aestii lautete, ist Deutsch und bedeutet 
Ostliindcr, weil die hierehedem wohnhaften Deut
schen vom Gothischeu Stamme unter allen die 
Östlichsten waren, von welchen denn der Nähme 
auf ihre Tschudischen Nachfolger übergegangen 
ist, aber statt dafs der Nähme Oestland vorher 
die ganze östliche Küste des Baltischen Meeres 
begriff, beschränkte er sich zuletzt auf den nord
östlichen Tlu il von Liefland, so wie die Nah
men der einzelnen Völker bekannter wurden, 
nach denen man dann die übrigen Gegenden 
benannte. Die Sprache der Esthen theilet sich 
in zwey Haupt-Dialecte, den Revalschen und 
den Dprpntschcri. Der erste herrscht im ganzen 
Herzogthum Esthland, auf der Insel Oesel, wo 
er sehr weich gesprochen wird, und sich auch 
durch manchegrammatischeEigenthümlichkeiten 
auszeichnet, in einem 1 heile des Peruanischen, 
und einem Drittel des Dörpatschen Kreises. 
Eine Unterart von ihm ist der Peruanische Dia
lect. Der Dorpat sehe wird in ungefär siebzehn 
Kirchspielen dieses Kreises und einigen angriin- 
zenden Gegenden gesprochen *). Vernuttlilich

*) S. Jo. L u d w . Rörger's Ahoi dünner Licfland’s. 
Riga 1778. 0 - Fct« den F.sthen  und Letten in der: Mo
natsschrift hir Teutsche, Leipz. 1801, .St. 4 und 9. 
(Letzteres von Hm. l ’red. P e tr i  in Erfurt). Heine. 
S ta h l A n fü hru n g  zur E sthnlschen Sprache, Reval 1657,8. 
J o . G u isla ft ohstreationes gram m aticae circa linguain  
JSstfw nlcam , Dornt, i6/|8> 8- i le n r . G iiseken m um t- 
ductio ud Unguam  U esthonicu m , Reval, 1660, 8* JSberli.



gehören hierher auch die K rew in en  oder K rtw ln -  

g c r  in purland an dem Memelstrome, welche 
zwar mit andern Lettisch, unter sich aber einen 
abweichenden Esthnischen Dialect sprechen * *). 
In Siegln. J a c .  Baumgarleris Nachrichten von 
merkwürdigen Büchern wird Th. 4, S. 305, ein 
ohne Meldung des Orts, 1740, 12, gedrucktes
N. T. beschrieben, und für Esthnisch ausgege
ben. Allein es ist Finnisch, wie auch aus dem 
daselbst mitgetheilten V. U. J sä  m eid ü n  qrhellet.
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G u ts le ff  A n w eisu n g  zur E sth n isch en  Sp ra che, Halle, 
1752, fl. G u tslr ff ist nur Herausgeber, A m . T h o r. 
H elle  aber Verfasser. Alle diese betreffen nur den I\e- 
valschen Dialect, als den vornehmsten. A u g . W illi. 
H u p e l's  E sih n isc lie  Sprachlehre, und W örterbuch, Riga, 

8, umfafst beyde Haupt-Dialecto nebst den 
Neben-Dialecten und ist schätzbar. Aufser dem N.T. 
der liibel und verschiedenen Religions-Schriften hat 
man auch andere Schriften in dieser Sprache; z. B. 
Fabeln von P c t . H u h n , Reval, um 1780; D. Pr/. E r n .  
W ilde  medicinisches Wochenblatt, Ober-Bahlen, 176 6, 
und eben desselben Arzneybuch, eh. 1771, 8- Bin 
Hochrcitlied in Esthn.Sprache, aberolmeUborselzung, 
in van M u rr's  Neuetu Journal, Th. 1, S. C04. DieEsth- 
nische Bibel i 111 Revalsclien Dialect, cte Aull., Reval, 
»775»_ 4* Erste Ausg. ln der Vorrede eine Geschichte 
der Bibel- Übersetzung. Der Katechismus im Reval« 
Dialect. iQtcAull., 1775, 8*

*) S. H a lg o ld 's  ( Sch lü ters) neu verändertes Bufs- 
latid , wo man auch Th. 11. S. 565. ein kleines Wörter
buch des Dialects von Oese/findet. Die C riv in g o -L w o -  
nicu in Pallas Vocabul. N. 44. ist eine Lettische Mund
art, welche auf der Kuhrischen Nehrung gesprochen 
wird.
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52 5 .
Esthnisch im Revalschen Dialecte.

A u s  H upet' s Sp rachlehre, S. tot, und m it geringen A b .
Weichlingen in der E sth n isch en  liib e l von 1759, in 4.

Issa meie, kos sa olled Taewas,
Pühhitsetucl sago sinni Ninnili;
Tulgo incile sinno Riik;
Sinno Taktminne siindko kiu Taewas, nenda 

ka Ma pèiil;
Meie iggapawast Leiba amia mede tanna- 

paaw ;
Ja amia mede Amleks meieWöllad, kulmeie 

Andeks anname omnia Wölglastele;
Ning arra sata meid mitte Kiusatnsse sisse;
Weid pcasta maid arra sest Kurjast.
Scst sinno perralt 011 se Riik, ning se Wag- 

gi, ning sé Ali, iggawest. Amen.
326.

Dasselbe im Dörpatschcn Dialecte.
E b e n  daher und in dein N . T ., R ig a , »727, Q.

Issa meie, ke siima ollét Taiwan,
Ì’iililiandetus sago siano Ninimi;
Siimo Riik tulgo;
SiniiÓ Talitin'mne si'indkò leni Taiwan, nida 

ka Ma paal ;
Mcije eggäpäiwlikko Leiba amia mede 

tiiamba ;
Anna mede Andifs meije Sfida, nida kni 

ìneijé Andifs anname ommllls Siiüd- 
leiselie ;



Nink arra saatko meid mitte Kiusatusse 
sisse;

Enge pasta meid arra Kurjast.
Sest siano p en ali oni Kim ningriik, nink 

W aggi, nink Auwustus, iggavvatsel 
aial. Amen.

3 '2 7 ‘
L i e v i s c h.

A u s  G u s t ,  vo n  B e r g m a n n s  V a t e r u n s e r - S a m m lu n g ,  S .  5.

Me d Isatauwis, jetka lassaug si'inn Sünna, 
Lafs tnJg siin‘11 Könik maal;
Sünn Meel lassang pelli Maal, kuid Tauw is; 
Anna min Leib jegga pewwa;
Peeana meddal Ule lite, minna taa peeamd 

ommal Ulnikal ;
Alla wedda med Mnrsisall;
Pesta mind Glast.
Sünna ohds je Issaud, snlir Jautkis, Üggnks 

Golid. Amen.

D. L  i e v e n .

Diese haben zwar dem Hcrzogthum Liefiand 
den Nahmen gegeben, allein sie machen nur 
noch ungefar den dritten Theil der Einwohner 
aus, indem sie es mit Esthen und Letten theiien. 
Achte Lieven wohnen vornehmlich noch um Sa
lis in Liefiand, welche noch die Sprache erhal
ten, tlagesen die meisten übrigen Lettisch spre
chen, in welcher Sprache ihnen auch gepredi- 
get wird, daher das Lievische seinem Uutei- 
gange nahe ist *). Die bey den Esthen gedach
ten Krcwincn in Kurland werden von andern zu 
den Lieven gerechnet, Der Lievische Dialect 
ist sehr mit fremden Wörtern und f  ormen ver
mischt, und scheint kaum noch Tschadisch zu 
seyn. Eine Lievische Formel hatte man bisher 
noch nicht: denn was in den altem Sammlnu- 
gen dafür ausgegebcu wird, und sich anfängt 
Tube.s mus oder Muhso Ttwas ist Lettisch Erst 
I Ir. G ttsUiv von Bergmann hat eine solche Formel 
bekannt gemacht.

3 2 7 *

X.

Einige gemischte Sprachen im Süd
Osten von Europa.

A .  U n g a r is c h .

Die Ungarn, ehedem Ugur, Jugur, Ono- 
guren, Hnnugari, nennen sich selbst von einem 
ihrer ehemaligen Hauptstämme, Magyar (sprich 
Madjar). Hie kommen unter dem Nahmen der 
Ungarn , welcher Mongolischen Ursprungs seyn, 
und einen Fremden, Ausländer, bedeuten soll, 
zuerst im vierten Jahrhundert im Lande der 
Baschkiren, zwischen dem Tobol, der Wolga 
und dem Jaik, im nachmahligen Orenburgi- 
fechen Gouvernement vor. Sie wurden im sechs
ten Jahrhundert von Türkischen Stämmen uu- 

tiuhrid. II. C C C

*) S. von den Lieven Borger a. a. O.
Neu verändertes KuM auil, Th. II. S,. 505 nml j~o und 
das.Hist YVörtersaimnluiigen .dieser Mundarten, aneli 
Dièbe's Handbuch der Geschichte Liellands, Esthlamla 
nml Guriaiuls.



terworfen; wir finden sie im siebenten, achten 
und neunten in Lebedias (dem heutigen Katha- 
'riuoslawiacheri Departement) in der Nachbar
schaft und Verbindung mit den Chazaren, gleich
falls einer Tatarischen Nation, und sie nähr
ten sich von der Viehzucht und vom Raube. 
Sie wurden in der Mitte des neunten Jahrhtin- 
ders von dem Mährischen Herzog Ratislaw ge
gen den Deutschen König aus Lebedias zu Hülle 
gerufen. Am Ende des Jahrhunderts ziehen sie, 
von den Pc-tschenegern gedrängt, den Carpa- 
then näher und, werden von dem König Ar- 
nulph gegen die Mähren zu Hülfe gerufen. Als 
sie von diesem Feldzüge durch Gallizien und 
Lodomerien zurück kehren wollen, finden sie 
ihre- Sitze verwüstet durch die Bulgaren, wol
len sich nun in Gallizien niederlassen, lassen 
sich aber dort bewegen, über die Cärpathen 
n-cli Munkatsch einzubrechen, und noch vor 
dem Schlösse des Jahrhunderts das Bulgarische 
Reich an der Theifs, und das zum Deutschen 
Reiche gehörige Pannonien einzunehmen, von 
wo aus sie nunmehr Deutschland plagten. Diese 
nach Europa gewanderten Ungarn bestanden 
aus sieben Stämmen, wovon der eine Magyar 
hieß, welcher vermuthlich der vornehmste war, 
daher er dem ganzen Volke den Nahmen gab. 
Der zurückgebliebene Tlieil lebte noch gerau
me Zeit unter den Baschkiren, denn hier fanden 
sie noch Johann de Plano Carpini 1246, und 
Hubriuis 1251. ßevde versichern, dafs die Un
garn von den Baschkiren ausgegangen sind, und 
damahla noch einerley Sprache mit ihnen rede
ten. In der Folge mögen sich die Asiatischen 
Ungarn unter den Baschkiren und andern Tata
rischen Stämmen verloren haben; wenigstens

7~o

ist von der Ungarischen Sprache in diesen Ge
genden nichts mehr übrig *). Da die Ungarn, 
so weit man sie kennet, immer als ein unter
geordnetes Volk erscheinen, so hat man gelfagt, 
zu welchem Hauprstamme sie gehören. Sie 
seihst leiteten sich ehedem gern von den Hun
nen ab, worinnen ihnen Abulgasi, Pray und 
andere beypflichten. Das har wohl keinen an
dern Grund, als die Ähnlichkeit der Nahmen; 
denn den Hunnen gehören sie unter allen be
kannten Völkern gewifs am wenigsten an. Diese 
waren Mongolen; nun aber hat die Ungarische 
Sprache von allen Sprachen, die in ihr zusam
mengeflossen sind, von der Mongolischen ge
rade am wenigsten, und der schöne Ungarische 
Körperbau hat keine Spur von der häfslichen 
Mongolischen Bildung, welche, wenn sie sich 
einmal mirgetheilr hat, gewissermafsen unzer
störbar ist. Mehr Glück hat in den neuern Zei
ten die Behauptung gemacht, daß sie zu den 
Finnen oder Tschuden gehören, welches man 
aus der Übereinkunft beyder Sprachen hat bewei
sen wollen’**). Diese ist nun nicht zu läugnen,

“ ) Doch versicherte noch neulich der Russische 
Hofratli von Otlny, ein gebm-ner Ungar, auf seinen 
Reisen an dem Caucasischen Gebirge einen Vülker- 
stamm angetrolfen zu haben, der noch heut zu Tage 
von den Russen Uhritschi oder Ugriischi. d. i. Ungarn 
genannt wird und eine der Ungarischen Sprache ver
wandte Mundart spricht. Siehe Zeitschrift von und 
für Ungarn, herausgegeben von Ludwig von Sc.hetlius, 
/per Band, ates lieft, 1805, IVieland's neuerTeuts<her 
Merkur, »804. Jul. e ZncU 's monatliche Corresponden/, 
zur Beförderung der Erd- und Himmelskunde, >304, 
Maiheft.

"*) Diese Übereinkunft bemerkten bereits Come- 
nius, der jüngere Rudbeck, Sirahlenbcrg, Job. Eberh.

Ccc 2
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reicht aber doch nicht liin, den so schon gebau
ten Ungarn voll Geist und Math von dem gröfs- 
tentheils verkrüppelten Finnischen Stamme ab-

Fischer in Qnaest. Petropol. und andere. Die 1764 
nach Lappland 'geschickten Wiener Astronomen H e it  
und Jnti. Stiinovics entdeckten selbige von neuem. Dev 
letztere schrieb: D em o n stratio  idiom a U ngarorum  11 
L ap panum  idem  esse. Koppenhagen, 1770, 4; ver
mehrt Tyruau, 177c. Aber das idem  esse ist viel zu 
viel gesagt. Ein gleiches ist behauptet in Ih re- O chr-  
ling  disp. de cunvenientia linguae Lnppontcae ettm H tinga-  
r icu , Upsal, 1777; und in Joli. H a g e r 's  neuen Bew eisen  
der Verw andtschajt der U ngarn m it den Lappländern. 

Wien, 1794* 8- .
Am mühsamsten und umständlichsten beweiset 

selbige Sam . Gyarmathi ajjinitds linguac H un garlcae cum. 
Unguis Fnm icae originis gram m atice dem ónstrala, Göttin
gen , 1799, 8» wo der Verf. diese Verwandtschaft nicht 
blofs mit dem Lappländischen, sondern mit allen drey 
Hauptmundarten des Tsclmdischen, der Finnischen, 
Esihnischen und Lappländischen, sowohl in einer gro
ben Menge einzelner Wörter, als den grammatischen 
Formen zeigt.

Diese Erörterung ist zu gründlich, als dafs sie 
nicht hier eine Stelle und eine Beurthcilmig verdiente.

Unter den Ableitung«-Endungen sind die Lappi
sche Adjectiv-Endung es mit der Ungarischen Endung 
e s , und die Endung abgeleiteter Substantive nuotU  
mit der Ungarischen Endung at verglichen! Wenn die 
Endungen es und at mehreren Sprachen ziikonmicn, 
und also weniger auszeichnend scyn möchten: so ist 
es doch die dem Lappischen und Ungarischen gemein
schaftliche Endung e in , und die Ungarische rneny oder 
miriy, und die Esthnische minne für abgeleitete Sub
stantiva der Handlung oder des Leidens, ke ist Endung 
der Diminutive im Ungarischen wie im Esfhnischcn.

Die ig Casus der Lappen werden mit eben so vie
len Ungarischen verglichen, und bemerkt, daTs die 
äjtereri Ungarischen Grammatiker die auch in dieser 
Sprache am Ende angchängtcn Praepositionen als Ca
sus der Substantive behandelt haben. (Nämlich Mol-

srnmmen zu lassen. Wenn man der Geschichte 
und Sprache zugleich nachgehet, so wird man 
wohl der Wahrheit am nächsten kommen, wenn

nar hat wenigstens einen M utativus in die Leihe der 
gewöhnlichen Casus gestellt.) Sollte jenes mit Recht 
geschehen können: so bleibt doch der sehr bedeutende 
Unterschied, dafs durchaus keine dieser angehängten 
Endungen der Substantive mit den Lappischen, Fin
nischen oder Estlmisclien auch nur einigermafsen Zu
sammentritt. Denn die he» dem Ungarischen Ablativ 
angeführte Endung stol hat zwar das st des Ablativs der 
Finnischen Sprachen, entspricht aber diesem nicht, 
weil stol: nebst bedeutet. Dagegen trifft die Ungarische 
allgemeine Endung des l ’lural-Nominativs ganz mit 
dem Dialecte der Lappischen Finnmarken zusammen, 
welches Hrn. G., der der Lennschen Grammatik ent
behrte, entgieng.

Die Anhängung oder Nachsetzung der Copnlativ- 
Conjunction und des Frage- Adverbiums, so wie der 
Possessiv - l'ronominn hat das Ungarische mit dem 
Lappischen und Finnischen gemein. Indessen der 
Laut jener angehängten Partikeln hat keine Ähnlich
keit, wohl aber der Laut der angehängten Possessive. 
Jui Ungarischen wird oben so wie im Lappischen, und 
zunächst wie in der angeführten Lewnischen Gramma
tik, für nieiu: smoderm, für dein : ad  od. d  ange
hängt (in Absicht des sein , ihr weichen sie von einan
der ah), eure ist im Ungarischen das angehängte tok, 
und in den übrigen Pluralpersonen ist k ,  wie bey 
Loem.

Aus der Lecmiscl.cn Grammatik würde Herr G. 
noch einige Berührungspunkte mehr zwischen dem 
Ungarischen und Lappischen Verbum gefunden haben, 
nämlich besonders das*, welches alle Pluralpersonen 
im Ungarischen zur Endung haben, und welches im 
Norwegisch-Lappischen in der gten Pluralperson des 
l ’raes., und der «sten und den Pluralperson des I111- 
perfect. auch da ist. Übrigens hat das Ungarische Ver
bum determiauatmn, (d. i. dasjenige, wie es steht, 
wenn es seinen Casus regiert, denn auiserdem hat cs, 
und so auch alle Verba neutra, andere Flexionen) im



;

man die Ungarn ftir einen ursprünglich Tür
kisch-Tatarischen Stamm hiilr, der Finnen, Sla- 
ven, YVoguln, YVotiaken und andere jetzt un-

7 7 4

Singnlar die Endbuchstaben 1. m , a. d ( wie iiu Estb- 
nischen), 3 «, ganz so wie die abgekürzten Prono
mina an den Substantiven lau reu, und eben so in der 
2t en Pluralperstm i» k , in den übrigen Zwischen 
dem Lappischen Verbum subsrant. mul dem einen Lu
ga rischen , welches werden bedeutet, aber ¡11 manchen 
Formen die Stelle des anderen defectiven vertreten 
mul's, findet die Älmliclikeit statt, dafa auch letzteres 
/« zu seiner Haupisylbe, und im lmpenit. legy hat, 
bey Leem ist er Inge. Das Ungarische Verbum Formirt 
aufs er dem Präsens zwey Praeicriia von sich selbst, 
aber das Plusipininpei f. auch mit dem Hiilfsverb. sryti, 
und bat gewöhnlich kein Futurum, sondern braucht 
statt desselben das Fraes., wie wir es im Finnischen 
und Esilinischen hemeikt haben.

in «len Verbis derivativis, wofür das Ungarische 
wie das Lappische Formen hat, die Herr G. vergleicht, 
ist eben kein Zusamme droffen der Laute derselben. 
Aber ilas Zusaiimienireffen iitanclier Construciionen, 
z. 13. des mit den Anhangepronojuiucn znsammenge- 

•selzten Infinitivs für idi juufs ti. s. w. , die gleichmä- 
fsige 1 iiischreibung des Verb, hüben, wofür kein eig
nes Wort da ist, durch m ihi est 11. ni. a. sind nachge
wiesen, bey dem Estlmischen midi das Zusammentref
fen einer beträchtlichen Anzahl von Sprich Wörtern mit 
Ungarischen.

F.< ist lim noch übrig, das Zusammentreffen der 
Fragepronoiuina, Ungar. I;i (wer?), in i (was?), 
Lapp, (bey Leem ) eben so, Film, huhu, m ih i , F.sihn. 
he oder mie oder n u s ? und der Comparaiivform 
zu hcine. ken, welche im I ngaiischen bb oder tbb ist 
( im Superlativ wird der'Goni)>araiivforni h g  vorge- 
m;izi), und mancher Formen der Nnniöralien, z. 13. 
dem Lapp, h tx h 't ■ , zwey, lind dem Ungar, k cilii, <1 der 
Endung derOrdiualicn im Lappischen, und der Tlieila- 
zalilen, 13. dos Viertels im Ungarischen, von wel
chen letzteren dann durch eine weitere Endung die 
Ordinulien gebildet weiden, staLL dals im Lappischen

bekannte Völker in solcher Menge unterjoche 
nnrl sich einverldibt hat, dafs seine ursprüngli
che Sprache dadurch ist verändert worden. l)ie 
Ungarn erscheinen von den frühesten Zeiten an 
auf dem grofsen Tummelplätze barbarischer VoD 
leer, an dem schwarzen und Caspischen Meere* 
wo sich von jeher barbarische Völker, wie vom 
Sturm gepeitschte Doiujerwolken, bald verjag
ten, bald verschlangen, und wo dergleichen 
Erscheinungen noch jetzt nichts unerhörtes sind. 
Sic lebten, so weit die Geschichte lebt, immer! 
unter und mit Baschkiren, Chazaren, Petsche- 
negern und andern Tartarischen Srämuu-n. 
Schon Mela kennt Türken in der Nähe des Wer- 
chöturischen Gebirges und der Finnen. —  Pc.t. 
Horvath in Camrhcnt. de initiis ac rnajorihtts Jazygum 
ct Cumünorum, Pest, 1801, 8, beweiset, dalir 
die ICitmaner und Ungarn zu Einem Stamme ge
hörten. Nun waren abör die Humaner unlätig-' 
bare Türken. Die Byzantiner nennen die Un
garn am häufigsten Türken, mul Kaiser Leo er
klärt sie in Tact. ausdrücklich für Cölltwienl gen
tium. Das beweiset denn auch ihre Sprache.

Man ist bisher vornehmlich bey ihrer Ver
wandtschaft mit dem Finnischen stehen geblie
ben. Allein auch die Slavisclte, Türkische, Ta
tarische, Germanische, YVogulische, YVotiaki- 
sclie, Tschuwassist he, Ostiakischc, die Permi-' 
sehe, Sjrjanische, Mordunnische, Tscheremis- 
sisclte, selbst die Persische und Arabische Spra-
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uingekelirt die Theilsfcalilen von den Ordinnlien durch 
den Minzuttritt einer Endung entstehen.

Dies wird zureichen, um den Grad der Nahe der 
Verwandtschaft des Ungarischen mit jenen Sprachen 
zìi bestimmen.
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clic haben dazu, und manche sehr reichlich bcy- 
getragen, wie Gyarmathi selbst durch ausfiilu- 
liche, nach dem Vocabular. Pe.tvopol. angestellte 
Wortvergleichungen mit jenen Mord-Asiatischen 
Sprachen umständlich bewiesen hat. Die. vor 
der Persischen und Arabischen genahmen acht 
Sprachen weiden zwar von vielen gleichfalls zum 
Finnischen Stamme gerechnet, aber eben so 
sehr mir Unrecht, als man die Ungarische dahin 
zählet. Sie sind vielmehr eben so vermischte 
Sprachen, als diese, welche sich aber eben we
gen dieser ihrer Vermischung zu keiner uus- 
sßhliefslich rechnen lassen. Von dieser Mi
schung rühret es denn auch wohl her, dais die 
ungarische Sprache und Nation, wie so viele an
dere gemischte, so einzeln da stehen, und nicht 
wie andere ursprüngliche Völker, eine zahlrei
che Blutsverwandtschaft haben. Vermischungen 
dieser Art sind immer einzig, und die Ungari
sche Sprache kennet keine ándete Verwandte, 
als diejenigen, aus deren Trümmern sie zusam
men gesetzet ist *).

*) Man sehe indessen narh: Joti. G o tlfr . Q erteld  
hnvmonia lmguariuu orientis et nccidentis, speciatiiu- 
«jiie Hungnricae min Hehraea, Wittenberg, 1746, ß. 
Gr. K a lm a r  i ’rmlroimis üliomatis Scylhico-Mogurico- 
Ava rici, s. apparatus criticus ad.lingiiam Hinigaricam, 
Pohonii, 17*70, ß., zeigt ihre Übereinstimmung mit 
dem Armenischen, Persischen und Türkischen nicht 
allein in einzelnen Wörtern, sondern auch im gram
matischen Ban. P a n i l iir e g s z d s z i fiber die Ähnlich
keit der Ungarischen Sprache mit den inorgcnlundi- 
sthen Erlangen, 1797, ß, verirret sich in ein Laby
rinth von Etymologien. Das Hebräische vergleicht 
mi' dem Ungarischen J. M (^Jolianit M o ln a r) in dem 
Magyar K.önyv - har, (Ungarische Bibliothek) Pest,

F.s wäre zu wünschen, tlnfs ein kritischer 
Kenner alles, was bekannten Sprachen an-re- 
hört, absonderte, da sich dann zeigen miiiste, 
ob auch Spuren einer noch unbekannten Ur- " 
und Stammsprache übrig bleiben würden.
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’ 785* fob 8. 54 ün Ungarischen befindliche Slavische 
Wörter führet P e r iz il ' an in von M im ’s neuem Journal 
B. 1. s :  C09; wie auch die M agyar G ram m atika , m el- 
tyei, kesziu.it D i  brezehhenii egy m agyar tdrsasag. (Unga
rische Grammatik, welche verfafst hat zu Debretzin 
eine Ungarische Gesellschaft.) Wien, 1795, ß, und 
mehrere Türkische Toppeltin  de orig et occa.su Tran- 
sylo, ed. Lugt!. S, 89, und von Jenisch de fatis lin»uar. 
Orient. S. 76. Iü rd  T h u m a t Conjectiuae de orwine 
Prima sede et ¡lingua Hungärörum, Pesth, ißuß, ß, 
leitet sie gar aus Aegypten her. Aber ihm ist Ajethio- 
pi 1 h und Alt - Aegyptisch einerley. Bey einer nur 
fluchtigen Ansicht li.tbe ich sehr vieles Germanische 
gefunden. Z. B. A j t o , die Thür, in Schwaben E u e r
i.v»':, J A , Loch M i ,  Haus. V e r , Blut, ehedem 
l uc/t, bey den Jagern Farbe. V iz ,  Wasser. 0 kor, 

Otlis: L u n a ,  faul, lafs. K u rta , kurz. L a tin , Kiste. 
F o s ie ly , Bost. E s z t m ,  ich esse. L a ssa n , lan°sam! 
P e n n ,  darinnen, binnen. S za m a r, Esel, Saunier! 
Js'yok, Nacken. T s tts , Brüste, Zitze. T s ik to s , kit/e- 
lig. T s  t u , Scheuer. V ito r la , Wetlcrliahn. Isiä ü o ,
StaH. L a jto r ja , Leiter, L e t z ,  Latte. P a r k a , Biiule, 
Borke. P o t ,  Bude. A n ta l, Äntheil (im Ungar, ein 
Weinniapfs). A i a t ,  die Amte. A h r u k , der Hafer, 
(.-lavisch O b rp k'). H orbtly, der Barbier. B ü lsü  , Bti- 
l' e. ß o r o s ta , Bürste. Hak, Bock. Botlnor, Büttner, 
Jlo g n a s, Wagner. P u m a ,  Braun. B a d iu n , Baldrian 
(Valeriana), ü a r a b a n t, Trabant. D r d t , ürath. D a n .  
!laG  Standarte. E sztera g , Storch. E n z ,  Erz. E p e rj, 
Eni beere. Jdke, Egge. E sztren g a , Strenge. F iirsd n g , 
Fasching. E o n t, 1*1 und. Forspont, Vorspann. Fu-  
lu r , Wucherer. Furm änyos, Fuhrmann. Fitvnr Fuhre. 
Juritily (lies Fertälj), Viertheil. F ir n a lz , Finiifs. 
Jurhang, Vorhang. FöWstiikbin und Frösidk, Frühstück. 
r n ß ,  Frisch. E ello jtu r ,  Vorreiter. F o h l,  Feld. FiU
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M ii n d a r t e n.

In Schlôtzer's Staatsanzeigen, II. 12, 8.333, 
behauptet ein Herr Matthias Roth, es gebe in 
dieser Sprache keine Dialecte, auch sey die liii-

l i r ,  Heller. Gyetnant, Diamant. G a lto r , Gatter. 
G l e t , Glätte (Bleyglätte). G o ro ih b a , Grob, f ly s ia t ,  
Vorstadt. H ertzeg, Herzog. l ia m 'g r , Haniincn Ho
h e r , (der Henker) Hauer. Hever, lieber, H itm , 
Hütte. I s ta p , Stab. J sträng, Strang. Isp rm , Ge- 
«pan. K a ly a , Kaclicl. K o ts i, Klitsche (doch viel
leicht ist das deutsche Wort aus dem Ungarischen ent
standen, weil die Kutschen in Ungarn erfunden s<-yn 
und von dem Marktflecken Kots ihren Nahmen erhal
ten haben sollen). K r is p a n , Grünspan. K orbet*, 
Karbatsche. K rum pln  (d. i. Kartoffeln), Grundbjrn. 
K a lm a r , Krämer. K u k li, Kugeln. K eltely, Kelch. 
K h n td M f Kosten. K w tztjln i, Kratzen. Kantsuka, Kant
schuhe. K r a n itz , Grunze. Äd/i/iö/y, Köpfet (Schriipf- 
kopf). K o m in g , Quinte. K a tlijia la , Karviol. K ale-  
rabi, Kohlrüben. K o m o r, Kummer. L tid a , Lade. 
I , arrha, Lärm. L ü g , Lauge. In d e r , liederlich. L o -  
g erezn i, lagern. M o sd r , Mörser. M a itza ja n k , Mar-
cipan. M a jo r, Maier. M a jo r -I ta z , Maierhof. M<tz- 
gerleni ( Fleisch zfcrhauen), von Metzger. M ester, Mei
ster. M tistra , Muster. M Ö tozni, mauthen. O strom , 
Sturm. P u sza m a n t, Posament. H e h la , Bild. H ielt, 
Blech. P la jb d s z ,  Blei weife.’ P ia tz ,  Platz (indianisch 
Piazza). R a n tzel, I’antzer. H inter, Binder. H o lg a r, 
Bürger. H cretz, Pietzei. P e ts e t , Pettschaft, l ’et-
scliier. P r e s , Presse. P d le n g e r , Pranger. P a lla s ,  
Pallasch. P a u l. Band. H n szli, Brustlatz. P tts ip a n g ,  
Buchsbaum. P it lto n , Butte. H ek, Becker. H isk o h z, 
Spiesglas. R d sp oly , Haspel. l io s d n , Rost, in der
Bedeutung: rnbigo. l i e s ,  llifs. I h t e k , Rettig. S a 
la ’: , Schlucken. S in o r , Schnur. SpekeM i, spicken. 
S a ttzo ln i, schätzen. S o h l, Sold. S alätn , Salat. S zo -  
b a , Stube. S o g a r , Schwager. Szablya , Säbel. Santz, 
Schanze. Sdlyu, Sohle. Sin dely, Schindel. Sqrnoly, 
Schemel. S r d f, Schraube. Skdrlat, Scharlach. S e -  
h jte s ,  Schlechtes. T a s k a , Tasche. T a n t z , Tanz.

T o ro n y , Thurm. T in ta , Dinte. T J a la , Ziegel, tc- 
pula. r e n g litz , Stiglitz Tenkely, Dünkel. Kurzer, 
Dutzend. T m e ly , Tiegel. T intok, Diinutuch. T ritt, 
Zinn 1 sonst im Ungarischen Jejer <>n , <|. ¡. weifses 
BUy). l 'z tk le ly , Artikel. C sap , Zapfen. T suklani, 
Schlucken. ¡ s t " b ,  Scherbe. H ég ér, Zeiger. T z t -  
tlu la , Ze tel. I z e l , Ziel. C zifrn , Ziller. Ü g o tk u , 
Gurke. 1 d nlorlun i, Wandern. Vintzeller, Wintzer. 
Z e ller  Sellerie.

Audi nicht wenig Lateinische finden sich: Szar-  
o a s . cervus. Ga ller. cullare L m i s e ,  lens, L e n ,  li- 
tiinti. S z e n t, sánelos, b a lu , Dorf, villa. l s i l la g ,  
stella. O r a , hora. K e r t, hprtus. F e r j , vir. T eg la , 
leguia. Sogar  socer. A n g o ln a , anguilla. A hn äriont, 
armarium. A k u vitu , Acpiavitae. BerbttS, vervex. 
Csits a r , Caesar. Csutor a ,  cisterna. Clúreszttye, ce- 
rasum. l h z m a ,  decima. E t z e l ,  acetum. F ig o ,  licus, 
K ttt ta , ¡curtas. K ap p a n , capó. L a to r , latro. M ä r-
oany, marmor etc.

Auch Französische, z. B. A e z é l, acier. A resth in i, 
arrester. J im 'a ,  barque. Hohrein, bouquet. l i t ig a 
si u , Bagage. Bordely, bordel. Bastyu, bastión. Csei- 
z u , Chaise. F r s e k , Archevéque. Iskatu lyu , Cha- 
toulle.

Da aber die Ungarische Sprache sehr viele Onoma- 
topoetica hat: so mufs auch tliefs bey der Vergleichung 
mit in Anschlag kommen.
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chersprnche von der gemeinen Volkssprache kei- 
neswi ges verschieden. Dasselbe behauptet der 
Gral von HaJJ'mannsegg in seiner Reise durch Un
garn, Görlitz, 1800, aber mit Unrecht. Das 
würde, wenn es gegründet wäre, eine merk
würdige Ausnahme von d» r Analogie aller Spra
chen von einigem Umlange machen. In der 
Ungarischen Sprache giebt es freylich nicht so 
viele und so auffallend von einander verschie
dene Dialecte, als "in der Deutschen Spräche; 
aber doch von einander abweichende Muridar-



78o

ten. Es gibt insonderheit zwey Ungarische 
Hauptdialecte, deren einen man den Räuber, 
den andern aber den Biliarer oder Debretziner 
nennt. Diese zwey Hauptdialecte weichen 
nicht blofs in rpanchen Stücken in der Ausspra- . 
che von einander ab, sondern jeder dieser 
Hauptdialecte hat auch eigenthümliche Wörter 
und Redensarten, die sicli in dem andern nicht 
finden. Auch weicht überall die Mundart des 
Pöbels und der gebildeten Personen in Ungarn, 
welche in der Schriftsprache ausgedrückt wird, 
von einander ab. In dem occidentalischen und 
orientalischen Sprachmeister befinden sich S. 201. 
die Zahlwörter in der Ober- und Nieder-Unga
rischen Mundart, welche schon beträchtlich ab
weichen.

Die Szeckler in Siebenbürgen reden eine 
grobe Ungarische Mundart, und dehnen dabey 
die Sylben auf eine so widerwärtige Art, als 
vielleicht keine Nation in Europa. —  Allein sie 
sollen auch keine ächten Ungarn, sondern P<t- 
scheneger seyn, welche die Ungarische Sprache 
angenommen, aber doch noch manche Wörter 
ihrer alten Tatarischen Sprache beybehalten ha
ben. Der Nähme Szckely bedeutet einen Hüter, 
weil sie zu Bewahrung der Gränzen des gebirgi
gen Striches an der Marosch und der Quelle der 
Aluta bestimmt waren. Nach der Vorstellung 
des gelehrten und kritischen Forschers der Un
garischen Geschichte, des Herrn von Engel, des
sen Geschichte des Ungarischen Reichs und seiner 
Achenländer, Halle, *797 ff» und dessen Ab- 
handl. de origine Uungarorttm gcnlis an der Corni- 
dessisehen Abhandl. de reiigionc l et. Ilungar. Vien. 
179t, mit den obigen geschichtlichen Daten 
überall zu vergleichen ist, sind diese Szeckler

r
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wahre Ungarn, welche, während der gi-öfste 
Theil ihrer Stammgenossen auf dem vom Könige 
Arnulph veranlafsten Feldzuge gegen das Mäh
rische Reich begriffen w ar, indefis als Hüter 
zurückblieben, aber von den Bulgaren und 
Uzen angegriffen, geschlagen und genöthigt 
wurden, aus den damahligen Wohnsitzen des 
ganzen Volks Atelkusu in diese Gebirge, die 
Scheidegebirge der Moldau und Walachey, zu 
fliehen. S. Th. I. oder Geschichte des alten Panno
niens oder der Bulgarei, nebst einer allgemeinen Ein
leitung in die Ungarische und Illyrische Geschichte, 
S. 281. 34S-

L itteratur der Ungarischen Sprach- 
künde. •

Abhandlung von der Natur und den Eigenthiim- 
Uchkeiten der Ungarischen Sprache in den Schriften 
der Gesellschaft zur Beförderung der Ungari
schen Sprachkunde. B. I. Hermanst. 1796, 8.

Eine Geschichte der Ungarischen Bibel
übersetzungen befindet sich in Jo. Barth. Ricde- 
rcr's Nachrichten. Tlt. II. S. 1 —  32. •

* **
Alb. Molrtdr Grammatica Ilungnrica. Hanov. 

1610, 8; sehr oft aufgelegt und verbessert, un
ter andern noch Wien, 1788, 8.

Steph. Galci Kalona Magyar Grammatika. 
Stuhl-Weifsenburg, 1645, 4.

P. Pcrcsziengi Grammatica linguae Ilungar. 
Tesnar. 1702, 8, und oft.

Meliböi Ungarischer Sprachmeister. Pre9- 
burg, 1737, 8; sechste Auflage, eb. 1787, 8-

Mich. Adatni ausführliche und neu erläuterte 
Ungarische Sprachlehre. Wien, 1760, 1763, 8.
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Jos. Farkas gründliche und neu verbesserte 
Ungarische Sprachlehre. Wien, 1771, dntre 
Auflage, 1779, 8; ganz umgearbpitet von Fr. 
1J. de Fis Szonio, Presb. 1796 , 8; umgearb. von 
Jas. von Marion, Wien, 1805.

Gc. Kalmar Prodromus idinmatis Scythico- 
Mogorico-Chuno-Avarici, s. apparatus criricus 
ad linguam Hungaricam. Presburg, 1770, 8; 
ist nebst manchem fremdartigen eine förmli
che Sprachlehre.

Fundamenta linguae Hungar. Pesth. 171)2.
P. Szrnte und Jos. Szohonyai Magyar. Gram

mat., boyde in Ungar. Sprache. 1792, 8.
Pr. Ierscgy proludium in institutiones lin

guae Hungar. 1793, 8
Joh. Ge. Napy Einleitung in die Ungarische 

philosophische Grammatik. Wien, 1 7*)3. S-
Sam. Gyarmathi kritische Grammatik'der Un

garischen Sprache. Clausenburg, 1794, zwey 
I heile, gr 8; zur gründlichen äprachkenmuifs 

vorzüglich brauchbar.
J. PazmantH und Am. Böif/ti Magyar Gvam- 

mat., beyde in Ungarischer Sprache 1794, 8,
St. Szent-Pali Grammatica Hungarica latino 

sermone concinnata. Hermanst. 1795, 8-
Magyar Grammatica, oder Ungarische 

Grammatik in Ungarischer Sprache, von einer 
Gesellschaft in Debrezin. Wien, 1795, 8-

I'lsded Magyar Gramm. Presb. 1798, 8.
Math. Vitkölsi Ungarische Grammatik Pres-

burg, 1796/8.
Paul Bercgszdszi Versuch einer Magyarischen 

Sprachlehre mit einiger Rücksicht auf die Türk, 
und andere morgenlund. Sprachen. Erlang.
*797»

Jos. Nie. Ravai elaboratior Grammatica Hun
garica. Pesth, 1803, 8-

Fr. Versegy neu verfafsteUngarische Sprach
lehre, worin die verschiedenen Mund- und 
Schreibarten der Magyarischen Sprache ange
zeigt, und die Regeln aus dem morgenländi- 
gchen Bau der Sprache hergeleitet werden. 
Pesth, 1S05, 8.

» **
Dictionarium Ungar., Dalmat., Lat., Ital. 

German. Venet. 1595. 4-
Alb. Molndr Dictionarium Latino - Ungari- 

cum. Nürnberg, 1604, 1606, 8; mit dem 
Griechischen vermehrt, Heidelberg, 1621; mit 
dem Deutschen vermehrt \Von Christo. Beer, 
Nürnberg, 1700, 1708, gr. S.

Fr. Paris Papai Dictionarium Latino-Hun- 
garicum. Leutschan, 1708, gr. 8. Von Par. 
Bod vermehrt und verbessert, Hermanstadr, 
1762, 4; 1767, gr. 8 In iler letzten Ausgabe 
wird in der Vorrede die Geschichte der Ungari
schen Wörterbücher erzählt.

Jos. von Marlon Magyar-Nemet es Nemet- 
Magyar Lexicon, Deutsch-Ungarisches und Un
garisch - Deutsches Wörterbuch. Wien und 
Presburg, 1799, 1800, 8; zweyre Auflage, 
1803, 1804, 4, zwey Bände.

Grammatischer Character der 
Sprache.

l. Sie bestehet, wie andere mehrsylbige 
Sprachen, aus Wurzelwörtern, gebogenen, 
abgeleiteten und zusammengesetzten Wörtern» 
Die Bildunga-und JJiegungssylben sind ebenso 

-mannigfaltig als in andern Sprachen.
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2. Sie bedienet sich des Lateinischen Al
phabetes; hat aber der Figur nach kein c, q und 
x , außer itzt in Wörtern fremder Sprachen. 
Auch werden einige Buchstaben anders gespro
chen als geschrieben.

3. Der Ungar liebt eben so wenig als der 
Türk zwey oder mehr Consonanten zu Anfänge 
eines Wortes. (Ts, tz, sz, ds, dz und zs gel
ten für einfache Consonanten.) ' Wenn daher 
dergleichen in fremden Wörtern Vorkommen, 
so werden sie durch einen Vorgesetzten oder ein
geschobenen Vocal getheilt: Ferentz, Kranz, frei— 
rög, ein Grieche, Iskota, das Böhmische Sskola, 
Aszlnl, Stuhl. Docli gibt es auch besonders 
fremde Wörter, welche sich mit dr, fr , gr, kr, 
/)/, pr und tr anfangen, z. B. Trombita, die 
Trompete.

4 Der Ton ruhet, wie bey dem Griechen 
und Römer, nicht immer auf der Wurzel, son
dern eben so häufig auch auf einer Ablei- 
tungssylbe.

3. Der Ungar hat wie der Deutsche zwey 
Artikel, und gebraucht den bestimmten, wel
cher zugleich das Pronomen demonstrativum i-t: 
az, cz, selbst alsdann, wenn Pronominal-Ad
jective das Substantiv bestimmen.

6. Die Substantiva werden hier nicht nach 
Geschlechtern unterschieden , die Sprache ist 
ohne alle Geschlechtsform.

7. Der Ungar declinirt nur allein das Sub
stantiv und das Pronomen demonstrativum uz, 
ex; alle übrige Bestimmungswörter des Substan
tives bleiben unverändert. Nur wenn die Zahl
wörter und Adjectiva absolut und für sich allein 
stellen, werden sie gebogen.

8- Die

8. Die Adjectiva werden durch Verlänge
rung der Endsylbe gesteigert, z. B. j ö ,  gut, 

j o b b , besser, leg j o b b ,  der beste.
g. Der Declinationen sind zwey, aber auch 

diese sehr wenig verschieden, der Zahlen zwey, 
Singular und Plural, und in jeder, den Vocativ 
nicht gerechnet, vier Casus, von denen der Ge
nitiv immer e zu dem Nominative hinzusetzt; 
übrigens herrscht in der einen Declination in 
den angehängten Casus-Enclungen n-k, -t, -k, 
der Vocal«, in der andern der Vocal c.

10. Die Pronomina sind wie in andern aus
gebildeten Sprachen; aber die Possessiva unter
scheiden sich dadurch, dafs, wenn sie bei Sub
stantiven stehen, das abgekürzte Pronomen wie 
die Hebräischen sogenannten Sullixa dem Sub
stantive nachgesetzet werden. Bei Plural-Sub
stantiven tritt i zwischen diese und den Pronomi
nal-Anhang. Wegen mancher Veränderungen 
ist der Gebrauch dieser bey der dritten Person 
nicht ohne Schwierigkeit der Nominativ. Das 
Personal-Pronomen wird dann dem Substantive 
oft noch vorgesetzt (wie diefs auch im Hebräi
schen bisweilen der Fall ist). S. die folgenden 
grammat. An merk.

11. Die Verba sind transitiv oder intransi
tiv , activ, passiv und reciprok. Aufserdem gibt 
es noch Formen , das Lassen können und Kön
nen lassen zu bezeichnen, welche also der Be
deutung nach den sogenannten Conjugationen 
der Semiten Piel, Hiphil, gleichen.

12. Der regelmäßigen Conjugationen sind 
zwey. Die Conjngation geschieht an dem 
Worte selbst. Der Ungar hat die gewöhnlichen 
vier Modos, fünf Zeiten, und darunter drey ver
gangene, zwey Zahlen und drey Participia, für

Mithrid. II. D <1 d
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die gegenwärtige, vergangene und künftige Zeit. 
Dis Pronomen wird dem Verbo nur dann bey- 
geiiigt, wenn ein gewisser Nachdruck es er
fordert.

13. Das Ungarische Activum hat das Beson
dere, dafs es auf gedoppelte Art conjugiret wird* 
nachdem es unbestimmt oder bestimmt ge
braucht wird.

14. Statt der Praepositionen hat man hier 
lauter PostPositionen.

13. Wenn zwey Substantiva mit einander 
construirt werden: so wird das regierte nicht, 
w ie im Lateinischen und Deutschen, im Genitiv, 
Sondern im Dativ gesetzt.

S p r a c h  p r o b e n .
Von den drey folgenden Formeln ist die 

erste aus Caspar Kärnli unter den Protestanten ge
wöhnlichen Bibel-Übersetzung, steht auch so in 
Alb. Molaars Ungarischen Grammatik, S. 197, 
und Carl Gaspar's Neuem Testament. Die bey- 
den folgenden sind aus Gyarmaihi, scheinen nur 
in der Übersetzung', nicht aber in der Sprache 
verschieden zu seyn, und aus welcher Überse
tzung sie entlehnt sind, ist nicht angegeben.

3 28* .
U n g a r i s c h . '

A u s  der U ngarischen H ib el, 1776, 8*

Mi Atyáftk, ki vagy a’ Memiyekben, 
Szeuteltessek-meg a’ te Neveil;
Jöjjön-el a’ te Orszagod;
Legyen-raeg a’ te Akaratod, mint a’ Meu'- 

nyeben, úgy itte’ To klön - is;
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Ar mi minden-napi Kenyerünket add-meg 
minekiink ma;

Es botsasd-nieg minekiink a’ mi Vetkeinket, 
mikeppen mi is meg-botsätuük azok- 
nak, a kik mi eilen Link Vetkeztenek; 

Esne vigy minket a’ Kösertetbe;
De szabadits-meg minket a’ Gonosztol.
Mert tied az Orszng, es a’ llataknn, es a 

Ditsöseg, mind ürökke. Amen.

Grammatische Anmerkungen.
Mi Atyanh (sprich Atjank), unser Vater. 

Atya heifst Vater, und micah, unser, ist eigent
lich der Genitiv von tai oder mini, wir. Hier 
ist es gerade, als ob von niicah die eine Hälfte 
voran gesetzt, die andere* aber dem Substantive 
angehängt wäre: mi Atya-ah. Allein man sagt 
auch blofs atyanh, so dafs am gewöhnlichsten 
hlofs jene Endconsonanten der Pronominen an 
die Substantive angehängt sind. Sonst pflegt 
man dem Pronomini possessivo auch noch gern 
den bestimmten Artikel der, vor einem Vocale 
az, und vor einem Consonanten a vorzusetzen, 
d mi Atyanh, der aber hier weggelassen ist. Der 
Accent über dem a und e bezeichnet allemahl 
eine lange Sylbe.

Ki, welcher, das Pronomen relativum, doch 
nur von Personen, wie melly von Sachen.

Vagy (sprich Vatlj), du bist, die zweyte 
Person von vagyoh (spr. vadjok), icli bin, und 
leaay, seyn. Mit dem Pronomen würde es hei- 
fsen: te vagy.

A' Mennychbcn (sprich Mennjchbcn), in dein 
Himmel. A' ist der bestimmte Artikel vor einem

D dd 2
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ConSonanten. Menny, der Himmel, im Dative 
Mennyek. Ben ist die angehängte Praeposition in.

Szerltel/esse/t-7neg (spr. Ssentellesc/ischek), es 
werde geheiligt, ist der Imperativus PassiVi von 
Szenfeiem, ich heilige, weihe ein. Die untrenn
bare Partikel weg, welche: durch, wider, be
deutet, aber im Deutschen oft nicht ausgedrückt 
wird, wird in den Imperativen allemahl dein 
Vcrbo an gehängt, in den übrigen Fällen aber 
vorgesetzt.

.1’ teNeved, dein Nähme, mit dem Artikel. 
Das Possessivum ticd, dein, ist liier wieder gc- 
theilt. Nev, Nähme, te Nev-ed, dein Nähme.

jöggbn-'el, es komme, die dritte Person 
des Imperatives von Jövük, ich ¡komme. Jiinni, 
kommen. El ist eben so eine untrennbare Par
tikel, wie »leg, Welche: von, bedeutet, und 
gleichfalls den Imperativen angehängt wird.

A  le Orszogod, dein Reich; von Orszag, 
Reich, mit dem Possessivum und dem bestimm
ten Artikel.

Legyen-mcg (spr. ledjen), es geschehe; der 
Imperativ des irregulären Verbi Icszck, ich wer
de, mit angehängter Partikel /heg. Im Inlinitivo 
lenny, werden.

A  le Akarat-dd, dein Wille.
Mint, gleichwie. A  Mcnnyben, in dem Him

mel; mit dem Artikel und der Postposition 
ben, in.

Ogi (spr. ididj), so. Itr, hier. F  Földönis, 
auf der Erde. Föld, das Deutsche Feld, Erde; 
Fotd-vn, auf der Erde, mit der Postposition ö»; 
is ist die Conjunction: und, auch, die am Ende 
angehängt wird.

A  ini Ynindennapi Kenyeriinket, unser täglich 
Brot. Kcnyer heilst Brot; im Accusative d Kenye-

r.zt, das Brot, mit cingeschobenem i/nk, der 
der Hälfte von »denk, unser, a’ nii Kenyeriinket, 
unser Brot. Mindcnnapi, täglich, von Nap, Tag, 
und minden, alle.,

Add-rncg, gib; der Imperativ von. adpk, ich 
gebe, welcher auch adj lautet, und dem ange
führten weg. Minckiink, uns, der Dativ von mi 
oder mink, wir. Ma, heute.

Es (spr. esch), und. Botsdsd-tncg, erlasse; 
der Imperativ von Biitsatom, ich lasse los, er
lasse.

Minckiink, uns. A  mi Vetkcinket, unsere Ver
gehen. Vctck, Fehler, Vergehen; im Accusat. 
Plur. Vctket, so clafs vor die Accusativ-Endung 
die Hälfte des Pronom mienk eingeschoben ist. ^

Miktpen, gleichwie. Miis (spr. mi- isc/i), wir 
auch. Megbotseitunk, die erste Person des Plu
rals im Präesenti, von meg-botsnloni, ich erlasse.

Azoknak (spr. Asöknak) , denjenigen, vom 
Pronom. demonst.cz, Plur. azok, und davon der 
Dativ. A  kik, welche, der Plural des Rclativi 
ki, mit dem Artikel.

Mi eilendnk, wider uns; von eilen, wider, 
und mienk, uns. Vctkeztcnek, sic haben gefehlt, 
von wtkezem, ich fehle, versündige mich.

Es, und. Ne, nicht, vor Imperativen, 
außer dem »ein. Vigy (spr. vidz), führe, der 
Imperativ von viszx.ni, führe. Minket, uns, der 
Accusativ von mi, mink, wir. Ä Kcsertctbe, in 
Versuchung; von Kiscrtet (spr. Beschertet), Ver
suchung, und der Postposition be, in.

l)e, sondern. Szabadits-meg. (spr.Sabaditsch), 
dev Imperativ von Szabadttom, ich befreye. 
Minket, uns. Ad Gonoszlol, von dem Bösen; 
a’ Ganosz, das Bose, mit der Postposition 
tvl, von.
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Mcrt, denn. Tied, dein; das Verbum: ist, 
xvird häufig weggelassen. Az Orszag, das Reich; 
cs a' Hatnlom, und die Macht ; cs a'JDitsöseg, und 
die Herrlichkeit. Mim!, ganz. Orokke, ewig
lich, von öröJi, ewig.

329*

D  a s s e 1 b e.
.  *

Aus Sam. Gyannathi Aßlnitas linguac Hnngaricat,
S . gQ,

#
Vater unser, der da war (du hist) Himmeln in ,
Atya mienk, ki voll, (vagy) Egekbenn,

Geheiligt soy dein Nähme;
Szentelt legyen a’ te Neved;

Komme dein Reich;
Jöjjönel a’ Le Orszägod;

Scy dein W ille w ie Erde auf
Legyen mega’ te Akaratod, mint Földönn,

so Ilimmel in;
ugy F.gbenn;

Gib uns diesen Tag au unser tägliches
Annäd nekiink e’ naponn a’ ml mindennapi

B rot;
Kenyemnket;

U,nd gib uns unsrer Fehler Verzeihung
Es add nekiink a mi Vetkiink botsänatjät,

w ie w ir  auch Verzeihung gehen unsern
mikent miis botsanatot anuank a’ mi

Beleidigern;
Vetöinkuek;

lind nicht führe nus Versuchung in;
Es ne vigy minket Kisirlelbe;
Sondern erlöse uns Uebcl vom.
De szabadits minket GonoS/.to].

llenn dein das Reich und Macht und Ruhm
Mert tied.azOrszag, esllatalom, esDitstfscg,

in J w igkeit.
örökke. Amen.

33°*
D a s s e l b e .

E b e n  daher, S .  154-
O Vater uns, der du bist Himmel in,
0  Si'mk minekiink *), ki le vagy Egben;
Geheiligt sey dein Nähme;

Szentcltetve legyen a’ te Neved;
Wende sich zu uns dein Reich;
Terjen mihozzänk a’ te Orszägod;

Dein W ille scy so ilinunel in , wie
A’ te Akaratod legyen ngy Egben, mint

auch Erde auf;
is a* Mezönfel;

Unser tägliches Brot gib
A’ mi mindennapi Kenyerünket annäd

uns heute;
nekiink emiapon;

Und gib uns Verzeihung unsrer Fehler
Es annäd nekiink botsänajät a mi Vetkiink-

w ic w ir  Verzeihung geben
nek, mikint mi botsanatot annänk

den gegen uns Fehlenden;
öiinön Vetöinknek;

Und nicht führe uns Versuchung in :
Es ne vigy minket sem Kisirtels-be;
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Du bist erlöse uns Uobel v o n ;
Vagy szabadits minket el a’ Gonosztöl;
Denn zu dir gehörend ist das Kcicii, und [die

Mert liozzad tartozoul van az Orszäg, es az
Macht, und der Ruhm, ewiglich. ,

Hatalom, es a’ Dilsöseg, örökketig. 
Amen.

B. A l b a n i s c h .
Albanien begreift das ehemahlige östliche 

Illyrien und Epirus. Die Türken nennen die 
Einwohnerin;«//, sie selbst nennen sich Skipa- 
lar oder Skipilar, ein Nähme unbekannter l?e- 
deutung. Die Albanier, welche sich zur Grie
chischen Kirche bekennen, sind indessen nicht 
auf diese Gegenden eingeschränkt, sondern 
durch alle benachbarte Provinzen, Romelien, 
Servien, Dalmatien und Bulgarien, bis an die 
Thore von Constantinopel zerstreut; und nicht 
blols über ganz Epirus, sondern auch in allen 
jenen Gegenden ist ihre Sprache mit ihnen ver
breitet. Wenn man diese von dem Deutschen, 
Slavischen, Römischen, Griechischen und Tür
kischen entkleidet, so bleibt ein beträchtlicher 
Grundstoff übrig, der, so viel ich weifs, mit 
keiner bekannten Sprache verwandt! ist. Das 
bewog T / u n m t a r in , sie für ächte Nachkommen 
der Illyrier, und diesen Grundstoll'für Illyrisch 
zu halten, so wie die Walachen ihm Abkömm
linge der Dacier und Thracier waren. Unter 
den 13 bis 14 barbarischen Völkern, welche in 
diesen Gegenden ihr Wesen gehabt haben, ge
rade auf das erste und älteste zu fallen, scheint 
mir doch ein wenig Hang zum Wunderbaren zu 
verrathen; und da wir die alte Illyrische Sprache

nicht kennen, so bleibt es ohnehin nur Muth- 
mafsung. Das letzte Volk, welches vor den 
Türken hier herrschte, und zwar mehrere Jahr
hunderte herrschte, waren die Bulgaren, ein 
Tatarischer Stamm. Man könnte denken, dafs 
die heutigen Albanier eilt vermischtes Überbleib
sel dieses Volkes wären. Allein näher liegt noch 
die Vermuthung eines Zusammenhanges zwi
schen diesen Albaniern und den Albaniern im 
Osten des Schwarzen Meeres zwischen dem Kau
kasus und dem Flusse Ivyrus, deren Identität 
mir den Alanen in Europa im südlichen Rufsland 
und bey den Völkerwanderungen vom Kaukasus 
her viele Wahrscheinlichkeit hat, zumahl da 
auch jene Asiatischen schon vor und zu Ammians 
Zeit (s. bey ihm 11. XXlll. c\ 5 ) Alanen hießen. 
Bemerkenswert!! ist, daft aufser andern Streifzü
gen der Alanen, von welchen ein Völkerstamm in 
Gebirgen sitzen geblieben seyn kann, noch 1308 
Alanen aus Klein-Asien gekommen sind, dieThra- 
cien verwüsten, und in der Bulgarey einen si
chern Zufluchtsort finden, S. Hm. i\ Enget* Ge
schichte des Ungarischen Reichs. 1 h.I. S.438- *) 

Nach Prof. Aller in seinen Miscellancen ha
ben die Albanier aufser ihrer gemeinen Sprache
auch eine veredelte Kirchensprache, wovon ich

793

*) Man vergleiche übrigens Jo. lliim rn a u n s  Ge
schichte der östlichen Völker i 5 . 259 £. Franc. M aria  
da L eere  (al. A le i i i )  O sservazionipram m nticali nella lin- 
g u u  A lb a n e se , Rom, 171Ü, t\. Franc, lila n clii D i c t i o -  
nur» L n t in o - i 'p i io t ic u m , Rom, 8* -ihpod»
Arutst. KabbalU oti Walachischen und Albanischen Wort
registers ist schon bey der YYalachischcn Sprache ge
dacht. Verschiedene Schriften erwähnt Prof. A lter  in 
M iscc lta n . S. 158 F. Im Vocab. Betrog, haben dicYY or- 
tor dieser Sprache No. 45*



doch nichts weiter zu sagen weife. Aber auch 
die gemeine Sprache hat ihre Mundarten, und 
wenn man des Kqballioti und Blanchi Wortregi
ster vergleicht, so findet sich eine merkliche 
Verschiedenheit. Die Epirotische Formel hatre 
ln Crozc aus des Pct. Budi de Pietra Bianca Über
setzung von Bellqrmin's Doctrina Cliristiana, 
Kom, l6(>.j, für den Chambcrla\nc abgeschrie
ben, dieser aber nicht ganz richtig abdruc
ken lassen. Ic h konnte eine Abschrift benutzen, 
die der bekannte C. S. Jordan von dem In Crozc 
bekommen hatte, und sie daher richtiger liefern.

Zu den Albaniern gehören auch die Clemeh- 
tiner in Syrmien, als eine acht Albanische Colo
nie , welche 1737, als die Ostreicher bis 
Uschiza vorgedrungen waren, mit diesen unter 
dem Metropolit Arsenias Joannowitsch wegging, 
und ungeachtet der grölste Theil der Auswan
dernden von den Türken cingeholt und nieder
gehauen wurde, doch zum Theil dorthin ent
kam. I11 von Taube Beschreibung von Sclavo- 
nien, und in dem Ungar. Magazine, Th. 2, 
'S. 77 f., wird von ihnen gehandelt. In ihrer 
Formel fehlt die erste Hälfte der fünften Bitte.

Als die Türken die Küsten von Albanien er
oberten, flohen viele Albanier 1461 nach Nea- 
polis und Sicilien, wo sie ihre eigene Kirchen
verfassung erhielten. Dergleichen Auswande
rungen wurden 1532 und 1744 wiederholt. Man 
sehe le Brei Magazin, Th. 2, S. ^77, Jo. Ilci/ir. 
Bartels Briefe über Calabrien und Sicilien, Th. 1, 
S. 200 f., Th. 3, S, 493; Swinburne' s Travels in 
the two Sicile’s, Lond. 17S3, und Giannonc's 
Geschichte von Neapel, deutsche 1 bersetz. mit 
Anmerk, von I.obenschioltl und le Brct, Th. I, 
Vorrede. Sie wohnen in beyden Calabrien um

7 9 ' i

Celso und Reggio, und in Sicilien, in Messina 
und noch vier Dörfern in der Gegend, und ver
mischen sich nicht mit Italiänern. Hervas hat im 
Saggio prattico, S. 1S7, zwey Formeln, welche 
er Sicilianisch- Griechisch und Calabrisch- Griechisch 
nennt. Aber beyde sind Albanisch, obgleich 
die Sprache schon sehr verderbt ist. Griet hisch 
können diese Leute nur wegen ihrer ursprüngli
chen Kirchenform heifsen, obgleich die meisten 
sich jetzt zur Lateinischen Kirche gewandt ha
ben. Von den alten Griechen, welche in dem 
untern Italien herrschten, ist schon seit vielen 
Jahrhunderten keine Spur mehr vorhanden.

Grammatische Bemerkungen über das 
Albanische, nach Lecce.

1. Die Declination der Substantive unter
scheidet vier Casus; denn der Dativ ist immer 
dem Genitiv, der Vocativ dem Nominative 
gleich, der Genitiv im Singular endigt in der 
1. Declin. auf sc, aufserdem auf t , im Plural in 
der I. und II. Deel, auf vet, in der JII. auf et, der 
Accusativ im Sing, auf/? oder ne, im Plur. aui t 
oder te, der Plural-Ablativ immer auf sc. Die 
erste Declin. besteht meistens aus Fömininen, 
die alle auf einen Vocal endigen, und es herrscht 
in ihr der Vocal c oder a; die III. Deel, begreift 
W örter, die auf/• endigen, und in ihren Flexio
nen herrscht der Vocal u; die II. Deel, enthält 
die Wörter, die auf andere Consonanten endi
gen, und ihre Flexionen haben den Vocal /.

2. Als Artikel wird an den Nominativ der 
Substantive hinten angehängt bey den Mascul. 
im Sing, i, im Flur, e, bey den Fömininen im
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Sing, a oder eja, im Plur. t , bcy den Ncutris 
im Sing, und Plur. t.

3. Die Declinätion der Adjective hat da$ 
Eigentliiimliche, dafs sie au feer der ebenange
gebenen das Geschlecht unterscheidenden En
dung noch im Mascnl. /, im Föm. e, im Neutr. 
te im Nominative, in den übrigen Casibus aber 
tr oder se vorgesetzt haben, z. li. in der ersten 
Formel sekcch.

4. Die Pronomina haben zum Theil einige 
Ähnlichkeit mit bekannten Sprachen, unc ist ich, 
//fl, wir, davon der Accus. ne, der Dativ neve, 
iin ist unser, tone nostri, tona nostrae und no
stra ; üt, jäte oder lat ist dein.

5. Die Verba theilen sich in eine Menge 
von Conjugationen, die sich besonders durch 
ihre characteristisenen Vocale unterscheiden. 
Das Praes., Praeter., Inlin. und Imperativ sind 
die characteristisphen Formen. Sie lauten bey 
der I. Conj. ogn, ova, uem, o, II. cgn, cva, iiem, c.
III. Pr: '.cs. ign, ugn, as, cs od. is; Praeter, a, da 
od. ita; Inlin. une oder d , de; Imper. der blofse 
Endconsonanr. IV. Praes. agn, ign, as; Praet. 
ana, aava, ava; Iilfin. aam; Imp. an, aac, ac. 
V. er, ora, erre, ere. VI. et, ila, c/r, cl. VII. ign, 
ina, Um, iin, \ 111. ce, una, uum, ec. IX. iegn, 
ieva, icm, ici. X. das Wort ha, ich esse, hangn, 
jtgranc, ha; aber III. IV. X. mit mancherley Ab
weichungen.

6. Im Imperfect. wird de hinten an’s Prae
sens gehängt; ein zweytes Praeter, (propin. 
quum oder indeßnitum) wird mit dem Praes. des 
Hiilfsverbums haben; ilns Plusijuamperf mit dem 
Praeter, remoto desselben, das Futur, auch mit: 
ich habe, aber der Infinitiv, welcher dem Supi- 
num (woraus mit dem Verb. Sub&tant. auch das

Passiv gebildet ist) gleich lautet, hilft das I utu-
mm bilden', und hat zu seinem Unterschiede 
gewöhnlich me wie im Deutschen: zu, vor sich. . 
Ein Futurum conditionale wird gebildet, indem 
man nde, wenn, vorletzt, undßcia an den Im
perativ hängt. Der Optativ und Conjunctiv ha
ben zu ihrem Hauptcharacter auch Vorgesetzte 
Partikeln, 'jenit scei, utinam, dieser chi, dafs. 
Übrigens bilden sie sich , so wie auch Imperativ 
und Infinitiv, von mehreren Temporibus. bo 
ist auch ein Imperfetto imprecatorio aufgeführt, 
welches mit dem Futur, cöndit. zusammentrilft, 
aber ohne dafs nde vorgesetzt wird, und.yonjöm, 
ich bin, j 'c ,  du bist, in der 3ten Y e t s J t p ß ,  von 
arznne, ich komme, arscia, 3'fe Pers. arzt hat.

rj. Jede der drey Personen hat im bmgulare 
sowohl als im Plurale eigene Formen, aufser dafs 
im Praes. die PluraTpersoiien alle oft nur Eine 
Form haben. Diese Personalformen haben sehr 
wenig Ähnlichkeit mir denen der Europäischen 
Sprachen, aufser dafs die eiste Pluralperson ge
wöhnlich nrc endigt.

8. Aufser der angeführten Passivform gibt 
es noch eine andere Art, das Passiv zu bilden, 
welche einigermafsen dem Indianischen Aus
druck desselben durch die Reflexiv-Pronomina 
entspricht. lYJan hängt nämlich an die ange
führte Imperativ - Form Personen - Faulungen, 
welche mit den gewöhnlichen Flexiönen dersel
ben Ähnlichkeit haben, aber doch auch davon 
unterschieden sind, und also eine ganz eigene 
Conjugation bilden. Die 3te Pers. des Praes. 
hat hier die Endurig d;  und eben diese haben 
auch fast alle Verba impersonalia, so w ie  diese 
sich auch mit der 3tcn Person des Verbl: haben, 
zusammensetzen. In den übrigen Formen toi-
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gen aber die Verba imperson. nicht dieser, son- 
v dern einer der obigen Conjugationen.

9. Die Endung vieler von Adjectiven gebil
deten Adverbia ist ¡sei; mos ist: nicht.

10. Die Praepositionen haben zum Thcil 
die Nominativ-Form bey sich, so bedeutet prei 
mit dem Nomin. verso, mit.dem Ablativ: von, so 
regiert auch mbe: in, zuweilen den Nominativ.

S p r a c h  p r o b e n .

Unter den folgenden Formeln ist über die 
drey letzten schon vorher gesprochen worden. 
Was die erste betrifft: so lüist sie sich aus Lcccc 
und Blunchi bis auf wenige Wörter erklären. 
Die Erklärung mehrerer Formen derselben ist in 
die vorhergehenden Anmerkungen eingefloch
ten worden. Aufserdetn möchten etwa hier 
noch die Verba laue, lassen, Praes. und Imperar. 
In, raam, fallen; Praes. irreg ul. wie bye, Praeter.

' remot. rae, und reg, König, nebst der Endung 
abgeleiteter Substantive enta, die der Lateini
schen: tas, entspricht, zu bemerken seyn. 
Manche Formen trollen nicht ganz mit Lecce’s 
grammatischen Regeln zusammen, z. B. lech, 
welches hier ohne alle Flexion steht, bey Man
ch*! heifst es: cheich, und das Brot: buche, statt 
dafs der Accus, biduui von buk kommt.

No. 332. aber ist auf der letzten Messe zu 
Leipzig aus dem Munde einiger zu Zwickau 
wohnenden Albanischen Kauileute aüfgefafst 
worden, welche die nach der ersten Formel, 
Blanchi und Lecce, aufgestellten Wörter und 
Formen nicht verstanden. Sie versichern, dafs

798
ihre Sprache viele Mundarten habe, und nir
gends geschrieben werde. Ihre Aussprache 
zeichnet sich durch ein dem p, b, t , d, k fast 
immer vorgesetztes dumpfes m und n aus, wovon 
indefs auch die erste Formel in dem mbe Spu
ren hat.

33l *

A l b a n i s c h .

A u s  H erv a s, S . l ß j .

Vater unser, der du bist im Himmel,
Atti üim, chi jee mbe Kielt,

Gehciligct sey ilcin Kahme;
Sceitnuen kioft yotec Eni ¡ui;
Komme ficiclt dein:
Arzt Reggenia yotle;
Geschehe W ille dein, vvi« ,u,
Ubaft Vulnessa yotte, sicunderae mbe

Himmel so auch auf Erde;
Kielt, astu ende mbe Zoe;

Brot Unser tägliches gib uns heute;
Biikuti taan te-perdiemen epena nee sod;

Und vergib uns Schulden unsere, w ie w ir
Enda ndeie nee Faiet toua, possi - nd

vergeben Scluihlnerd miscrn;
ndeieiini Faitoreuet tona;f '

Und nicht tun lafs fallen in Böse»;
E mos na le me raam mbe Kech;
Sondern erlöse von allein Hosen.
Pona rüi prei gizz se-Kech.
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332*
A  1 b a n  i 9 c h.

A u s  der G egend von A rgyrocastro unweit Joctmna, 

Vater unser der du bist im Himmels
Mparnpa inä ki je nter kiel;

Geheiligt sey Nähme dein;
Sjentaria emrite Lat;

Komme Reich dein;
Kibjeu mpreleria jote;

Geschehe W ille dein w ie im Himmel
Uinpifta ntasuria jote- sicunLar enter kiel

auch auf E ide;
eile nter sjes;

Brot unser n ötiges gib »n« heute;
Mpukjana tona tipakena ana nebet sot;
Und vergib uns Schuld unsre w ie
Eile ntechena nebet nkinaela tona sicuntar

w ir vergeben denen welche beleidigen uns;
jiebet nteclieiina fit Ln. kiim Ic*loj<i flä} 

Und nicht führe uns >■ ' Versuchung;
Eile mos napjere nebet ntankinae;
Sondern erlöse «J« von was Bose.
P5 spjetona nebet nka cha ntjal, annn.

333-
E p i r o t i s c h .

A u s  des P e t . JBudi de P ietra  B ia n ca  übersetzten B tlla r m in . 

O Vaterunser, der du bist int Himmel,
O Attijüne, ein yee mbe Kien,
Gebciliget werde Nahmo dein;

Scietenuom kiolLe Enienitetat;
Kornt£p
Arte

Komme Reich dein;
Arte perendia yote;
Geschehe W ille dein gleichwio
Ubalte Vulleudetia yote sicundre mbe

Himmel, so auch auf Erde;
Kiellt, asetu enil mbe Zeet;7

Brot unser tägliches gib heute;
Bukene tane teperctiscimene epnee sod;
Und vergib uns Schulden unsere, glcich-
E nanaeye nee Dctötere tona, posicun-

w ie auch w ir vergeben Schuldnern

drese ende na ndeyeiine Dctoresito
unseTii;
tane;

Und'nicht uns lafs fallen in  Versuchung;
E mosna le-me-raam maa Ndelekecii;
Sondern entferno alles BOse. ’ ,
Pona largo gizze Nnzekechij - seit.

334-
Albanisch der Clementiner.

A u s  dem U ngar. M a g a zin , T h . 2, S. 77., im d Carl 
A lters M isctlla n een , S. 153 f .

At iin tsclii ie mb Tschielt,
Schenteniin kiofte Enneni tat;
Are Regenia jote;
Ubalte Volundeschia jote sienur mbe 

Tschiel, . . . mbe Zeo;
Buken tank teper ditzimem eppna schode;
• ........................e’ enneana ndiei Eai-

toresi tan;
mos ne le meram mbo ato Ketsch; 

lVona largo Schketye. Aszto kiofte.
Mit/uttj. u. E e e
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Komme Reich dein;
Jar Reghria jote; •
Ccthan werdo W illo dein, w ie im Himmel, so
Bure olost Vnlema jote, astu ne Chiext ei

auf Erde;
ne Dee;

Brot unser gib uns heute;
Bucue lene te-disemen ernna sot;
Und vergib Schulden unsere, w ie w ir  vergehen
E ndieua Mcatete toua, si na udicgnöini

Schuldnern unsern; .'
Armikete teile;

Und niclit führe in Versuchung}
i'.te moj bieme eil Pirasmo;
Sondern befroye vom Übel. So sey es.
Ma liroua caa gbiet elega. Astu clost.

, 3 3 5 

' Calabrisch -  Albanisch.
Aus Hervas, S. iQQ.

Vater unser, der du bist im Himmel,
Tatla in , cue je nue Kielue,

Sey heilig Nähme dein;
Glot beccuar Embri iti;
Und dein Reich mu komme;

Büe tue Rigntieme due parraisue;
Sey pethau W ille dein, w ie im Himmel,

Elot buerue Sido Li, kue stu due Js-ielue,
so auch auf Erde;
si due prue De;

Gib uns Brot <>'>*« ■lllc  _“ 6c:
Venna Buccue nue ga Ditta;
Und vergib uns w ie w ir vergeben Fein
E dueUen nue si ne duellennuemue JNuc-

den unsorn;
mickitue tonna; ,

Und lafs du nicht führen uns in
E  bue tue mosue vennni nue dozue lue

Versuchung;
Palicudue;

tt i l.i lif« befreyen Übel. Dud scy so»
E  tue mosue ehemmi Kueki. E  clot astu.

3 3 6 -

Siciliaftisch - Albanisch.
A u s  Hervas, S . i87-

Vater unser, der du bist im Himmeln,

Tata ginne, tsche jee ne Cuex,
Gcheiliget sey Nahmo dein;

Sketruare elost Embri glnt;
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R e g i

ytian/cn, 36a.
Acolisch, 41s.
Albanisch. Name, 792. ITillfs- 

mittel, 793. Character der 
Sprache, 793. Sprach pro
ben , 79«). Albanier iu bici-
lien , '79 j.

A!vr:ian/itsc/i f
Alexandrinisclu■ Mundart, 425* 
Amröm (Friesische Insel), 244.
Angelsachsen, 316.
Anlisch - Slawischer Sprach» 

stamm, 617.
Arkadier, 377.
ArraROnische ¿Mundart» 547* 
Attisch, 421.
Augtburgtsch, 20G,
Autoner, 453.

B .

Sakrisch , 20g. 
ilari de la Hache, 589- ,
Aaskisch ( lSasctteuce, Basque). 

Geschichte des Volks, g. 
Sprache, 11. Character der
selben, 15. Litteratur, 21. 
Mundarten, 23. Sprach» 
probe, 24.

Scarniseli, 585» 5Q5» 
Bcrgamaskisch, 507.. 
Bergschotten, s. Galiscli. 
Biscaya, 28, s. Baskisclt. 
Brthynier, 346.

s t c r .

Böhmen. Geschichte , G71.
Litt,oratili- der Sprache, 674. 
Sprachprobe, 678. 

Bo/ognrsisch, 513.
Bosnisch, 640. IlüUsmittel, 

G41.
Boutgufgnon, 589.
Brcssan 5S2.
Bretagne, s. Kimbern.

c.
Cant obrer, 9.
Cardiseli. 7G0.
Casti/ianisch, 552.
Catalonisch, .045» 553-
Chnrwälsch 598.
CHicier, 412
Cimbern, s. Kimbern. .
Cimbtrn tun Verona und V i

cenza, oder Sette und tre- 
deei communi, m3.

Clemintiner in Syrmien ( Al
banier), 79-4-

Corniseli, Corn wales, a 45» 
152, 15G.

Corsiseli, 534.
Qrtsolisch, 232.
Crctenser, 378.

D .

Datier, 35G.
Dänisch, 297. Littcratur, 29S.

8 0 j
Dhnisch .  Sächsisch in Eng

land, 331.
Doleltar/iich, 314.
Dalmatisch, 643. Jlülfsmit- 

tcl, 644.
Dauphine 552.
Deutscher Sprachstamm) 17G.
DomtcfUeg, (ioG.
Dorisch, 418.
Dari misch • Esthnische Mund

art, 7G7.
Dryoper, 373.

E .

Engadin. Ober - Eng. , GoS. 
Unter- Eng., 609

Englisch Geschichtet ¿lG. 
Mundarten, 320. Littcri- 
litr, 323.

Fpirtnen, alte, 36t. Heuti
ge* Gpirousch, soo.

Ersisch. Geschichte, 54. 
Hitlfsmiucl, 87. Spracli- 
pruhc, 190.

Esthern Geschichte, 796. Cha- 
ractcr der Sprache, 74I. 
llÖlPsmiuel, 76G. Sprach- 
probej  ,767.

Etrusker, 433.
Eugubinische Tafeln, 435,

F .

Filmen. Geschichte, 755. Cha
racter der Sprache, 740. 
Hillismittel, 736. Sprach
probe, 757.

E/andcrit. 232, 30G.
florsntinischa Schriftsprache, 

487. tLittcratnr, 491.
Franchecontte, 339.
Französisch. Geschieht«', 537. 

Litteratur, 367. Mundar
ten, 578.

Friaulisch, 3 u .
Friesisch, 225. Bäurische 

Friesen, 233. Kanclitsehe 
Friesen, 239. Nordfrie
sen, 241.

Fudano, s. Friaulisch.

G.

Galater, 412.
Gälisch. Geschichte, 93. Ilülfs- 

mittel, 09. Sprachprobe, tot.
Gallega od. Gallicisch, 348,355.
Gelseognisch, 585, 595,
Getdriseh, 251.
Genuesisch. 502.
Germanischer Sprach- und Völ- 

kersiamm, 1G7. Allg.mei- 
11er Character iler Germani
schen Sprachen, 170.

Germanisch• Slawisch, s. L et
tischer Sprachsunun.

Guten, 336,
Glagolitische Schrift, G37.
Gothitch, 155
Goehtändisch, 315.
Graubiindten, Go j.
Gmc/Mic/ierSprachstamm. Ge

schichte, 379. Vervvandt- 
icludt mit dein l ’clasgisclicit 
und Alt-Thracischen, g j. 
Mundartcn, 415. LitteVa- 
tur, 430.

Guipuscoa, 2j. i

II.

Dtuinaken in Mahren , G7G,
Mar: , 2Ö2.
Meinxatbeig. G05.
llellenisch. Ori echi scher 8 p rach» 

stamm, ,379.
Ilencttr. 347, 431.
Hetmtbergisch, 2,80.
Metruskcr 3, Etrusker.
1Jinile/npisch, 233.
hochdeutsch, ¿S2. jLutera- 

tur, asG,
hochländisch, s. Caliseli.
holländisch, 244. Litteratur, 

247.
Mo Ist ein, 2Gt.
Hyunten, 375.

lbtrie.r, 9.
Jbcricr iu Italien, 452.



Illyrier. Thracisch - Illj ri
scher Sprachsumm, 344-

J/lyrttr ln Italien, 450.
J/iyrist^ic Slaven, 633.
Insterburgisc h -L ith a u is c li, 707.
Ir v u b r ie r , 433.
I o n is c h , 420.
lfe h m d r s c h , \  ä Er, isc|,.
J n t c h ,  J
I s lä n d is c h ,303. I.ittev.itiir, .,00.
Ita lie n s  ,ilre*te Bewehrter, 45a.
Jraiio n is c h , 436- Litteiratur, 

491. Mundarten ■ 4 96.
J ü d is c h - D e u t s c h  , 224.

K .

K ä rn th en  , 211, 656*
JC a p p a d o cicr, *\12,
M a r te r , 349.
M o ¡tu b is cfi 1 60$*
M a u k o n m  f 37Ü.
M etten. Geschichte, 31. Ihiupt- 

sitz derselben, 3*> Schul
ten Über dieselben» 3«i. Ver- 
xciclmifc Keltischer W ör
ter, 40. Töchter der Kclu- 
scheu Sprache, 78-

K e lte n  in Italien , 454*
K r  ft ■ Ib e rie r , 8- „ .
K t  'tisch  - G erm a n iec/tfr Spraclt- 

stamro, s. Kimbern.
K im bern . Geschichte , 1 t i

li, Wales und Cortinales, 
i ; 3, Sprache, 14h II iklls-
m ittel, lii). - Spraclapr-.be, 
1,2. In Nieder - Bretagne, 
157. Sprar.ho, l/iS- l • iiils-
m iitcl, 160. Mundarten,
2G2. Sprachprobe, 163.

K im m e r ie r , 331. .
K r o a tis c h , O47. Hülfinmtel, 

Ö48. Sprachprobe, 03I.
K u r ile n , 372.
K u r is c h , 7*5-

Labo'ftr, 2S-
iusngue d’oni und d oc, 359* 
l.arguedokisch , 5821 39 b

I .a p it h e n . 374.
L a p p e n ,  7hl. Character ihrer 

Sprache, 740. Hülfsmittel,
. 7O2. Sprachprobe, 7Ö3.

L a te in is c h e r  Sprachsiamin, 
44SV. Bildung der Latcini- 
scheu Sprache, 438. Älte
ste Spraihe, -jho. Classi- 
schc und rustica, 463- Lit- 
tcratur, 4h" • Verfall der

.Lateinischen Sprache, 473* 
Töchter derselben , 477-
Character dieser, 478-

L e i  eg« r ,  37 t.
L c m n ic r  Leshicr, 379.
Lettischer Spracbstanim, <>g0. 

Character desselben, 720.
L e ttis c h  in engerem Verstän

de, 711. liülfsm iucl, 712. 
Sprachprobe, 713.

L ib n r n ie r . 43t.
XJevrn 763.
L im o s in is c h e  Mundart, 343, 

386. . .
L i t f  a n isch . Preufaisch - Li- 

thattisch, 70b. Sprachprobe, 
707. I’olnisoh - Lithauiscli, 
70g. Hülfsmittel, 709. 
Sprachprobe, 710.

L o m b a r d isc h . Unter - Lernt, 
bardisch, 513.

L o th r in g e n , 3S9.
L y c a o n ic r , 413.
L y d e r ,  330.
L y d ie r ,  34S-
L y o n , 382-

M.
f

M a c c d o n ie r , 339.
M a il ä n d is c h , 303.
M a lic i  U s c h , 334.
M a n  (In sel), n>3, 323.
M a s u r is c h , tiö.S.
M it t e l-  D e u ts c h , 270. Mund

arten, 272.
M ä s ic r , 339.
M o U w crisc/i, 23h"
MorIah en , (¡42.
M o u n d i, 384- 
M y s ie r , 347.

iV. Polnisch , Litteratnr,
665. Sprachprobe, 670.

Navarra, Unter - Navarra, 29. Portugiesisch, 549, 556.” Lit- 
Neapoli/nnisch, 521. terauir, 550.
Neufcho/clisch, -.97. Preußisch. A lt - Prcufsitcli,
Neugriechisch, 427. Littcra- 700. Hülfsmittel, 701. 

tur, 436. Cliaracter, 441. Sprachprobe, 703. 
Spracbprobe, 44G. Provenpa/ische Sprache, ¿Go,

Nieder- Deutsch, 223. 58®, 592.
Niederländisch, 2 ¡4.
Niederrheinisch , 263.
Niedersächsisch, 233.
Normandie, 587.
Norwegisch, 302. Ilülfsmit- ^«£*«<»,644. Spracbprobe,646. 

te l, 303. Revalisch - F.st/mische Mund-
a u , 767-

„  Rhärisch, ¿93.
Römischer Volksdialcct, ¿19.

, , „ Römisch .  Slawisch, 1. VVaila.
Oberdeutsch, iRo. c|li5clt ’
Oberhalbstein, 607. Romanisch, «)S.
Oe not, 1 er, 455. Rovcrgnc, r j ,  AoC.

otoüÄfjsiT' * “.*• SH-
8T S ;  & • ’  « •  K & &  Ä T Ä

103. Sprache derselben, ii'S- 
OsrfranAcn, 370, 277. , ^

/>. Sabiner, 45.7.
Sachsen in Siebenbürgen, 219. 

Padaanisch, ¿10. ¡S. ,/ea?) </e /.uz , 23.
Pamphylier, 412. ■ £. y«an </« Leon, 163.
J’annonier, 365. Sardinisch. ¿2S.
Paph/agonier, 347, 411, Scandinarischer Sprachstnmm,
Pays de Vaud, ^90. 294. Cliaracter desselben, 295.
Pe/asgischcr Sprachstanim, 366. Schamaitisch 703.

IVlasgor sind Thracicr, 369. Schambs, 607.
Pclasgcr in Italien, 434. Schieden, 216, G6,S.

Perigord, 336. Schottisch , 322, 33S.
Perthäbecr, 374. Schwaben, 20/p
Phngi.r  343, 40g, 409. Schwedisch, 308. Litteramr,
Picardie, ¿33, 310.
Piemontesisch, 499* Schweizerisch, 203.
Pssidier, 413. _ Serben. GSo. Htilfsmittcl ili-
iYa// . Deutsch. Geschichte, rer Mundart, 633. Probe, CS5.

253- Mundarten, 2G0. Setvier, 634, G39, G47. IItilt's-
Pnitou, ¿86. mittel ihrer Mundart, 640,
Po/abisch, (¡SS. Spraclip ro- . Sicilianisch % 524.

ke» Sicukr, 45j. %
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Sicbenb&rgisch - Welachisch, . Tyrolisch, 2U.

73?. Tyrrhenier, 376, 455*
Stammen, 643. *
Slowenisch - Russische oder 

Slavvenis' ii - Servischc Kir- • . .
chenspracho, 620. Littera- >■ /.
ttir.Tiaa. Sprachprobe, <¡32. .

Slawischer Sprach - und Vul- ‘
kerstamm, flio. Character lunoner. 45:v
dieser Sprachen, 613. Ungarisch, 769. Verwandt

Slowaken, G77. scliatt der Ungarischen mit
Spanisch, r'33. Liuerauir, d011 Finnischen Sprachen,

041. Mundarten, 344. 77‘ - Luteratur der Ungari-
Steiermari, 2 11 , 0,G. scllfl> Spracho, 78»- Chorac-
Susdcdisch, 629. ter, 7S3. Sprachprobe, 7Sö.

T
'  P.

Teichinin'l 375. Valencianisch, 545, 554,
7>i/«cA , S. Deutsch. Vem/«r, 364.
Thesprotier, 373. V « « i« i« cA , 507.
Thracitr, 339. Im engsten 

Verstände, .354.
Thracisch • ///¡rischer Sprach- . . .

stamm in Klein-Asien, 344. ” •
in Europa, 3#). .

Thüringisch 331. Wit/An in Essex, 103.
Thynier. 346. Waldenser in Piemont, 50t.
Tolosanisch 584. Wales, 145.
Toskanische Schriftsprache, Wo/achen, 723. Character der 

4S7. Luteratur, 491. Volks- Sprache, 730. Uillfsmittel,
dialcct, >lii. 723- Probe, 733.

Trccoriennc, tG6. Wallonisch 333, ;>()?• .
Troier, 347. Wenden, O54. ln-der Lausitz,
Troubadours, 561. ßS<>- Nördliche, 6,SS-
Tschechen, s. Böhmen. Winden in Krain, K.Uuthen,
Tsciiudiseher Völkerstamm, Steiorniark, Ilillfsmit-

.739. Character seiner Spra- tcl ihrer Mundart, 657* 
ciien, 740. l ’rohe, 6$g.




