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V o r r e d e .

D er Mithridates liegt beendigt vor den 
Freunden der Menschen- und Volker- 
Kunde aller Nationen, denen er zu
gänglich ist. Mögen sie alle wirken 
zur Vollendung eines Werkes, welches 
die ganze Menschheit angeht.^

Vor ihnen liegt, was die Kunde 
der Sprachen umfafst, und was sie 
noch nicht erfafste — interessante, mit 
Eifer für die Geschichte des menschli
chen Geistes, mit teilnehmender Be
obachtung seiner Erzeugnisse gesam
melte Bruchstücke, mehr oder minder 
reichhaltig, aber freylich selten so er
giebig, als Darstellungen einer einzel
nen Sprache oder nahe verwandter, 
durch einen Beobachter ausfallen kann, 
der sich diesem allein in seiner ganzen 
Umfassung widmet.

Wenn sie doch alle überall gäben, 
was sie vermögen! und mit der Üeber- 
sicht gäben, welche wiederum der Be-
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obachter' des Ganzen mit einem nicht 
blofs flüchtigen, sondern überall for
schenden Blicke voraus hat; so unmög
lich es auc^ ist, alles Einzelne zugleich 
zu ergreifen..

Wenn 'nahe und fern Beurtheiler 
der Abtheilungen des letzten Bandes 
erklärt haben, wie viel lieber sie mich 
unter gebildeten Völkern und deren 
Sprachbauen begleiteten, als bey mei
nen, mühsam erworbenen Uebersich- 
ten der Vbikerstämme Afrikas und Ame
rikas, und eingehenden Darstellungen 
der Sprachen dieser Welttheile: so 
brauche ich kaum zu versichern, dafs 
auch ich ’desselben Sinnes war, und 
lieber wandelte unter den Blumen des 
Orients und seinen Sprüchen warmer 
Religiosität, und unter Griechen und 
Römern; dafs ich lieber erntete mit, 
für solche Zwecke erworbenen Spracli- 
Kenntnissen, und, nur aufgefordert zur 
Beendigung eines, der ganzen Mensch- . 
heit ge\yeiheten Werks, mich Wochen 
und Monathe eines leicht genufsreiche- 
ren Lebens vergrub in ungeregelte Dar
stellungen rauher Sprachen. —

Aber überall fand ich sie verbrei
tet die Funken der göttlichen Kraft des 
menschlichen Geistes, überall würdig 
des Menschen, der sie mitten unter 
rohen Stammgenossen erst anfachtej

und des Menschen, der ihren gleich
sam überschütteten Schimmer wieder 
zu Tage fördert. Auch die gebildete
sten Sprachen waren es lange nicht: 
höchst merkwürdig ist eben ihr,Ausbau 
und Fortgang: Bücke in das Aufsteigen 
zu solcher Ausbildung von Stufe zu 
Stufe öflhet gerade- die Beobachtung 
der Sprachen, die zu solcher Ausbil
dung nicht fortgeschritten sind.

Beobachtet sie, Freunde der Mensch
heit, und der, überall über ihre Glie
der ausgegossenen Gaben Gottes! för
dert überall zu Tage; gebet, was und 
wo ihr es vermöget!

Vieles werden uns noch zwey gro- 
lse Männer geben, denen wir schon 
so vieles verdanken, und welche die 
ganze Welt mit Ehrerbiethung nennt; 
de?* Eine auf neuen — wir flehen zu 
Gott für diese Zierde unsers Geschlechts, 
durch gleich glücklichen Erfolg gekrön
ten Reisen; der Andere, eben so tha- 
tenreich als Staatsmann und als Gelehr
ter, welcher den Geistern Griechen
lands ihre Dichterwerke nachmifst und 
nachempiindet; aber auch darin nicht 
die Sache der Menschheit verläfst, wenn 
mit tiefem Blicke Amerika’s Sprachen 
zu durchforschen sind.

Voran* gegangen ist diefs Beyspiel 
— wer nähme es nicht gern zum Mu-



Ster! — mit Aufschlüssen über Spra
chen, welche in unmittelbare Bezie
hung zu dem Mithridates gesetzt sind, 
und welche ich gegenwärtig als'Nach
trag. demselben anzufügen die Freude 
habe. Eigentlich aufgeschlossen wird 
dadurch die Kunde einer merkwürdi
gen Sprache von Europa, welche der 
Zweck einer eigenen lleise war. Ich 
darf auf Theilnahme rechnen daran, 
dafs ich mir diese Mittheilungen erbath, 
und dafs ich so glücklich war, sie zu 
erhalten. ' !

Die Ursachen der verspäteten Be
kanntmachung liegen in den Zeit- Er
eignissen. Auch die voranstehenden 
Nachträge zum ersten Bande des Mithri
dates-waren alle im Jahre 1811 .  nieder
geschrieben, und vor dem Ausbruche 
des Krieges von 1 8 x 2 .  an die Verlags- 
handlung gesendet.

Bey einem Werke, wie der Mithri
dates ist, bey einer solchen Fülle von 
Materialien, bildet sich die Gewalt über 
das Ganze erst, aus, wenn schon ein 
Band fertig vor den Augen der Gelehr
ten und des Verfassers liegt, Ehre sei
nem Gründer!

Der erste Band bedurfte nicht blofs 
defshalb besonders vieler Zusätze, der
gleichen sich viele wichtige aus des 
ehrwürdigen Eichhorn Geschichte der

neuern Sprachenkunde ziehen lassen; 
sondern auch, weil seit seinem Erschei
nen vieles Neue über Asien bekannt 
geworden war. ,

Der rastlose Sprachforscher, der, 
wie die Talente des Gründers des Mi- 
thriciates, so auch dessen Liebe zu die
sem Werke und ein Anrecht auf seinen 
Ausbau ererbt hat, gibt eine reiche 
Nachlese zum ersten Bande, und so 
viel, als die Zeit gestattete, zum zweyten.

Aufgefordert, habe auch ich nach
getragen, was seit dem Jahre 181 r. für 
das Werk wichtig wurde; zum zweyten 
Bande einiges, was von mir, als blo- 
fsern Herausgeber dieser Nachträge, mit 
El. bezeichnet ist, auch vieles' über 
Afrika, einiges über Amerika; zürn er
sten Bande aber die Zusätze/ die das 
Werk beschliefsen. Denn als der Ab
druck endlich beginnen konnte, durfte 
er auf diese Zugabe nicht warten. 
Das Register vereint alle Zugaben zu 
einem GanzenJ mit dem Werke über
haupt.

So möchte das Werk da stehen, wie 
es bis jetzt gegeben werden konnte. 
Vergeblich habe ich von Monathe zu 
Monathe auf Air, Abel de Remusat in
teressante, leclierches snr les Jangues Tcir- 
tares, gewartet — die Nachträge wären 
sonst einige Monathe früher ausgegeben
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worden. Mr. Raynouard hat indessen 
die Güte gehabt, mir seine gehaltvol
len: elemens de la grammaire de la langue 
Romane avant Van 1000. (Par. xgiGi) 
zu schicken; sie sind aber‘hier keines 
Auszuges fähig. Von Lanzi’s Saggio 
di lingua Etrnsca, hatte ich ehern aids, 
vor wiederhohlter Durchsicht des Wer
kes, die Absicht, das wenige, eigentlich 
Grammatische für diese Nachträge aus- 
zuziehen — aber es ist dessen zu wenig.

’Die Ausdauer unter den ungünstig
sten Zeitumständen macht , der Ver
lagshandlung Ehre. ; Der Dank aller 
Freunde des Werkes und besonders 
der meinige, gebührt seinem Söspita- 
tor, dem würdigen Herrn Prediger Pap
pelbaum zu Berlin, welcher, seit Jahr
zehenden von den Kennern der Neu- 

. testamentlichen Kritik, geschätzt, jetzt 
seine Genauigkeit' und sorgsame Pflege 
der Correctur des dritten und vierten 
Bandes gewidmet, und hier Buchstaben 

. für Buchstaben eines Manuscripts ver
glichen hat, welches bey solchen Un- 

- tersuchungen nicht immer gleich deut
lich seyn konnte.

Königsberg in Pr., d. 22. Jan. 1817* 

JDr, Jolu Sev. Vater,
• i

N a c h t r ä g e
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M i t h r i d a t e  s.

Von

Friedrich jldelung, ' ,

Russ. Kais. Etalsralh, Instructor der Gröfsfursten Nikolai 
und Michael, Killer dés Annen-O rdens zweyler Classe, 
Ehrenmitglied der Kais. Universitäten zu Moskau und 

Charkow und Correspondent der Kais. Akademie
der Wissenschaften zu St. Petersburg. ,

Parvum. dicta, sed imrnensum aestimatione, 
tot gentiurn sermones, tot linguae, tanta loqumdí 
varíelas, ut externus alieno pene non sit homi- 
nis Wce.

P lIN IÜ S.
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V o r b e r i c h t

D e r  erste Zweck dieser Nachträge war, den A sia
tischen Theil des Mithridates mit allen den Sprach- 
proben zu versehen, die mir meine Verhältnisse 
in St. Petersburg und meine literarischen Verbin
dungen im Russischen Reiche erreichbar machten. 
So entstand nach und nach, durch die günstigsten 
Umstände und die rühmlichste Unterstützung beför
dert , eine Sammlung von bey nahe sechzig ganz 
neuen VaterU nsern in Asiatischen Sprachen, aber 
auch zugleich eine grofse Menge von Anmerkun
gen und Uiterar-Notizen, die ich mit jenen For
meln in Verbindung brachte und nun dem Publi
cum als ein , der Dankbarkeit und dem Andenken 
eines grofsen Deutschen Mannes gebrachtes Opfer 
übergebe. Unvermerkt waren diese Nachträge zu 
einem Reichthume angewachsen, der einen, oder 
vielleicht selbst zwey besondere Supplement-Bände 
zu erfordern schien; allein der Wunsch der V e r
leger und zunehmender Mangel an Mufse zur sorg
fältigem Ausarbeitung meiner Materialien, nöthigen 
mich, sie auf einen Anhang zum dritten Theil des



Mithridates einzuschräüken. Meine'Zusätze können 
daher sowohl ihrer Natur, als den angeführten Um
ständen nach, 'nichts weniger als vollständig und 
völlig ergänzend seyn; sie wurden aber durch zu 
günstige Unterstützungen zusammen gebracht, als 
dafs ich ihnen nicht bey den Liebhabern dhs Sprach* 
Studiums Verzeihung für den ehrenvollen Platz ver
sprechen dürfte, den sie liier entnehmen.

Vor der Anführung des St. Petersburgischen 
Vocabalaiiwn comparativum hätte hier wohl der 
leider unausgeführt gebliebene Versuch einer 
Sprachproben- Sammlung erwähnt zu werden 
verdient, welchen Hartwig Ludwig Christian Bac- 
meister zu St. Petersburg machte. Dieser ver
diente und unermüdete Gelehrte lud näbmlich 
bereits im Jahre 1773 in seiner Nachricht und 
Bitte wegen einer Sammlung von Sprachproben, 
St. Petersburg. 1S 0. in Russischer, Französischer, 
Lateinischer und Deutscher Sprache, die Ge
lehrten aller Länder ein, Proben der ihnen er
reichbaren Sprachen zu sammeln, und schlug 
dazu, aufser den Zahlwörtern, einundzwanzig 
Redensarten vor, welche nicht nur die einfach
sten und überall verständlichsten Begriffe ent
halten, sondern auch'durch ihre Zusammenstel
lung, bey der von dem Verfasser gegebenen An
leitung, zur Beurtheilung des grammatischen 
Baues einer jeden Sprache sehr zweckrnäisig ge
braucht werden konnten. Er vertheilte diesen 
Aufsatz sechzehn ganzer Jahre lang mit unver
drossenem Eifer, erhielt auch, wie ich aus sei
nen vor mir liegenden Papieren ersehe, aus 
allen Gegenden der Erde Übersetzungen , de
ren Zahl sich auf einige siebzig beläuft $ sey es 

Mithrid. 4- Thl. A



indessen',*“ ciats die wenigsten Gelehrten Key der 
Abfassung ihrerÜbertragung die Bacmeistersche 
Vorschrift genau beobachtet hatten, oder dafs 
er bev zunehmenden Jahren die Schwierigkei
ten einer solchen Unternehmung zu grois für 
seine Kräfte hielt, genug, die öffentliche Be
kanntmachung dieser Sammlung unterblieb.*)

Zu S. V I I I .
Zur nähern Beurtheilung des' Petersburgi- 

‘¿chen Vocabulanwn comparativurti dienen folgen- 
de Schriften:

Avis du Public, vom 22. May 1780, em Bo- 
gjeiv in 4* U nt^rzeicnnet P. *3. 1 ui las. Enthalt 
d e n  ersten Plan des VYerks.^

Plan und Ankündigung eines Lnlversal-Glos
sariums der Russischen Kaiserin*, von Fr. (redictiß. 
In der Berliner Monatsschrift 1785. VIII.

Ausführliche Anzeige des vergleichenden J\ or- 
ierhuchs in Bacmeislers Russischer Bibliothek XI. 
S. 1 i i  Enthält die genaueste Nachricht von 
dem Mechanischen seiner Einrichtung.

Recehston des J ’ocahula/'iunl in der eilig. Litte-, 
rdtur- ¿Leitung 1787, Nr. 235. 2pÜ. 2.57. .Der V I. 
dieser Zwar sein strengen, aber mit tiefer Sach- 
kennt nilk geschriebenen Beurtheilung, ist be
kanntlich der im J. 1807. zu Königsberg verstor
bene Professor Chr. Jak. Kraus. Seine Arbeit 
soll von der grofsen Kaiserinn, deren Lieblings-

o

MV Ausführlichere Nachrichten übet diese, so 
wie über alle ähnliche in Hüfeland getünchte hngm- 
stische.UiUernehinuiigen ¿10fle ich bev irielu-erer Mulse 
in einer Abhandlung : . Tiber- die Verdienste. der Gehlu- 
Jen'in Rußland um dllgeiitilrfe SpirddicnlhinR heiern zu 
können.

O

werk er so hart Angriff, mit einem brillantenen 
Hinge belohnt worden seyn.

Recension in der Allg. Deutschen Bibliothek 
78.B. 2,St. S .3 u  ff.

Schreiben aus Wien an Um. Pallas in St. Pe
tersburg. Wien 1789. 4. 4 Bogen. Am. Schlüsse
unterzeichnet sich J .  LI. (Joseph Hager). Diese 
in einem sehr entscheidenden und scharfen 
Tone abgefäbte Schrift beschäftiget sich nur mit 
der Beurtheilung der Asiatischen Sprachen.*)

Rapport fait à l ’Academie Celtique, sur T ou
vrage russe de Air. le Professeur. Pallas, intitulé: 
Vocabulaires comparés des langues de toute, la terre, 

par Air. le Sénateur Volney. Irn Moniteur an. XIV. 
N r..3 i. 32 . ., - ' ;

Attiser diesen zur Kenntnifs des Publicuins 
gekommenen Beiirtheihmgen soll auch der be
rühmte Philolog Büttner, auf ausdrückliches 
Verlangen der Kaiserinn, seine Bemerkungen 
über das VocabuJarium gesammelt, und in ei
nem ziemlich starken Bande nach Petersburg 
gesandt haben. Es ist mir aber, aller ange
wandten Mühe ungeachtet, bis jetzt noch nicht 
möglich gewesen, von diesen Biittnersehen An
merkungen etwas Näheres zu erfahren.

Gelegentliche Berichtigungen einzelner 
Sprachen erhielt das vergleichende Wörterbuch 
von Fra Paolino di S. Bartolomco, Alter, Dobrows- 
ky 11. a.

<f) Baaneister schrieb mir über die Berliner Re.ce.ji- 
sion und IJagers Kritik: „beyde machen Bedingungen, 
,, unter welchen Pallas hatte arbeiten sollen, bey de- 
n ren Beobachtung zehn Gelehrte wohl zehn Jahre 
, ,nöthig gehabt hatten, um das Werk zu Stande zu 
,, bringen. Am  Ende wäre es denn doch nichts V o ll
kom m enes gewesen.”

A fit
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Icii füge'hier noch einige Bemerkungen zur 
nähern Kenntnifs dieses wichtigen Werkes hin- 
zu, und behalte mir vor, mich bey einer andern 
Gelegenheit ausführlicher mit seiner Anzeige 
zu beschäftigen. ,

Das Vocabularium coinparativum. ist aur Ko
sten der Regierung in der Sc/mo/rsthen Drucke- 
rey mit aller diese Officin auszeichnenden Schön
heit gedruckt. Der Haupttitel ist Russisch: 
Sravnitelnyje Slovari wsech jasykov i naretschü so- 
brannyje desnitzeju vsewysotschaischci ösobi. Otde- 
lenijeperwojd, sodershaschlschejc w sebejcwropeishijc 
i asiatshije jasyki, d. i. Vergleichende Wörterbücher 
aller Sprachen und Mundarten, gesammelt a u f Aller
höchste Veranstaltung. Erste Abtheilung, in sich 
enthaltend die Europäischen und Asiatischen Spra
chen. Dem Titel folgt eine Russische Vorrede 
des Herausgebers auf 6 Seiten, und in einigen 
Exemplaren eine kleine Rateinische Schrift von 
zehn Seiten, welche Pallas auch hatte beson
ders drucken lassen. Diese enthält: 1) den Ia* 
tei irischen Titel des ersten Theils, 2) eine Nach
richt von diesem Werke, mit der Russischen 
Vorrede ungefähr von gleichem Inhalte, 5) ein 
Verzeichniis der für die Celtischeu, Gothischen 
und Angelsächsischen Dialekte benutzten Bü
cher, und 4) eine Erklärung der Russischen 
Buchstaben. Der erste Theil ist 4 *1 Seiten 
stark und enthält i 3o Wrörter, der zweyte hat 
auf 491 Seiten 14a Wörter und 12 Zahlwörter, 
so dals die Zahl der in 2 0 0  Sprachen vergliche
nen Wörter eigentlich 285 beträgt. Nach dem 
in der Vorrede angegebenen Plane sollte das 
Werk aus zwey Abschnitten, und von diesen 
der erste aus zwey Theilen in zwey Bänden, und 
der zweyte aus einem Bande bestellen. Die

4
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bey den erschienenen Bände enthalten einige 
bo,ooo W örter, von denen Pallas die Aufstel
lung der Asiatischen, und der damahlige Unter- 
Bibliothekar J .  Bacmeister die der Europäischen 
Sprachen besorgt hat.

Mancher von einer Unternehmung dieser 
Art unzertrennlichen Mängel ungeachtet bleibt 
dieses W^erk doch noch immer einzig, und es 
ist daher-in aller Rücksicht sehr zu bedauern, 
dafs es, schon unmittelbar nach seiner Erschei
nung, so äufserst selten geworden iat4 Nur vier
zig Exemplare, welche der hiesige Buchhändler 
Weitbrecht zu diesem Behüte von der Kaiserinn 
zum Geschenke erhielt, wurden öffentlich ver
kauft, und aufser dem wurde es nur in sehr ge
ringer Anzahl an auswärtige Höfe und Gelehrte 
verschenkt. Jetzt wird dieses Werk selbst in 
St. Petersburg nur selten gefunden; es gibt zwar 
noch einen kleinen Vorrath von Exemplaren in 
dem kaiserl. Cabinett (oder der Domänen- und 
Pensions-Kammer), aber auch von diesen kann 
man nur nach mancherley Schwierigkeiten eins 
erhalten, da zur Auslieferung der hier .aufbe
wahrten Gegenstände jedesMahl ein besonderer 
"Befehl des Kaisers nötliig ist.

Einige Jahre nach der Erscheinung jenes 
Werks machte die unermiidete Beförderinn des 
Sprach-Studiums, die grofse Catharina, einen 
neuen Versuch, demselben einen höhern Grad 
von Brauchbarkeit zu geben, den sie durch Um
arbeitung desselben nach alphabetischer Ord
nung erreichen zu können hoffte. Sie gab da
her, als andere Geschäfte und vielleicht auch 
TJberdrufs den würdigen Pallas ab hi eiten, sich 
dieser neuen Arbeit zu unterziehen, dem da- 
mahligen Director dßr Normal-Schulen, jetzi-

1
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rem Mitgliede dev Öber-Sclml-Diiection und 
wirklichem Staatsrathe und Ritter, Theodor Jan- 
kiewitsch de Miricivo, den Auftrag, diese neue 
Ausgabe zu besorgen, und zugleich noch aus 
(Jen nach der ersten Bekanntmachung eingelau
fenen Hiilfsmitteln die Afrikanischen und Ame
rikanischen Sprachen hinzu zu lügen. Das Werk 
wurde schnell beendigt, und erschien schon in 
den Jahren 1790 und 1791 in St. Petersburg in 
vier Quart-Bänden unter dem Titel: Srawnitel- 
n\'i Slowar wsech jasykow i ruiretsciiü po asbutsc h- 
nomu porädhu raspoloshennyi; d. i. Vergleichendes 
Wörterbuch aller Sprachen und Mundarten in alpha
betische Ordnung gebracht. Gewonnen hatte nun 
das Werk allerdings durch die hinzugefügten 
Sprachen, da es aber durchaus mit Russischen 
Buchstaben gedruckt ist, so konnte es schon 
deiswegen dem. auswärtigen Publicum weder be
kannt noch nützlich werden, und ich dari wohl 
annehmen, dals die kurze Nachricht, die ich 
darüber für den Mithridates mittheilte, dieses 
merkwürdige Werk zuerst zur Kenntnils des 
Auslandes brachte. Vielleicht fand die Kaise- 
rinn das ihr vörsch web ende Ideal eines verglei
chenden Wörterbuchs auch jetzt noch immer 
nicht erreicht; genug, diese neue Bearbeitung 
wurde selbst in Rufsland fast gar nicht bekannt, 
und die ganze Auflage von tausend Exemplaren, 
einige wenige ausgenommen, die gleich nach 
der Erscheinung vertheilt wurden, kam in das 
kaiserliche Cabinelt, aus welchem das Werk 
ebenfalls nur mit grofsen Schwierigkeiten erhal
ten werden konnte. Seit ganz kurzem hat in
dessen doch die Buchhandlung der Ober-Schuh 
Directiou dasselbe zum Verkauf ausgebot heu.

7
Diese neue Ausgabe hat gar keine Vorrede) 

man erfährt auch sonst in dem Werke durch
aus nichts von seiner Veranlassung, Entstehungi 
Einrichtung, von den benutzten Quellen, sei-* 
uem Plane und seiner Verwandtschaft mit den> 
Vocabulario comparativo von Pallas. AU« meine 
Bemühungen, über diese Umstände von dem 
Verfasser selbst Auskunft zu erhalten, sind, da 
er in seinem holten Alter völlig das Gedücht- 
nils verloren hat, fruchtlos gewesen. Ich muls 
mich daher auf folgende Bemerkungen ein- 
sbhränken, welche das Resultat meiner eigeneit 
Vergleichung enthalten.

Der erstf TI teil, welcher 1790 erschien und 
dem auf einer Seite eine kurze Anleitung zur 
Aussprache der verschiedenen Wörter und Er
klärung der gebrauchten Zeichen vorgedruckt 
ist, enthält auf 454Seiten die Buchstaben A —1’ 
yGlqgol, der vierte Buchstab); der zwcyte auf 
-¡99 Seiten A —- E ; der dritte auf 5 18 S. A — P 
(L — R); und der vierte auf 6 i 3 S. C — 0  (S — 
Pinta), lind dann noch von S. 614 — 618 ein 
Verzeichnifs von 270 Japanischen Wörtern und 
12 Zahlwörtern, welche der Verfasser irri Jahre 
3 791 einem damahls in St. Petersburg befindli
chen Japanischen Kaufmanne, Nahmens/ibr/<7/w, 
aus der Stadt Schi robo in der Provinz Ische, abge- 
fragt hat.

Das ganze Werk enthält, jede Seite zu 
dreyfsig Wörtern gerechnet, etwa 62700 VVör- 
1er, folglich höchstens 5ooo mehr als das Voca- 
fuilarium von Pallas. Der verglichenen Spra- 
< l>en sind etwa 280, wenigstens enthalten die 
Buchstaben Glagol ( 1 G und H) M und S  die 
ich als die reichhaltigsten gezählt habe, Wör
ter aus 277 Sprachen und Dialekten. Unter



8
diesen sind 62 Europäische; i 85 Asiatische, 28 
Afrikanische und i 5 Amerikanische. Zieht man 
nun die Afrikanischen und Amerikanischen, 4.3 
an der Zahl, welche ganz neu hinzu gekommen 
sind, von der ganzen Summe ab, so bleiben 
237 Europäische und Asiatische, also 07 mehr 
als das Vocabularium comparai ivitm hat. Von 
diesen sind 18 Dialekte der Ostindischen und 
Südsee-Inseln, und unter den andern einige 
Sprachen des Kaukasus und verschiedene Euro
päische Mundarten. Dagegen fehlen in dem 
Werke von Janhiewitsch einige in Pallas befind
liche, nähmlich die Kirgische, Samojedische, Man- 
gascjische, Narymische, Jakutische y Carnatischc 
und Tjend-Sprache.

9

Nachträge zu dem ersten Theile des 
Mithridates.

E i n l e i t u n g
zur K e n n tn ifs  der ä lte s te n  G e sc h ic h te  

A s ie n s :

Oh Asiatic History, civil and natural. By 
W. Jones. — In Asiatic Researches. T. IV. S.XI.

Magazin über Asien. Id er aus ge geh en von J .  
A. Bergk, K. Ilänsel und F. G. Baumgärtner. 
Leipzig, seit 1806.

Erläuterungen über einige Gegenstände der al
ten Geographie Asiens, von Rommel. —  In den 
Allg. Geogr. Ephem. 1806. Jul. S. 2bq.

Aufklärungen über Asien, fü r Bibelforscher9 
Freunde der Cult Urgeschichte und Verehrer der mor
genländischen Literatur y von Dr. Ant. Theod. Hart- 
mann. Erster Band. Oldenburg 1806. 8.

Erste Urkunde der Geschichte y oder allgemeine 
Mythologie, von Joh. Am. Kanne. Bayreuth 1808. 
2 8. — Der Vf. sucht die Urmythologie
aus dem gemeinschaftlichen Sprachstamme zu 
erklären.

Recherches curieuses sur V Histoire ancienne 
de l' Asie, puisées dans les manuscrits orientaux de 
a Bibliothèque Imperiale et d'autres, parJ.M . Cha- 

ham de Cirbied, Armenien d 1 Origine, et F. Martin, 
armeniste français. Paris 1806. 8. Dieses Werk 
betrifft vorzüglich die Geschichte und Literatur 
von Armenien.
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Aha Wéhkimtle, van J  H Vojs — als Vor
rede zu dein zweyten I heile dei Jen. Allg. f **• 
Zeit. v .J. 1804.

Historisch- kritischer Versuch liberale ältesten 
Völkerstämme, und ihre ersten Wanderungen , nebst 
weiterer Verpflanzung nach Amerika. T̂ ur Ent
wickelung des dunklen Mittelalters. Von Karl Mi- 
chaeler. Wien 1802. 5 Bde. 8.

A Dissertation of the languages, littérature 
and maimers of eastern nations. Bp John Richard
son. Oxford 1778. 8. .

lieber die Sprachengeographie Asiens. — ln 
f  leereds Ideen über die Politik u, s. w, dei alten J ölhct,
Th.L S. i 5i d-

Zu S. 6.
Hadr. Relandus de situ paradisi. In s. Dis- 

seit. Miscell. Trajecti ad Rhen. 1706. 5 T. 8.
D. J. G. Rosen millier i antiquissima teil:/ns hi

st or ia , a Mose Genes. I. descripta. Ulmae ß jG . 8.
(Jeher Mos is Paradies, von J .  C. Adr hing. — 

In Beckers Erholungen 1804. Erinnerungen über 
diesen Aufsatz enthält Hartmann's - oben ange
führtes Werk, im Nachtr. 8.32  0 ff.

Hartmann über tien Ersitz des Mens c henge- 
schlechts. — b.ben das.

Uebcr den Sitz des Mosaischen Paradieses und 
die Sundfluth., von Rommel. In den Allg. geogi.
Hohem. JuL-1806. S. 267.

p. Ern. Jablensky Diss. VIII. acad. de terra
Gosen. Francof. ' 1766. 4. . ;

Details sur le Gange et le Burrom-Pooler, tire 
de Vouvrage du Major Rennel. Biblioth. Bri
tan. VI. i g 5. .

Ist das Paradies noch jetzt, ein Iraum.

I I

Abhandl. von l)r. Ilcnnig in dem Mitauischeii 
Journal Ruthenia 1807. Aug. S. 296 1F.

Hierher gehören aurji noch folgende drey 
Schriften des im Jahre 1806. verstorbenen Con
sistorial-Raths Hasse in Königsberg:

Der aujgefundene Eridanus, oder neue Auf
schlüsse über den Ursprung, die Tjrit der Entstehung, 
das Vaterland und die Geschichte des Bernsteins, 
nach griechischen und römischen Schriftstellern 
Riga 1796.. 8.

Preußens Ansprüche, als Bernsteinl and das 
Paradies der Alten und [Irland der Menschheit ge
wesen zu seyn. Königsberg 1799. 8.

Entdeckungen im Felde der ältesten Erd-und 
Menschengeschichte, aus näherer Beleuchtung ihrer 
Duellen, nebst Materialien zu einer neuen ~Erklä
rung des ersten Buchs Mose. Halle u. Leioz ^ 0 1  
1806. 2 Th. 8. 1

Zu S. 3 r.

n r Nf k , der V erböserung  welche mir Hr.
Hoirath Mapro thmitgetheilt hat, müssen die 
hier angeführten Chinesischen Wörter folgender 
Mäisen gelesen werden;
Gesicht
Auge
Erde
Feuer
Fisch
Fufs
Hand
Herz
Himmel 
Kopf | 
Mensch i

M ian, nie La Mutter
Mu oder M b' Käse
Tu Stern
Cho Strafse
Yü Tag
Oio oder Dsu Vater
Scheu, fast Schu V ogel
Ssin Wasser
Diän Wind
Text, fast Tu Zahn
Shin Zunge

Mu
B i
Sing, fast Sch eng
JJao oder hu
Shi
Fu
Niao
Schuy
Fürig
Ya, auch Tschi 
Sehe. '



Zu, S. 55.
De Guignes preuves que les Chinois sont une

colonie égyptienne. Paris i^ f) . 8. . .
Doutes sur la Dissertation de Mr. De Guignes 

/  par le Roux Deshauterayes. Paris 1709* 2 * ar'
ties. 8. - r i

Jones Discours sur les Chinois. In dem
zweyten Bande der franaös. Übersetz, deiAswiic
Researches, S. 4*4* , . ,

C t o  des lettres édifiantes écrites, des Missions
étrangères; avec des additions etc par M . 1  te- 
mierc Livraison. Mission de la Chine. 0 VoJ. ,5. 
Paris 1808.*)

Zu S. 3y.
Nachricht von einer merkwürdigen neu auf gefun

denen Chinesischen Grad-Messung. on f uW ,J '
la  Zaclis monatl. Corresp. J u n .  1800 S. 58g.

Sur la Chronologie Chinoise, par hiot. im 
Mag. Encyclop. Juin 1809.

Zu S. 38.
Sinensis Impcrii librl classici sex, c sliiko idio-

male in latinuma F r .N o c l .  Pragae 1711. 4;
Confucius Sinarum philosophas, seu scunlia 

sinensis L in e  exposila(« PP. {«¿«ralla, ffinftncA,
Rougemont et Couplet). Parisiis 1007* 0 •

*\ Eichhorn's Geschichte der neuern Spruchhunde. 
Erste Abtheilung. Göttingen 1807.8. enthalt eine Menge 
f eS  s l S b a r e r  Bey träte und Erweiterungen der im 
Mithridates aufgestellten Ansichten. Da ich.j k e  
voraus setzen darf, dafs dieses merkwürdige Werk in 
den Händen aller Sprachliebhaber ist, so îaie  ic i  
cs um so mehr für überflüssig gehalten, meine Zu
sitze aus demselben zu ergänzen, oder nach dem
selben abzukürzen, da der Zweck dieser beyden A r
beiten ganz verschieden ist. ;

_ rr 10

Le Chou - King, un des livres sacrés des Chinois 
qui 'renferme les fondemehs de leur ancienne histoire, 
les principes de leur gouvernement et de leur morale, 
ouvr. rec. par Confucius, trad. par le P. Gaubll et 
revu par de Guignes. (Paris 1770. 4* (Aui eini
gen Exemplaren 1771.)

Hager hat in S. Panthéon Chinois die Erklä
rung der Inschriften eines sehr alten chinesi
schen Tempels zu Canton beygefügt, unter de
nen folgende hier angeführt zu werden verdient ; 
schi, schi, ft, ß ,t i  d. i. ja  (oder wahr), ja  (wahr), 
nein (oder falsch), nein (falsch), Erde (oder Welt) ; 
und'gegen über: iiiing, min g , pe, pe, tien d. i. 
hell, hell, aufrichtig, aufrichtig, Elimine!, oder wie 
Elagcr es zusammen hängend übersetzt: Auf der 
Erde ist ein Gemisch von Wahrheit und Falschheit, 
Wahrheit und Aufrichtigkeit wohnen nur im Himmel.

v ' Zu S.40.

Plier ist vorzüglich dasjenige zu vergleichen, 
was der neueste Reisende in China, de Guignes 
( Voyage à Peking, Manille et R fs le de France faits 
en 17840 180 1. Paris 1808. 2 Voll. 8. avec Atlas) 
im zweyten Bande seiner Reise S. 578 — 408. 
von der Chinesischen Sprache sagt, und wras 
Mtrntuccl, Plager und Khigroth über und besonders 
gegen ihn geschrieben habeji.

Zu S. 4G.

Folgende kleine Sammlung Chinesischer 
Wörter, nach dem Dialekte von Peking, die ich 
der Gefälligkeit des Hm. Hofr. Klaproth verdan
ke, mag hier eine Stelle finden:
Gott Schann-diy (erha Himmel

bener Kaiser) Sonne
Mensch djin Mond

Irian
djiu * tu (Sonnen- 
;yüe [köpf)



« 4 ’

Sterne selling
Luft lian-ci (Him

melshauch)
Wasser schuy
l\euer cho
kalt Unni-di
warm munii
grofs da
klein sioo- di -ö l (das 

Kind dor Klein

S c h w a rz
h e it )

eli ei
rotli chung
grün lu v
weißs bey
geLb . cimami
Mann nani-djin (ein 

limimi. Mensel 1)
Frau 717riy -djin  ( e in

weibt. ¡Vietiseli)
Sülm dsi
Tochter uiü-clia-ül (weib

liches zehn taus. 
Millionen K ind)

Iviml sioo - elmi - dsi 
(kleiner Schu-
d e n s o i iu )

Vater - Ju -d sin  (\ jiterk
0 0 * * ; • Verwandter)
Mutter mu-dsin(.m\i Iteri.

Verwandler)
Bruder ge-ge  (tilt. Bruti., 

älterer Bruder)
Schwe dsi-dsi (Ult. Soll.,

ster ältere bchwest.)
Baum mit-tut (Holzkopl’)
Vogel cioo-nioo (vogel- 

liafter Vogel)
Fisch yüi
Thier sehn
Blume chua-öl (Blumen- 

Kiud)

Eisen riè
Gold dsin - dsi (G cdd- 

sohu)
Silber yn  - dsi
Kupfer kujm
Öclis niu
Kuli dju - niu (Milch-

ochs)
Pferd ma
Schaf yanji
Schwein dschu
Hund geu
Spiefs cd an
Kopf ln

Leib sellini - d s i.
krank bi im
Hand scliu
Fufs City-tisi (Fitfs- 

Sohn)
Auge yani dsinn (Au

genpupille)
Nase bi- dsi (Naseu

so hu)
Oh i* etti
Mund 7m
Backe sav
Haar Su-pi (Kopffell)
Zahn ya
Kleid y-scliann (Unter

kleid, —Kleid)
Tag dii - dsi (Somien- 

sohn)
Nacht elici-dsi a (das 

schwarze Haus)
gut elmo
schlecht hu - elmo (nicht 

gut)
sterben szü
Leute seid djin dsitt 

(seyender Men
schen Haus)

Gesicht niian •ja ;
Eyz ■. inni koin hei
idi vo le .
• ■/ .".£>\ ln dlU i'X  \>

seht (es sey, es ist) 
iay, . •'

Ï . ;V,r.

,,y\ Zu S. 47. ........  .

741 der An merk. „Man 'findet diese Schlüssel, in 
Bayers Museum Sinicutn.”

"* ■* •* * >. . \ , , ' ' ‘ ‘ , ' ■ H 1 ' • '«
Hr. Hofr. I  laproth bemerkt,, dafs man die

se Schlüssel iu Bayers Museo Sinicö Ve^ebeus 
suche.

'Die -RussisrJie» WSeliiuusegtfer so wc'Jil, aIs 
die Geleinten, welche die letzte Gesa mit sc hallt 
nach China begieateten, behaupten der hier 
angeführten majfgéihaJt.èn Cwltur ungeachtet 
doch, dais die Kenntnils dei Schriftzeichemki 
China weit aüsgebreitetet, selbst unter dein ge
meinen Volke ist, als nian geFöhidicltvglaiibt*, 
und dais jeder gemeine Lasitiäger, und selbst. 
Knaben, die von der Stralse zur Arbeit.^genom
men wurden, im Stande waren, die Aufschriften 
der Waarenballen 11. s. w. zu lesen. Diese Be
hauptung wird auch durch De Guignes bestätigt: 
„B  ne faut pas conclure, (sagt er Voyage à Peking 
ï,••Vol;II. 4 15.y du soin qu 'on pi end . d’ élever les
i, enlans, que tous les Chinois sachent lire- ét 
>> c‘€r're j 011. doit penser que les gens de la cam
p a g n e , occupes dès travaux agricoles, et vit
j, vaut avec peine, n ’ ont ni le tem siiii lè s  m oyen s 
>> de s instru ire; midis en général on rencontre à là 
,, C hine beaucoup plus d'hommes qui en. Europe, qui

sachent assez lire et écrire ,'oür toutes les circoid 
„ stances où ils en ont besoin.”



, Z a  S. 5 l.
Th. Spizeïïi de re litteraria Sinensiwn comment 

tarli. Lugd. Batav. 1666. 18.
Needham Lettre sur le génie de la langue chi

noise. Bruxelles 1775. 4* X
Notice des livres élémentaires de la langue Chi

noise que possédé la bibliothèque nationale par Mr. 
Lang les. — Im Mag. Encycl. 1801. III. 4 2 0 -4 6 1.

Philippe Masson Dissertation critique où l'on 
lache dé faire voir par quelques exemples l utilité 
qu'on peut rétirer de la langue chinoise pour l in
telligence de divers passages difficiles de l ancien 
Testament. Y. Histoire critique de la republ. des let
tres T. IL p. 96— i 53. Desselben Diss. crit. sur 
la langue chinoise, ou V on fait voir les divers rap
ports de celte langue avec V hebraique. Ibid. III.
2g __106. IV. 85 — g3. und Lettre de Mr. Bignon
sur cette dissertation. Ibid. IV. 140.

Webb's Reason for thmhing thaï thcGrcck Lan* 
nuage was borrowed front lhe Chinese. London
1787. 8. ’ t

Lssai sur la langue et les caractères des Chi
nois. V. Mémoires concernant les Chinois Vol. IX.
p. 553.

Diclionarium Latino - Sinico - Mantchou * au- 
ctore Langles. In dem fünften Bande der Noti
ces et extraits des Manuscrits de la Bibliothèque Na
tionale p. 5 8 1— 606. — Ist eihe von Langlès ver*? 
falste Notiz über ein handschriftliches Wörter
buch der Pariser Bibliothek.

Ein handschriftliches Chinesisches Wörter
buch von T. S. Bayer befindet sich auf der Raths- 
Bibliothek zu Königsberg. Es ist 16 Bände in ' 
Folio stark, und führt folgenden Titel : Lexicon 
Sinicum omnium charactcrum Sinicontm promus con
fias. Ex lexicis Sinicis Çu-Guey, Hai-pien, aliis-

que

ï6
que moniimeritis congessh, ct ul mm s quisque cha- 

V r*cter sine magno negotio reperiri queat, dccuraie 
disposuit, pronunt'/alionan, inlerpretationem, /;///*«- 
f f5 c^ c// Theophilus Siegfridus Bayer, Regiomon- 

Eigentlich ausgearbeitet scheint nur der 
erste Band zu seyn.

Ein handschriftliches Chinesisches Wörter- 
huch befindet sich in Berlin in der königlichen 
Bibliothek; es führet den Titel: Lexicón Siñicum 
Cu-Guéi und bestehet aus 9 Bänden in Folio- 
m welchen Ch*Mentzel hie und da die. lateini- 
sche Bedeiitung der Wörter beygeschrieben hat. 
Hierher gehöret auch Thcoph. Siegf. Bayer Obser- 
Crt//o ce Léxico Sínico Cu Guey in Commentar. Acá- 
f<V*. Petropol. T. VI. p. 53g.

Ein anderes Wörterbuch befindet sich da
selbst handschriftlich unter dem Titel: Vocabu- 
ano da letra China, con la explicación in Castel- 
anaq hecho con gran prqpriedad v abundancia de 

palabras por el Padre F. Francisco Diaz de la or
den de Predicadores, ministro incansable en esto 
regno de China, in welchem Menzel ebenfalls die 
Lateinische Bedeutung vieler Wörter hinzu ge
schrieben hat. 0

Das allervollstcändigste ChinesischeWrörter- 
nich aber, welches in Europa bekannt ist, he
uulet sich in Moskau in dem Archive des Colle- 

8>ums der-auswärtigen Angelegenheiten. Der
' er asser desselben ist der Jesuit Domcnique Par- 
- es M Peking verfertigte und da-
SjG ^  V11 J^hre 1726 dem Russischen Ambassa- 
< eui . awa Jl ladislawilsch Ragusinsky schenkte.
;s V5* seJlr schön geschrieben, 845 Folio-Blätt er 

s.taric rm<7 enthält über zwölf tausend Charaktere,
« enen eine Übersetzung,' zum Thöil in Läteini- 

Mithrid. 4. Thl. B

’ 1 7
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scher, zum Theil in Spanischer und Französi
scher Sprache beygefügt ist.

Zu S. 53.
Der vollständige Titel von Fourmont's Gram

matik ist: Steph. Fourmont Linguae Sinarum Man- 
darinicae Hieroglyphicac Grammatica duplex, La
tine et cum characterïbus Sinensium: item Sinicorwn 
Recriae Bibliothecae Catalogus  ̂denuo cum notitiis 
amplioribus et Charactere Sinico editus. Parishs 
1742. fol.

Über diefs Werk hat der P. Foureau hinter
lassen: Reßexions sur la Grammaire chinoise de 
Mr. Fourmont, die sich handschriftlich in der 
kön. Bibliothek zu Paris befinden, und worin 
er von Fourmont's Arbeit sagt: cette grammaire 
renferme tant de choses bazardées, quelle est bien 
plus propre à donner de faux principes. S. Hager ' in der Vorrede zu s. Panthéon Chinois.

Fourmont liefs noch einen Katalog seiner 
Handschriften drucken: Catalogue des ouvrages 
de Mr.Fourmont l'ainc. Amsterdam (Paris) 1751.8 . 
in welchem er fünf vollendete Chinesische Wör
terbücher ankündigte, deren Werth 'jedoch von 
Hager (Panthéon Chinois, Prêt. XVI.) als sehr ge
ring angegeben wird. Die vierzehn ^Vorgefun
denen Folio-Bände enthalten zwar alle Chine
sische Charaktere, aber ohne Erklärung. De 
Guignes sagte von dieser Arbeit: Ces quatorze vo
lumes sont inutiles.

Pieu-Hoe-Ye, or, of lateral lines an inter
pretation, an explanation of the elementary Cha
racters of the Chinese; with an analysis of their an
cient symbols and hieroglyphics, by Joseph Hager. 
London 1801. 119  S. iol.

Monument de Tu, ou la plus ancienne in
scription de la Chine, suivies de trente deux formes 
d anciens caractères Chinois, avec quelques remar
ques sur cette inscription et sur ces caractères. Par 
Joseph Hager. Paris 1802. foi. (Recensirt von 
fu i  Klaproth iü der Jen. Allg. Lit. Zeit. 1804. 
~so* 45*) Fs S'kt ht China eine Übersetzung 
dieser Inschrift in weniger alten Schriftzügen 
an deren Treue Hager jedoch zweifelte, weil, 
wie er an führt, die Charaktere der neuern zu
wenig Ähnlichkeit mit denen der altern hatten. 
Hi.Hofi .Klaproth hatindessen die Charaktere der 
Inschrift des Yu genau zergliedert, und sie mit 
den Charakteren der Schriftarten Ta-tschuen 
und Stap-tschuen, von dem J. 800 bis zum J.200 
vorChr G., verglichen und gefunden, dais alle 
diese Schriftarten von einander abstammen, und 
dais man folglich den Sinn und die wahre Über
setzung der Inschrift des Yu aus dem Jahre 2278 
vor Chr. Geb. besitzt.

Hluui - wen - kièn -ydo, ou Essai sur la langue 
et la littérature Chinoise, suivi de notes et 
d’ une table alphabétique des mots Chinois.
I ar J .  P. Abel - Remus at. Paris 18 11 . 8. avec 5pl.

Hierher gehören auch folgende kleine ge- 
gen Montucci und Hager gerichtete Schriften 
■u taproili s 1 Drey Schreiben an Herrn Sinologus Be
rolinen sh {Dr. Montucci). St. Petersburg 1810. 4. 
und Leichenstein auf dem Grabe der Chinesischen 
Gelehrsamkeit des Herrn Joseph Hager, gedruckt 
ln diesem Jahr (Berlin 18 11). 8.

Zu S. 54.
P f  icb so glücklich gewesen hin, die hier 

angeführte Handschrift des Dialekts Chin-Chiou
B 2
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(nach Fourmont Tschin- Tschiou est agor in Pro- 
ancia Hu-Quam), welche durch irgend einen 
Zufall in Rußland’ geblieben ist, zu sehen und 
zu benutzen, so gebe ich von derselben folgen
de nähere Beschreibung. Sie ist aut: Chinesi
schem Papier in kleinem Octav sehr sauber, das 
Spanische jedoch nicht sehr leserlich (Bayer sagt 
so gar confuse et inquinate) geschrieben, und wahr
scheinlich aus dem Anfänge des XVII. Jahrhun
derts; Das ganze Werk ist o)o Blätter stark, 
von denen die ersten 220 das Wörterbuch ent
halten. Der Titel desselben ist: Bocabulario de 
leugnet Sapglcya por leis lei ras de c / A. B. C. Die 
Wörter sind in alphabetischer Ordnung mit La
teinischen Buchstaben, ohne Chinesische Cha
raktere, nach der Spanischen Aussprache ge
schrieben. Der Artikel sind, die verschiedenen 
genau angegebenen Aussprachen des nähmli- 
chen Wortes mitgerechnet, gegen 1700, von 
welchen der Buchstab C allein 44$ begreift. 
Auf dieses Wörterbuch folgen unter der Auf
schrift: Lö que deve saver cl ministro peirei admiru- 
strar las sacrarnentos (Bl. 22g—-oOg), I ormelnund 
G.ebethe ohne Spanische Übersetzung. Dann 
(Bl. 2OG) — 279) Princ.ipio de laDoctrinei en Sapgley. 
Bl. 280: Demonstracion clarissima de la immeicu- 
lada y purissima conccpcion de la vir gen sacratissl- 
ma Maria, von welcher sich jedoch nichts als 
der Titel und vier leere Blätter, finden. Von 
Bl. 285 folgt der christliche Unterricht cn lengua 
China, in Fragen und Antworten mit der Über
setzung; von Bl.' 298: La doctrina Christiana en 

v- lengua China, ohne Spanische Übersetzung, je
doch von Bl. 3 n  an, mit Lateinischen Vor
schriften und Gebethen untermischt; und end
lich von Bl. 3 i 7b— 340 die von Bayer bekannt

21

gemachte Sprachlehre unter dem Titel: Arte de 
la lengua Chio Chiu (also nicht Chin- Cheu, wie 
Bayer, und nach ihm Fourmont hat). Der An
fang ist: La lengua comun elel reino de China et la 
lengua Manelhrina cet. Dafs übrigens die hier ge
gebene Übersetzung des Chinesischen nicht un
bedingten Glauben verdient, wird man weiter 
unten sehen.

Uber den hier gebrauchten Nahmen Sangley 
gibt das angeführte Wörterbuch folgende Erklä
rung: „Siang significa a menudo, mucharvezes, 
3, de ordinario. Pronuncia se en el garganta y 
3, animadillo. Siang siang leiy el que muy a me- 
3Jnudo viene. Unos dizen que aqui Uamaron 
3,al Chinö Sang ley, de siang lay, que viene en 
5, esta tierra a menudo cada, a no pero lo mas 
j,9ierto es, que se'tomo de siang lay, porque 
sjdixeron estos sangleyes, quando venieron a 
-,esta tierra, siong lay id est veninios a conta- 
»tar, y de aqui se les quedo Sangley, con esse 
3,se suple suele, solia etc.» und im. Dur et linde 
ich (Thresor de toutes les langues, Yverdun 1619. 
40 S. 902. folgendes: R. P. Juan Gonceiles de 
Mendoce en son histoirc du Grand Royaume de la 
Chine au c. 6. dict, que les circouoisins appellent ce 
pays S a n g ley , et les Chinois Tay binco, qui ne 
signifie autre chose que Royaume (oder eigentlich: 
Reich des grofsen Friedens'). *)

p  Da über den grofsen Reiclithum, welchen die 
Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg an 
chinesischen und Mandshuischen Handschriften be- 
Sltzt> bisher noch nichts vollständiges bekannt ge
worden ist, und der im Jahre 1810 auf Befehl des 
Hrn. Grafen Raswnowsky von dem Hrn. Akademi
ker glaproth verfertigte Katalog derselben wohl erst 
in einiger Zeit gedruckt erscheinen dürfte, sg tlieile



ich hier aus demselben folgende allgemeine Über
sicht mit. Die ganze Sammlung zerfällt in eilf (has
sen, welche'zusammen 186 Nummern und 2748 Hefte 
enthalten. Darunter sind 1)  classische Werke des A l
tert hums (GinnsJ 3 i Nummern, 58 Hefte; 2) Histo
rische Werke, 26 H. io83 N. 3) Geographische Werke
11  PI. 284 N. Unter diesen befindet sich das Original 
der von den Jesuiten aufgenoinmenen Karten von 
China, die in Paris 1̂ 36 unter dem Titel: Atlas de 
la Chine heraus kamen. 4) Gesetze und Einrichtungen 
des Reichs, 14 N. i 85 H . 5) Philosophische Werke,
12 N. 84 H. 6) Von den Jesuiten herausgegebene 
Schriften, meistens religiösen Inhalts, 19 N. 1 10 H .
7) Astronomische und mathematische Werlte, i 5N. 198H .
8) Philologische Schriften, 20 N. 259 H. Hierunter
sind sechs Chinesische und dreizehn Mandshuische Wör- 
terbiicher. 9) Naturhistorische und medicinische Werke, 
I2 N . 202H . 10) Vermischte Schriften, I I  N. 6l H.
I i)  Romane, 15 N . 220 H.

Zu S. 58.

Hervas hat in s. Saggio pratico delle lingue
S. i 33, welche, so wie die hier unter Nr. 1. mit- 
getheilte, wahrscheinlich aus Müller entlehnt, 
und von dieser nur durch etwas veränderte 
Schreibart unterschieden ist ;

I.
Mandarinen -Chinesisch.

Aus Angeli Rocha a Camerario Bibi. Valle, p. 376.

Ngò yuèn tà fu min ye liuèn jàm,
Ngò yuòn fu gin ci von seien cuj chi ài,
Ye giù tien gin suo zum tà fii ngò ivón tk fu 

fò in eliti ngò,
Ngò ivòn tk fu sii ngò yè ciò,
Ngò ivòn tk fu ciò ngò ci ziti gin gió hài 

ngò ngò ie eie ci,
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Ngö ivön tk fix jeix ngö quei seien jü md 
zui höh,

Ngö ivön tk fix chiön ngö cü nän. Amen.

Zu S. 5g.

2.
Hervas führt in s. Saggio pratico, S. 1 34- 

Nr. 67. eine Formel an, die mit der hier unter 
Nr. 2. aus Müller mitgetheilten Ähnlichkeit hat, 
aber doch auch genug von ihr abweicht, um 
hier noch angeführt werden zu müssen. Die 
Lesart scheint Portugiesisch zu seyn.

Cai tien ngö tem fu chö ngö tem yen, 
Ul min chim xim,
Ul que lin ke,
Ul chi chim him yu jü yu tien yen,
Ngö töm vam ul kin je yu ngo ngo je 

yum leäm,
Ul mien ngo chai yu ngo ye xe fu ngo 

cliai che,
Yeu pu ngo hiu hien yu yeu kan,
Nai kieu ngo yu hium ö.

3 .
Folgendes Chinesisches V. U. ist mir von dem 

Hm. Hofrath Wladikin mitgetheilet worden, wel
cher fünfzehn Jahre in Peking gelebt hat, und ge
genwärtig in St. Petersburg bey demCollegio der 
auswärtigenAngelegenheiten als vereideter Dol
metscher angestellt ist, in welcher Eigenschaft 
er auch die letzte Russische Gesandtschaft nach 
China begleitete. Die beygefügte Übersetzung 
verdanke ich der Güte des Hrn. Hofr. Klaproth.



Existens roelo (explet.) nostef pater-
T sai tien tsche ngo teng ffi,

Nos potimus tunin nuinen videatur sanclum
N go teng juen ul ming klen shing, .
Tuum regnum adveniat
Ul kue lin k e ,
Tua mandata veneranda ßant in terra sicut in coelo (explet.)
Ul tshy tsching hing y ii ty ju  y ii tien jen,

Nos expectumus te hodie dare nobis nostrum
N go teng vang ul kin je  jii ngo ngo

diurnum esum
je  jum leang,

Et remitiere nostra peccata sicut nos etiam remittimus
Ul mien ngo chay ju  ngo ye  mien

portantibus nobis peccata (explet.)
fu ngo chay che,

Et non nos permittes labi in tentationes
Yeu pu ngo hiii liien yii ya i,

Sed libcres nos a malo.
I\an nai kicn ngo yü  huing,
Ya-m en,

Zu S. 61,

4 *
In der Sprache von T s c h a n g -  t s c h e u  - fu  

in der Provinz F u k ien «

Da so wohl Bayer als Adelung dieses V. U. 
weder in dem Texte noch in der Übersetzung 
ganz richtig copirt haben, so setze ich es der 
grölsern Genauigkeit wegen hier aus der er
wähnten Handschrift her, und füge die dabey 
befindliche Spanische Übersetzung (welche aber 
weder ganz getreu gemacht noch genau ge
schrieben worden) hinzu:

25
Nuestro padre tu que star enre cielo *)

Lan tia lu tu 'ti chio,
J u concede para, nos otros querre uerenciomos tu nombro
Uu su % kir guan cheng suan lu mia,
tu rejno da que venga para nos otros . ,

Uu cog su lay kir guan,
tu concede nos otros aquí en esta tierra »bedecer .receuifi

Uu su kir guan chi tey chio sun sui
tu mandemento assi come en el cielo deca
lu beng chin chio tu ti chio,

da dia el _ sostengo # en ' este día tu concede para
J it  jit sei ong je  mi kin toa jit lu su kir

nos otros
guau,

TÜ , ¿ / ^ “ " « « “ Pecados coma no. otros
nu ya si a guan chue chin chio guan

perdonamos et los que • nos ofendan &
sia teg chue guan lang,

elde momo no engane nostro coraron
-L lo cuy po bee guan sim,
ríiT ií8 1tU U dexescaer : l. nos °,ros saler agrauios 'Chun lu bo pang kir guan cho leng,
abra nos a nostros miserables, ®

vu iu  guan cou lan. Amen Jesús.

E i n  a n d e r e s .
Aus einem handschriftlichen Wörterbuclie.

D aadie zwe/?e  von Bayer angeführte For- 
ml o an,8eiuhr,ten Spanischen Handschrift 

i.d?Cr  V0,n der,eben uutgetheilten nicht 
unbeträchtlich abweicht, so setze ich sie aus 

erseibenher. Sie hat im.Originale keineÜber- 
und liilirt die Überschrift: en lenguci

d er T nr?¿Cll de?1. anS eiü Urten Wörterbuche heifst Ti; 
der Himmel, c/do: auf, tey: die Erde.
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China, da die erster© hingegen en Sangley über
schrieben ist. Die Wörter derselben sind alle 
zweysylbig geschrieben, z. B. Guantia lala ti- 
chio etc. Die hier beygefiigte Deutsche Über
setzung, so wie die Anmerkungen, verdanke ich 
der Gefälligkeit des Hrn. Hofr. Klaproth; beyde 
sind mit Hülfe des Sangley- Wörterbuchs ge
macht.

Unser Vater (tu bist Himmel im
Guan tia lu tu ti‘ chio,

du gestatte an . uns ehren dem Nähme
L u  su kit guan eben sun lu mia,
Pein Reich gestatte kommen an uns
L u  coc su lay kit guan,
<lu gestatte an uns hier Erde in gehorchen vortrefTI.
Lu su kit guan chia tey chio sun sui

dein Befehl gleich wie dein Himmel in
lu beng chin chio tu ti chio,

Tägliches gib Unterhalt’* Reifsmehl _h e u t du gestatte
J it  jit sou ioc gue mi kin toajit lu su

an uns
kit guan,

du auch vergib unsere Schuld gleichwie wir vergehe«
L u  ga sia guan chue chin cluo guan sia

schuldigen uns Menschen
tec chue guan lang,

Teufel nicht betrage unser Herz
M o cuy bo bei guan sim,
Dann du nicht lafs von uns machen Sunde, befreye
Chun lu bo pang kit guan cho leng luu

uns vom Elende.
guan cou lan. A men Je  sus.

A n m e r k u n g e n .

Guan ist der Plural von gua: ich, mein, 
im Chinesischen ngo, so wie jenes ngo men. 

Tia: der Vater. Chines./w.

27

f i  Uj «ucn u, ai oder ri: du. Ls wird so 
sanft, ausgesprochen, däfs man es auch für lu, 
oru oder odu nehmen kann. Im Plural lun: 
ihr, auch lin, dun, run. Im Chines. ni oder ül: 
du, im Plural 711 men, oder 'ülmen, wir.

Tu: seyn. Chines. gay: seyn, sich an ei
nem Orte befinden.

Ti: der Himmel, Chin. tien.
Chio: innerhalb.
Su: barmherzig, Barmherzigkeit, sich er

barmen, und daher wahrscheinlich: erlauben.
JlU: Präposition, welche den Dativ regiert.
Chen (nicht cheng, wie Bayer hat): eine 

Lnrerbiethungsbezeigung gegenÄltem; Chines. 
c/ung. ehren, verherrlichen.

Suon. oder suan mufs ein Schreibfehler seyn, 
denn d.efs Wort fehlt im Lexico; wahrschein- 
\C1 s° Ji f s sun keifsen, welches den Willen 

eines Andern vollziehen bedeutet. Chin cun
f a :  der Nähme, Chines. ?
Coc: das Reich, z.B .ysiplm coc: dasReich 

von Japan, Luzon coc: das Reich der Philippi
nen. Chines. kuo.

Tay bedeutet etwas Leichtes und Feines, 
auch: fliegen; im Chines. heilst lay: kommen.

Chia (nicht chi) adverbium loci: liier.
Sui bedeutet etwas Schönes, Glänzendes.
Beng fehlt im Lexico.
Chin chio druckt eine Vergleichung aus:; 

so wie. D ö

Jfr : ein Sonnenstrahl, die Sonne, derTag;
rtun: täglich. Chines. shi; Sonne, Tag; 

shg shi: täglich. b ’
Jo t, sengjoe, jong jo c : erhalten, ernähren.



Guc oder ge, Präposition, die den Besitz 
anzeigt und den Genitiv regiert. Chines. ti.

Mi: Mehl; Chines. mi. Reifsmehl.
Jiin toa jit oder hin bua jit: dieser Tag; Chi-

lies, kin shi: heute.
Ta ist im Lexico nicht zu finden.
Sia: verzeihen, z.B. wenn wir unserm Näch

sten verzeihen, so wird uns Gott verzeihen: hin 
am sia pur lang, diosi yam sia ru.

Chue oder cho, bedeutet eine Sünde im 
Verborgenen.

Tee: sündigen.
Lang: Mensch, Mann; Chines. shin.
Mo fehlt im Lexico.
Cuy: der Teufel, auch pai cuy oder hiap City; 

Chines. mo kuey.
Bo, particula negativa,; Chines.pb oderpu: 

nicht, nein.
Bei: betriegen; z.B. mo cuy bey lang: der 

Böse betriegt die Menschen.
Sim: das Herz; Chines. situ
Chun: daher, weil.
F a n g : lassen, zulassen.
Cho: machen; Chines. gp.
Leng fehlt im Lexico.
Kiu (nicht qniii): befreyen, z. B. hin gudn 

uan ki: befreye uns von unsern Feindyn.
Cou lan bildet sieb nicht im Lexico.

Zu S. 62.
Über das Buch Siao Ul Lun schrieb Mentzel: 

Kurtze Chinesische Chronologia oder i^eit-Register 
aller Chinesischen Kayser, von ihrem also vcrmeynten 
Anfang der Welt bis hieher zu unsern feiten, des 
nach Christi unsers Seligmachen Gebührt 1696sten

Jahres, in einer richtigen Ordnung von Jahren zu. 
Jahren, mit ihren rechten Charactercip Nahmen und 
Beschreibungen, auch mit zwecn chinesischen erklär- 
ten Tafeln der vornehmsten Geschichten von ihrem 
Anbeginn der Welt, gezogen aus der Chinescr Kinder- 
Lehre S iao  Ul Hio oder L u n  genandt, Nebst 
einem' kürtzen Anhang' einer Moscowitischcn Reise- 
Beschreibung zu Lande nach China in ■ den i 6g5, 
94 und gbsten Jahren , von dem Moscowitischcn Ab
gesandten Hm. Is  h ran d gehalten. Vorgesteilet
von Chr is t i a n o Men t z e li o. Berlin 1696. 4.;
nach welchem Werke der hier mitgetheilte An
fang der Chinesischen Begiemngsgqschichte, 
so wohl in Ansehung des Textes .aV ¿er Über- 
setung mancher Verbesserung fähig ist. Ich 
theile daher hier den ganzen Aufsatz nach Hrn. 
Klaproths Ergänzung und Verbesserung mit, und 
bemerke nur noch, dafs bey 'diesem von Mentzel 
angeführten Original die Nangkingsche Aus
sprache und Spanische Schreibart beobachtet ist.

L ‘ t
Parvulorum infantium institutio

Siao Ul L  u. n.
iucc^dentlum generatioiiumr imperatorum regumque in summ:»

Lie tdi ty vang esung
( brevis) chronica Remoiissima antiquitas diluvii fluctu stagnabat

ki > Täi kü hungi lieu ny
chaos lioc_divisümfuit superioribus seculis idcirco effioruit ejus
tun chi fuen xarig xi kü tpven cht
ratio C.oelî  augusta familia itatre9 tnajores fratresque miuores

y- Tien hoäng xi hiung ti
decem (ct) tres^jg) homines unusquisque unum. decem millia

san jin ko ye udn
octoque millia (18000) annos (seil, vixit). Terrae augusta familia

Pa ?ien süi. T i hoang xi
hat res rriajores fratresque rninores decem (ct) unus (n ) liomine*
hiung a xe ye jin
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unusquisque unum decem millia octoque millia (i 8000) amaos.

to  yë ván pa cien sui.
Hominum augusta familia fratres majores minoresquc novera

Jîn hoàng xl hiüng ti kieu
liomines unusquisque quatuor decem millia quinqué millia sex
jîn ko Isti ván ù çieü lo
centum annorum (vixit). Habeos fructum familiae docebat

pë sùi. Yeu kiio xl kiilo
homines terrae arbores habere fructus ad aedificia erigenda.

jin ti mo gney kiio y  kiü chíi.
Ignem (tractàntium) hominum familia terebrando ligna concepir

Súi jîn schî çuon ino çui
(fecit) ignem docebat homines metalla fondere ^et) coquere.

ho kiáo jîn pEng chü.
Trium hoang (augustus) (et) quinque Imperatorum chronic«.
San hoang U ti ki.
j'o'TTay Hao Fo H i1') familia Fung nomine proprio serpenti'»

T a ÿ  H aoFoH i xi Fung sing xè
corpore humano capite. ( , - 1 ? f J
xin jîn xeìi.

primus fecit octo kua Fuit

Hoai p i kieu * **)) xi tem pii kùa. £ai
dignitate (i. e. regnavit) unum centum unum decem quinque (i.e. 115)

gùey ye pe ye xe il
annos ro-u Nii kua familia Fung nomine proprio simul

nièn. Nii kua xi Fung sing siàm
complevit decem quinque familias omnes unum mille tres centum

ehing xe u xl hung ye gien sàn pe

*) Sacrificio subjectus. Tay Hao Fo Hi fuit no- 
men ejus honorificurri, proprium autem Fung.

**) H i tres characteres certe apud Bayerum et 
Mentztlium mendose scripti et versi. Legenduin est : 
£ay regnarli (in) Vàn Van Kieu Kieu.

sex decem supexstite* (fuere) annos. rofi Yen Ti xin nung

lo xe yn niên. Yen T i xin nung
fanulia kiang nomine proprio lioininis capite bovis capita

xl kiâng sing jin xin nieu xeii
regnavit (in) kio feu primus fecit medi.r.inae libros fuit honoralus

çai kiö feu xi ço y  xü çày giiey
unum centum quatuor decem (i.e. 140) annos. Imperator Ling

yë pe sii xë niên. T i Ling
Kuey rou xin nung filius fuit honoratus octo deCem (i.e. 80)
Kuey xîn nûng çu çai güey pa xë
annos. Imperator Ching Kuey filius fuit honoratus sex decem

niên. T i Ching Kuey çu çai güey lo yë
(i. e. 60) annos. Imperator Ming rofi T i Ching filius fuit

niên. T i Ming T i Ching çü çai
honoratus quatuor decem novein (i.e. 49) annos. Imperator y

giiey sii xë kièu niên. T i ÿ
I i Ming filius fuit dignitate quatuor decem quinque (i. e. 4^)

T i Ming çü çay güey sii xë tp
annos. Imperator Lay vofi Ti y  filius fuit dignitate quatuor

niên. T i L ay T i y  çu çay gueÿ sii
decem octo (i. e. 48) annos. Iïnperator Yu Vang rofi T i Lay,

xë pa niên. T i Y ûV àn g  T iL a ÿ
blius fuit dignitate quinque decem quinque (i,e, 55; annos.

çu çay guèy ù xë ù niên.

Zu S. 66:

_ Jtfremoff's Reisen nach der Bucharey, Ch ira,
Persien und indien, welche in Russischer Spra
che in St.Petersburg 1786. 8. gedruckt erschie- 
nen, enthalten manche interessante Nachrich
ten über Tibet. Ein reichhaltiger Auszug aus 
diesem Buche befindet sich in dem Journal du 
Nord, St. Petersbourg 1807. I. a65 ff. von. dem

3x



Zu S. 67.

Die neueste und beste Darstellung der Re
ligion der Tibetaner und anderer Lamaiten fin
det man bekanntlich in dem zweytenThèile von 
Ptf//tfi$ammhmgen historischer Nachrichten von 
den Mongolischen Völkerschaften. St. Peters
burg 1801. 4.

' *) Jffremoff war im J .  1774 Sergeant eines Regi
ments, welches auf der Orenburgischen Einie stand, 
fiel den Kirgisen in die Hände, wurde nach der Bü- 
charey geführt, verkauft und endlich dem Attalyh (Vi- 
sir) Danjar liech' geschenkt, der ihn durch die schreck
lichsten Martern zur Annehmung der Muliammedani- 
sclien Religion zwingen wollte. J .  blieb standhaft 
bey seinem Glauben, schwang sich bis zu einer Be
fehlshaberstelle empor und wohnte verschiedenen 
Zügen gegen M eru, Chiwa u. s. w. bey. Endlich 
versuchte er sich durch die Flucht in Ereyheit zu 
setzen, und er entkam glücklich.über Kukan, Margy- 
lan , Kaschgar und Hiarkend nach Tibet, wo er in 
der Stadt Tscliang 25 Tage zubrachte. V on hier kam 
er durch eine äulserst beschwerliche und gefahrvolle 
Reise endlich nach D ehli, schiffte sich- dann nach 
England ein, und kehrte im Jahre 1782 nach St.P e
tersburg zurück , wo er noch im. Jahre 1809 mit dem 
Range eines Hofraths lebte.

32

Grafen Johann Potocki. Eine grofse Überein
stimmung mit den neuesten und besten Nach
richten, besonders den von Hakmann in Pallas 
nord. Beytr., die vorzüglich in der genau beob
achteten Rechtschreibung der Tibetanischen 
Wörter auffallend ist, macht indessen Jefrcmoff's 
Originalität hie und da etwas verdächtig; wahr
scheinlich bat der Herausgeber seines Buches 
den Mangel eigener Materialien dadurch weni
ger bemerkbar machen wollen. #)

Zu

00

Zu S. 69.

„ s. R ü h l m a n n ' ’orlä
% l e  r d0C‘ W0Üfilreinc sem

,‘e " a " T  VOn der C a tch en  See NordoL
172 i.S4 e. gmen Gebäude gefunden worden. Schleitt

Zu S. 70.

* h £ z ? z : ? r iae in

luhuio abgedruckt. ' ¿ T S c a r t

meriius Indis R l i  °  “  8eil» Werk': Dells> nomae lrJ95> schrieb.
In einem handschriftlichen Kaialrw 

linguistischen Bibliothek linde ich f S ä J ' f V

t s Ä Ä n " ? * 5.........

S bS ßf* iat “ ? se,aem
1 58 -  peinige hundert T ib e ta n isc h e ,^  .

°  lne seine Quelle 2U ’

Zu S. 7r.

Tibe^™sche!l!ev.'Ü dem  ̂entlehnten

« « Ä ;  J p T , Trm !ies z-4- statt
r n m  1 ° ' r m lle -rp
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hha 1. tzo-bha. Z.g. %\.Pu-lon-ken\.Fu~lon-khcn. 
Z. 11 • st. tang 1. tangh. *)

Zu S. 73.
On the Religion and Literature of the Burmas, 

By Francis Buchanan. In Asiatic Researches T.VI.
— 3o8, wo S. 228 aus einem Indischen Wer

ke 101 Nationen nahmentlich angeführt werden, 
mit welchen die B u r m a s  in Verbindung stehen. 
Am Schlüsse dieser Abhandlung findet sich: A 
comparative Vocabulary of some of the languages 
spoken in the Burma Empire.

Zu S. 74.
Das Bali ist die heilige Sprache von Awa; 

's. Alphab. Barman, p. XXXVII.
Historische Fragmente über Awa und Pegu, 

nebst einem Wörterverzeichnisse der Romanischen 
Sprache. (Nach Chinesischen Schrillst eilern, 
Marco Paolo, Symes und Buchanan). _ Von Ju 
lius von Klaproth. In s. Archiv für Asiat; sehe Litte- 
ratur, Geschichte und Sprachkunde. St. Peters
burg 1810. 4. I. S. 1 1 9 — l5 °* Ich entlehne
aus dieser so eben erschienenen sehr merkwiir- 
digeil Sammlung lolgende Stelle über die Bo- 
manische Sprache: „ Hie verbreitetste Sprat ie
,,in Hinterindien ist die Aw(üschc, dieauth m- 
v manisch oder Birmanisch genannt, wird, und .in.

O) Ich mufs bey dieser Gelegenheit'die Bemer- 
fcunr machen, dafs" die meisten Sprachformeln im 
ersten 'I’heile des M. fehlerhaft abgedruckt sind, wie 
man in der Fortsetzung dieser Zusätze aus den von 
mir nach den Originalen gemachten Verbesserungen 
sehen wird. DeP zvveyte Tlieil ist sehr viel correc- 
rer gedruckt.

35

.Awa ,ln<* Eogu 7" Hause gehört. 
” .L ' i !) '"  <JV" tJ,ern des Meeres an , tief in
’ ’ ntskrl L,'''e'n ’ bls a"  die Griinzen tier Chi- > e^clien ! „um / l !lrl. „ an gesprochen, und

*'obeleirf,Ke r 8*'** ,‘StarruT'sPra<*e anzusehen, 
” w . t e t T r rere em C i,nesisi hen ähnliche 
” l e e, , , r e m i sem einschaf,liehe Quelle 

' l3ss<-'"- , Das Volk, welches
„<in.se uns lusher nur sehr wenig bekannte 
, ,Mundart spricht, nennt sich selbst Mran-Mä 
„«de! Myan-nia; denn das /- zwischen einem

'-yZZTl, V,°,Cal wird hiCT l ’änfig in™
"senden  ̂I ' ‘ ’?• den nörd«chen Ge-
den Hind f  " ? hei' " ach Cllil>a ™  liegen. Bey 

”  [ "  i  nd"!,e,lf  es Barm„, Vcnna und Brlmma,
:Y i en E' r,'vohneru von Pegu, Punmay h e r

i Z t i V %  bey den Kufsii-schä,»unci bey den Akobat, Anwa. *)

„D ie  Bewohner von Avva führten in den 
” DsTAbo•jCUet,‘ l:ry dS’,1 pln’nesen’denNahmen 

” w l  1 ‘T i ^ C h . d n ,  die bis zu densüd- 
”  r  :i l0" iinbarcu vordrangen,-hielsen sie
” genannt*61' T T in n  wurden sie P u h '„genannt, und unter den hsunn unter dem ¿11-
"B arbare^l Nahmen&7 -min-d.i. südwestliche 
" ™ e » n  T  '^ y ^ v h h ie f s e n s ie a u c h  schon,
"entfeZ \  ? " •  T “ M i,m ’ "* « C ü h in e J
e n k  ; ;  wahrscJte.nl.clr eine Verderb,mg des 

n .ni e,„„sehen Na]imens Mran-nid oder Myan-mä. 
’.Andere hey den Chinesen gebräuchliche Be- 
„nw m ungen sind Schi-mibn, U b-m ien, d. i. alt
” end!i n M4h ': ‘,iän> '*as Gebieth der M ien, und 
[[___ c 1 A - va, welches, die bey uns gewöhnli-

Ä) Btiehcmarfs Vocabulary, Asiat. Res. T. V .
C s

0



„che Benennung ist, nach.der Hauptstadt, die 
V eigentlich En - uä, d. i. Mündung des Sees,v' O
„heilst.’

Das erwähnte Wörterverzeichnifs folgt von 
S. 143 an; vorher gehen einige Bemerkungen 
über die Bqmanische Sprache, von denen ich 
folgende aushebe:

Die Spräche ist einsylbig, aber ihr Styl ist 
sehr schwülstig und weitschweifig; so dari man 
7. B. nicht sagen ein Mensch, ein Krug u .s .w ., 
sondern Mensch eine Person, Krug eine Rundung 
u .s.w . Nur bey Mals und Gewicht, wird or
dentlich gezählt. Eben diese Eigenheit hat. 
auch das Chinesische.

Das Verbum hat nur eine Conjugaron in 
vier Moden, den Interrogativus, Imperatives, 
das Gerundium und den modus communis. 
Zeiten gibt es nur drey: Präsens, Präteritum 
und Futurum. . 1 Vom Verbo können Substantiva 
abgeleitet werden, indem man demselben den 
Buchstaben a vorsetzt, z. B. zzhö: sagen, jmd: 
sprechen; davonKizzhó: Rede, apiw': Gespräch. 
Diefs geschieht auch durch die Nachsetzung 
des Wortes khien, das mehrem Verben hinter 
einander nur einmahl folgend, sie alle zu Sub
stantiven macht; z. B. raik tú khoup khien, ver- 
beratio, ictus, caesio.

Das nun folgende Wörterbuch ist von ei
nem Chinesischen Dolmetscher vor etwa sieb
zig Jahren verfertigt, welcher Gesandte von 
Mien-diän nach Peking begleitete. Im Origi
nale heilst der Chinesische Titel: Mien-diän-y- 
yü-wii -Va, d. i. Verzeichnis übersetzter Wörter 
von Mien-diän, da es aber die Bomanischen 
Wörter mach Chinesischer Aussprache darstellt,

3 7
z.B. O-be-lann-bc-lci-dai statt Ä-prann- prä-dä, 
so hat Hr. Ho fr. Klaproth die Bomanischen Cha
raktere mit Hülfe des zu Rom gedruckten Al-

gelieib^t f CleSen Hud S°  die ric]ltlSe Aussprache

Zu S. 77.

Der Htel von lower's Abhandlung ist: Ob
servations on the Alphabetical System of the Lan- 
guage of Awa and Rdc'hain (AracanX JR Cant 
John Towers. In Asiatic Researches V. i / f .  1  ’

Der Catalogue des Ihres de Mr. Anquetil Du- 
perronihhrt von dem Alphabete, die

Ausgabe Horn 17X6 unterdemTitel der von i 776 
».its ediuo ultima ct emendatior an.

Ill dem oben angeführten Wörterbuche von 
7 "  werden fünfzig der gebraurhlich-
sten Wörter in folgenden fünfzehn Burmani
n e n  Sprachen verglichen: Myammaw, Yakain,
Io , laynay TalyayTai-häng, Kol nun,
J a.ssoono, Maploo, Play in zwey Dialekten, Moan, 

Roomga, Rossawnund Aulser diesen
wird auch noch eine an der Küste Tenascrim 
übliche Sprache Tanayntharec erwähnt.

Zu S. 78. .

S,lra?he TOn Arrakan heifst nach den 
lat. Research. 0. a. O. Magain

Zu S. 79.
Druckfehler in dem Bomanischen V. U.
Z. 1. st. ne-do-mu 1. ne-dö-mu, st. so 1. so.

; o. st. Sehen-zo 1. Schen-zö, st. Nama-do 1. 
p a>, l.a ( °" Z. 4- st. abbiamo 1. abbiano. Z. 5. st.
I zzeso . ppizzese, st. Naingan - do - si 1, Daingan -



dö-si. Z. 7. st. sana-do 1. säna-dö, st. T^elt-to J. 
£ eit-io. Z. 8. st. ////«//£ 1. hnaix. Z. 9. st. regionc 
1. ragione. S. 80. Z. 1. st.zaun-ma-do \. zaun - ina- 
dö. Z. 2. st.y.Vo 1.> 'ü. Z. 4- st. Sana-do 1. Sana- 
dö. Z. 5. st. 50 1. so. Z. 6. st. hlut-si 1. hlut-fsi. 
Z. 8. st.hlut-to 1. hlut-tö. Z. 10. st. ki-be-liek 1. 
ski- be- lieh.

Zu S. 83.

S. diebeyAwa S.3'4 angeführten historischen 
Fragmente über Awa und Pegu von Klaproth.

Of t/ie City of Pegtte, ond //re Tempie ofSchoe- 
madoo Praw. By Capi. M. Byrnes. In Asiat ic Re
searches V. 1 1 1 .  %

Dotlrina Christi an a in lijrgua Peguana.. Ro- 
mae typ. congr. de prop. Jide 1786. 8.

Zu S. 84.

In dem Pegüanischen V. U. fehlt der Anfang, 
welcher bey Schulze in der Leipz. Sam ml. S. 94 
diso lautet;

Pur^siken semprado musu inet lato.
Ferner finden sich bey Hervas (S. 135) Abwei
chungen von dem Schulzischen V. U. deren 
Quellen er-nicht angibt, die aber bey der be
kannten Genauigkeit dieses Schriftstellers mehr 
als bloise Druckfehler seyn müssen, und daher 
hier eine Stelle verdienen. Fs sind iolgende:

Hervas hat Z. 1. statt pura, para, Z. 2. st. 
so, io. Z. 4. st. murä, rnurii; st. kianatto-so, 
kiamialloso. Z. 8. st. pansen-do, pantsendo; st. 
ma-ba, mähen. Z. 9. 6t. masi, nmssi. Z. 11 . st. 
su, S. 85. Z. 2, st. humi, hüin; st. mia,

i
%

Zu S. SC. -
Tuncliinensis hist orine libri duo, ab Alex, de 

Rhodes. I/ügduni 1662. 4.
hlIst oire du Toy a nine de Fit nt/ it in, de puis 1627 

jusijuà 1646. trad'du latin d'Alex. de Rhodes par 
Henry Albi. Lyon 16Ò1. 4.

Relazione del felici successi della santa fede pre
dicata da' PP. delia Compagnia di Gesù nel regno 
del Tunchino. Koma, typ.Congr.prop.f. 1660.4.

Zu S. 88.

Der vollständige Titel von Rhodes Wörter- 
buche ist: Alex, del Rhodes Diciionaiiiim linguae 
Anamiiìcae sive Tunhinensis, lusitane et latine, Ro
ttine typ. S. Congr eg. de prop, fide i65 i. 4.

. sagt (Saggio pratico S. i 34..) dais er
seine Übersetzung des Tunkhiischen V. tJ. wört
lich nach der Angabe des Exjesuiten I). Onofrio 
1 Ulani, elìemahligen Missionars in Tunkin, ge
macht habe. leb bemerke bey. der Verglei
chung des V. U. mit dem Originale nur folgende

wir ich
Kleinigkeiten: Z. 1. Tschung- toi. S. 89. Z. 2. 
duoi nicht 00, sondern unten.

Z u  S. 90.

Rodions Reise nach Madagascar lind Ostin
dien. Nebst. Thomas Bowyears und Robert Kirsop’s 
Nachrichten von Cochinchina. Ans dem* Franz, u. 
Rn gl. übersetzt und mit Anmerkungen begleitet von 
Georg Förster. Berlin 1792. 8.

Rodion's Voyage to Madagascar and the Fast 
udies, to which is added Mr. Brunei's Memoirs of 

1 ie Chinese Trade, illustrated with an original Map 
of Madagascar, drawn by Mr. Robert. Translated 

from the Prendi by Trapp. London 1801. 8. v



4P
A Voyage to Cochinchina, in the Tears 1792. 

and 1793. containing a general view of the valuable 
productions and the political importance of this fleu
ri stùn g Kingdom; and also of such Europeans sett
lements as were visited on the voyage : with Sketches 
oj the Manners, Character oj their several Inhabi
tants. Co which is annexed an account oj a journey 
made in the 1 ears 18 0 1 and 1002. to the Residence 
oj the Chief of the Booshuana. Nation , being the 
remotest point in the interior of. Southern Africa to 
which Europeans have hitherto penetrated. The 
Facts and Descriptions taken from a Manuscript 
Journal., By John Barrow. London 1806. gr. 4. 
Französisch übersetzt unter dem Titel: Voyage 
àla  Cochinchinc, suivi de la relation officielle d'une 
expédition des\ Anglais chez les Boitswanas, nation 
de V Intérieur de V Afrique australe, par John Bar- 
row, trad, de T anglais avec des notes et additions 
par M. Malte Brun. Paris ; 806. 2 Voll. 8. avec 
un atlas in 4.

Zu S. 91.

Proben der Kotsehmschincsischen Sprache 
findet man in Barrow's Reise S. 325.

Zu S. 92.
Nachrichten über Siam, in Kämpfers Be

schreibung von Japan , Th. I. S, 2Ö fi.
Unter den Kämpferschtm Handschriften im 

Museoßritannico befinden sich auch zwey hier
her gehörige,-nähmlich: Miscellanea varia ad 
Siamensium historian] naturalem et polilicam spcctan- 
lia, — und: Alphab ela et Not itiae Siamicae.

Zu S. 9.3.
Hier scheint folgende Stelle aus La Loubere

I e- ue üer zu gehören:
h  :O T r  ne llommeiU aucim pavs, où la
d e T ®  Baj  . -U’ est « d e  de leurs loix et 
fis religion, soit aujourd’hui en usage, 
ils soupçonnent a la vérité’, sur le rapport 
de quelques uns d’entre.eux, qui ont été à 
U cote de Coromandel, que la langue Balle
d i Ô T ' reSSemb -nCe avec quelqu'un des d alects de ce pays-la.- mais ils conviennent en
meme temps cpie les lettres de la langue Balic
ne sont connues cpie tchez eux. Les" Mission-

n’è s T W  em”  “  ^  ^ eut 1ue cette langue 
vu hn  1 eutl1L’! eme,nt morte> I-arcequ’ils ont 
Can de T 11" ?Pltal homme des environ du
BaKcsdd a m ? ° T ’ Clm mettait plusieurs mots 
„ S dans sou langtiage, assurant qu’ils étaient 
en usage en son pays, et que lui A v a i t "  
eui uc, et ne savait que sa langue maternelle. 
S i o n  d e s s "  d aiileurs P«ur certain que la réli- 
fèou’ d oS7 T ° a VIent deces quartiers-là, par-
nacodom d,ans " n ,ivre B*hc que S o l o -  
uacodom, que les Siamois adorent, était fils
d un roi de Pi sie de Ceylon. *1

Zu S. 95.

Nr 6oU T  s" Saggio pratlco S. i 55.
Quelle i°  gende form,e1’ -oime Angabe seiner
» W m f • f f f  f f  lliUZU’ dals ihm die Or-
aus Ma ' m 6 erhaf t Scheine- dafs er sie aber
metsclu..? • T T  ,Grammatlk und eines Dol-
ser Ms T  U T 6 verbessem können. Die-
eine Steif f* * * * * * * *  schei“ t îe liier doch °teiie zu verdienen;



6.
S i a m i s c b.

Poo orao dshiu sowen 
Tiiiou pra hai prachot tob hain contang Uic 

tovab pra ponn luoang 
Pra kob liai dab kie rao 
Hue le'o neung kiae pra mogan bain din so- 

mo.b bSouan
H a-ha rao toub van cod had due ked pran 

vann nii
Coo prot bap rao prot poo tarn kee rad 
Gaa had priid top nab. coang bap 
Hae po kiaa atïçrao tam pound

Zu S. loo.
On the Traces of the Hindu Language and 

Literature extant amongst the Malays. By IV. 
Marsden. — In Asiatic Researches T. IV. S. 217. •

Zu S. 102.
Dav. Ha ex Didionarium Malaico - Latinum, 

et Latino -Malaicum. cum aliis qitam plurimis. IÀ O - 

mae i 65 i. 4. typis congr. dp prop. fide.
Der vollstiindige Titel vpn Ifoutmanns Wdr- 

terbucli ist : Spr (tech-ende woord-boech in de Ma- 
trysche endc > Madàgasktirschc l a i m , met vclc Ara- 
hiiche ende Ture.se/ie woordeh ; inh'oudcnde 12 sa- 
men-sprekingen in de Maleysche, ende 3 in de Ma- 
dagaskarsche Sprakeh, met alderhan.de woorden ende 
rtninen, ailes in liet Nederduytsch verduytscht. Door 
F red . Llouttnaim dc Gouda. Amsterdam 1604* iri 
4. oblong. \ ' • I:"

Principes de la Tangue Malaise und Petit Vo
cabulaire Français - Malais des mots les pins usités

« s'

! . I

Zu S. ig3.
' Eine neuere Ausgabe von Wörter-
buche ist: Vocabularium, Duytsch enMä/eys; eeri- 
tyds gecomponeert door Cmp; W/ttn» 

aniknerls, ende nu vermeerdert uyt de Schriften 
van Jan Haeei ende All. R u y ld o o r  J „ l wn 
tieurmum. Amsterdam 1660. 4.

CoUectanea Malaien Voeabularia. Hoc est 
eongenes ommum Dicihnärmrum Malaicorum hacte- 

nus eduorumBatavhe 1707. ¿708. 2 Voll, in 4.*)
scha, T '  Y  y lU,'SC,V "  l a s c h e  I Voorden.■ pal, lengebnube van Neddie naa de 
Indien gaan. Amsterdam 1802. 8.

Ein Wörterbuch der Malayilchen Sprache

A ;,ddW ?'/Ch/a'‘CiV n D‘W'sei Cd / "chaF  und Seme-s 4 "jenthalt$ auf der In- *• Celebes.- Deutsch übersetzt in derBibiieth d 
neuesten R a hebesehr.Weimar. Im y^ren Bande ̂
auch einzeln gedruckt,, Weimar 1806. 8 

Hierher gehört auch noch: Job. Christoph 
Horler,Gramm,,/¡ca Malaien, V-inariae 1688 8 — 
Gotthard,Arlusii dlalogucs ft, Englftk and
la/ane Umganges.London ,öl4.4.

Zu S. ro-j.

P e r T j f eru m 'ingua Malaien et Belgien
dfteal ' T ‘ “ r  * * / '" '•  Heectonun lndicae Societ. i 6Ö2. 4. -

guh E ™ nZfIia *' ^ctus Apostolorum Idn-
^ -  jh u c a jt  Bedgica per Alb. Ruyl, Jo  van Ha-



sei et Just, limrnium. Amstel. jussu direct. Ind. 
Soc. i 65i. 4. *

Evangelia ct Acta Apostolorum, malaice. 
Oxon. 1677. 4.

Jac. de Outrein Catech.esis, malaice, Bata- 
viae 1707. 8.

Testamente Malabo, a Brouwerio cd. Amst. 
1668. 8.

Nouveau Testament en langue Malaie; mit 
lat. Buchstaben gedruckt, um 1690. 8.

V

Zu S. 106.
Das Malayische V. U. (Nr. 1 1 . )  befindet 

sich ganz gleichlautend in Hcrvas Saggio prat. 
S. i 5 2 . Nr. 63. ohne Angabe der Quelle, die, 
nach der Orthographie zu schlielsen, Hollän
disch gewesen seyn mufs. Ich  berichtige übri
gens in der hier mitgetheilten Formel nach 
Chamberlayne folgendes:

Z. 7. st. Hara, I. Hari; Z. 10. st. siapi, 1. 
siapa. S. 107. Z. 1. st.Pertsjoban, 1 .Perlsjobadn.

Am 'Schlüsse folgt bey Chamberlayne noch 
die Doxologie:

Karna karadjaän, daan kowasa, daan ka- 
muliaän tuhan ampünja sampei kakal.

Die Übersetzung fehlt, so wie bey der ganzen 
aus Chamberlayne angeführten Formel.

Zu S. 107.

Die unter Nr. 12. mitgetheilte Formel be
findet sich auch bey Hervas Saggio prat. S. i 3 i. 
Nr. 61. In dem hier gelieferten Abdrucke sind 
folgende Druckfehler zu verbessern-: S. 108. 
Z. 1. st. Hanjah, 1. Kanjah; Z. 3. st. purja, 1. 
piitija; Z. 5. st. Pnija, L nja. v

45
Hervas führt in seinem Saggio prat. S. i 32. 

unter Ni. 62. noch eine Formel an, deren Quel- 
e ei zwar nicht nennt, die aber manche Ab

weichungen von den bisher mitgetheilten ent
halt, und daher wohl eine Stelle in diesen Nach
trägen zu verdienen sciieint.

7 .
M a l . a y i s c h i

Bappakita, jangberdudok kadalam surga, 
Herm-um-im men jadi akan namma-mu, 
Jkadjat- mu mendatang,
Kahendak-mu. menjach di atas bumi seperti 

di dalam surga,
Bcriia kita makannanku sedekala hari, 
Makka ber-ampunla doosa kita, seperti kita 

ber-ampunakansiapa ber-sala ka- 
' pada kita,
Djang-an hentar kita kapada fetäna seitan, 
i  etapi muhoonla kita dar! pada iblis,

, ivarna mu ampunja hokkuman, daan kau- 
wasahan, daan berbassaran sampei 
kakakal.

Die Pariser Sammlung hat S.i 1. diese nahm- 
Fche Formel ganz wörtlich, nur ohne Ddxolo- 

d. h. die letzten Zeilen, von karna bis 
akf akal> fehlt nähmlich. Als Quelle führt Mar- 

Matth, Malaice versum a J .  van



2. Vorderindisclier Sprach- und Völ
kerstamm. *)

Zu S. 1 15.
Einen grofsen Reichthum an Werken iibei 

Indien enthält der im J. 18o8 zu Paris gedruckt« 
Catalogue des I.ivrcs de Mr. Anquetil du Perron.

Ich trage hier nur die wirbligsten Werke 
zur Geschichte, den Alterthiimern, -der IW 
sclireibung, Religion, den Gesetzen, der Lite
ratur und Sprache der Indier nach.

Geschichte. T. Bayeri historia regni Qrae- 
corurn Bactriaui, in qua simul Graecarum in Indie 
colonianun vctcrum memoria explicatin'. Äccedii 
C. F. IValth er i dortrina temponini Indira, cum pa- 
ralipomenis. Petropöli 1758. 4. — The Modern 
History of Ilindostan: comprehending that of the 
Greek Empire of Bnctria and other great Asiatic 
kingdoms bordering on its Western Frontier. By 
Maurice. London i 8o3. 2 Voll. 4. — Remarks 
on tlie city o f Tagära, by Lieut. Francis IVilford; 
in Asiat. Res. T. I p. 36gi. Der Vf“, sucht zu be
weisen, dal's diese den Gliechen bekannte In
dische Stadt das heutige Deoghir oder Doulct- 
Abad ist. — P. Paulini a S. Bartolornaeo de vc-

•••) Der begranzte Raum verbiethet mir alle litte- 
rärischerx Nachträge, welche seit der Erscheinung des 
ersten Theils zu diesem Abschnitte hinzu gekommen 
sind, hier aufzunehmen. Aus der xiähmiichen U r
sache muls icli es mir versagen, hier der veränderten 
Ansicht ausführlich zu erwähnen, welche Ursprung, 
Religion, Litteratur und Sprache der Indier seit jener 
Zeit durch die Schriften von Jones, IVHhins, Anquetil, 
Prä Bartolomeo, Lang!is, Sclilege'l, Polier u. a. erhal
ten haben.

4 6

terihus Iridis. Dissertatio. Rorr.ae mq5. 4. — On 
the Chronology of the Hindus. By Will. Jones ; in 
Asiatlc Researches T. II. p. 1 11 u. 089, und eine 
andere Abhandlung über denselben Gegenstand 
von Gapt. Francis IVilford, T.V. p. 241*. __ Re
marks on the principal Aéras and Dates of the an
cient Hindus, by John Bentley ; iu Asiat. Res. T. V. 
p- 3 i j. An historical disquisition concernin'*
the knowledge which the Ancients had of IndJa etc.
By Hi Hi am Robertson. London 1790. 4. Deutsch 
von G. Forster, Berlin 1792. 8. 8. auch die.Re
cens. des Originals (von G. Forster) in den Got- 
ting, geh Anz. 1791. St. 194. — Asiatic Resear
ches, or Transactions of the Society, instituted hi 
ben gal, for enquiring into the History and Antique

Scic>î e^  and literature of Astf 
by Sir W illiam fones and other learned Man. Cal
cutta 1801 — 1808. 9 Voll 4. und in London hi
eben den Jahren und gleicher Bändezahl, aber 
ï!?  ̂ ctav, nachgedruckt. Von der vortreffli
chen branzösisciien Übersetzung sind bis jetzt 
nur zwey Bände unter folgendem Titel erschie
nen: Réch(gehes asiatiques, ou Mémoires de la 
Société f  taille au Bengale pour faire des recherches 
sur P histoire et les antiquités, les arts, les sciences * 
a  la littérature de P Asie, traduits de P Anglais par 
A. Labatime, revus et augmentés de notes pour bi
partie orientale, philologique et historique par M. 
Langles, et pour la partie des sciences exactes et na- 
ilnr^~CS Par Cuvier, Deldmbre, Lamarquc et 
\ ‘ ' Itr' laris 1800. 4* Viele Aufsätze aus den 

• te ten ersten Bänden dev Researches machen 
tc eyden ersten Bände der Neuesten Beytragc 

zur Bunde von Indien aus, Welche vori T. h\ Ehr
mann zu Weimar 1806 in drey Bänden heraus 
gegeben wurden, und sich auch in der Bibi.

47
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der neueäten u. wicht. Reisebeschr. B. 3o j—35 
befinden. — Asiatic Annual Register, or a View 
o f the History of Hindostán and of tfe Politic, Com
merce and Literature o f Asia. London 1800. 8. 
Dow History of Hindostán London 180O. 8.

Alterthiimer. (Zu S, 120) Some Account of the 
Cave in the Island of Elephanta, by J .  Goldingham; 
in Asiat. Res. T.IV. p, 4 07- — A comparative view 
of the antient monuments of India particularly those 
in the Islands of Salset near Bombay as described 
by different Writers illustrated with prints, London 
1785* 4* — Some Account of the Sculptures at Ma- 
halabipoorum usually called the Seven Pagodas, by 
J .  Goldingham; in Asiat. Res. T. V. p. 69. — 
Die Ruinen von Maweliewarom oder Maweliepuram; 
in den Aligan. Geogr. Ephem. 1809. Sept. S'.38.— 
Description o f the Caves or Excavations, on the 
mountain, about a mile to the eastward of the town 
of Ellore, or, as called on the spot, Ver roo!, though 
therein there appears inaccuracy, as the fundation 
of the town is attributed to Telloo, or Ellbo rajah# 
whose capital is said to have been Ellichporc; in 
den Asiat. Res. T. VI. p. 58g. und Deutsch in 
Ehrmanns Beytr. zur Kunde von Indien, Th. II. 
S'. 219 — 286. — Narrative of a Route from Chu
ñarghur to Tertnagoodum in the Ellore Circar; by 
Capí. J .  T. Blunt, ln den Asiat. Res. T. VII. p. Bp.

Zu S. 127.
Die Bibliothek der kaiserl. Akademie der 

Wissenschaften zu St. Petersburg besitzt eine 
Handschrift in Malayischer Sprache mit Arabi-, 
sehen Buchstaben geschrieben, welche auf Be
fehl des Sultans Alia Eddin, Herrschers von At- 
schien, verfalst ist, und eine Indische Geschichte.

von

j em Grofsen 311 enthält. Diese
wo in^' 1 fandP r- vdnKrusenstern in Malacca,
und s i?  emt n SehrI|lohen Werth auf «e setzte
verschaff? Pre'3 wollte; erverschallte sich daher Mittel, sie sehr sorgfältig
copnren zu lassen, und überreichte sie mit eil 
ffer historischen Notiz begleitet der A kadem ?

A descriptive Catalogue ofthe Library ofTippoo 
Sahen. London tgio. 4. — Ein beVhreiben- 
ctei ivataiog der orientalischen Bibliothek des 
vorstorbenenTippoo, Sultan von Mysore, nebst 
den Denkwürdigkeiten dieses Fürsten und sei
nes Vaters Hyder Ali Khan, von

u n ?  piof Ma' ° r, bey der Bengalischen Arinee 
Hertiïfd. dCT 0rieWaliscilen Sprache zu

Beseht eiliung von Indien und Schilderung sei-

e V Z mT 1 , H  Renn
7 bc H aph‘V e de IndoUan > trad- en français par 
p  Castera. Paris igoo. 3 Vol. av. Atl. S. Vorher

Franz, übersetzt von J.B . Paris . 8oo!
„ V f .  ?■  av-At - ~  Vÿ aS ‘  l ’ Inde et
% f "  f ans ,es f mées 1789 — 179°  etc. par Mr.
t l f r f n • ?  ‘ 8°,2- 2 VoL S' -  Lenere
11U l ml te Orientait, biladeliia (Pisa) 1Q02 fei 

gentheh , 8o5). zVol. Der
¡ „ o “ ’ “  la"S e als Englischer Wundarzt 
Briete fr,Ini ‘en' I Je l;lsch Gelinden sich diese 
“ “ te i"  dntt,en Ba" de neuesten
indien , n Vg nJ ndim■ ~  Briefe über Ost-
Butine C‘ V0".r C'rC' BeSt' Urausgegeben von K. G.

___  /'> ™ . Kpf. Leipzig i 8o7. kl. 4. — Essai

auch h ie r ^ n Î r  ° ben an§eführteri Gründen kann ich 
ke nennen dl® neuesteii UIld interessantesten Wer-

49

Muhrid. 4. ThI. D



5o
his torique, géographique et politique sur F Indostan, 
par M. Legoulx de Flaix. Paris 1807. 5 Vol. 8- — 
Voyages aux Indes Orientales et à lq Chine, par ôo/z- 
nerat; nouvelle édition rétablie d'apres le mànuscrit 
de FAuteur, augmentée d'un précis historique sur 
l'In de, depuis 1778 jusqu'cl nos jours par Mr. Son- 
nini. Paris : 807. 4V0Í. 8. — Voyage dans l'Inde 
au travers du grand désert, exécuté par le Major 
Taylor etc. traduit et enrichi de notes explicatives et 
critiques par L. de Grandpré. Paris i8°8* 8- 
Historical fragments of the Mogol Empire, of the 
Marat toes, and of the English concernas in Indostatt, 
¿y Orme. London 1782. 8- Dieses Werk ist 
selbst in London aulserordentlich selten, weil 
fast die ganze Auflage nach Indien geschickt 
seyn soll. — Voyage aux Indes Orientales par le 
P. Paulin de S. Barthélemy, Missionnaire, traduit 
de l ' Italien parM**.*, avec les observations de MM. 
Auquel il du Perron, J .  R. Förster, et Silvestre de 
Sacy, et une dissertation de Mr. Anquetil sur la pro
priété individuelle et foncière dans l'Inde et dans V 
Egypte. Paris i8°8- 3 V °b 8* av.Atl. Das Ori
ginal kam zu Rom 1796 in 8- heraus. Der dritte 
Band enthält die Anmerkungen. Deutsch er
schien Frei Paolino's Reise bekanntlich schon 
Berlin ‘1798. 8- von J .  A\ Förster übersetzt, aber 
mit vielen Auslassungen. — Dissertation sur les 
moeurs, les usages, le langage et la religion et phi
losophie des Hindous, et l'état de l' Indos tan, trad.de 
/’ Anglais (par Rergier). Paris 1769. 12. — Voyage 
commercial et politique aux Indes Orientales, auxlsies 
Philippines, à la Chine, avec des Notions sur la Co~ 
chinchinc et le Tonquin, pendant les années igoS— 
1807. Par Mr. Félix Renouard de Sainte Croix. 
Pans igtcu 3 Vol. 8- Ein Deutscher Auszug da
von in dem Magazin der Reisen, Berlin bey Vois.

— Notices sur V Hindoustan, par Mr. Lan M s ; im 
f f g p y g o p  ^ .  VI. 39 - 6 0 .  -  W ™ -  

t‘on of Indian C l a s s e s , b y  H T.Colebrooie/ in den 
suit. ics. i . v .  p. 55. — On some extraordinary 

Jr acts, Customs, and Practices of the Hindus,
!?• J ones; m den Asiat. Res. T. IV p 32q —~ 
■ bur le caractère efféminé des habit ans de Findest an * 
extrait de F ouvrage anglais de Rob. Orme (die oben 
angeführten seltenen historical fragments') im 
Moniteur , So6. N. a63. 264. J  
neuesten und vorzüglichsten Werke über Indien
und & L äl“ Slcb  smd s t r e i t ig  die von
dans le s Z T -  /Moresque de VInde 'fait
dans les années. 7 8 0 - i 783 par Mr. William

% w h im m  f -  A! 'glaiS el a“ g>™nté de notes géo- 
p Z C F F  historiques et politiques par

dé i Z f  M  ° 1 S- * V-Ml~  ou
Z  f  Z  N  m0e“ FC0S" " nes’I r Balthasar Sohyns,Paris 1809. X LII Livrai

sons, toi. S. Eine ausführliche un4 belehrende
z u c X , u r SeSV erkS>- WeIdleS Englisch'
f U Calr;utt? "n J- *799- unter folgendem Titel 
teraus kam : A Collection 0/200 coloured Etchings 

descriptive of the Manners, Customs and Dresses of 
[he Hindous, by Ball!,. Sohyns, fob, gab LanM s

Z l Z e w ' Z  Z Dzottige/ im Morgenblatte iö lo  N f c / 
weh i,er fuutzehn Jahre Æ t f d f  Æ  
behauptet es sey durchaus tutwahr, ta ise sX  

w o k t  . ! ianj rn e" le Umeine Caste gebe, mit
ben dürften ann > 1 keinen Umëang ba“
weiter r, 1 ' P ie ^ ¡ ‘fd-ders in Indien wären
Eine P P ' 3 S Was der Pöbel in Europa sey.
heike'iA  i~CüSte êebe GS nicht> 
bedeute akrhaupu Sc/lJ ec,n * ein Pari ah-Indianer 

so lllchts als einen schlechten Menschen 
D 2
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Religion und Geselle. L  Ezour- Vedam, ou 
mieten commentaire du Vedcnn, contenant V exposi
tion des opinions religieuses et philosoph’ujucs des 
Indiens, par le Baron de Sainte- Croix, Yverduri 
1778- 2 Vol. 12. — Bagavadam, ou doctrine di
vine, ouvrage indien , canonique, sur V Etre supre
me, les dieux, les gèans, les hommes, les diverses 
parties de /’ Univers etc. (publié par Mr. Poacher 
mV Obsonvillé). Paris 1788. 8* — The B/iaguat- 
Geeta, or dialogues of Kreeshna and Arjoon, in 
Eighteen lectures with notes from the Original, in 
the Samshreet or ancient language of the Brahmansy 
by Ch. Wilkins, London 1786. 4. Deutsch in 
Klaproths Asiatischem Magazin, und Französisch 
unter dem Titel: Le Bhaguat- Geeta, on dialo
gues de Kreeshna et di'Arjoon, contenant un précis 
de la religion et de la morale, des Indiens, traduit 
du Sains ait, la langue sacrée des Brames, en anglais 
par Ch. Wilkins et en français par Barrant. Paris 
1787 .8 . — Oupnck'hat (i. e. Secret uni tegenduin) 
opus ipsa in India rarissinutm, cont incus un tiquant, 
et arcan am s. iheologicam et philosophicam doctri- 
tiam e quatuor sacris Indorum lihris excerptam, c 
persico idiomale, Sanscreticis vocabulis intermixto, 
in latin'um conversion, dissert, et annotai, dijficiliora. 
explanantibus. Opera A non et il du Perron. Stras
burg 1802. 2 Vol. 4. — Über die Religion und 
Literatur der Burmanen, D. F. Buchanan, Eng
lisch in den Asiat. Res. und Deutsch in Ehrmann’s 
lieuesten Beytr, zur Kennin. von Indien, Th. II. 
S. 5 — 18. — Priestley's Comparison of the Insti
tution of Moses wish those of the Hindoos. Lon
don 1799. 8. — On the Vedas, or Sacrèd Writings 
of the Hindus, in den Asiat. Res. T. VIII. p. 577 
— 498. — Rousseau's Dictionary of Mohamcdan 
Law} Bengal Revenue Terms, Shunserit, Hindoo and

52
other Words us cd in the East-Indies, with fu ll Ex- 
p aruitions. London 1802. 8. — Lins dev merk- 

ür igsten neuern Werke über die Religion der 
Indier ist die im Jahre 18.09, erschienene : My
thologie des Indous, travaillée par Mad. la Chano'i- 
nesse de Polier sur les manuscrits authentiques ap
portés de l'Inde-par feu Mr. la Colonel de molier, 
Rudolstadt 2 TJ teile in 8. Der Verfasser, ein 
ge borner Schweizer, lebte dreyfsig Jahre in In
dien in den günstigsten Verhältnissen, war ¡n 
Freund von William Jones, und Schüler des aus 
den Researches bekannten Seiks Ramtchundi 
.Wabere Nachricht von diesem wichtigen Werke, 
v e  c tes die ganze Indische Mythologie aus den 
besten Quellen vortragt, und zugleich die in
teressantesten Nachrichten über die Literatur 
der Indier enthält, findet man in dem Morgen 1-
blatte 1809, Nr. 294. von dem Firn, Hoir. Bot- 
tiger.

Literatur.  ̂ On the Lhcrature of the Hindus, 
j/om the Sanscrit, cotmnimicatcd bv Covcrdhan Ca ui, 
with a short commentary; in den Asiat. Res. T. I.
p* &ur 1°  poésie mystique des Persans et
des Hindous, extrait de Vanglais de Will, Jones 
mi Moniteur 1806. Nr. 287. der den Aufsatz aus 
denü/r/i/v^ littéraires entlehnt hat. —■ Zu S. 140.' 
ir s;/.y er âsser der Sakontaia wird bekanntlich 

(\ u af  genannt. Die zweyte Deutsche Aus-, 
fvaoe dieses merkwürdigen «Schauspiels ist van 
1 1  " ( > * P^bki. a. M. i 8o5. 8. — Im
p ] re l8°4 wurde zu Serampour, ostwärts von 
^aicuita, das erste clasüsche Work der Sanskrit- 

fratur, eine Sammlung der Fabeln des Pilpay, 
™ e m  Jite l: Iluöpadesa, gedruckt. Der 

iv.,ent iche Verfasser ist ein Bramine, Nah mens 
un na - öarnia; gelehrte Braminen haben die

0-0



Correctiir besorgt, und das Werk ist mit Indischen 
Lettern, Devanagary genannt, gedr uckt worden. 
In England gab es schon früher Übersetzungen 
dieser Fabeln von WH Jans und Jones. — Catalo
gué des Manuscrits Samscrits de la bibliothèque Im
périale , avec des notices du contenu de la pluspart 
des ouvrages etc. par MM. Alexandre Hamilton, 
membre de la société asiatique de Calcutta, profes
seur de littérature indienne etc. et L. Langles, mem
bre de l'Institut de France etc. Paris 1807* 8< Eine 
ausführliche Anzeige dieses interessanten Werk- 
chens s. im Moniteur igob. Ni;. 1Ö2.
I

s S a n s c r i t .

Zu S. i3/f,
Die in Indien gewöhnlichen Sprachen thei- 

len sich in drey Haupt-Classen, Sanscrit, Pracrit, 
und Mdgad'hi Apabhransa. S. Colcbrooke's Ab
handlung : On the Sanscrit and Pracrit Languages, 
in den Asiat. Fes. T. VII. p. 199. *) wo er fol
gende Erklärung der JNahmen dieser Sprachen 
gibt, Sanscrita ist das Particip des Passivs eines 
zusammen gesetzten Verbums, von cri, und mit 

, dem Vorgesetzten Buchstaben s , wenn es Ver
schönerung soll bedeuten, und der Präposition 
sam. Sansçrita oder Samscrita bedeutet folglich 
verziert  ̂ und wenn es von der Sprache gesagt 
wird, gebildet (polished). Pracrit a ist von dem
selben Verbo gemacht, mit d e m P r a e f i x o d i e  
gewöhnlichste Bedeutung dieses Wortes ist im- 
zünftig, (outcast), ein Mensch von der niedrigsten
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*) S. über diese Abhimdl. einen sehr lehrreichen 
Aufsatz in the Monthly Revietv, 1805 March, p. 26 5 ,

Gasse, von der Sprache gebraucht, heifst es ge
mein (vulgär). Apabhransa wird abgeleitet von 
bhras: fallen; es bedeutet ein Wort, oderei
nen Dialekt, mit Abweichungen von der eigent
lichen Abstammung. Sprachforscher brauchen 
den Ausdruck Sansc/Ita für regehnäfsig gebddet 
oder abgeleitet, und Apabhransa liir sprachwidrig 
gebildet. Sanscrit, sagt derselbe gelehrte Iken- 
11er Indiens weiterhin, ist ein feiner Dialekt, 
dessen Beugungen, Formen, (inflections) mit al
len ihren zahlreichen Abweichungen in die 
Sprachlehren aufgenommen sind. Die drama
tischen Dichter legen ihn den Göttern und hei
ligen Personen in den Mund. Pracrit besteht 
m Provincial-Dialekten, die wertiger gebildet 
sm und eine unvollkommnere Grammatik ha- 
ben. Im Schauspiele wird sie von Frauen, 
wohlwollenden Genien u. s. w. gesprochen.

agadJti oder Apabhrans'a ist ein vermischter 
Dialekt ohne bestimmte Grammatik. Er wird 
t on dem Pöbel gesprochen und verändert sich 
nach den verschiedenen Provinzen; die Dich
ter brauchen ihn in ihren Schauspielen gewöhn
lich für die Verliebten, u. s. w.

Die Sams cri t -Sprache ist sehr zeitig von 
ndischen Sprachforschern bearbeitet worden. 

Lolebroohe nennt als die vorzüglichsten Pdnini, 
Kamachandra, und Uhdt'to'ji Dieshita; des letz
tem vortreffliches Werk führt den Titel: Sidd' 
lanta Caumudi, über welches viele Commen- 
,are geschrieben worden sind.

Zu S. 137.
A Royal Grant oj Land, engraved oh a Copper - 

p nte, caring dato twenty - three years bejorc Christ,



and discovered among the Ruins at ' Mon guter. 
Translated from the original 'Sanscrit by Charles 
Wilkins, ln den Asiat. Res. T. I. p. i 20. A.us 
diesem Titel riiui's folgendes in der Note verbes
sert werden: statt 53 Jahre 1. 25 J.; st. Monpliir 
1. Mongucer,

Zu S. 142.

Grammatiken der Samscrit-’Sprache von Co-, 
lebrooke 11 nd Carrey, Calcutta 1S08. 8 • — von 
C. Wilkins, London 1808. 4. *) — Vydccträna 
scu locuplctissima Samscrdamicqe linguae institution 
Ptomae 1804. 4- Von Frei Paolino aS.Bartolo- 
maeo  ̂der sich von 1776— 1789 als Missionär auf 
der Küste von Malabar befand, und irn J. igoö 
in Rom starb. * * **) — lieber die Sprache und Weis
heit der Indier, nebst metrischen llebcrsetzungen in-

°) Eine interessante Anzeige derselben von Chézy 
Rndet man im Moniteur 1810. N..146.

**) Jo  der Franzos. Übers, von Fra Paolino's Ren 
sen macht An quai l du Perron, ein sehr cornpetenter, 
aber hier freylich nicht ganz unparteyischer Richter, 
die genaue Kenntnifs, die unser gelehrter Landsmann 
von dem Samscrit zu haben glaubte, etwas verdäch
tig und yermuthet, er habe sie nur aus den in der 
Propaganda Vorhand* neu handschriftlichen Sprach
lehren und Wörterbüchern, besonders aus des P . 
Hanxleden handschriftlichem Nachlasse geschöpft. Es 
Reifst daselbst T. I I I .  p. 342 wörtlich: „ lie s t  bond'’ 
avertir, que, convne tonte laute l 'érudition Sam&çrejane du 
Missionnaire est prise des P . P . Hanxleden et liiscoping, 
dont l 'autorité n'est point établie., on ne doit pas prendre 
pour Samscretans tous les mots q u 'i l  produit, ni leur signi- 
fanion pour absolument certaine:' — Ähnliche Ände
rungen und Vorwürfe findet man in Chezy's Anzeige 
von Wilkins Grammar of ¡Iw Sanskritta language im 
Moniteur iS lo . Nr. 14h,

• • ' ■ '•

di sc her Gedichte, von Fr. Schlegel Heidelberg
1 7° \̂ 8* 11nc* ^azu : Notae (juaedam. necessariaft 
J t  prima capita libri primi operis germanici: lieber 
die Sprache und Weisheit der Indier; in Othrri.

I F A  f f f  *  M  l!l,sua «  « r *

Zu S. 143. ,
Über Anquetil du Perron s. Notice historique 

sur ta vie et les ouvrages de M. Auquel il - Duper ron 
ancien membre de l’academie des inscriptions et bel'- 
le, lettres et de la classe d'histoire et de littéral,, re 

ancienne par Mr.Dacier, secrétaire perpétuel.
<‘ la sconce publique du Juillet 1808. _  ïm Mo- 
m eur ,808. Nr. iq ,. Auch vor dem Catalani 
des lûmes de feu Mr. Anquetil du Perron,

Zu S, 145.

det A  ,5 ' r,uitSet,leiìte V. ü. beim.
T ; ‘ i A m , er Çe.pz SammJ. S. 92. mirer dem 
id-el. Oranti,arnica; ebenso beÿ Herda's Saßßia 
prat. S. 140. Nr. 8t. cb

Zu S. 146.

Verbesserungen aus Fra Paolino. Z 8 st
n o c r Ä  1  Aagasha;Z. 1 1 . setzt Fra Paoli,.0
st N hmZ',‘ : W f ’W  die andere W elt; Z. ,9. 
t. Ngangelude, 1. NgandscheliMc. st. E sc lu d e
• pulse/,elude ; Z. 20. st. Genaga, 1, Dschenaga) 

26. st. Pudscha, 1. Pudschida.:

ZU S* 149.
p C dffmitate qua lìngua Samscrednmica cum

nunr-!&<r i'i\n Ita C01lilincta est ì ut poli U S  ab hac Uhu 
1 1 °  dia hacc naturali online sit derivanda. In
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Oihm. Frank Comment, de Persidis lingna et génio.
Nürnb. 1809. 8- i \  ,

Über die Ähnlichkeit des Samscrit mit dem 
Griechischen und Lateinischen s. Mémoires des 
Inscriptions T. XLIX. S. 647 -r]i^. den iniel-
wechsel von Anquetil du Perron und Barthélémy 
mit dem Jesuiten Çoeurdoux.

Zu S. 176.
Über die Är//'-Sprache, welche auch Balte 

genannt wird, s .Asiat. Res.T. I. p ..  581. sowie 
aucli die oben bey dem Siannsçlien aus Loubiere 
angeiührte Steile.

' Zu S. 178.
I.cgoiilx de Flaix gibt in s. Essai sur l Indo st an, 

Avant-'propos p. V. die Zahl der in Hindostan 
besprochenen Sprachen au! neunzehn an. 
Essays hy the Students of tlie College of Fort Wil
liams in Bengal, Calcutta 1802. 8- — Colebrooke 
säet in den Asiat. Res. T.VH . p. 220: das heu
tige Indostanisclie stapnme von der Sprache der 
CanvacMhjas her, die ehemahls in Indien ein 
croises Reich besafsen, dessen Hauptstadt Ca- 
nyacubja oder Cdnoj war.

Zu S. i83.
Portrait des Musulmans ou Maures de V Indo

sinn , tiré des lettres de LukeScrafton. In dei Bi- 
blioth. Britannique XVII. 565 6

M o n g o l i sc h  - lndostanisch.
Grammatica Hindostanica auct. henj. Schulzio; 

edidit et praejatus est Jo. Hem. Callenberg. Halle 
^,•5;.^, Der Titel von Fergusons seltenem

Dictionaryp ist; A Dictionary of the Hindostan ¡am
111 two Parts 1 l0- en gli sh and hindostan;

2 . hindostan and english to wich prefixed a gram
mar of the hindostan language, by John Ferguson, 
London r^ o . 4. Der Catalogue des Lices de 
Mr. Anquetil Duper ran macht bey diesem Werke 
die Anmerkung; Livre 1res rare et trouvé difficile- 
nient a Londres. L'édition entière a été envoyée dans 
l Inae par la compagnie; une partie a péri ai rouie, 
et le surplus a été gâté et presque pet du. Vendu à 
la vente de Mr. Court de Gebclin eu 1786 1 52 l  ivres 
, 9 sols. —  Der vollständige Titel von Lebedelfi 
Grammatik *) ist: A Grammar of the pure and
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D  H i e  v o n  m i r  ü b e r  d i e s e n  m e r k w ü r d i g e n  R p I j  
Ä  u r  d e n  M j d t f d a t «

r , •  S ; ü ,5 - b e f i n d l i c h e n  N a c h r i c h t e n  k a n n  i c h  j e t z t  
a c h  t f i e i i s  v o r ,  i h m  s e i l , s t  e r h a l t e n e n  A n o a i ' e n  

• t h e r l s  a u s  d e r  V o r r e d e  s e i n e r  G r a m m a t i k  ' u n d  a u s ’ 
a n d e r n  O i i e l l e n  b e r i c h t i g e n .  ¿ , 4« / .//  k a m  i m  [ 1 7 8 5  
n a c h  M a d r a s  u n d  z w e y  J a h r e  n a c h ! , « -  n a c l  C a l c ü u a  
w o  e r  v o n  e . n e m  H e n g a l e r ,  S cM -Q c M ru u -D a d ,’ 

. b a m s e n t  u n d  a n d e r e  I n d o s t a n i s c h e  S p r a c h e n  l e r m e  
) a  e i  S te l l  d u r c h  t h e  M u s i k  b e r e i t s  e i n  k l e i n e s  V e r 

m ö g e n  e r w o r b e n  h a t t e  , u n d  s e i n e  g e l e h r t e n  F r e n n d e

Ä f o f " ’ f ‘ Ccr g e m a c h t  h a l t e ,  E n g l i s c h e  L u s t -  
s p t e l e  i n  d i e  E a n d e s s p r a c h e n  z u  ü b e r s e t z e n ,  h i n k t e n

cut^efnThe1; mSChl,UfS auf ei8e" e ^ostep in'Eah 
e O n ' , m erbluen' und Einwohnern 
Päischen Sei 18 ? Vn 8anz ni ue,‘ -“ 'griff von Euro- 
“  h M r .  ’ “ 111, “ v “  ,sebe.n’ “ r brachte volle 

we cht, “ T  ‘l' nT,V°rberettungen zu, während 
lisch, V  ™?h!'ere Englische Stucke in das liengn- 
u .  arnulisdie und Malabarische übersetzte, eine 
ihn,1,? hiogeborne in seine Dienste nahm, und mit 
er im homödien einstudierte. Endlich eröffnet!® 
w ürL  ,V,J 795 sein Theater mit der Verkleidung, 
nei m»r dle Llebe.der beste Arzt folgte. Die Unter-
)„ wurde über alle Erwartung begünsdet: je

den Abend wurde ein Schauspiel actweise in v lr -

\



mixed East Indian Dialects with Dialogues affixed 
spoken in all the eastern countries, methodically ar
ranged at Calcutta, according to the Brahmenlan 
System of the Shams crit Language. Comprehending 
literal explanations of the compound Works, and cir
cumlocutory phrases, necessary for the attainment of 
the idiom of that language etc. calculated for the

schiedenen Sprachen gegeben , nnd der Zulauf wurde 
bald so grofs, dafs er den Neid aller Impressarien 
in Calcutta rege machte. Diese ruhten denn auch 
nicht, bis sie ihm so viele Cabalcn , Hindernisse und 
Verfolgungen erregten, dafs seine Unternehmung 
bald wieder in Verfall gerieth, und er sich noch 
glücklich schätzen mufste, seine Frey heit zu retten. 
So fand ihn Hr. v. Krusenstcm bey seiner ersten Reise 
nach Indien und erleichterte ihm nun auch seinen 
Wunsch die Mittel zur Überfahrt nach Europa. 
V on  einem Theater des grofsen Mogols konnte hier 
überhaupt nicht die Rede seyn, da der einzige Fürst, 
der diesen Nahmen noch verdient, Schah-Auhimy 
ein armer geblendeter Staatsgefangener ist, der sei
nen Aufenthalt in Deli hat." Seit rSo.3 wohnt Lebe* 
deff nun in St. Petersburg; aus seiner liier mit kai
serlicher Ihm  rstntzung angelegten Samscrit-Drucke- 
rey ist erst ein einziges Werk in Russischer Sprache 
erschienen, welches folgenden Titel führt> .Bespei* 
strasriaje soserzanije Sistem Wostalschnoi JLndii Bramje- 
now Swjaschtschmniich obrjadow ich i narodniieh obiit- 
schajtw. WseawgusleischeniuMonarc.huPoswjaschtschen- 
noje etc., d. i. Unparteyisehe Darstellung des Sy
stems der Ostindischen Braminen, ihrer heiligen Ge
bräuche und der Volksgewohnheiten. Dem Aller- 
durchlauchtigsten Monarchen geweihet. A u f A ller
höchsten Willen Sr Kais. Majestät gedruckt zu St.Pe
tersburg in der Druckerey von Gerasirn Lcbe.def f  Im 
Jahre iSo5. X, u. 170 S. 4. mit einer Kupfertafel und 
zwey Vignetten. Das Verdienst dieses Werks.scheint 
aber nach einigen grofsen Ähnlichkeiten mit Bai* 
daeus Beschreibung der Indischen Büsten nicht sehr be
deutend zu seyn.

1,1 jC: oj Europeans, with remarks on the errors in for- 
tner grammars and dialogues of the mixted Dio. 
Bets called Moorish or Moors f  written by different 
Europeans, together with dSamscrit Alphabet; and 
several specimens of Oriental Poetry, published in 
the Asiatic Researches. By Herasim *) Lebedeff. 
Londo'11 1801. Der Vf. behauptet in dem 
\ oroeiichte, dais 1,usher alle Europäer, ohne 
Ausnahme, welche Grammatiken von Indischen 
dpi ac.heu geschrieben, keine liinreicbende 
Kennt nifs des Samscrit Alphabets und der Be
tonung der Buchstaben gehabt, und folglich 
stau, iluen Gegenstand aufzuhellen, nur immer 
mehr Verwirrung hinein gebracht hätten. Fr 
hng also mit dem Studium der Buchstaben an, 
gmg dann zur Grammatik, Arithmetik, Mytho
logie und Astronomie fort, und entwarf sich 
darüber ein kurzes Lehrgebäude, das den Bey- 
fall einiger ausgezeichneten Pundits erhielt. Er 
gmg nun in der Untersuchung der Sprachen 
weiter, und fand dafs die vermischten Dialekte 
meistens von zwey Hauptsprachen, der Ben^a- 
fischen und der Dcb oder Dabe Nagor, einer 
Sanscrit-Sprache, abgeleitet wären.

Zu S. 186.
Rn Indian Glossary, consisting of some thou

sand words and terms commonly used in the East- 
Indies; with fu ll explanations o f their respective 
Meanings,' forming an useful Vade-Mecum ext re
medy serviceable in assisting strangers to acquire 
wuheasc and epd chiefs the language of that country. 
V  A  E. Roberts. London 1800. 8.

. . '0 Der Russische Vornahme ist Uerasim oder 
vielmehr Gerasirn. Tunisian (Mithr. I. l 85. Z. 2) ist 
ganz falsch. '
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Zu S. 187.

•’* in der Formel Nr. 16. sind folgende Klei- 
nb’keiten zu verbessern: S» 188- Z. 1. st. auwo, 
1. auwe. Z. 5» st» o o r,' 1. or. Z. 7. st. wasjeme, 
]. wcisjemci

Zu S. 188.

Die unter Nr. 17. mitgetheiite Formel be
findet sich bey b ra Pciohno, in den (Sodd. biss. 
Borg. S. 58; mit der Anmerkung: haee eorrupt/or 
cst Judo- Persica > und bey Hervas in s. Saggio 
pratico S» 148» Nr. 89. (wo durch ein Verseilen 
die zweyte Bitte ausgelassen ist), unter der Auf
schrift bndostauo-Pcrsiana. Die hier beygeliigte 
Übersetzung ist aus Hcrvas$ der jedoch selbst 
sagt, dal's sie nicht überall wörtlich ist. Übri
gens befinden sich in der Leipz. Sammlung ei
nige Abweichungen von der aus der Indostani
schen Sprachlehre von Schulz entlehnten For
mel, die hier eine Stelle verdienen. Z. 5. st. ki, 
bi S. 189. Z. i.st. Roti, Rost; Z. 2. st. Ghä- 
rasdaku, Chatasdaralm) Z. 5. st, hamna, harn- 
nal.u; Z. 5. st. Duchil, Dachih, Z. 7. st. Kada- 
rot, Kodarat»

Zu S. 189»
In der unter Nr. 18. angeführten Formel 

sind folgende D ruckfeh ler zu verbessern: Z.2. 
st. hovi, 1. hov'e; Z. 4* st. käme , 1. bare’ st. ge- 
sa, 1. dschesa; Z. 6. st. hamlogonko, 1. kam ¡0- 
gon ko; st. dischiwo, 1. didschiwo. S. 190. Z. 1. 
st. gesa, 1. dschesa.

Hervas führt dieses V.U.aus der nahmlichen 
Quelle an, in d. Saggio prat. S. 147. Nr. 88» 
schlägt aber mit Hülfe der im J. 1778 in der

1 topaganda gedruckten Indostanischen Gram- 
niaiik folgende Veränderungen vor:
Z. 1. ho ist die zweyte Person des Plurals und 

nicht des Singulars.
Z. 4. st. sabhlog/i harne muís es heifsen sab 110sh 

karhae. . . ö
Z. 5. st. tesa, zesa.
Z. 6. didschiwo.ist die zweyte Person d^s Plurals, 

und nicht des Singulars.
S. 190. Z. 1. bakso: vergebet, nicht vergib.
Z. 2. statt apne, welches näch der Gram. Ind. 

p. 17 sein, bisweilen mein, dein, aber nie 
unser bedeutet, rtiufs hämhari stehen.

Z .3. hamlogon; ham bedeutet im Indostanischen 
uns¡  daller müfsten in den Wörtern hamlogk 
und hamlogon die Endsylben logh, logon 
1 ostpositionen seyn, Von denen doch die 
Grammatik nichts erwähnt. (Könnten es
aber nicht Declinations-Endungen seyn?)__
st. bantschiavo, bansiavo.

Z. 4. st» kidschie, karöggue. — st. eesà, aisé.

Zu S. 193.

Die Hoch - /ndostanische Formel Nr. 19. bie- 
thet bey der Vergleichung mit der Leipz. Samml. 
aus der sie genommen ist, folgende Abwei
chungen dar: Z. 1. st. stidaha, 1. stidö; Z. 5. 
st. Radschiam, 1. ràtschiam; Z. 4. st. lusmat, 1. 
jasmat; st. Ardwa, 1. Utdwa) Z. 5. st. buma, 

punía; Z. 6. st. anudinam, 1. amtndinarn; st. 
astmakam, L asmaham; Z. S. st. Maikanam, 1.
1 <unan(tm; Z. 9. st. asmat Drunarn, 1. asmadru- 
nam; 194. Z. 1. st. Asmam, 1. Asmami] Z. 2.
st. ladhascheto, 1. Tadhaschedo; st. asmam, 1. 
asmanu; z. 3. st. Tatkimitiukté, 1. Talkimitiukié;



Z. 4. st* machimascha, 1. mahimascha; st. sauttu, 
1. santhir.; Z. 5. Bawischeti fehlt.

Zu S. 196.

Specimen of the Language o f the People inha
biting the Hills in the vicinity of Bhagulpoor; ¿y 
Major R. E. Roberts, in denzhvh/. i\c.y. T. V. p. 127.

Über die Rasbuten oder Radsheputen und 
Dschalen s. Leipz. Lit. Zeit. 1808. St. XCIX.

Zu S. 19S.
Tatta. In der Persischen Provinz Schirvan 

wird in verschiedenen Dörfern eine der Persi
schen ähnliche Sprache gesprochen, welche 
Tau genannt wird.

Z. 2. von unten. Fra Paolino führt nur aus 
Schulze die zwey ersten Zeilen des Yr. U. an, 
und schilt bey dieser Gelegenheit auf Anquetil, v 
dafs er den in. der Sprache von Guzurate geschriebe
nen T̂ end- Avcsta dem Zoroaster beygelegt habe.

Zu S. 199.
Narrative of a Journey from Agra to Oiijcin, 

by W- Hunter; in Asiat. Res. T. VI. p*7* — Nar
rative of a Journey to Sirinagur, by Gapt. 1 h. Hard- 
wiche, Asiat. Res. T. VI. p .5og. Beyde Aufsätze 
Deutsch in Ehrmanns Bcytr. zur Kunde von Indien, 
Th. I. — An account of the present state of Delhi, 
by Lieut. W. Franklin; in As. Res. T. IV. p. 4 *7*

Zu S. 202.
A narrative of the transactions in Bengal, du

ring the soobahdaries of Azeem us Khan, Jaf'er- 
hhan, Schujakhan, Sirafraz Khan and Alyvirdyhhan. 
Calcutta 1788. 8. — Memoirs o f  Khojeh Addul

Kur-
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Run ccm. ̂  Calcutta vqSS. 8. —- Quelques détails 
¿ur leŝ  Chretiens ae Cochin et de I  r avancer e; aus 
der Bib Hot h. Britan, im Moniteur 1808. Nr. 264.

- On the inhabitants, o f the Hills near Rajarnahall.
Ly Heut. Th. Shaw ; in Asiat. Res. T.IV . p .3 i .__
Die Bengflah oder Bengali Sprache wird nach 
Colebrooke auch Gaur a , von der alten Hauptstadt 
Gaur, genannt.

D Buchanan, Vice-Regent des Collegiums 
zu Fort William, machte im J. 1807 eine Reise 
nach Cochin und Travancore, um die Geschich
te und die Schriften der dort wohnenden Juden 
und Syrischen Christen zu untersuchen. Sein 
Begleiter war Dr. J .  C. Leyden, den die Regie
rung nach Mysore gesandt hat, um literarische 
Untersuchungen anzustellen.

Zu S. 2o3.
Rfa Paolino führt Codd. Mss. Borg. S .5n. das 

hier aus Chamberlayne mitgetheilte V. U, auch als 
Bengausch an, setzt aber hinzu: haec caeteris 
corruption Ilervas hat diese Formel (Saceio
prat. S. 132. Nr. 64.) ebenfalls als Bengalisch 
autgenommen.
rm .? sü st\^kri§ens nicht schwer, dengröfsten 
f  heil der Wörter aus dieser Formel zu über
setzen; z. B.: »

Pita , Vater. 
^tmardiguer, unser 
JCorgue, Himmel 
T om ar ,  dein  
Nanier'e, Nähme 
Baizob, Reich.

Zemon, so, bemon, wie, 
Bor Alibi be, Erde 
Corzo, vergib.
Qhemo, Schuld 
Atnora, auch 
A r,  sondern.

CIS.

Zu S. 204.
On the Manners, Religion and Laws of the Cu- 
or. Mountaineers of Tipra; communicated in

Mithrid. 4. 21 ¡1. E



Persian, by John Rawlins; in den Asiat. Res. 
% 11. S. 187.

Zu S. 205.
Account of the Kingdom of Nepal; by Father 

Giuseppi, Prefect o f the Roman Mission. Commu
nicated by John Shore; in den Asiat. Res. T. II. 
p .3o7.

Zu S. 207.
Ich hohle hier noch folgende Nachrichtei* 

von Indischen Sprachen nach, welche im Mi- 
thridates nicht erwähnt sind.

Colcbrooke führt in seiner Ahhandl. über die 
Samscrit- und Pracrit-Sprache in den Asiat. Res. 
noch an:

1) Maiihila, oder Tirhutiya, die Sprache 
von Mit'hila, d. i. der Districte, die von den 
Flüssen Cusi und Gandhac und den Gebirgen 
von Nepal begränzt werden; sie hat viele Ähn
lichkeit mit dem Bengali.

2) Utcala, odev'Od'radcsa; sie erstreckt sich 
von Medinipur bis Manacapatlaha, und von der 
See nach Sammall-pur. Sie wird auch, so wie 
die dort gebräuchliche Schrift, Uriya genannt, 
und scheint ein Gemisch von Samscrit, dem 
Persischen und Arabischen zu seyn.

5) Gürjara, in der Provinz gleiches Nah-
mens.

Aus den Asiatic.Researches entlehne ich noch 
die Nachrichten von folgenden Sprachen.

4) Karwars, ein Indisches Volk, welches 
in den Gebirgen wohnt. Im T. VII. p. 65. wer
den folgende wenige Wörter aus seiner Sprache 
angeführt:
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Nahrung, gopuckney. 
sich setzen, goburro. 
Salz, rninjia.
Ziege, chargur. 
Feuer, uggundewtah.

Tiger, kerona.
Hütte, mujjarah. 
Pferd, chckub.
Mond, chadermah. 
Sonne, soorjundewbah.

5) Kukis. Von diesem Indischen Volke, 
welches in den nordöstlichen Gebirgen lebt 
und auch Cucis (s. oben den Zusatz zu S. 204) 
genannt wird, sich selbst aber Lunctas nennt 
befindet sich eine von John Macrae abüefaiste 
Nachricht in den Asiatic Researches T. VII. p. i 85 
welcher folgende kleine Wörtersammlung bev- 
gelugt ist: ö

Mann, meepa.
Frau, noonaoo.
Kind, naoo. ■
Knabe, meepa iiaoobhe. 
Mädchen, noonaoob'hel 
Vater, p'ha.
Mutter, 7100.
Bruder, ehopooee. 
Schwester, charnoo. 
Grofsvater, p'hoo. 
Grofsmutter, phee. 
Fins, hatka.
Zwey, neeka.
Fh'ey, boondia.

Vier, leeka.
Fünf, rungaka.
Sechs, rooka.
Sieben, sereeka.
Acht, riebka.
Neun, koaka.
Zehn, scomka. 
Zwanzig, i'oboka. 
Dreyfsig, soomtoomka. 
Vierzig, soomleeka. 
b unizig, sooTTirungaka. 
Hundert, rezaka. 
lausend, saungka.

6) Nach Solwynsgibt cs eine Classe Bra-
manen, Drabergenannt. Er sagt von ihnen:
vjcs lira ma îles a demi sauvages habitent les mon-
dol^C CeS parlent une langue inintelligible
serv '̂ 1 aulres B ramanes, et paraissent avoir con-
c_ a religion de leurs ancêtres dans toute sa purete.

a n d 2C. 0' ebroohe sagt in den Asiat. Res.: Eine 
Glasse von Sprachen wird unter dem 

' E 2



Nahmen MdgdtPhi und Apdbhransa begriffen, und 
gemeinschaftlich Bhäshä, oder Sprache, genannt. Ihre Zahl und Verschiedenheit ist an den 
Ufern des Ganges und in den Gebirgen sehr grofs.

i
Zu S. 209.

Colebrooke leitete den Nahmen Malabar von 
Malm-war, einer Provinz von Drdvira her. Im
Ilten Samscrit hiefs es Kerala.

«' *
Zu S.2 10 .

GratUham oder Grandonicuniy ein Nähme, 
den die Jesuiten Angeführt haben, ist nach Co- 

lebrooke'sBemerkung wahrscheinlich aus dem 
Worte GranCha,e i n  Buch, gebildet, und soll
also die Büchersprache oder eigentlich das 
Samscrit bedeuten , wom it sie in ihren Werken 
das M alabarische oder Tamul.sche vergleichen.

Zu S.211.
Clemens Peanius Compendiaria legis explicalio 

o r J T  Christianis scitu necessaria . M a la ie *  
idiomate.Romae typ. congr. de prop. fidc1712. 8. __ Sy mb 0 hau Apostohcum in lingua Malabarica; 

sine loco et typ. 171& 4- — 'Account oj the 
St. Timme Christians 011 the Coast oj Malabar, by 
F  Wrede; in Asiat Res. T.V1L p.3Ö2 , Deutsch

in  StäudlitU  Magazin,IV. « 2 - 1 2 0  und m£Ar- 
mann's Beylr. zur Kunde von Indien, I. 4 ” -

__ Die Thomas-Christen haben in Rehgions-
Sachen die Chaldäische Sprache beybehalten; 

sie wurde in der Propaganda gedruckt: Ordo 
diaUlaicus Missae bcatorumApostolommjuxta 

Ecclesiae Malabariae. Romae 1774. und Otto 
chaldaicus riluumet lection 

sine Malabariae. Romae 177h.

Zu S. 212.
Die unter Nr. 23. mitgetheilte Formel be

findet sich in Hervas Saggio prat. $. 141. Nr.76. 
unter der Aufschrift: Tamulischer Dialekt von der 
Malabarisc/ien Küste. — Bey der Vergleichung 
mit dem Originale in der Leipz. Samml. finde 
ich folgende Druckfehler: Z. 3. st. malakutta, 
malakkutta. Z. i 5. st. Dewarirunkeramum, De- 
waririikhennerarum.

Zu S.213.
Das unter Nr. 24. angeführte V.U. hat Her- 

ves in s. Saggio prat. S. i 58. Nr. rj3. aus dersel- 
hen Quelle, aber mit einigen Abweichungen. 
Die beygeiügte Deutsche Übersetzung ist nach 
der Italienischen bey Hervas gemacht, der sie 
aus dem Munde eines gebornen Malabaren, 
Nahmens Georg lgnarekel, in Rom niederge
schrieben hat. Aus diesem Umstande dürfte 
man wohl auch bey nahe schliefsen, dafs die 
Veränderungen, die man bey ihm findet, wirk
liche Verbesserungen sind, Rs sind folgende: 
Z. 2. st. Bawa, Wawa. Z. 3. st. schuddhamagap- 
pedenam, schuddhavclmagpcdcnam. Z. 4- st. nin- 
de, ninte. Z. 7. st. annanue, eniiapi; st. apparri, 
appiam. Z. §. st. tarigä, tanga. Z. 11 . st. pughel, 
pudschel. Z. 12; st. pariktscliehim, parikchelum. 
Z. 13. st. vistschieszittschia, vishcszitscha.

Im Mithridates sind übrigens in dieser For- 
ntel aus dem Alphab. Grand. Malab. folgende 
Druckfehler, zu verbessern: Z. 5. st. naman, 1. 
namam; Z. 6. st. Bhumiilum, 1. bbhurniilum.

V on  den ¡heygefügten Anmerkungen sagt 
Hervas S. i 5g, dafs er sie aus einer in der Biblio
thek der Propaganda befindlichen liandschrift-



liehen Malabariscli-Portugiesischen Grammatik 
eines ungenannten Missionärs, mit Hülfe eines 
eben daselbst handschriftlich befindlichen Mala-* 
barischen Wörterbuchs des Jesuiten Johann Ernst 
Hängenden gezogen habe.

In den Codd. Mss, Musei Borgiuni Velilr. fuhrt 
Fra Paolino $ .55, den Anfang des V. U. in Mala
barischer Sprache folgender Mafsen an:

Aagashangelil irikuna namude Bavh 
INintiru nämam shudhamägapedenam.

Er fügt daselbst folgende Erklärung hinzu: 
Aägdsha, coelum aethereum 
Irikuna, qui est, exsistit 
Namude, noster. *
Ninde, tuurn.
Nama, nornen
Shudhamagapedenam, sanctum fiat, sancti- 

ficetur, ex voce Sarnscr. shudha, puritas.
In der V. U.-Sammlung .von Mottus (Lon

don 1700. 4.) befindet sich $'. 27 aus jSaidaei jn- 
irod. in linguam Malaharicam folgende von den 
hier mitgetheilten völlig abweichende Formel.

8 .
M  a 1 a b a r  i s c h.

Vanan galil yriicra engäl pi dave 
Unureya namam ellatcum chutamga 
Unureya irakiam vara 
Un manadin paryel ä navargal vanatil 
Cheyuma pelepumyluin darum cheya 
Andandulla eng hl pileycaran carracucir nän- 

gal pava carangaley perru 
Engaley toJxatrieü d du vag u otthde engulucu, 
Folangn varämal yilagu. Amen.,

7 i
• Zu S. 2i5.

Carndtä oder Cdrnara ist die alte Sprache 
yon Carnaiä, einer Provinz Indiens. Colebröokc 
versichert,; dals ersieh durch seinen Umgang 
mit Braminen desCdnn/Yw-Stammes davon über- 
zeugt habe, dals das Carnatd nahe verwandt mit 
dum Samscrit sey, und dals die Cdjnaras das ei
gentliche Samscrit reiner als ihre Nachbaren 
sprechen.

Uber die Secte der Jains in Canara s. Ac
count of the Jains, collected from a Priest of this 
Sect’, at Mudgeri, translated by Cavclly Boria, BraJi- 
rnen, for Major C  Mackenzie. — In den Asiat. 
<CS' /•* 1^" ü44—-286. *-r- Observations of the

sect of Jains, by H. T. Colebrooke. Ebendas. 
S. 2S7-- $22.

Zu S. 218.
. Das unter Nr. 28. angeführte V.U. befindet

sich in Hervas Saggio prat, unter der Aufschrift: 
JJialetto Kanarino detto Goano. In demselben sind 
folgende Druckfelder zu verbessern: - v

Z. 2. st. tuschem, 1. tudschem. Z. 3. st. tu- 
schem rakfii, ]. tudschem rudschi. 219. Z. 1. 
st tust hi, 1. tudschi. Z .3.st. amanssio, l.amant- 
scho. Z. 6 st. amancer, 1. amantscher. Z. q. st. 
sehen, 1. dschen. ■ .c.. . ( j
TJ--1 Übersetzung hat Hervas mit
Mulle des Abbate Pintu, eitles gebornen Goa- 
f^cis, gemacht. Er versucht zugleich in den 

nri\er^ungen mehrere Wörter dieser Formel 
aus dem Griechischen und Italienischen zu er- 
klaren-  ̂ : ..

' y  i . \ ■' v, ; ’ o,A svi'i.
Zu S .219.

ie Maratten, so-wie ihre Sprache^ wer-



den in Indien selbst Maharashtra oder Mahrätta 
genannt. —■ Nach FräPaolino a 'S. B. {Codât Mss. 
M. B. S. 56) wird der Marattische Dialekt auch- 
in Bengalen, so wie in Bala gate und Visapur ge
sprochen. , c ,

Historical fragments of the Mogul Empire, of 
the Marat toes and the English Concerns, in Inxlost an 

from the Tear i 65g. , Origin of the English Esta
blishment and of the Company's Trade at Broach 
and Surat, .and a general Idea, of the Government 
and People of Indostan. By RoL Orme Esq. L on
don 1782, und die 2ie Ausg. 1806. 4. — Précis 
historique sur les Mahraltes, composé en Persan par. 
V. écrivain Hamédin, 'trad, par Mr. Langles. . Paris 
1788. 8, A

Zu S. 221.
In dem V. U. Nr. 29., welches sich auch 

bey Hervas fSaggio prat. S. 146. Nr. 80.) befindet, 
sind folgende Druckfehler zu verbessern,Z..2, st. pudfa— , l. puds a — . Z. 4. st. keisse, 
i. leiisse. Z. g- st. kawedi, 1. kawehi. Z. 11. st. prowise, 1\ prowese. Z. 14. tumbase nicht dir, sondern -euch.
-«r.i-mw.t to.i ü•• * ,• .. . • :. ' a\ . \v.\\ ‘ ■
“ - .p 222*Die Formel Nr. 5o. befindet sicli auch bey 

Her vas y\ S, 146. Nr. 86. aus der nnhmlichen Quelle*, aber mit portugiesischer Rechtschrei
bung iUndiolgendemAubänderungen.Z. 1. st. amatschà, amaiza. Z. 6. st. rhogias, 
roghi azi. .-Z. j .  st. suissam, laissant. Z. 8. st., fsucleanam, zzutscheanam..

Frà Paolino a S. B. führt in den Codd. Mss. 
Mus. Borg. S. 55. dert. Anfang des Marattischen 
V: U. mit folgendeil Erklärungen an ;

t-S

Weihunta mathé alié amlze pité > .
d umtze näwe pudsa vittha houna asstme 

déne.
% Weikunta vel Weigunda coelumgentilicium 

dei Vishnu. •— Aheveiàghia, éxi$teiìs, qui est. 
~~ J h te, pula., pater. — Pudsa, sanctus ; S’ainscr. 
p.udsqhiami, adoro.

' ' -  -  ' ' .
Zu S. 223 . : “ -• • ■ , ,

Celebro ole leitet in den Asiat. Res. T. VII. 
p. 226 den Nahmen der Tamulischen Sprache 
von Tantel, einer Provinz des Vrávira her, wel
cher die Europäer den Nahmen Malabar, von 

cm Nahmen des Landes Malay-war, gegeben 
haben. Die Einwohner nennen ihre Sprache 
mid ihr Land eigentlich Tàmia oder Tainaiah, 
unc diesCi Nähme scheint von Támra oder Tarn- 
rapami, einem Flusse des südlichen Màthura; 
üerzustammen.

y r Uber die Tamulische Sprache. Büschinjfs 
Magazin Th. XIV. p. i 5o. — Arte Tamúlica com
posta pello Baltasar da Costa, Missionario de Ma
ttare. Verapoli 1680.  ̂Der Druck,ist besorgt von 
4 etro Paulo,a S.Francisco, Carmelito discalceato, 
vormabbgem Malabarischen Missionär. Das 
L am uh sehe ist in Holz geschnitten. — Voca- 
Innano Tamúlico com a significamo Portuguezd 
composto pello P. Antem de Procura da Comp, de 
Jesu  AEss. de Maduré. Ambälacäta 1679. — 
t amul,sehe Grammatik von'der AsiatiC Society 
. edtm herausgegeben 1802. — Viele Ta- 
/>yrC r. ^Vöfter in 7fiegenbalg's'Grammatik.’ —

Q amuhc'a, Studio et opera Barthol. f  legen.-* 
a gii et Ben/. Schu/zii. 'Tranquebariae in littore 

^oromandelino, typis et srumt. Missionis Dani-



cae i T23. 1726. 3 V ol, 4- —  Sestien Predicatien 
„ ^raeset in de Tamulsche T aal door Pfidippus de 
Vricst. Colombo, in der Druokerey der Com
pagnie 1747. 4- — Roberü 9â :hj mi romaIH
quarta pars, Tamulica dngiuz ac uiaiacteie Jn- 
\llco 8, _  Aweiar's Kdlwiorliuckam oder Sitten
spruche aus Tarnu/is Palmblättern übersetzt, mit Be
merkungen über indische Gelehrsamkeit, von Rüdi
ger. Halle 1791. 8.

Zu S.228.
In der unter Nr. 5a. , befindlichen Formel 

jjinde ich bey. ihrer Verglei.chuiig mit dem Ori
ginale folgende, Druckfehle»: ,v ..

Z -2. st. uipmuteiam, 1. wrim ureia., Z. 4, st, 
ummerera, l  ummurcia. Z .ö -.st. pumülcjum, 
1. pumiilejuni-y st. scheijakkauawai ioI, L sc/ieyak-
kadawariöL .. , .

Die beygefiigte Übersetzung ist aus Hervas
genommen, der sie mit Hülfe der Ta muh sehen 
Grammatik des Jesuiten P. Constänzo heschio, 
welche die Dänischen Missionaren 17^8 in 
Tranquebar drucken Belsen, verfertiget hat. 
Nach derselben heilst manadin pädijv in der drit
ten Bitte nicht Willen wie, sondern meutern juxta.

Zu S.229.
Das unter Nr. 33. angeführte V. U. scheint 

nicht, wie die Überschrift sagt, aus Chamber* 
layne, sondern, so wie die nntgetheute Über
setzung aus H ervas, Saggio prat, S. 140. N. 74- 
entlehnt zu seyn. Da. aber die borinel im 
Chamberlayne nicht unbedeutend abweicht, und 
diese hier allein als Quelle gelten kann, so 
setze: ich sie hierher-:

T a r n  u 1 i s c ln

Pätamandälang gellile irrukkira enge]
- pidawe,

Ummudejia namunfi artschikka padduwadaga, 
Uminudejia ratschijum vvara,
Ummudejia sittqm paramandalattile scheja 

paclumapoJe pumijiiejum sclieia 
paddu wadaga,

Annannulla engel oppum engellukku innu  ̂
darum, - .l>\ ' f * vv n

Lngcl cadencararukku nangel porukkuma 
pole nirum engel cad eiigel ei enge- 
lukku porum, ... ö

Cngelei tschodmeijile piraweschija dejum,
Analo tinmeijile ninim engelei titschittu- 

*' 1 kollum,
Adedendal ratschiammum pelamum magimei- 

juna ummakku ennenneikkum un* 
dajirukkudu.

Zu S. 230.
{Benj. Schulze)Madras, or Fort ,S Genrae 

Z T )  ‘ U  G e m o u s , t h c M a n n c r  i,,.3o G es fr l
f f  ncnB;‘‘ Uien Sprache in die Englische,

I t T n t T T W l  ,c,ut T  4  c « ;Stian¿ ‘M i  - 7a5 P Mpres vitqmqueChri-
lae , n / ^  la^ de !vvani:eS reSlllae centum Ha- 

La‘*c/usmu* teiugicus minor. Halae 
’ hoHoquium religiös um, telugice.

Christi 17*+7* ‘ Berspieua Explicatio doctrincie

t ^ h is k T H lT T lH r ° 'dinaT quinß M capi,? m Ca~versn U Y° U ex 111 Sua ramnlica in telugicam 
. 747- 8. -  Alle von B. ScAilzc..

9*



Zu .S;. 23 r.
In der Formel Nr. 55. sind aus der Leipz. 

Samml. folgende Druckfehler zu verbessern.
Z. 1. st. Paramandalato, 1. Paramandalalo. 

Z. 2. st. pudsimppaia, 1. pudsimppapara. Z. 5. st. 
paramanddalamtto, 1. paramanddalamlo. Z. 6. 
st. bumilonmi, 1. bumilonunnu. Z. 16. st. ade- 
xnanze, 1. ademante.

Zu S. 232.
Tailanga, Telir.gah oder Tilanga. Nach 

Cohbrooke (Asiat. Res. T. VII. p. 22g) ist diese 
Sprache sehr vermischt, doch hat sie mehr vom 
Samscrit entlehnt, als irgend ein anderer Süd- 
indischer Dialekt. Die Tailangas sollen viele 
Gedichte in ihrer Sprache besitzen, deren Ge
genstand die alte Geschichte des Landes ist.— 
Über die Talenga-Sprache s. auch Pcrrln Voyagc 
dans l' Indo st an, (Paris i8o7) im zweyten Bande, 
wo sie Thelingan-Sprache genannt wird. —- 
Pladr. Relandus de Unguis Insularum quarundam 
orientalium, in s. Dissen, misccll. Trajecti ad Rhen. 
1706. 3 V. 8r ■

Fra Paolino a. S. B. gibt in den Codd. Mss. M. B. 
S. 57 unter der Aufschrift: Ta/inganica seu Ba- 
daga den Anfang des Talengischen V.U. Dieser 
stimmt aber durchaus mit dem angeführten Te- 
Jitgischen überein, nur dafs bey ihm die Wörter 
aixders äbgetheilt sind, nähmlicK:

Paramandalo unde na tafidri 
hlijökka namadhejam pudsimppa para- 

| , nattu ganu.
Kr fügt hinzu: Haec dialectus obtinet. in tota 
ora Orixae, in regno Golcondae et in tota di-
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tione Talengarum,' quae Badaga, idestborea-
lis, dicitur.

Di e  I n s e l  Cey l on .
Details Jiistoriqu.es sur l'lsle de Ceylon par 

Campbell. Ein Auszug daraus in der Bibi. Bri- 
tan. XIV. S .5 i 6 £ — Remarks on somejintiquities 
on the West and South Coasts o f Ceylon, ly Capt. Co
lin M' Kenzie. In den Asiat. Res. T. VI. p.425 und 
Deutsch in Ehrmann's Beytr. zur Kunde von Indien, 
Th.II. S .324— 076. — On Singhala, or Ceylon, 
and the Doctrines of Bhooddha, jrom the Books of 
the Singhalais; by Capt. Mahony ; in den Asiat. Res.
T. VII. p. 32. Deutsch in Stäudlin's Mag. für die 
Bel. Gesch. IV. 402. und in Ehrmann's Beytr. zur 
Kunde von Indien, T. I. S.294. — On the Religion 
and Männers of the People o f Ceylon, by Mr. Join- 
villc; in As. Rest T. VII. p. ögq. Deutsch bey 
Stäudlin IV. 2 15; vollständiger bey Ehrmann I. 
609 f. In diesem Aufsatze werden auch die 17 
Hauptwerke der Singhalesischen Literatur an
geführt, unter welchen folgende hierher gehö
ren: 1) Balavetare: eine Grammatik der Pali- 
Sprache, von ba/e: unwissend, und avetare: Un
terricht. 2) Pali-Nigandoo - Sanne: einPali-5in- 
galcsisches Wörterbuch; von nigandoo: Wörter
buch, und sänne: übersetzt. 3) Pali-Nigandoo: 
Du Pali-Wörterbuch. 4) Sarasvatti Viakarene 
Potte: eine Sarascrit-Grammatik, von Sarasvatti: 
die Göttinn der Wissenschaft, Viakarene: Sprach- 
iunst> und Potte: Buch. 5) Pali Sabdemalave: 
mne Sammlung von Pali-Wörtern, mit Sirigale- 
x T  ,Cr Übersetzung; von sabde: Nähme, und 

<v ave: Kette. — Über die Sitten und die 
prache der Maddahs in Ceylan-, und über die



yS

Sprache nnd Kenntnisse der Sch'mgulesen, aus 
Campbell, in der Bibi Brit. XV. p. 349.

Zu S. 234.
Die Cingalesische Sprachlehre befindet sich 

handschriftlich in der Bibliothek der kaiserl. Ere
mitage zu St. Petersburg. Der Nähme des Ver
fassers ist Joannes Rudi. Die Handschrift scheint 
ehedem Ifrn. Prof. Rudi gern gehört zu haben.

' . , Zu S. 235.
♦ Ich füge den Bemerkungen über die Cingalesische Sprache noch folgende aus Ruell's Handschrift, gezogene hinzu.

Sie hat nur eine Declination, mit folgen
den Endungen:

Sing. Plur.
N . manuspajaa, derMensch. N. manuspajzrc 
G. riianuspajaargee G. manuspajz7zrc<?e
D. mahuspajä'ato J J . manuspapWa
sl. maimspajaafra A . manuspajzw»ß
J7". manuspa/oz J r . mahuspajinee
A . liianuspajazz^ön A .  ihanuspajinnen.

Die Endung des männl. Geschl. ist a (e, eny 
au), die des weibl. i u. oe; alle andere Endun
gen sind neutra. — Das dem Comparative Vor
gesetzte Wort heilst bey Ruell wadija.----Die
pronom. person. sind: mama: ich; utnba: du, 
im foem. li; undaeae: er, im foem. möö; api) 
wir; umbalaa: ihr; undäälala: sie. — Die vier 
Conjugationen unterscheiden sich durch fol
gende Endungen: 1) gannawaa, 2) anawaa,
5 ) inawaa, 4) enawaa. — Die ganze Syntaxis 
schrahju sich bey Ruell auf, eilf Regeln ein. — 
Die Zahlwörter sind:

V

t. ckay.
2. dekay . 
o. buriay.
4- bciiaray. 
5. pahay.
Ö. hajay.
7- habay,
8* abay. ■ 1 
9. naw ajay .

10. dalicijay.
11 . ekolahäy .
12. delahay.
10. dahabunay.
14. dahahribanay.
1 5. pahalohay.
16. dah ah njey .
17. dahahabay. 
20. wissay.

3o. tihay.
40. habalihay. 
5o. panaahay. 
60. höbay.
70» höbtoway. 
80. nssuuwpy. 
90. annuuway, 

100. siiejay. 
1000. d ah a ’y .

Zu den Anmerkungen. In Ruell’s S'ingal. Taa'l- 
kunst ist der Voc. Appee, und der Nom. Appaa, 
) Der Dativ von api: wir, ist apata, welches 
in der angeführten Formel gar nicht zu finden 
ist. — Die Vermuthung wegen des Cererno- 
nien-Meisters in den Imperativen ist gegründet; 
ihm gehört die ganze Endung awahondhe. Der 
Imper. der ersten Conjug. ist näh ml ich anni, 
z. B. von adahgannawa: glauben, Imper. adaha- 
gamu, vornehmer'adahagannawaciia, noch vor- 
nchmer adahagaunawauhondai. Dieses vörneh 
,r,e Finale ist in der fünften Bitte sogar den 
Schuldnern, hsämäwennätvahond/ie, angehkn°t* 
dahingegen fehlt es ganz in dem Worte wäröd- 
dakarredsc/iindhe, welches durch vergib erklärt ist.

Fra Paolino ä S. Part, gibt in den Codd. Mss. 
Mus borg. S. 55. folgenden Anfang des Ciiigale- 
sischen V. U .: °

Swargastale weddeina appe pyanani 
i  amun wahanseegee nämeie suddhe.

coelum in quo dii versantur; swarga*
2enitav f i eu COeJo* Appa vel apPen' Paterx 
* ‘ ^ud/ia vox Samscr. puritas, sanctitas.
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Z i g e u n e r i s c h *

Zu S. 2 3g.
An Account of thé Bazcegurs, a scct comfnonly 

dcnominalcd Nuts, hy Capt. Dav. Richardson; in 
den Asiat. Res. T. VII. p. 4^1, und Deutsch in 
Baumgartners Mag. über Asien y Heft II. S. 69, u. 
in Ehrmanns Beytr. zur Kunde von Indien, I. 354- — 
Noch mehr Ähnlichkeit mit den Zigeunern als 
diese Bäsigurs scheinen die eben daselbst von 
Richardson beschriebenen Päntschpiri (Panch- 
peeree) zu haben. — Mémoire historique sur le 
peuple nomade appelle Bohémien y par le Baron de 
Borck; in s. Oeuvres d iversesParis 1802. 2 Vol, 
12. — Untersuchungen über die Herkunft der 7fi-  
geuner; in d. Gcsch. Schweiz. Eidgenoss, durch 
Joh. v. Müller. Leipz. 1 80b. Th. III. S. 116 .

Zu den Beweisen für die Indische Abkunft 
der Zigeuner*) könnte vielleicht auch noch der 
Umstand angeführt werden, dafs die Zigeuner 
in der Moldau noch jetzt vier Gasten ausmachen, 
von denen eine so verworfen ist, dafs sie sich von 
den übrigen ungestraft miishandelnlassen muls, 
und nicht in ordentlichen Häusern wohnen darf. 
S. Bemerkungen über Rufsland von dem Frey her rn 
von Campenhausen, Leipz. 1807. — Eine
merkwürdige, bisher noch unbenutzte Stelle

zur

*) Die erste aus linguistischen Vergleichungen 
hergeleitete Vermuthung von dem Indischen Ur
sprünge der Zigeuner scheint Hr. Prof. Rüdiger im 
Jahre 1777 geäuVsert zu haben. Ich-finde diese Nach
richt in den Bacmeisterschen Papieren, mit dem Zu
satze, Bacrneister habe ;diese Vermuthung Pallas mit- 
getheilt (N. Nord. Beytr. I I I .  96.) und daraus habe 
sie Grellmann genommen und weiter ausgeführt.

zur Bestätigung dieses Ursprungs findet sich in 
l alentge’s Beschreibung Ostindiens und anderer 

Asiatischen Länder und Niederlassungen (Hol
ländisch, S.ßände in Folio, Amsterdam u. Dort- 
ret ,n 1724 1726), aus denen das Morgenblatt
(1810. Nr. 44— 47.) einen Auszug gibt. Valent ac 
beschreibt nähmlich,. bey Herzählung der Gas
ten, eine Unterabtheilung der Sudras, die Cor- 
rewas heilst,' und schildert sie „als ein herum 
j,inendes Geschlecht, das nirgend einen festen 
”  Yv ohupjatz hat, sondern gewohnt ist, mit ei
gner ganzen Haushaltung das Land zu durch- 
„S!reichen, sich in kleinen Hütten aufzuhalten, 
„und sich hauptsächlich mit Korbmachen und 
35 tvesseliiicken zu ernähren. — Ihre Frauen 
„smd grofse Wahrsagerinnen und verdienen da- 
35mit manches Geld.”

Zu S. 242.
. La vic gw reuse des Malloh, Gueux, Hoher 

Cagotlx, Contenant leurs façons de vivre, 
subtilités et g erg on, avec un D ict ionn aire  en 
languc B  les qu in -, mis en lumière par M. Pechorz 
de huby, Gentilhomme Breton, ayant été avec eux 
p" ŝ jem eS Q ans, où il a exercé ce beau métier.
I ans 1622. 8. Von dem Ursprünge, der Sprache 
und der Lebensart der Zigeuner, oder Beweise'
; s Sl_e ails Hindostan, besonders von den Su-

Î in der UussiscI*en Wochen- 
b 11,11 dy  Spiegel der Welt, Th. II. & 5t. — Ein
i S b ' f ® i A f e  Wörterbuch befindet sich 
i h 11 -\yC Ci JllnS (̂ es — Zuchthauses in Waldhebriy 
L V * .  ac lr- , Dresden Lpz. 1726- 8. -  Szu7 
bév Pio?e naC \ Chef mn beschreibt die Zigeuner 
, . J °S°rod nicht, (wie im Mithr. gesagt

ü S J t . t r s- ,s 4 - 54



von  220 W örtern und Redensarten ans ihrer 
Sprache, welche von dein Deutschen Über
setzer mit den im Vocabulario comparativo, in 
Grellmanns Versuche, und in der Beschreibung 
des W aldheimischen Zuchthauses befindlichen 
Zigeunerischen Wörtern yergiichen worden 
sind. Zu verwundern ist es, dais der Verfasset, 
ein gebörner Russe, nicht auf die Ähnlichkeit 
des Zigeunerischen mit dem ¿davischen aiiiiyieik- 
sam wurde. —  Ich besitze dindi die Güte des 
B rn . Staatsraths von Auerswald in Königsberg 
den Versuch eines JVörtcrbuchs und einer Gramma
tik ¿/ber die Sprache der 7Jg cu n er , von der Hand 
des versiórbeiienProí. Kraus. Diels scheint die
selbe Arbeit zu seyn, auf welche sich der Vf. 
des Aufsatzes über die /jgeuner in der berliner 
Monatschr. Febr.n.Apr. 1790. S. 3f)o bezieht. ■ = 

In dem Vocabul. bemerkt Kr. unter andern, 
dafsdie Zigeuner für "den Ofen ein besonderes 
W ort haben, huf, und setzt hin zu: also aus kal
tem Klima.) Aniser dem bin ich im besitze des 
Originals der von Szujciv gemachten Wörter- 
sammlutlgen und einiger anderer ani baemcister^ 
'Wunsch veranstalteten. *)

*) Noch ein Aufschluß über die ältere. Zigeinierge- 
'schichte aus einem Lateinischen Schriftsteller, von L  li\  
Osiandcr:' in  dem neuen Ilannbv. Mag. bt. gh..,' * T;* 1- f- 
B e i  VlVstimmt Hassens M einung bey, und m in t aus 
OttoJiHirus. Lusciniiis (Nachtigall) Joci ac saies festivi, 
Augsb. i.524. 1 2 . aus dem gö lten  .locus folgendes an ?
l) dafs diese Nation schon viele Jahrhunderte tmstat
'umlier gezogen w a r; 2) dafs sie sich iüi Ä gypter aus-
cahfen“"" 3) "dafs sie wegen des Herum&iehens -Ziginer
(gleichsam Z ieh-G auner)- genaimt w urden , (w ie^uch
Münster in der Cosmogr. S. 3S5 bemei kt); 4) ^
von m anchen für M auren gehalten wurde n ,  dafs aber
Lusciriius sie für G eten ansah , Weil er am schwarzen
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Z u  S. 244.

iCh , u , T  d0rí tótgeíHeílt?n Verzeichnisse füge
gesam m elt*1*’ ^  j  ÄSiaV R es' d ie VQU &ct.tardsongesammelten und mit dem Hindosunischen ver-
S S r*  VVÖrteC aUS derS>ache der Zigeüner

Axt . . .
Bad .. . . 
Baum . . 
Band . .
Bitten . . 
Befehlshaber 
Doppelt . . 
D orf. . . 
Entfernt . 
Eiligel . . . 
Flinte 
Finger 
F ra u .
F lu fs.
Gehen 
Gruft .
Gut . . 
Gestern 
Heiliger . 
H err. .
Hören . 
Hungrig
Heifs 
Elorn . 
Kennen
Keib .

Zigeunerisch.

Tober.
P ani.
Paddi.
D ori.
Alongna.
Drcham m adar.
A dulto.
Gan Dschegga. 
Dur.
Paha.
Banduk. '
I Z al aneliti. 
B rin a .
Doriove.
Dschau.
Gaur.
Lätscho  
K alicu .
P iscili.
P eiah .

P  oc oli. 
Patltru.

Hindostanisch.

T u l i :  ~ Tr~ 
Pani.'
R i d i g l i .

Dori.
ATongha,
Ds eh emniadar. 
Dotali.
Gaun Dscliugga. 
D orr.
Punlih.
Puhdùlig.
Bilis eh b,
Pdeni. Pani. 
Durid.
A n a  dschana. 
Gor.

Per.

À  ÜSclip. ̂  
Kulco.

. Raschi.
Rc\e-i. dun ài.

• U - Ü  ;

P  Indcha. • - *

Tutta.  . .

m  j . Sing.
na Pali tschanna.
‘ U J J I Ü Ü  

~ .... ' i  . b

Pera-
— - ‘-— y ;  - -  * ,

iS

Meere ein ,7IJr, v ■ '' 1 * * * * * * " 1 — 1
troffen 1 «tte 3 ® ™  vöUig ähnUches:Volk anec-i 
die £ial©grot’jsci urpter er » ^  Osianders Meinung 

öroasclleil.Tataren ia  tesarabien versurid!8
F  2



Mehl 
Mutter . . .
Neu . • •
Oben » . .
Oheim . ♦ .
Regen . • •
Riechen, pafs. 
Ring . . . .  
Sauer . ♦ •
Schlange . ,
Schrift . . .
Schwert 
Sehen . . •
See . • • •
Stern . . •
Singen . .
Tante . • «
Vater v. . .
Vogel * * * .
Viel . . . . 
Voll - V .
Vollenden 
Warmen . 
"Wein . .
Wild • • •

Zigeunerisch.

Aro.
Bai.
Ve co.
Apra.
TscheVk. 
B riskin ih. 
Surgawa. 
Bschungusbn. 
Sclmb.
Scp. Sap. 
Lìkau.
Bauro - ts diàri. 
Bickeii.
Bauro pani. 
Sterri,
Ganci.
B ili.
Bad.
Tschcriclo.
Bulib.
Por.
Perdo.
Tatip.
M al.
JB  esciti

Hindostanisch.

Ard.
Baih.
'Neia. Non. 
Upur. 
Tscliuclia. 
Burushna. 
Suhnghna. 
Unguschburi. 
Kliiibba.
Sainp. Sürp. 
Lik ha. 
Buri-ch'huri. 
Bakhna. 
Buräpani. 
Sitara. Tara. 
GewaWa. 
Bibi.
Bada:
Tscliiri'a,
Buhot,
Poo r.
Pulirdo.
Tapna.
Mühl.
IVaischa.

Zu S ;24?-'
Da die liier angestellte Vergleichung des Zigeunerischen mit dem Slavischen in Ansehung des letztem einike Unrichtigkeiten ent iä t, so setze ich das dort mitgetheilte Verzeichnis, ■welchesvielleicht auch noch als Bestätigung der oben angeführten Übereinstimmung des Slavischen mit dem Hindostanisehen dienen 

kann, verbessert her. *) i
I *) VicleBeyträgazu dieser Vergleichung findet

Angesicht
Blitz ,
Dick ,

Dunst .
•

Eiche . 
Fahren 
Geist . 
Geräusch, 
Der Grabei 
Gränze 
Das Grün 
Hitze .
Horn .
Koth

Kreis , 
Langsam 
D as Lehen 
Loch ,
Maus ,
Meer . 
Nagel, clans. 
Nasenlöcher 
Niedrig 
Rinde . . 
Rocken 
Sand . . 
Stamm <■ , 
Sturm . . 
fhier . . /
Wailfisch . 
Weintraube 
Wiese .

Id  tsch os.
ÜAahiof.
Grubo.

Paros.
Brona,
Bembos.
TVosizkir au. 
Boko.
Schumisldra.
Bonos.
"JMixa. 
Zeljunos. 
Charos.
Bogos.
Bluta.

Krugos,
Ti ches.
Tschiwawa.
Bzirka.
JVLischos.
IMoros.
Gwozdos.
Nozdros.
Telo.
Kora.
Bazo.
Prachos.
Pnjus.
Büros.
Znferos.
Kitros.
TVinogrodos.
Lugos.

Zigeunerisch.

Litze. ■
JAolnija. •
Tolst, dick; GrU* 

büi, grob.
P a r.
Borona.
Bub.
IVositi.
Buch.
Schum.
Bow.
JMeslia.
S6len., * ■ h,
Shar.
Bog.
Bfato, der Morast;

Qräs, der Ko th. 
Krug. ,
Ticho.
Shiwot, SJiisn. ' . 
Bira.
JVTusdi.
JMore.
Givosd,
Nosdri.
B ölu , Nisko.
Kord.
Bosh.
Brach, Staub.
Pen.
Bur cd.
Swiir.
Kit.
TVinograd. 
lug-

S la v is c h .

™ an ^ A lters  Schrift: 
che. Wien. 1799. 8. Über die Samskrdamische Spra-«



•• Zigeunerisch. S la v  i sc h.

Wirbelwind . . JVic.hr os. TVi ehr.
Wunder . . . Dzüvo. Diiuo. . . . .
Zweig . . '. . SenliGS. Slm, der ¿¡chatten 

JVetw , der Zweig

Ich füge nun nodi aus der oben angeführ- 
handschriftlichen Grammatik von Kraus folgen
de Bemerkungen über die Sprache der Zigeu
ner hinzu.

Die Substantiva endigen sich auf einen Con
sonameli oder auf o, fu n d a ; die auf o, haben 
im Piar, e oder i, die auf / oder auf einen Con
son. haben a, und die auf a behalten diese En-- 
düng in der -mehrfachen Zahl.

D e c l i n a t i o n .  • • •
Männlich.

IV. Marniseli, der Mensch. 
G. Manusehishcro,
D. Manus'chz/hü 
A . Man us ehr/j-,
Abi. ManüschWier,

Weiblich.
IV. Peen, die Schwester. 
G. Penj akero,
D. Penj«,
A. Penj«,
Abi. Peujaiör.

Plural.
IV. Manusch/z.
G. Mauusolí engerí. 
D. Ma nuschz/i.
A . Mariuschzacfe. 
Abi. Marniseli/zzc/er.

Plural. 
IV. Penj«. •
G. Peuj in'geri. 
I). . Penjr7/.
A . . Penjz7r/Ze. 
Abi. Y!en)inder.

Auiser dem angezeigten Ablativ gibt es 
no ch einen Instrnmen t a 1 i s, der die’Frage womit t 
beantwortet, und auf aha endigt, z. B. manu- 
schaha: mit dem Menschen, baraha: mit dem 
Steine.

Die Adjectiva werden nicht declinirt; sie 
endigen im Mäs.c. auf a , und im Plur. i, im Fern.

Bey den Verhis ist die Wurzel, wie ini 
Deutschen und vielleicht in allen Sprachen, 
der Imperativ; von ihm bildet man durch die 
Sylbe aj den Infinitiv. Dieser aber hat noch 
eme charakteristische Sylbe, nähmljch das te, 
vor sich, wie im Englischen das to und im Deut
schen zij; z. B. Wir: mache du, teh ira jmachen.

Das Verbum hat nur zwey Zeiten, das Prä
sens und das Präteritum.'

Die Bezeichnung der Personen ist zwiefach, 
sie geschieht so wohl durch Vorsetzung der Pro- 
nominum als durch besondere Endsylben.

Es gibt zwey Conjugationen, je nachdem 
sich der Infinitiv auf einen Vocal oder Conso- 
nanten endigt.

E r s t e ’; C o n j u g a i i o n .

Kir, mache; te hiraf, machen.

Präsens.
me Tarava, ich mache. 
tu Tiiraha.
:joo Mr ela. 
mee MraTia. 
tume Mrina. 
jun Mrina.

Präteritum.
Tier dum. 
Tierdam.
Tier das:

/nee Tierdam.
/¡ame Tierdam. 
ju n  kßrdi.

me
tu
joo

Eben so von harn: liebe, wolle, te liam m af: 
ieben, wollen, me kam niava: ich liebe, me kam- 

dum: ich habe geliebt.

Z w e y t e C o n j u g a t i o n .

Zeitwörter, deren Imperativ sich auf ei
nen Vocal endigt, z. B. de: gib, te daf (statt 

de a j): gehen, te laf: nehmen, u. s. w.



Präs.
7 ne clava, lava. 
[:u daha, laha. 
joo dàcia, Téla, 
riiec dalia, laha. 
lume deha, leha. 
jun dèna, lena.

arie
he
joo
me

Praterie
dijum, lijum, 
dìjan, lijan, 
dijqs,' Ih 
dijarn,

lume dìjan, 
jun dine,

ajas, 
liant. 
lian, 
line.

Das Futurum wird ausgedruckt durch das 
Präsens oder durch das Huifswort te kammaf: 
wollen,' z. B. ich werde geben: me dava oder me 
kammava te daß. ' <

Das Passivtim wird aus dem Participio und 
dem Hiiiisworte seyn und kommen zusammen 
gesetzt.

Das Hülfswortl
Präs,

me hont. me hommes.
tu han. bu haïmes.
joo hi. joo haes.
mee harn. mee liarnrnes.
turne han, * turne Hannes,
jun hi. jun haes.

I
s e y n , te maß 

Praterie

Komm :
Präs,

avava. 
aveha. 
avelia, 

vice avaha. 
turne avena, 
june avena.

af i

me
tu
joo

kommen: te avaß. 
Prater.

me ujum oder ayum,

: ■ • *,v

Das Zeitwort haben wird ausgedruckt durch 
seyn mit dem Dativ der Person,, z. B. ickhabe: 
hi man : es ist mir.

Passivimi: ich werde geschlagen: me vava

%
/kvv/o, oder im Feminin o kur dl; kurdo ist das 

au ¡.dp von te huraf: schlagen; wir werden 
geschlagen: mee waha hur di, oder kur de.

Jy, me, ic 
G. miro,
Ih mande, 
A. man, 
Abl. mander,

N. mee, w ir,
O. meero,
I), me end e,
A. meenge, 
Ahi. Tuender.

tu y du. jov, er.
Iriro ; leskero,
putte tiTke, leste,
tut, , les,
tuter, lester.

P l u r a l .  
turne, ihr, 
tumaro, 
turnende, 
turnen ge , 
turnender.

june, sie, 
leonero, 
leenele, 
leenhe, 
leendàr.

Die Possessiva bleiben in den Casibus un
verändert, weil das Substautivum schon hin
längliche Casus-Zeichen am Ende bekommt; 
sie smd: 7

tiro d e i u , leskero .-sein,
tir i; d e i n e, lesheri: ih re,

Zu S. 25o,

• Da,die unter Nr.37. und 38. aus Grellmanri’s 
ersuche mitgetheilten Formeln sehr fehlerhaft 

abgedruckt sind, und selbst hie und
seik0'k d en VViene,r Anzei§en> die er doch als 
¿i- Quelle anS*l,t' ’ abweicht, so setze ich
ten a< ^i ° n aus einer in Wien besorg-
i p benauen Abschrift her, und bezeichne da

schieden si!h .Wörter’ die bey Gniimann ve



Z i g e u n e r i s c  h.
Nach der alten Sprache der Zigèuner in. Ungarn.

Dacie, gala dela dicha m engw  
Czaoreng hogodoleden,
T avel ogoledel hogoladhein,
T ea  felpetsz, trogolo anao Czarshode,
Ta vela vela mengi sztre kedaru,
Maro mandro kata agjetz igieitiszarä a moie

beszecha,
Mille dsame, andrò vo lyata, 'enfiala megula,

dela ehchalo zimata,
Seszkesz kisztrio wtherh baniktri,
Putiere feriszamarme, a kana andre vecsi,

all vakòsz. Pihó.

g I I .
Z i g e u n e r i s c h .

Nach der neuern Sprache der Zigeiiner jnUngarn.'») i

Muro Dad kolim andrò therosz,
T a  weltro szentanao,
rra  weltro t’liim, > ‘ -
T a  weltri olya, szarthin andrò therosz ke

dajn t’lie pre p ’hu,
Sze kogyesz damante mandro agyesz a mingi, 
Ertitza amare bezecha, szar t’hamin te ertin-

giszama rebezecha, 
Malizsa men andre bezna,
M iha men le ds.ungalin mansatar,
K e  tirino t’liig, tiro, hinp baribo szehovari.

Amen. , •

T * )  Vom  Ungarischen findet sich in diesen beyden 
Formeln nichts, als in der ersten das einzige Wort 
mengi, Ungar, menny: der Himmel, dat. mennyek.,
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In dem Li'rans’schen Wört’erKuche der Zi

geuner-Sprache linde ich folgende hierher ge
hörige Wörter:

 ̂ater dada 
unser meri 
Welcher da 
du bist tu han 
iu i ano

holla pen
Nah mo lava (Wort) 
lioinrneu t-c vaf, komm! a a f  
wó den te karnmaf 
wie her 
aut, in pro, p ii

:our: ■
Erde puh
Brot tnaro
geben te d a f
gib deh
uns me ende
heute da dives (den Tag)
und te
Böses midschach / '
Kraft zohr 
ewig dschimaster„

Zu S. 252.

Hamilton Historical relation of the origin, pro- 
grefs aml final dissolution of the government of the 
1 "  Ia AfSanH in Tie Northern Provinces of Hin

dostán, compiled from a Persian Manuscript etc. 
London. 1787. 8. — On the descent of the Afghans 
from the Jews, by Mr. Vans it tart: in den Asiat 
Pcs. T. II. p. 77. __ ¡Jeher die Sprache und deh 
Urspmng der Aghuan oder Afghanen, vori Julius 
von Klaproth, in s. Archivfür Asi at is the Literatur, 
f  eschictue und Sprachhtnde, St. Petersb. 1810. 4. 
l iu l  8. 76 100; und auch besonders abge-
druckt. per Verb bearbeitet aufs neue die Ge
schichte der Äiganen, und beweiset die Über
einstimmung ihrer Sprache mit dem Persischen 
r b\ em,r ir ^ ail^as ŝchen und Indischen Spra
w l 11’ . vergleicht zu diesem Ende die von
dprvnn c ,.y °rgeschlagene Sprachprobe nach 
f ii  Ouldenstädt veranstalteten Afganischen 
Übersetzung, Und theilt am Ende seiner Ab-



handlunf* nocK eine Sämmlung- voll i 5ö•Afgam- 
schen Wörtern mit, aus welcher ich mir hier 
nur folgende Tabelle der Zahlwörter aufzuneli- 
nien erlaube:

Eins 
Zwey 
Drey 
Vier 
Eünf 
Sechs

Siehe« 
Acht 
Neun
Zehn 
Eilf 
Zw ölf 
Fünfzehn

Zwanzig
Dreyfsig
Fünfzig,

Hundert
Tausend

A  f g a- 
nisch.

jau
dùci
dre
salar
piase
spag

ate
nene
lafs
jaulas
clulas
píaselas

schil
desch
pansQs

sil
sir

P e r -  

s i S e i l .
Send. Pehlwi.

jek euo jek
dit dito du
ss ah t)\rc sse
tschehar tschetwerè [seti aliar
penditi peantschc pan cisti
sotteseli chs chil

es ch
¿ese

haß hupte haß
hascht aschtc ascht
neh
deh
jásdek
dïiàdeh
pans deh

bist
ssf
pendshah

-ad 
hcsdr

neo
desé

pentschè- 
desé 

/liste 
tú res tè rn 
peantscha 

se té ni 
sete

ne
deh

pansdah

' " p-pends ah

ras 
radi

Ku r- 
d is ch.
jek 
ddu 
ssessi 
tsphar 
peiulsh 
dies di

baß 
hascht 
nah 
deh 
¡ns da 
dum da 
pandshda

Osse- 
t i s eli.

ja, jauc 
due
a rieht artet 
zip par 
fons 
achs cf s

cuvd, aajd 
ast
furasi
des
juan dei 
d uad es 
finies

bist 
s sili
pendshl

ssad
basar

ss ad da 
des ssad- 

da.

Zu S. 256.
Scheib Mohamed Fan?s Dabistan oder von der 

Religion der ältesten Parsen. Aus der Persischen 
Urschrift von Sir Francis Gladwiu ins Englische9 
und aus diesem ins Deutsche übersetzt von P. von 
Dalberg. Aschaffenburg 1809. 8.

Zu S. 260.
Zu den Ähnlichkeiten der alten Armenh

sehen Sprache mit dem Zend gehört, nach der 
Bemerkung des Hrn. Hohr. v. Steven, auch diese, 
dafs sie kein / hat, wenigstens wird das Grie
chische / immer durch ¿/z, z. 13. Salomon, So- 
ghomon, oder durch e,in schnarrendes r ausge- 
diucktj das wirkliche Armenische l (L ljun) 
Scheint' neif zu seyn.

ec r. ä

Zu S. 267.,
Pa-zend bedeutet Ursprung des Lehens• 

diefs ist der Nähme einer Classe von Religiori&c 
Büchern der alten Perser, éo dafs man die Spra
che , in welcher sie abgelafst sind, eigentlich 
die Sprache dés Pazerid nennen- inufsr. ; $. Relation 
de Dourry 'Effendi, Ambassadeur de la Porte ÔtEo- 
manne auprès du Roi de Perse; traduite du Turc et 
suivie 'de P extrait des voyages de Relis de la Croix, 
rédigé par lui-même, Paris 1810. 8.

. Zu S. 268.. , V ,• ■ , \ ,v\ C
Heeren de Imguarum Asiaticarum in, Pe/saruni 

imperio cognatione et väiietate; ini i2.ten Bande 
der Comment. Soc. Gotting. — Eben d. Ideen 
über die Politik, den Verkehr und den, Handel dev 
vornehmsten Volker der.allen Welt, Tli. Ausg.)
8. 152 f ., u. eben d. S. 255. Ueber die alte Pehfvi- 
Sprache. — Petis de la Croix sagt in s. oben an- 
■ gdiührcen Reisen, er habe sich aufs er dem Zend 
ur d Pahlawi auch Kenntnifs von den übrigen 
Mundarren der alten Persischen Sprachen zu 
verschaffen gesucht, welche die heutigen Perser 
(he sieben Persischen Sprachen nennen. Diese 
hei Isen Pahlawi, Deri, Parsi, Herrn, Tjauli, 
Sogkdi und Pcikeri. Die geschätzteste von allen
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ist Den, von welcher die Perser sägen, sie sey 
die Sprache der Engel. *)

1 Zu S. 269V '■> ' 'in; .

Die hier erwähnte besondere Sprache ei
niger Dörfer von Schirwan scheint keine andere 
als die Thn-Sprache zu seynj s. Aum. züS. 198. 
u. 299.

Padar ist, wie Hr. V. Steven bemerkt., nicht 
der JNahrae'eines- nomadischen Volkes, sondern 
jäine's groisen Dorfes in Scheki, dessen Eimv.oh- 
jier, so wie alle übrigen Bewohney des untern 
Kur, während: der heifsesten Sorrimermonathe 
fns Gebirge ziehen, übrigens aber ordentliche 
Wohnhäuser, Gärten 11. s. w. besitzen. Ihre 
^Sprache ist die, Tatarische,
' .¿vrO ko vw E \ :y.Y) i 'J  m \ vöw.

• 5 v.o Zu S. 273» '''• . * ;’‘
P e r s i s c h .

Sam. Friede. Günther Wahl's Altes und A eues, 
Mittel u/td Vorder - Asien, oder pragmatisch-geo
graphische, - physische und statistische Schilderung 
und Geschichte des persischen Reichs von den älte
sten Theken bis auf diesen Tag. Leipzig 179h. 8. 
(Mit einer sehr guten Karte von Persien.) — 
Mur cid ge a d- Oh/son's Geschichte der ältesten Persi
schen Monarchie unter den Dynastien der Pischdader 
und Keganiden. Aus seinem historischen Gemälde 
des Orients übersetzt von Dr. l"r. T/teod. Rinck. 
Danzig 1806. 8. — De script io Persici Impcrii ex

Sur Ja conformité de. V écriture Ro uni que avec 
l '  écriture Pehhyi, iu dem Essai sur /’ histoire, du Sa
béisme par le Baron de Bord,. S. Biisching s Magazin
Th. XXI. S. 424 h "

hura bonis tum alionan scriptorum cum illo compa
rator um fule composila, auctore Joanne Szab 'o, 
Húngaro. Heidelbergáe 1810. 8. —- Eduard 
Scott Warring's' Esq. Reise nach Selteraz auf dem 
Wege von Kazroon und Feerózabad, liebst mannich- 

Jalt¿¿ren Bemerkungen über die Lebensart, Sitien,, 
Gewohnheiten-, Gesetze, Sprache und Literatur 
der Perser, und der Geschichte Persiens vom Tode 
des Kfiürum Khan bis- zwn Umsturz der T̂ itnd Dy
nastie. Ans d. Erigí. Leipzig 1808. 8. — E'ra- 
zer. History of Nadir -Shah , with an account of the 
Mogul Empire and a Catalogue o f  200 Persic  
and'other  Oriental  Mss. London 1742. 8.

<■> v ' r  J '  r' r f  >? 'v ? t  " ' v ’ .

.... • ■ • n r  : Zu- S. 2f5. ;
Ayin Akbery, the part published'by Mr. Gladwin 

as a Specimen of his 'translat ion. of the Work. Lon
don 1777. 4. — Ay ten Acbcn, or the'Institutes of 
the Emperor Achat, translated of the Original Per
sian , by Francis Gladwin. Ld ntl.' r8do. 2 Vol. 4. 
Dieses VVerk wat^sbhön 1783 ;yif Hasting's' Ver
anlassung zu Crilcuttq.; gedruekr, weil aber nur 
wenige Exemplare davon nach Europa gekom
men waren, (wo man es gewÖlmlidi mit 20 Pf.' 
8jerl. bezahlte,1) so' veraiistalt'eVe Gtdäwin diese' 
Übersetzung davon. —- Versuch einer neuen Dar
stellung der uralten indischen All - Eins - Lehre; : odel 
der berühmten Sammlung rm> OüpnekhatHv, erstes 
htück: Oupneh'hat Tschehandouk genannt'. Nach 
dein Ifteinikchen, der persischen Ucbetsctzung wortb 
lieh getreite/t Texte des Hm. Anquetil du Perron, fre i 
trii Deutsche übersetzt und mit Anmerkungen verse
hen von 1 h. A. Rixner. .Nürnberg'1808. 8.

v: • ;ZU"S. 276; ■
Uber 'die •Pan-höht• Sprache, s. 'BüSching’s



• i
Magazin Th. XXL S. 4^9- — Versuch einer Er
läuterung der von Ctcsias angeführten Indischen 
.Wörter aus dem Persischen b von Tychsen, in Hee
ren''s Ideen, ‘iji. L >8.962. -— On the Introduction 
of Arabic into Persian; in den Asiat. lies, T. II. 
p. 207. Eben daselbst lind et man: A Table con
taining Examples of all the different species of Infini
tives, and Participles that, are derived from Triliteral 
Verbs, in the form hi which they are used in the Per
sian, and in the Language of Hindostan. — A Spe
cimen of the Conformity of the European Languages, 
particularly the English, with the Oriental Langua
ges especially the Persian/ in the Order o f the Al
phabet , with Notes and Authorities; by Sie pin We
ston. Second Edition,^ London 18o5. 8. -— De 
Persidis lingua ct genip, commentationes Phaoso- 
phico- Persiede, An thorp Olhm. Frank. Norimber- 
gae 1809. 8. — Diss. philol. hist, de conveniently 
linguae Persicae cum GathiraM a act. Ola vo Cclsio% 
Upsaliae 1725.,8,, auch ippQeJrichs D.aniae ct Sue- 
ciae literatac Opusc. Bremae.1774. 8. T.I. p . i—- 
47. —7 LundhladDisSi dp caifsfs cö/ivenicntiac in
ter linguam Persicam ct Golhicam. Lund. 1802. 4. 
— Cognado linguarum, Persicae f i t  pie Germanicae 
ex ipsis probatur mill to ar.cti.pr rpajorisque moment i, 
quam quae hucusque innotuit, acccdit teilt amen Ety- 
mo/ogiae Persico - Germanicae; in Qthm. Franhii 
Commentationibus Phaosophico -persicis, Comment. 
IV . , woselbst sich von S. 192 —- 265 ein alpha
betisches Verzeichnifs von Deutschen Wörtern 
befindet, die mit gleichlautenden und gleich
bedeutenden der Persischen Sprache verglichen 
werden.*) — Eben d. Abhandlung: de cha-

96

*) Der Vf. hat diese Idee späterhin noch weiter 
ausgeführt; er sagt darüber Äu dem Morgviblatt (1&10.

. .. : Nr.

ractere linguae persicae sensitm naturae referente, 
und dm oben bey dem Samscrit angeführte 
Vergleichung der Persischen Sprache mit dem 
Samscrit.v > . . . , ... 0 ^

Zu S. 281.
Richardson s Specimen o f Persian P  cotry. Lon

don 1774- 4- " Rousseau's Flowers of Persian 
Littérature, being Extracts from the most celebrated 
Authors, in Prose and Verse, with, an English 
Translation. London. 4. _  Gladwin's Disser
tation on the Rhetoric, Rhyme of
the Persians. London r8oi. 4.

A new Theory of the Persian Verbs, -with their 
Hindoos tance Synonymes, by John Gilchrist. Lon-

Nr. 242.): Ein mehrjähriges Studium der persischen 
bprache, wobey sich die Ähnlichkeit mhdev deut- 
schen von selbst aufdrang, und die auffallendsten 
Einstimmungen beyder ohne Ende zuströmteu hat
Ä t a t t ef zn imner elluns -  ^  ä sKcsu]taten fortfuhren lassen. Dadurch bin ich in den 
Stand gesetzt eine Vergleichung beyder Sprachen 
m einer Umfassung von Beyspielen mitzutheilen
orir-w nOC 1 J.0n keAlner Sprache existirt. So weit 

fuhrt auch diese Analogie zuerst in der vierten 
nemer phaosophisch-persischen Cornmentationen er- 

d, w ’ dieSelhe doch ™  als eine Probe von
fü h / v S  em- T 6i an.ZUSe1?“ - die ich wirklich ausge- 
rt mr habe’ un(I — llun unter dem Titel*

s lm Z t m n 'T M  °'Tpnsku!5 c S  heraus gehen werde. Aufser der alpha-'- 
dpen , * f  Y chte.ten, Y erglerchung von beynahi ei- 
tend en n*C V Init gleichlautenden und gleichbedeü- 
Wörterr rsischen, zusammen gestellten, deutschen 
viele seif!-. unter denen die meisten altdeutsche, auch 
Vorkommen '  S ? , * "  .a,ten Geschiclue der Deutschen 
storie der ai L  r  darm auch mehrere Winke zur Hi-

ZÜf ' icl‘ den S S ïp lïïe S ."n .Ï 'w  * * * * *  V°r*
Muhril 4. Th. q.



don i 8o3. 4- — Ed: Moises’s The Persian Inter
preter , containing a Grammar of the Persian Lan- 
onagey Persian Extracts in Prose and Verse, and 
« Vocabulary Persian and English. Newcastle 
1792. 4. — Von Will. Jones Persischer Gramma
tik. kam die sechste Ausgabe London 1804* 4* 
mit Ousely's.Zusätzen, heraus. Line Recen
sion der f)ombay$chen Grammatik bildet sich im 
Magasin Emyclop. 180b. Juillet p. 224.

Zu S. 283.
Von Richardsons Wörterbuche sind unter

dessen noch zwey neue Ausgaben unter lolgen- 
dem Titel erschienen: A Didionnary, Persian, 
.Arabic and English: with, a Dissertation on the Lan
guages, L iterature and Manners of the Eastern Na
tions, by John Richardson, a new edition revised 
and considerably, enlarged-by Charles Wilkins. Lon
don 1806.4. 2 Vol. und die neueste ibid. 1008. 
Die angeführte Deutsche Übersetzung (von Prof. 
Wahl) ist eigentlich nur ein Auszug-, von wel
chem nicht blofs der Anfang erschienen, son
dern welcher in den dcey heraus gekommenen 
Bänden vollendet ist. — 7 he G/eal Persian lu- 
cabulary, by Mr. Gladwin. London 1806. 4* 
Rousseau's Vocabulary, Persian and English, and 
English and Persian. London. 4- Journal
d’un voyage dans la Turcfdie d ’Asie et de la I  ersf̂  
fait en 1807 et 1808 par Angc de Gar dune; sum 
d'un Vocabulaire Italien, Person cl In n  , par le 
Prince I'im.ural Mirza. Paris 1808. 8. Unter 
ddn im Museo Britaimico zu London aulbe
wahrten Handschriften von Kämpfer behndet 
sich auch ein Manuscript unter folgendem 1. iteL 
Lexicon linguae Bersicae; item gram mat icae aliquot 
obse.rvationes manu et studio Bng. Kämpfen.

9-8 99
"Z u  S. 287.

^yaSr^ er ^*9 von dem hey Hervas (Saggio 
prat. 8. 1 56. Nr. 102.) angeführten Dialekte ge
sagt wird, dais er nähmlich, wenn man die un- 
,lci?tige Abteilung und die Englische Lesung 
verbesserte, rein Persisch sey, scheint nicht 
ganz richtig, daher ich diese formel zur eigenen 
Vergleichung und ßeurtheilung hierher s^tze:

12.
P e r s i . s c  ,h. *

z\us Iiervas Saggio pratico. (Eigentlich, wie Hervas 
be bst sa8U aus Chamberlayne, aber richtiger ab- 

getheilt.)

A Pi- pader moh ki der aosmoni 
-Nahm Isetthuda kiarda 
Sheued padeschahi tu biagad 
Araadeh tu bedgra awerdab sheved der- 
^  isamin ki dziuin der-osmon
IN am hereroufs imerouisbemo bersan 

e gi un oh moh meol kiunid eseoancsi moh 
uschanera ki bemoh giunoh kerda 

End aafu iermaiim we der- wesvves.se 
bheittan marah mefkiun amma essu mahrah 

# ehellon
Kiunid-ki padeschahi-tu, ve  dgeJalettu, ye  

kuddrettu giawid baschad.

Zu' S. 288.

nhn r n de,r Formel Nr. 41. sind aus Angeli aS. Jose- 
nzophyl. Pers. folgende Fehler zu verbessern:

st n , m i St’ pader’ l Pe& n  st. ki, \.ke. Z. 2.
1 • * ' riom' Z. 5. st. ki, ].kc. Z. 6. st. noni,
7  n 7  lSt’ !ler’ l / iar> st’ im> l/,cm>' st* bi, ].be.

’ -ü, 1. 4$̂  s;t. bgchescb, 1. base; st. dschh
G a



¿[on ! 8o3. 4- — Ed. Moises’s The Persian Inter
preter % containing a Grammar of the Persian Lan
guage , Persian Extracts in Prose and Verse, and 
% Vocabulary Persian and English. Newcastle 
1 792. 4. — Von Will. Jones Persischer Grammatik kam die sechste Ausgabe London 1804. 4. mit Ousely's  ̂Z us ä tzeti. b e r a u s. Line Recension der J)ombayschen Grammatik findet sich iin 
filagasin, Encyclop. i8o5. Juillet p. 224*

Zu S. 2 8 3 .
Von Richardson's Wörterbuche sind unter

dessen noch zwey neue Ausgaben unter loben
dem Titel erschienen: A Dictionnary, Persian, 
Arabic and English: with a Dissertation on the Lan
guages , L iterature and Manners of the Eastern Na
tions, by John Richardson, a new edition revised 
and considerably, enlarged-by Charles Willins. Lon
don 1806.4. 2 Vol. und die neueste ibid, 1808. 
Die angeführte Deutsche Übersetzung (von Prof. 
Wahl) ist eigentlich nur ein Auszug, von wel
chem nicht blois der Anlang erschienen, son
dern welcher in den dcey heraus gekommenen 
Bänden vollendet ist. — The Great Persian Vo
cabulary, by Mr. Gladwin. London 1806. 4- 
Rousseau's'Vocabulary, Persian and English, and 
English and Persian. London. 4- Journal
d'un voyage dans la l  urquie d'Asie et de la 1  er*e 

fait en 1807 ct 1808 par Auge de Gar dune; suivi 
d'un Vocabulaire Italien, Person et I tue, par le 
Prince Timurat Mirza. Paris 1808. 8. Unter 
d£n im Museo Britannico zu London auibe
wahrten Handschriften von Kämpfer befindet 
sich auch ein Manuscript unter folgendem liter: 
Lexicon linguae Persicae; item grammalicac aliquot 
observations maim at studio Eng. Kttmpjeri.
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Zu S. 287.

Was hier Z. 9 von dem bey Hervas (Saggio 
prat. S. 1 56*. Nr. 102,) angeführten Dialekte ge
sagt wird, dals er nähmlich, wenn man die un
richtige Abtheilung und die Englische Lesung 
verbesserte, rein Persisch sey, scheint nicht 
ganz rich tig, daher ich diese Formel zur eigenen 
Vergleichung und Beurtheilung hierher setze:

12 .
P e r s i s c h. r

Aus Hervas Saggio pratico. (Eigentlich, wie Ilervas 
selbst sagt, aus Chamherlayne, aber richtiger ab- 

getheilt.) ■ t

Ei pader moh ki der aosmoni 
Nahm fsetthuda kiarda 
Sheued padeschahi tu biagad 
Araadeh tu bedgia awerdab sheved der- 

isämin ki d$dum der-ostnon 
IN am hererouis imerouisbemo bersan 
Ve giunoh moh meof kiunid esenancsi moh 

uschanera ki bemoh giunoh kerda 
End aaiu lermaiim we der- weswesse 
Sheittan marali mefkiun amma essu mahrah 

ehellon
Kiunid-ki padeschahi-tu, ve dgelalettu, ye 

kuddrettu giawid baschad.

Zu' S. 288.

In der Formel Nr. 41. sind aus Angel! aS. Jose- 
P ‘o azophyl. Pers. folgende Fehler zu verbessern: 

1 . st.p .^er, l.peder; st. ki, Ute. Z. 2.
, nain> 1  noni. Z. 5. st. ki, ]. kc. Z. 6. st. noni,
. mini, st. her, 1. har; st. im, l.hern; st. bi,l.be.

 ̂ fe i srL hachesch, 1. bas$; st. dschi- 
G 2
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nantschi, 1. dschinonts'clu. Z. 9*' st. bachschim, 
1. bacschim. Z. n .  st. roha, 1. rahi.

Ein in der Synods - Druckerey zu Moskau 
im Jahre 1806 erschienener -Wahrscheinlich für 
die neu erobertenPersischenProvinzetibestimm
ter Katechismus enthält folgendes V. U.;

P  e r  s i s c li.

Padar man, ke der asmanhai hasti;
Pak basched nom tu;
Biajed bema malek. tu;
Schewed resai tu tschinin der semin ke der 

asmon;
]\iani harrusi hamrus mara bedd; 
W ebebaclisch kershai ma dschinontschi-ma 

mi bakschim be kersdaron chud; 
W e  rna muksar ki bijaftam der wesuse; 
Leik ik  reliande mara as badi. Amin.

Z u  S . 2 8 3 :

lü der Nachbarschaft von Baku werden viele 
Dialekte des Persischen gesprochen, deren je
der hey nahe als eine besondere Sprache anzu- 
sehen ist. Die zahlreichen kleinen Völker
stämme, welche den Kaukasus bewohnen, spre
chen fast jeder seine eigene.Sprache, das nälim- 
lirhe ist auch mit den Bewohnern der westlichen 
M stc  des Casplschen Meeres der Fall; doch 
wird eine gewisse iFürkisch-tatarische Mundart, 
Welche'von der Kasamschen sehr, von der Kri- 
xnischen aber weniger abweicht, fast, allgemein 
Von den vornehmen Stünden in ganz Persien, 
und auch bis zum Ssefi Rud, der sich m den

südwestlichen Winkel des Caspischen Meeres 
ergiefstj von dem Volke gesprochen. Aufser 
diesem gibt es noch in der Gegend von Baku 
einen besondern Farsisclteh Dialekt, von wel
chem ich der Güte des Hrn.Ingenieur-Obersten 
und Ritters von Trousso/i, eine Wörtersammlung 
und das folgende V. U. verdanke.

Diese Perser um Baku sind wahrscheinlich 
die Überreste-der alten 7llarden, eines Persi
schen Stammes, der seit 2000 Jahren diese sei
ne ersten Wohnplätze behauptet, und dessen 
Geschichte den Gegenstand zweyer höchst in
teressanten Abhandlungen von Anquetil du Perron 
in dem Rösten und kosten Bande der Mémoires 
de littérature tirés des registres de VAcadémie Royale 
des Inscriptions et Belles Lettres ausmacht. *)

14; .
F  a r s i s c h,

¡ n  d e r  N i i h e  v o n  B  a ku.
Vater unser welcher in I-limnicl ist

Chudo imoo, ki der asman eist;
Es verehrt werde Nähme dein
Ki pessendidä mischewat noine tii;
Es Wille Hciniger wie in Himmel
Ki achtijar böötiist tschinonki der asman

so auch in Erde
wegämtschinen der semin;

Brot gib für uns in, zu immer
Xlusi burassan brat imlülga der eher wacht

und heute
we imrus;

*) Indem  5osten Bande dieser Memoiren¡befindet 
sich auch noch eine hierher gehörige Abhandlung von 
hainte- Croix unter dem Titel: Recherchen gedgraphiques 
et historiques nur la Mcdic.



Vergib Fehler unsere wie wir
Böbachsch tachsir mogara tschinonki maga

vergeben Fehler den Schuldigem
mibachschim tachsir gjunagakaran
unsern ( ? )
chudora;

■Nicht führe uns in Übel
Merrassan magara bejüna;
Befreye uns von dem Teufel. ■*
Durikün magara äs scheitan. Oomin.

Zu S. 294.
Über die Bewohner von Padar in ScJnrwan 

s. die Anmerk, zu S. 269 u. 299-
In Mogan wird nach Hm. Ilofr. v. Steven’s 

Versicherung Tatarisch gesprochen, vielleicht, 
auch hin und wieder Tatt.

Zu S. 295.

Die Tataren in Somcheti sind nach Steven ge- 
wifs keine Kurden, sondern wahre Tataren, die 
einen dem Türkischen ähnlichen Dialekt reden.

Zu S. 299.
Ich besitze ein kleines Kurdisches Wörter

buch, welches Hr. Hofr. Klaproth in der Oiiaran- 
taine von Mzcheta bey Tiflis aus dem Munde 
von fünf Kurden niedergeschrieben hat. Von 
den im V. U. vorkommenden Wörtern befinden 
sich darin folgende:

Vater baw Tag rosh
du tu Brot nann
Himmel asmnn geben dedim
-Erde choli heute iru.

In der Provinz Schirvan wird in einigen 
Dörfern eine der Persischen ähnliche Sprache

gesprochen, welche Tatt genannt wird. Hr. 
Holnv. Steven, ein gelehrter Kenner der Spra
chen des Kaukasus, dem ich diese Bemerkung 
verdanke, glaubt diese 7h//-Sprache auch in 
SchcXi, um Baku und Leukaran zu finden, und 
hält sie iiir die Awganische, eine Vermuthimg, 
die durch das, was Mithr. I. S. 198 von der At- 
gänisciieii Tatra- oder Sind-Sprache in Indien 
gesagt ist, Gewicht erhält.

Zu S. 3o3.
Linguarum orientalium hebraicae, rahhin. sa- 

marit. syriacae, graecae, arab. turc. armenicae al- 
phabeta. Parisiis 16,56. 4* — Syntagmd lingua- 
rum orientalium a Lr. M-. Maggi. Romae 1670. 
typ. prop.fol. — D. A. Pfeijjerus de natura, usu 
et subsidiis linguarum orientalium omnium. Dtes- 
dae 1680. 8. — Lud. de J)icu grammatica lingua- 
rüm orientalium hehr, chald. et syr. int er se collata- 
rum ex recens. Dav. Clodii. Francof. ad Moen.
1 683. 4. -— Henr. a Porta de linguarum brienta- 
lium ad omne doc/rinae -gcni'is praestantia. Mediol.
1 75^* 4* — 6/̂ c• Cellarii philologicarum lucubra- 
tionum sylloge, hye. praecipiiarwn linguarum orien
talium grammatica pracccpta. Jcnae i 685. 4.----
Leveridge de linguarum orientalium praestantia. 
Fond. 1658. 8. — Bennet breye consiliimi.de Stu
dio praecipiiarwn linguarum Örientalium. Paris 
1795- 8.*)

G  Um bev den Nachtragen zu der Literatur der 
‘ enutischen Sprachen nicht zu weitläufig zu wer- 
f cnV unterdrücke ich alles dazu gesammelte um so 
bereitwilliger, da Eichhorn'1 s Literatur der Philolo- 
gie hier eine so reiche Nachlese liefert. Ich schrän
ke mich daher nur darauf ein, hier uhd da einige 
iieueie Schriften anzui'ühren. j.

IO p
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Zu S. 3 3 6 .
In dem Catalogue des livres de M. Anquctil du 

Perron ist Michaelis Aniirae Edenensis Grammatica 
Syriaca m\l dem Druckjahr 1696, Roma in typo- 
graphia irnguarum externarum angeführt, und da- 
bey die Anmerkung von Anquctil hinzu gesetzt: 
Rare et excellente Grammaire Syriaque, V. la nou
velle Bibi. choisie, T .I. p. 124.

Zu S. 3 3 8 ,
Chrestomathia Syriaca maximum partent cCodd. 

Mss. collecta. Edidit Gust. Kno's, Upsal. Göttin- 
gae 1807. 8.

Zu S. 3 4 0 * *
In dem unter Nr. 44. angeführten Syrischen 

V. U. fehlt die vierte Bitte, welche ich aus der 
Londoner V. U.-Sammlung (1700. 40 folgender 
Mäfseh ergänze:

Gib uns Brot Nothclurft unser heute.
, Habh lan laclimo dsunkonan jaumono.

Zu S.341 Anmerk.
Im Megiser uîid aus ihm in der oben ange

führten Londoner V. U-Sammlung stellt auch 
statt schebakan} schbhakan. *,

Vermttthüng über die Bahrt der
______  . : Zu S. 346.

V.!) Historische w
Phönizier nach Tarschisch ( Tarsus) veranlafst 
durch Odyssée ß. i 5’. 464. Von Ant. Th. Hartmann. 
In dem Inteil. Bl, der Leipz. Eit. %,cii. 1808. Nr. 21. 
— In Claude Huret Trésor des langues S. 3g5 be
findet sich eine Stelle aus Theseus Ambrosius

lob
über die Schrift der Phönizier. — De Foenicum 
Utens, s. de prisco Latinae et priscae linguae cha- 
ractere , ejusque antiquissima origine et usu com- 
meniaiiiincula, Guil. Postello Barenlonio authorc$ 
Paris, 1 552, 12. ' j -

■ Zu S. 347- t
Die Phönizische Inschrift von Oxford ward 

unter den Ruinen des alten Citiwn auf der Insel 
Cypern von Pococke zuerst entdeckt und von 
ihm in seiner Description of tlie East T. II, p. 2i 3. 
bekannt gemacht. Ihre Erklärung versuchten 
Barthélemy in der Ilist. de l ’ Acad. des I/iscr.
T. XXX. p.4o5 und Swinton in den Philos. Trans
act. T. LIV. p. 4 11. Eine dritte Erklärung gibt 
der gelehrte Dominicaner P.'Fabricij in Rom irr 
seinem Werke: De Johannis Hyrcani Hebraeo- 
Samaritico numo nmsci, Borgiani Velitris p Phoeni- 
cum Utteralura illustrando P. I. V0I. 2. p.,555.

Zu S. 348. t
Claude Dur et hat in s. Thresor des histoires 

des langues ein besonderes Capitel de la langue 
Punique et Carthaginoise S. S g i— 097, in wel
chem er folgende zwey Stellen über die Über
bleibsel des Punischen in der damaliligen Spra
che von Maltha anfühftV............ • • * '* •' '.J'.', VV \

a) André THeuet Cosmographie L. 20. chap. 
dem. dit: Quant à I’ isle de Malte iaçoit qu’on 
la comprenne sous L ’ Europe, poureeque des 
longtemps elle a obey aux Romains, si est-ce 

est du tout Africaine orés qu’ elle soit 
vicine de la Sicile, d’autant qu’elle a toujours 
gaide son ancien langage Moresque et Africain, 
non tel que les Mores usent à present, mai?
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comme jadis parloient lès liabilans de Carthage, 
et pour preuve He ce les M a l t i n amendent quelques 
vers de Plaute- Poete comique, qui sont en langage 
Carthaginoise. •' ,

h) Un Ouintimts Hoeduus ■eii üiie -sienne 
epistre da te Ü  de Malte le 20/Janv. 1555. en
voyée à un sien amy appelle Sophus: Nostra 
haec Médita Insula est millibùs 60 fnati satis 
pericitlösd^ab Sicilia dîsiuiicta Alricarir vetsus, 
Purticate! quondam ditionis, quae et ip.sa adnno 
Aphromtn lingua utitùr, et noanullae etiamoum 
Punicis^ litteris inscriptae istellae lapideae ex
tant: figura et appösitis qnibusdam puuemlis. 
prope aecedunt ad H-èbraeas, At que ut scias
aut nihil aut minimum ditlerre a vetere, quod 
nunc habet ldioma Harmonis cujusdam Poeni apud 
Planlurh. Avicennae hujusque &imilium Punica 
verba 'phifüria iritelligunt Melitenses, tametsi 
sermo is .sit, qui litteris latiriis exprimi fcen.e 
non potest, multo minus ore aliquo enuucian 
nisi suae gentis.

. -V ... <r .. V-.' \\\ 7 10
,-A Zu S. 35o. .........’ . \ ••

Hêrvàs scheint hier vorzüglich zu verdie
nten, "angeFiihrt ,zù werden, da er hi s. Shggio 
piâtico S. 245 tinted Nr. 326. und depUberschrift 
Lingua-Punica- Cnrtaginèh alles zusammen tragt,1 
was zu seiiter Zeit zur Kritik.dieser Panischen 
Sprrtcln-éste- bekannt war. Er stelit alles in tob 
gehder Ordnung, zusarmheh: r
' 1) Den Text nach Lambmus Ausgabte',

2) Denselben nach Boehart und Taub mann, 
5) Boehart s Übersetzung, ins,Hebräische, in 

Versen, •. ;o .

4) Lateinische Übersetzung der Stelle im
Poenulus, ‘ . ,

5) Wörtliche ..Hebräische Übersetzung von 
Boehart,

6) D erP  unische Text nach der Verbesserung 
von Samuel Petit

7) Die Übersetzung von Petit,
#) Die Verse des PI au tus nach der Verbesse

rung von Agius,
9) Übersetzung ins Mahbesische von Agius>

10) .Wörtliche, Übersetzung von Agius,• ‘
1 1 )  Der Punische Text, nach der Verbesse

rung von Vallancey.,
12) Übersetzung in Irländische Verse von

Vallencey, ‘
13) Die Irländische poetische Übersetzung 

nach der wörtlichen Folge des Textes,
14) Buchstäbliche Übefsetziing des Irländi

schen v*Ön Vallancey. 3

Die neuesten Schriften, über ditesen Ge
genstand, durch Welche er bey nahe erschöpft 
zu seyn scheint, und" Tn Welchen man zugleich 
die vollständige Literatur über dei^telbten bey- 
sammen findet, silidT ■ 'Versuch einer Eih lärung 
der Panischen Stellen im Pönulus des Plautus. Von 
Dr- J- J- Bellermann. Berlin, 1806— 1808. 8. 
Drey Stücke. (Die versuchte Erklärung ist aus 
dem Syrischen.) — Phoeriiciae linguae vestigio- 
runi in Melitensi Specimen 1. auctpre J .  J .  Bellern 
nl“ nTU ' Berolini 1809. 8. — Versuch über die

altesische Sprache zur Beurtheihing der neulich 
wiederholten Behauptung, dafs sie ein Ueberrest dcT 
dtpumschen sey, und als Bey trag zur arabischen 
Dialcctologic, von Dr. IVil/i. Gescnius. Lpz. 181Q.8. 
(Der Vf. zeigt, dals das Maltesische ein Arabi



s c h e r  D i a le k t  ist.) —  De Phdenicüm etBocnorum 
Tnsrrintionibus cum duarum explicalionis periculo, 
tuet. J .  J .  Bellermhnn. Berol. 1810. 8.

\ . Vu V ■VV \
■ ■■ -u  Zu S .356. * >

Ich unterdrücke hier eine sehr reiche Samm
lung von Nachträgen zur Liteiatui der Ilchräi- 
schcii Sprache, da doch Vollständigkeit liier 
wohl am wenigsten zu erreichen wäre, und ajicu 
nicht in dem Plane dieses Werks liegt. Das 
Vorzüglichste findet man ohnehin in den hier 
'angeführten Werken.

r  ; *r Zu S. 368. • '

. ' i 5. ’ f
, H e b r ä i s c h. . t

Aus Hervas Saggio praU p. 178. Nr. i55.
Hervas hat diese von der unter Nr. 45f mit- 

♦ etheilten sehr abweichende Formel aus dev. 
% te Hebrea-hispano: grammatica de. la Icngua 
santa cn idioma Castellano, Lion 16 7 G  von d om  
Franciscaner hicirluio dcl Câ tillo cntlclu.it.

v. Vaterunser tler in Himmeln
, Abinu isebbassamaim, *

Es Sey heilig Nähme dem
ithkaddas ssemecha, in
Es komme Reich dem ' 'U
Jabo malcuthecha . -
Fs geschehe Wille dem wie in Himmeln so
Jcchasche retsohclia kemo bässamaim gam

auf der Erde
baaretz,

' Heute uns gib beständiges Brot unser
Häijom lanu ten temidhi ‘lachmenu,

. Vergib uns Vergehungen unsere wie als wir
Uslach lanu assmothenu kemo sseanu

vergebende Schuldnern unsern
solechim leassemu,

Und nicht führe uns in Versuchung ’
W eal tebienu benisaion,
Sondern befreye, uns vom Übel.
Ach hatstsilenu hieragnä.

Anmerkun gen von Hervas.

Abinu zusammen gesetzt aus ab oder hv*> 
(daher das Verbum abä oder mW- lieben, wollen,) 
und dem Pronomen nu: unser.

Ssebbassamaim, von sse: welcher, beth: in, 
und ssamaim, dualis von ssam: dort oben,

Ithkaddas, dritte Person des Futurums von 
hadhafs: heilig seyn. Kodhcfs: die Heiligkeit.

Ssemecha von Jsem: der Nähme, und cha: 
dein.

Malcuthecha von cha: dein, und malhuth: 
das Reich. Malach: regieren.

Jechasclie, dritte Person des Futurums von 
nhassa: thun.

Retsoncha von cha: dein, und ratson: der 
Wille. Ratsa: wollen.

Bassamaim von beth: in, undfsamaim: die 
Höhen. ♦ "

Baaretz von beth; in, und eretz: die Erde)- 
Haijom, adverb. von iom: d£r Tag, die Zeit. 
Ten, das Masculinum der zweyten Person 

des Imperativs des unregelmäisigen Verbums 
nathan: geben.

Temidhi ist Rabbinisch; im Hebr. tamidh; 
täglich.

lachmenu von lachtm: Brot, und nu: unser.
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M ach , zweyte Person des'Imperativs, vofj 
salah: erlassen.

Assmothemi von nu: unser, und assmoth, 
Plur. von assam: die Schuld.

Sseanu von sse: dals, wie; und nu: wir. 
Solechim, Particip. von salah: erlassen. . 
Veal von vc: und; und dl: nicht.
Tebiena, teile: führe, nu: uns.
Benisaion von beth: in, und dem Rabbini

schen nisaiom: Versuchung, Gefahr. Nasa: ver
suchen.

Hatstsilenu von nu : uns, und dem Impera
tiv von hatsal: befreyen.

Meragna, me: von, ra: das Böse. • .. <
Hervas führt ferner S. 178. Nr. 1 56. eine 

zweyte Hebräische Formel an, die aus des P.Fi- 
netti Trat tato della l'mgua Ebred e degli idiomi ad 
essa affmi, Venezia 1756. genommen ist, und 
hier noch eine Stelle verdient:

IÖ.
IT e . b r ä  i s c  fr- 

Abi nu fsebassamaim; ithkadbs iseipecha, 
.Tabo malcuthecha , ;
Jenhassdh retzonecha chaasser bassamaim 

v chen baa^etz, .1/
Brot unser Brot jedes Tages gib uns heute

Lahhmenu lehhem col jom then lanu hajom,
Vheniahh lanu hhobothenu, chaafsdr anu 

menihhim lelihajabdnu,
V ’ al tebicnu lenisajon,
V ’ hatziienu meharanh.

Ziv S. 3-4. ' —
In demChaldäischen V.U. Nr. 46. sind nach 

A. Müllers 8 am ml. folgende Druckfehler zu verbessern: L : ! :
Z. 4. st. jeneve, 1 .jcheve; st. zibjon, 1. zih- 

jan. Z. g. st. n-schevok, 1. uuschbuk; st. chobr ana, 1. hho-bai; st. nachnà, 1. anari.

Zu S.376. ' /
R. Lipmanni Uber Nizzachon rabbiniee ed. Hack* 

span, cum tract. de u’sii libr.rabb. Norimb. 1644.4; 
■— Rabbini'sinus, hoc est, pr accept a tar ginnico, 
talmudico - rabbìnica in ììùrmonia, ad hebraea ca- 
demque universalia, ab Andr. Scan erto. Vitteber- gae 1666. 4* — De convenìcnlìa vocabulorum Rab- 
ùinorum cum graecis et quìbusdam alìis Unguis Eu
ropaeis auct. Dav. Cohen de Lara. Amstelod. 
1608. 4- — Versuch eines deutsch-lateinischen und 
1abbinischen Wörterbuchs, Ju r  diejenigen, welche 
die letztere Sprache lernen wollen, von Ch. Hornheim. Halle 1 3 0 7 .  3 .

Zu S. 377.
Diss. philol. natales linguae Utcrarumque Sa- 

maritanarum exhibens, auct. Olùvo Celsio, Upsal. 
17 27* 8« auch in Oelrichs Daniae et Succine literataff 
opusc. Bremae 1776'. 8. T. II. p. 267 — 323.

Zu S. 379.

J .  B. Rossi della lìngua propria di Christo e 
degli Ebrei nazionali della Palestina da' tempi dé 
Maccabei. Parma 1772. 4.

Zu S. 3 8 1.
Remarks on the Island of Hirìzuaia, or Johanna,

III
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by W. Jones. In Asiatic Researches T. II. p. 77. 
und daraus im Auszüge in der Bibi. Briian. III. 
4q\. Diese Insel an der Küste von'Afrika 
scheint von Arabischen Colonien bevölkert 
worden zu seyn, und hat die Sprache und Sit
ten der Araber durchaus beybehalten.

.v ■ v a - : . • ■ .,y W\ \
Zu S. 38e.So verderbt das Melinddnischc V. U. in den angeführten Sammlungen auch gewiis ist, so scheint es mir doch, seiner unverkennbaren Abweichungen vom Arabischen wegen, hier.nicht fehlen zu dürfen, und ich theile es daher nach der Londoner (1700. 4.) zur Vergleichung mit:

17.
M e l i n d a n  i s c h.

Arabischer Dialekt im Norden von Nieder - 
Äthiopien.

Aban ladi fissan avari,
It cades esmotacti,
Mala cutoca,
Tacuna mascitoca choma iissame chidaleca 

ghlalandi,
Cobzano chefasona agtona fili aume,
Agfar Jena cataiano naefar leman iena galaia
Vualo tadcholnal tagarabe
Lache nagna min fsciratri. Amin.

Die Londoner V. U .-Sam m lim g macht bey 
dieser Form el die Bem erkung: Est haec versio 
plane Arabien, ideoque c superioribus corrigenda.

Zu S. 385. ’
Nach der Encyclopädischen Uebersicht der ¡Vis- 

senschaften des Orients, aus sieben arabischen, tür
kischen

kisehen und persischen Werken übersetzt, Leipz. 1804.
2 lli. 8,, nahm (I. 219.) der Grammatiker Tar- 
sussi an, die Arabische Sprache habe nur 2352 
W utz et wort er, die aus drey Buchstaben beste
hen, hingegen 282240 Wurzelwörter, die aus 
sechs Buchstaben bestehen, wo offenbar Wert
formen mit Wurzeln verwechselt sind. __ Pa
radigmata de quatuor Unguis orientalibus, Arabien, 
Armenia, Syra, Aethiopica, äuctore Petro Victorio. 
Paris i 5g6. 4. — Edm. Castelli oratio de lingua 
Arabien. Lond. 1667. 4« und in Clariss. Viror.

' Orationibus 'selectis a J .  E. Kappio editis Lips. 
1722. 8.  ̂p. 55 — 88. — Thomac Erpenii orationes 
r res de lingua rum Ebreae atque Arabicae di uni tale. 
Leidae 1Ö21. 12. — Grammatica Arabien dicta 
Cap hi ah, auctore ßlio Alhagiabi. Arabicc. Koraae 
in typogr. Me dice a 1 5g 2. 4. — Grammatica Ara
bien in compendium redact a., quae vacatur Giarru- ’ 
wia, auctore Mahmetoßlio Eidvidis Alsanhapii. Ro- 
mae in typogr, Medicea i 5g2. 4. — Institutioncs 
linguae Arabicae tribus libris distribute, authore
P. Francisco Martelotto. Rornae 1620. 4. __
Breves Arabicae linguae institutiones P. Philippi 
Guadagnoli. Rornae ex typ. S. congr. de prop, 
tide 1642. fob — Brevis institutio linguae. Arabi
cae ̂  D. Joh. Hear. Maß Hebrnicae, Chaldaicaey 
Syriacae, Samaritanac. ac Aethiopicae harmonica. 
Accedit Glossarium Arabicum, cum rcliqnis Orier/tis 
Unguis harmonicum, in IV  Gene'seos capita priora. 
et lreS' praecipuas Alcorani Suratas, opera justi 
Ilelffrici Hqppelii. Fraiicof. ad Moen. 1707. 4.

Agapiti a Valle ßorcs grammaticales arabici 
idiom at is. Patavii 1687. — Arabismus, • hoc
est praecepta Arabicae linguae, in harmonia ab 
Hebraed, nee non Chqldaeo- Syra conscript a. Auct. 
Andr.- Senneno. YVitteb. ■ i.65g. 4. — Extracts 

Milh rid. 4. TfiL H



h  4
from {IT 'Tchzeeb ul Mantik;, or „ Essence oj Logic" 
'proposai as a sniàll supplément lo Arabie and Per si an 
Grammar ; and with a view lo educidaie certain points 
connected with Oriental Littérature. In den Asiatic 
Rescttrç/ies T. VIII. S. 89— i 35. Persisch und 
Englisch. — D e r  Ausleger der Erklärung von f in i  

ädcJi-, unter diesem Titel erschien zu Scutari 
bey Cönstantinopel i8o3. in 4. von f in i ?Jnlch, 
oder') .ype ,ereigentlich heilst, Ilossein heu Ahmed, 
£in Arabischer Eommeiuar der Erklärung der Ge- 
feguffissp (nährnlich der Arabischen Sprache) von 
Scheich- Mohammed von Baren, weiche zu Coit- 
stantin.Q}»el 1786' gedruckt wurde. — Grammain 
Arabe à l'usage de l'école spéciale des langues orien
tales vivant. 5, par Mr. Sylvestre deSacy. Paris 1810. 
g Vol. 8. (S. Moniteur 1810. Nr. 245.) — ‘ Eben 
d. Chrestomathie Arabe ou Extraits de divers écri
vains arabes tant en prose qu'en vers, à l'usage des 
élèves de l'Ecole spéciale des langues orientales vi
vantes. Paris 1809. 5 Vol..8. — Eben d. Alémoire 
sur l' origine des anciens monltmeus de la littérature 
parmi les Arabes. I '1 den Mémoires de littérature 
de l 'Acad, des Inscr. Tome L. S. 147 44° ‘

Zu S .3S3.

Ed Pococke sagt in Praef. in Carmen Togral, 
Oxonli\661. etwas hyperbolisch: Ein Arabischer 
Grammatiker habe zur Transportirung- der Wör-, 
terhücher-. seiner Spräche sechzig Kamehle nö-, 
thig- gehabt. — Thesaurus aräbico - syro-latinus 
et Th, Nvvano. Rornae e typ. p. h i C56. g. —: 
Eine neue Ausgabe von WHHme/'s Lexicon U/h 
guae Arabiene erschien zu -Amsterdam 1790. -7  
Eexicon arabico - latinmn chrestomathiae arabicae 
uccommodatum a Jo. Jahn. Vindob. 1802. g.

Zu S. 390.

Balfour's Forms of Herkern , corrected, with 
an Index of Arabic I l ords .explained, Arabic and 
English. Calcutta 1781. 4. — The Me, ,at Aa- 
. > a tfeatise of the government of nouns and verbs
in arabic construction , or an entire and correct edi
tion of the Jive books upon arci.bit: grammar, which 
together with the principles of inflexion in the ara
ble language, form the first part of a classical edu
cation throughout all the seminaries of Asia, care

fully collated with the most ancient and accurate 
manuscripts which could by found in India, and 
now for the first time offer'd to the European world 

from the prtfs; by Lieut. J .  Bail lie. Professor of 
Arabic etc. in the College o f Fori William. Cal- 
rutta 1804. 3 Vol. 4. -  Fr, de Bombay Gram
matica linguae mauro - arabicae juxt a Venute, idio
ma/is usum, act edit vocaòularium latino - mauro ~ 
arabicum. Vindob. 1300.4. nun fig. — Diction
naire abrégé français-arabe, à ¡'usage.de ceux qui 
se destinent au voyage du Levant., par J .  F. Ruphy. 
Paris 1802.- 8. T  - : r r . f . j  '

f
Zu, S, 89r, ’ 1 ,

Zu den Arabischen Mundarten gehört auch 
die, welche auf derlusel Socotora (bey, den Al- 
p u  ßiostonüs) gesprochen wird, .(mj ein mit 
ÄyriscJie.iii vi-rniiscdrtei Dialekt seyn soli. Sprach- 
proben derselben fehlen ; umständliche Nach- 
ri eh ten von dieser Insel und iW n  Bewohnern 
ndet man aber von Eptdariste Colin (auf Isle de Br,nice) m dorn 2 #stttn, devi Annales des
‘hT/gcs,vqa AEdthe->Rru/f, unii xiarinà Oeinst H 

m eenjAli^ui- geogf. JEphem. i8aol October
l jf9 ’ ' : ■ ritxh\p.‘; : 1 ; )■: -it>i■; . • 1 ».
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Zu S. 393 .

Z. i 5 . Hds Megiser tu s. w. Im M&gise)' be
endet sidi keine Türkisch-Arabische Formel, son
dern unter Nr. 3 . ein* Arabisches und unter 
Nr. 42. ein Türkisches V. U.

Zu S.394.

iS.

G e m e i n  A r a b i s c h .
Nach Georgicwitz, ‘aus Syrien und der Gegend um 

Jerusalem.

Paternoster qui es in coelis
Abu na elledi fi ei semavat,

Sanctificetur ' nomen
Itchaddes,- esmech,
Advenjat regnum
Tati melecliutöch,

Fiat . voluntas sieut in coelo ita
Tecium misiitech chema 11 el fsema che

et in terra
dalech el ared,

Panem nostrnm tjuotidianum da nobis hodie
Hobzi na jbijum hatina jumen,
Et di mitte nobis cfebita nostra 6icut et nos
Ye nöghfor lena. denubina chema ve liehen

dirnittimus debitoribus nostris
noghfor assa lei na,

Et ne inducas nos in tentationem ,
Ve Ja tedhel na fi el tegiareb,

Sed libera nos a malo
Leelien negina men el serir. Amen.

In der unter. Nr. 5 o. mitgetheilten Formel 
fehlt die Doxologie, die bey M cgiser, aus wel
chem dieses V. U. entlehnt ist; also lautet:*

Lane leca almaeutu, vealkutu, vealmeg- 
hedu, ale alebdi, Amen.

117
19.

G e l e h r t e s  A r a b i s c h .
'Mitgetheilt von einem Araber, welcher sich im 
J . igo5 bey dem Collegio der auswärtigen Angé- 

' legenheiten in St. Petersburg als Dolmetschet1 
befand.

Ja  abaña Häsi hssamai,
Liiitakaddasa isrnuka,
Litaatija malakutika,
Litakun maschschiijatika käma hssamai 

wäaläl arsi,
Chubsuna käfafena aatiinal ja urna,
Waghr lana ma aleina chäma nagfru nasnu 

eisan liman lena alei i,
Wela tadehilena ihittadshmbati, -1A
Laakin naddshina minasehsebariri,
Lianna lakh gowalmalikti Walkuwwatg wnl- 

maddshdu iladahri dahirika. Amin.

Zu S. 397. .
Die Formel Nr. 5 i. soll aus des Dofncnici 

de Silesia Fabrica linguae vulgaris nach Adam  
Müller genommen seyn. Dieses V. U. findet 
sich zwar bey M idler S. 14 , doch nennt er

Zu b. 39b. ■...* -
D ie linter Nr. 49. aus Georgiewitz- entlehnte 

Formel ist fehlerhaft abgedruckt; ich setze sie 
daher verbessert her, und fuge.diö vöri ihm ge- 
gebeneLateinische Übersetzung hinzu:.



hier den Dom. de Sil es in gar nicht ah seinen Ge« 
wahr mann; auch ist das V. U. bey ihm der 
Schreibart nach verschieden, daher kann die 
hier abgedruckte Formel wohl schwerlich aus 
ihm'genommen seyn. Unterdessen lüge hii 
noch aus ihm die bey allen dort mitgetheiiten 
Arabischen Formeln fehlende Doxologie hinzu:

Lianna leka 51 mulka, va ’1 kowwata, va ’l 
megsda iic ’1 ¿bedi. Amina.

Zu S. 3t)S.-'
Im Kaukasus und in viele'n Provinzen von 

Persien wird unter den hohem Ständen ein. 
Arabischer Dialekt gesprochen, von dem ich 
so glücklich gewesen bin, mir durch die Güte 
des Firn. Ingenieur-Oberst - Lieutenants und 
Bitters von Troussdn, in Baku, eine YVorter- 
sarnmhmg und ein V. U. zu verschallen. Das 
letztere lautet also;

v ‘ - h • ! / ' \ * ; ;« , * I
20.

A l* a b i s e h.
Aus der Gegend von Baku.

Gott unser welcher in Himmel
lilogüna liissi, kamt fis samagi,

Verehrt sey (ler N jhme
Mächmödum ismikä,
Es werde empfange» dein Reich
Ne selju illo dshenstikii,
Der Wille deiner so wie in Himmel
El ächtijaru illaike kemakana fis samai

so äuf der ErHe

kesatikc fei hrs,
Gib Brot immer _ «Üd > heute
Wer suguna ffkjuii wachtin we hliaiim,
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Vergib Fehler unsere wie \vii'> vergehen _
Waaf andsherroo imenoo kem ona jcii

Üchujdnem unsern
anpieds hed mino,

l’ iihre nicht uns in Versuchung
Lootnsiino ilei m'ä kts’sijetii
Befreye von dem Teufel«
Bäsidino mene scheitan. Oomiti.

Zu S. 406.
Psalleriwn Davidis Acihiopice et l.atinc, cum 

duobus impressis et tribus Mss. Coddr diligcntcr col- 
latum et, emendatumnec non variis lectionibus et 
hotis philologicis illustratwn. . Acccdunt Aelhioplee 
tantüm hymni et orationes aliquot V. et N. Testa- 
menli, item Canticum Canticorum, cum var. lect.ct 
notis, eure Jobi Ludolfi. Francol. a. M. typ. et 
sumpt. autln 1701. 4. — Silvestre de Sacy Nach
richt von dem Buche Henoch, mit Anmerk, übers, 
von Rink. Königsberg lgoi.-S-

Zu 8.409.’
In der Londoner V. U.-Sammlung von Mot

tos kommt S. 26. eine Formel unter der Auf
schrift vor: Äbessinorum in Camara prope Goam 
auctore Grammaye aptid d ’ Avily Afr. p 521, und 
Iiervas wieder bohlt sie hieraus in s. Saggio pratico 
S. 149. Nr. 91. unter dem Titel Abissino-Jndosta- 
na. Sie scheint zwar unvollständig und auch 
sonst nicht sehr zuverlässig zu seyn, lnnfs aber 
doch dessen ungeachtet hier ihre Stelle linden.

21.
A b y s s i n i s c h .

Abbahn schirftsu,
Seienskgi zebonsha,
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Meffhag spirsa,
Ischir jergash,
Semskati hirman egahquahn.
Parchon pmlegron, ha pajchons phlegonaos, 
JNc hibli kan sccpi kha 
Erupn ihapsa. Amen.

Zu S. 4ro.
Vocabulary of the Amharic Langitagc. In 

Bruce’s Travels to discover the souixe of the Nile, 
zweite Ausg. Th. II. 6.491 iF.

Zu S. 415.
S. die oben bey der Phönizischen Sprache 

aus Claude Duixt angeführte Stelle über den Pa
nischen Ursprung der Malthesischen Sprache. — 
Phoeniciae linguäc vestigiorum in Melhensi speci- 
mina, auctore J - 'J .  Bellermann, ßerol. 1809. g.

'  f ' - .

Zu S. 41S.
In der unter Nr. 67. mitgetheilten Malthe

sischen Formel ist aus Iiervas folgendes zu ver
bessern:

Z. 1. st. fi’ smezijet, 1. pli ismeziget. Z. 4. 
st. igun, 1. icun. Z. 5. st. Idobina, 1. hhobjna. 
Z. 6. st. ahfrinna, 1. ahhfrinna. Z. j .  st. hata,
1. hhata. Z. 8. st. giahinnyi, h nach der Italien. 
Ausspr. dschahinniyd Z. 9. st. min min, 1. min.

"fr , )

Zu S. 421. *

. Uber den Ursprung der Armenischen Sprache 
s. Rccherchcs curicuses sur l ’ histoire ancienne de 
l' Asie, par J .  M. Chahan de Cirbied et F. Martin. 
Paris igo6. 8. Die Vf. sagen, das Armenische

1 2 1

sey eine ursprüngliche Sprache und von Xisu- ■ 
thros (Noah) an fortgeptlahzt, und da dieser 
seine Sprache natürlicher Weise noch vor der 
Sündfluth erlernt hatte, so sey das Armenische 
die wahre antediluvianische Sprache, die auch 
späterhin ; 1 ie durch politische Revolutionen we
sentlich verändert worden wäre.

Zu S. 423.
Z. 17. Goght ist nach Stevens Belehrung ein 

Sprengel in der Provinz Scheid, und Sju lf’a ist
1) sind ja  am Aras.

Nach einem handschriftlichen Aufsatze 
über die Armenische Sprache, dessen Verfasser, 
der P. A gripinus, katholischer Priester zü Astra
chan war, ist dieses Dsliulfa oder Ju ffer  der 
beste Neuarmenische Dialekt, da der Grusi
nische schon viel von der Georgianischen Spra
che angenommen hat.

Zu S. 424.
Franc. Rivolae Grannnatica Armena ist nach 

oem Cutal. des hvres de Mr. Anquctil Dupcrron 
(wo der Vf. einmahl auch, vermuthiieh ausVer- 
seheu Rivarola genannt wird) zum Gebrauche 
der Capuciner in Ispahan geschrieben. — In 
eben diesem Kataloge wird der Titel von Ga- 
lan i.yV erke Jolgender Maisen angeführt: Gram- 
nunica et logica. linguac litlcrälis armenicae a Cd. 
Galaiio. Romae 1645* 4* — Schröders ange
führter Thesaurus enthalt aufser dem Wörter-’ 
bu(;he noch folgende Stucke: 1) Disscrtatio de 
antiqiihate, frais atfjue indole linguac anncnicae.
2) Grammalica et prosodia antiquae linguac. 5) 
Confessio ecclesiae armenicae latine reddita et ne-



cessariis notis illustrala. 4) Synopsis hodiernac ci
vilis Armenorum linguae. b) Diatogi tres de sacris, 
secularibus et donusticis Zebus Armcnorum. 6) Ej,i- 
stolographia, praxisgrammatica et Indiccs wann 
locuplelissimi. — Grammatica Armani, da P. Midi. 
■ Schumischi. Venezia 1779' 8* ,

Zu S. 425.
Z. 1. st. Mikhitar Vartabiet, 1. Mihhitar War- 

dapiet;* eben so Z. 17- — Der vollständige Ti
tel von Villo/te ist: Dictionarjum Latino-Arme-, 
man ex praecipuis Anneniae ‘ linguae sajptoribus 
concinnatum, m ;«w//a Theologien, Physica,
M oralin , Historien , Mathematica, Geographica, 
Chronologien explicantur. AcCcssit tabula chrono- 
loaica Regum et Patriarcharilm utriusr/ue Arnieniae. 
Romae typ. congr. de prop. 1. 1714* f°b ini 
Jalire 178fr erschien zu 8 t .Petersburg emAime- 
nisch-Russisches Wörterbuch, dessen Veiiasr 
ser ein Frauenzimmer ist, unter folgendem Ti
tel: T7;/gu sodershaschtschaja w sebe hljutsch pos- 
nanija bukwarja, s/owarja, i nchotorüch prawil is 
mawoutschcnija. Sotschinennaja i perewedennaja 's 
rossiiskago na armjanshoi i 's armjanshago na ros- 
siiskoi jasühi dewizeju Kleopatrojit Saraphowoju. 
IV pols 'u malolelnago junoschestwa, / wsech shela- 
juschtschich semu obutschatsja. Tetschatano w tet- 
schenije qpo Icta Palriarscheslwa na swjatom Pre
l l e  etschmiazine Katolikosa Armjanshago Swjatet- 
schago Luki. I  pri Archiepishopstwe wo wserossus- 
hoi Imperii Josipha Armjanshago Archipasti/rja, 1 7^  
Koda Augustâ dnjd. W <1. :
Buch, in sich enthaltend die (¿uelle der Erketm tnjs 
des Alphabets, des W orte,buchs und einiger Regeln  
der M oral, verfertiget und übersetzt aus der Arme
nischen in die Russische, und aus der Russischen in

die Armenische Sprache, von der Demoiselle Kleo- 
patra' Saraphow. 7jtm Nutzen der minderjährigen 
Jugend und aller, dies sich zu unterrichten wünschen. 
Gedruckt im Laufe des neunten Jahres des Patriar
chats auf dem heiligen Throne zu Etsmiazin *) des 
geheiligten Armenischen Katholikos Lucas, und im 
Lrzbisthumc von Ganz Rufsland des Armenischen 
Lrzpries/ers Joseph, im 1788 Jahre, am ersten Au
gust, zu Sr. Petersburg. e85 S. 4. Das sehr 
schön gedruckte Werk ist von der Veriasserinn 
dem Grofsfiirsten Constantin zugeeiguet.

Zu S. 426.

In der Formel Nr. 5g. ist surp falsch erklärt; 
es bedeutet nicht sey, .sondern heilig.

Zu S. 427.

Der Grusinische Prinz,, aus dessen Munde 
.ich das unter Nr. 60. mitgetheilte Armenische 
V. U. nach geschrieben habe, heilst nicht, wie 
dort irrig steht AbiMe/iik, sondern Abamelik, und 
ist jetzt Oberst bey der Kaiserl. Artillerie-Garde, 
ln dieser Formel muls übrigens in der siebenten 
Bitte nach dem Worte prikia noch esmijs (uns) 
eingeschaltet werden.

Ich.bin unterdessen so glücklich gewesen, 
noch zwey Armenische V. U. zu erhalten, die 
von den bisher mitgetheilten hinreichend ab- 
Weichen, um liier eine Stelle zu verdienen. 
Das erste habe ich von einem gebornen Arme
nier erhalten, der sich im J. 1806 als Dolmet
scher bey dem Cpllegio der auswärtigen Ange-

“) Ein berühmtes Armenisches Kloster, Deutsch 
■ Dreyhirchen, nicht weit von Eriwan, hu Persischen 
Armenien.



lesenliöiten in St. Petersburg befand. Das an- 
rlel-e verdanke ich der Güte des Hm, Ingenieur- 
Oberst-Lieutenants und Ritters von Trousson, 
der es sich auf meine Bitte während seines 
Aufenthalts in Baku zu. verschallen wuiste.

22.
A  r  m e n i s c h.

Air miir wor gerkinsjef,
Surp gegizi amum ko,
Gekesze arkautiun ko,
Gegizin. kam ko worbes gergms gef gergn, 
Gaz miis anapas sor-pur miis aiisor,
T o g  miis sparts miir jew  mek pogunk 

rneroz partapanaz,
Gew  mi tancr miis i porzu tjun,
Ail prikja i tscharii,
S i koge artautschjun, gew  soruthjun, gew  

' park awidijams awidemiz. Amen.

rr
2 0 .

A r  m e  n i s c h ,
wie es in der Gegend von Baku gesprochen wird. 

Vater unser welcher Himmeln in J>i$t
Chair mer, wor j er gineis jefs,

Geheiliget werde _ Nähme dein
Sürb jaigazi anun ko,

Werde Reich _ dein
Taigazi arkautjun ko ,
Werde Wille dein sow ie Himmeln m auch

ja ig az i kam ko wurpefs jergmefs jew
auf der Erde

je rg ri,
Brot unser tägliches Glb uns heule

Ssaz mer chanabafs sordur inefs aisor,

120

Erlafs uns Schulden unsere so wie auch wir
Too mes sparischifs mer wurpefs jew mek

erlassen unsern Schuldigem
toögunk meraz partapanaz,

Auch nicl^t führe uns in Versuchung
Je w  mi manir smefs iporzutenna,

Eefreye uns vom Übel.
Aiipurgja asméis itschara. Amin.

Z u  S. 4 2 8 .

Z. 7. v. 11. 13ie Grusinier nehlien sich nicht 
Iw er i er, wohl aber nennen die. Armenier sie , 
IVraz, und Grusien Weraz.

Santal, oder vielmehr Saal alago ist ein Kreis 
unfer Achalziche. .

Die Abtheihmg in Ober- und Unter - Ibcrien 
existirt nicht; aber ein Ober- und Unter-Carta- 
linien gibt es. . ■ ;v )

Zu S. 429.
. Z. 2. Kurden gibt es in Grusien keine.

Z. i 3. Der Imcrciischc Dialekt ist beträcht
lich verschieden von dem Kartwelischen. — Den 
Russischen Nahmen Mcletinien gibt es gar nicht.
■— Soncheti mufs Sorncheti heilsen, von Sbmachh 
Armener. v

Zu’ S. 4Soi

Z. 9. Die Söatiisollten nicht unsauberer seyn 
als- die übrigen Gebirgsbewohner.

Z. 21. Clihhbo heilst nur Chbo. Statt thcqueiu 
1; tftwénj st. vprosi, lv itproüi. : 1 1

. ' > !><:•;. tduü iilont y .v n *  n
Zu- S. 4-32 . • . '

Dhzionario Giorgiano e Italiano c.omposlo dd 
Stefano Paolini col djdto de/ P. Ni cefuro Irlach t,

tr?



Gior viano, Monaco di S. ßasi/io. 1 Roma nella 
starnp. d. S. congv. de pr. f. 1629. 4. — Grusi
nische Sprachlehre von dem Arciiirej Ghaj, Mosdok
i 8o5. mit Grusinischer Kitchenschrift gedruckt.

—  - Zu S. 434-
Die dem Georgischen '/. ü . Nr. 61. ^ g e 

fügten Anmerkungen sind wörtlich aus Hervas 
Sajggio prut. S. 179* genommen, nach deren Ver
gleichung folgende Bemerkungen hinzu zu lei
gen sind:

S. 455. Z. 12. Schum bedeutet offenbar m, 
wie auch scholl Hervas vermuthete, und wie 
es auch aus der dritten und vierten Bitte erhellt.

Z. 14. Sache!i heilst auch jetzt noch der
Nähme. , , •

Z. i(). Die Postpositio'n da wird nur unbe
lebten Dingen beygeliigt.

Z. 20. Miwzem, nicht imrzcm: geben.
Z, 21. Im gemeinen Lehen sagt man dammi. 

Diel’s ist eiii Milsverständiiiis. Hervas sagt: nel 
discorso volgare niotnez vale dammi, d. i. irn ge
meinen Ausdruck bedeutet marnez so viel als gii/ 
mir. Man sagt vielmehr- marnai, und. abge
kürzt manie. ' nnv v

In der aus Eugenius Gemählde von Grusien 
entlehnten Formel Nr. 62., ist folgendes zu ver-
bessern : .e t.r . no,

Z. 4. nach scheni fehlt i'ckos. Z. 6. Ist seda 
überflüssig. Z . io. st.miuteyvebs, 1. miaifwefyj.

Ich set7<e npeh zwey Georgische V* GffxFor- 
meln her, die beyde von den bereits mitgetheil- 
ten zwar nicht sehr wesentlich abweit hen, de
ren erstereaber eine dwas-vbrschiedene Abthei- 
lung d e r  Wörter und d ie.D okolO gi«die an
dere aber eine wbi'thebe./!Jb.crsetsni.og enjl\alt.

Die erste Formel erhielt ich von einem 
Georgier, welcher sich im J. 1786. in St. Peters
burg als Dolmetscher bey dem Üollegio der aus
wärtigen Angelegenheiten befand. Die zweyte 
verdanke ich der Güte des Hin. Generals und 
Kitters von Ächwerdow, ■ Gouverneurs von Tiilis.

24* % , •
G  e o r g i s c h.

Mitmao tschvveno, rdmeiK-har zätasdfina,, 
Zminda ikawn sacheJischeni,
Mowedin supewa scheni,
Ikawn neba scheni, witarza zata scliena 

egretw ii i wekanaisaseda,
Pari tschweni arf’sebisa mogvvez tschwen dges, 
Da mogwitewen tschwen tana nadebni 

tschwen qi, witarza tschwen miute- 
jept tanamdebta mat tsehwenta,

Da nu schegpikvyancb tschwen gansazdelsa, 
Aramedü gwigsnen tschwen borotisagan, 
Rametu scheni ars supewa bsali da dideba 

ukuniti ununi samde. Amin.

2 5.
G e o r g i s c h .

Yater unser welcher bist Himmel in
Mamao tschweno, romeli cliar zataschina,

Heilig werde Kahme dein '
Zminda ikvvan sacheli scheni,

•' s komme ' Reich dein
Mowedit fsupewa scheni,
Und geschehe Wille dein so wie Himmel in
Da ikwau neba scheni witarza zataschina

so jjuch Erde auf
'egretza kwekanassaseda,



Brot unser nütbiges gib uns.
Pari tschweni arssebissa mogwetz tschwen

heute
dges,

Und vergib Schulden, unsere wie
Da mogwitewe tananadebni tschwenni rame

auch wir vergeben Schuldnern
tu tschwenza miutvot tananadebni 
matni,

Und nicht führe Versuchung in
Da nu schegwikwaneb gafsadselisaschina,
Sondern Ikfceyp uns von dem Bösen.
Aramed gvvichsen tschwen borotifsagan. 

Amin.

A n m c r h u 71 g c n.

%fltä: Himmel; schind: in; Ihawe: sey. 
Kwekdnasd ist der Gen. von hdchwa: die Welt ; 
seda: auf. Mal oder ma ist eine Partikel, die 
angeKängt wird; richtiger mülste es hier statt 
landnaäcbni matni wohl tanamdkpiamät heifsen.

Am Schlüsse dieses Abschnittes über Geor
gien mufs ich noch einige Bemerkungen nacli- 
Itohlen, die icli der Güte des Hrn. General-Ma
jors von Achwerdow ■> Gouverneurs von Georgien, 
verdanke. Er war so gütig, sie im Jahre lgog auf 
meine Bitte aufzusetzen, und da sie sich so  wohl 
über die Grusinier als über die angrenzenden 
Kaukasier verbreiten, so rücke ich sie hier nach 
einer treuen Übersetzung wörtlich ein:

„D ie Grusinische Sprache hat eigentlich 
fiin£Haupt-Dialekte, nähmlich ,1) die gewöhnli
che, welche auf Grusinisch, Kariuli genannt und 
in den Kartalinischcn und .Kachclinisc/ien Reichen 
gesprochen wird. 2) Die Imcrctischc, welche 
sich von der ersten in der Benennung der Dinge

zwar
«\ «
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zwar nur wenig unterscheidet, deren Ausspra- 
ehe aber abweicht. Sie wird auc h mit kleinen 
Veränderungen in dem Fürstenthum Gurjd ge
sprochen. 5) DieMingrelische oder Oclisdiskoische; 
sie hat sehr wenig Ähnlichkeit mit. der Grusiuij 
sehen, und es scheint schwer zu sagen, mit web- 
eher Sprache sie vermischt ist, vielleicht mit 
der Altgriechischen, weil die Griechen mit die  ̂
sein Tlieile Georgiens immer greisen Verkehr 
trieben. 4) Die Swanezdsche oder Soanische; 
sie ist aus derGiiisinischen und der Ohchaskischen 
oder Tsciierhcssischcn zusammen gesetzt. *) 5)
Die Tnschinskische, welche aus der Vermischung 
der Grusinischen und Kislxmskischen entstan
den ist.”

„Übrigens haben in ganz Georgien die auf 
dem flachen Lande wohnenden Grusinier fast 
nur eine Sprache; bey den Völkern aber, wel
che sich in den Gebirgen und längs dem Laufe 
der Flüsse aufhalten, weicht ein District von 
dem andern so wohl in der Aussprache als in 
den Benennungen der Dinge, bald mehr bald 
weniger ab; doch ist der Unterschied nicht' so 
grofs, dals jemand, der Grusinisch versteht, 
nicht auch ohne Mühe mit jedem derselben zu 
spreche«* im Stande wäre, Nur die Mingrdischct

*) Über die S'öni oder Swani1 finde dcii in einem 
theilweise in Bilschittg's wöchentl, JSaclir. 1773. 'S. f 73*. 
abgedruckien Briefe Giildenstaedis au iUicrmdstcr fol
gendes: Gens Sannorum Plinii, bey dem derHunig
„durchs Rhododendron öfters schädlich werden soll, 
„scheint eben diefs Volk zu seyn. Auch ich habe 

diese 'Schädlichkeit des Honigs in .diesem Distrrcte 
„bestätiget gefunden. Azalea pontica Linnaei ist diefs 
„  Rhododendron Plinii., aus deren Blume« die Bienen 
„diesen berauschenden Honig sammeln.”

Mithrid. 4. ThL l
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Soanische und Tuschinskis che Sprache kann mau 
bey nahe gar nicht verstehen, indem die Völker, 
welche sie sprechen, sowohl von den übrigen 
Grusinischen, als unter einander völlig verschie
dene Lebensart, Gewohnheiten, Beschäftigun
gen und Kleidung haben.”

Uber die Grusinische Sprache ins besondere 
bin ich noch durch die Güte des Firn. Hofraths 
und Ritters von Steven im Stande folgende Be
merkungen hinzu zu fügen. Sie hat weder G'om- 
parativ noch Superlativ. Durch die Vorgesetzte 
Sylbe si wird das Substantiv gebildet, z. B. schön: 
laniasi,, Schönheit : silarnasi; snla lamasi; vor al
len schön; kalt: ziwä-, Frostdsiziwa. Die Ver
ba werden nicht blols nach der Endung conju- 
girt, sondern oft wird auch die Anfangssylbe ver
ändert, z. B. -wikaw: ich war, ihaw: du warst, 
ihaws: er war; minda: ich will, ginda: du willst, 
unda: er will. Im Futuro wird die Sylbe sehe 
vorgesetzt, als mikwars: ich liebe ihn, schewik- 
war.et; ich werde ihn lieben. Die Verba transi- 
tiva werden nicht blols nach der handelnden 
Person conjugirt, sondern auch nach der, auf 
welche gewirkt wird, z. B. mikwarchar: ich liebe 
dich, mikwars: ich liebe ihn; gikwarwar: du 
liehst mich, gihwars: du liebst ihn; ukwarwar: 
er liebt mich, ukwarliary er liebt dich, ühwars: 
er liebt ihn; miwzem: ich. gebe ihm, mogzem: 
ich gehe dir, mamezii gib mir, miezi: gib ihm; 
giznob: ich kenne dich, wiznob: ich kenne ihn, 
tniztiob: du kennst mich, iznob: du kennst ihn, 
miznobs: er kennt mich, giznobs: er kennt dich, 
iznobs: er kennt ihn. — Die Verba scheinen 
wahren Infinitiv zu haben. — Es gibt keine Prä
positionen; nur das einzige ohne heilst u-oty 
z. B. pulii Geld, itpidoh ohne Geld.

. der Georgisch-Armenischen Provinz Som-
chen wohnen die Kasack, ein Turkofiaanischeit 
otamm, der, sowie; mehrere seines gleichm  
von den Georgiern Tarckameh genannt wird* 
und iein nomadisches Leben führt. Die Kasaeh 
sind Nachkommen derTurkomannen, die, nach 
der Herrschaft der Mongolischen Dynastie in 
Persien, aus Chorasan in die westiiclien Provin
zen dieses Reiches zogen, Ihre Sprache, von. 
der ich, nebst dieser Nachricht; ein kleines 
Wörterbuch der Gefälligkeit des HnvHofr.iU«/N 
rpt/i verdanke, ist,ein ziemlich .abweichender 
katarischer Dialekt. Sie wird auch noch in der 
Persischen Provinz Masonderan von den Chad 
schar, einem andern:TcTtaris;c}]en Stamme, ge
sprochen, welcher unter der Regierung Ahbgr 
ch?s Grolsen v q j i  Haleb und Damaskus nach Per-, 
sien einwauderte,, updügtö.tsienTfieils von ihm 
nacdi Astrabad, im Süden des Kaspischen Mee- 
res, versetzt wurde. Von Wörtern des V U. 
ka nn ich aus der Kasaeh - ̂ praclie nur folgende, 
wenige anführen:

Himmel,, go/c. j Brot, tschurek, c
Erde, torpacJt. j heilte, bujun. gj

Zu S. 43$. st i v
K a u k a s isc h e  V ö lk e r  und S p ra ch e n ;

Die Kepnnxifs;des Kaukasus und,seiner Be- 
vvohner bekanntlich noch immer sehr.maips 
gelhah und wird wegen.,der Schwierigkeiten, 
die sich hier den Reisen und Untersuchungen 
entgegen stellen, besonders,aber wegen des ro.ifs- 
trauischeA Charakters der Kaukasischen Volker 
And ihrer feindseligen Stimmung gegen

I a
ihre



Nachbaren, gewiis, noch lange unvollständig 
bleiben. Gelehrte haben seit 1806
diese merkwürdigen Gebirge bereiset, aber nur 
einer , Klaproth, hathis jetzt seine -Beobachtun
gen öffentlich mitgetheilt; .¿dies, was im Aus
lände über den Kaukasus in dieser Zeit ohne ei
gene Ansicht und Vorkenntnüs geschrieben wor
den,- kannfürEthnographie undvSprach-Studium 
keinen Werth haben. Bey dieser Seltenheit an 
glaubwürdigen Bey t rägen zur Kenntniis eines 
der irierkwürdi'gkten Eftinder lhuis jedei kleine 
Zusatz von sicherer Häüd willkommen seyn, 
und ich darf mich -daher vorzüglich glücklich 
schätzen, diesem Abschnitte nicht unbedeuten
de Nachträge 'hinzu fügen zu köiinen; <
-*■ Ich etläube^mit daher hieV auclkeine grö-' 
feere Ausführlichkeit, iflid farfge damit an, die 
Leser des Mithridattes mit den’ OüeIlbii4 iekanhV 
zu machen, dite idi terdie hähere Keiintnils der 
Kaukasischen^Sprac&eft habe’ benützen ’können.

Diefce sind:
1) feine nicht ünb'Atfächtliche Sammlung 

Briefe von Gütdens tädt, anBacrAhßidb ü’hd Patlasi 
die ich gröfeten-Theils, feie so vieles andere, der 
Güte des letzterff'derdainke.' ' >v 1

2) Die Bacmeistersche Sprachprohe in meh
rere Kaukasische Sprachen übersetzt, und ver
schiedene ^Örtersammlungen aus -Bacmeisters 
und Pallas Sprachschätzen.

3) Ein handschriftlicher Aufsatz des Hrn. 
General-Majors t i h d ^ i t t e r s G ö t n  
verneurs von T iflis,1 dessen icll schon oben bey 
Georgien zu erwäliiiön Gelegenheit gehabt habe.

! W  Die Gefälligkeit des Hrü. Hofr. von Klap
roth, der in den Jahren 1807 llIld,i8o8 den lv.-u

kasus sblbst'bereiset/ und eiueif Theil.ibiner 
höchst intereisaiiten>' liitgufetiSohen Untersü- 
clumgeu so.'ebün in sei hem Archiv fü r 'Asiathefte- 
iMdratur, GeschichieaindSprächhunde, St. Peters
burg i8.ro, T  .Se^A-vySv begannt gemacht hat.

5) : Die Sammlungen, des,^Irn. (pollegien- 
Raths und Bitters von Steven, ijpsjteptors des Sei
denbau ̂ si,m Kaukasus.. ..-Ich verdanke der Güte 
dieseß gtdohptcn Natnrkemters und Spraehfor- 
schers sehr wichtige B e r ic h t ig u n g e n ,g la u 
be dem.philölogischen Publicum bald sehr Wich
tige Sprarhwhrke über eien KaUlcälüfVÖiI ihm 
versprechen zu können. )

6) Die tliätige Unterstützung ¿es unörmü^ 
defeii P. Henry Brunton, Vorstehers einer Schot
tischeil Missions-Anstalt iiiKaras, amEnise des 
Kaukasus, 'von dessen Eifer sich gewfffenoch 
viele wichtigeBeyträge zur iiahdtnKenht’iliis der 
Kaukasischen Sprachen erwarten-lassen; *

Nach diesen Hülfsmitteln theile ich die 
Sprachen der Kaukasischen Völker in folgende 
sieben Ilaupt-Classen 'einf- 1) Die Abc hasst sc he,
2) die Tscherkassische, 3) die Ossetische,, 4) die 
Tatarische, 5) die Kisthche, S) die Lesgische, und
7) die / ’«//-Sprache. Diese Sprachen zerfallen 
wieder in folgende Mundarten:-" • \oc< ,

I. A hchassan. 1) Grofsc AbäSa. : 2) Kleine 
Abasa. ' a) BascheUay. h) Älti-Kcsck. 5) Nörd
liche Volker, a) Bar aha], b) Tschagraj.- c)- Jii- 
Silbck.

; f )  Hr. v. Steven- fängt schon an, diese Erwartung 
gen ,zu grinlleni pgk kurzem f  Ahgr -erschein
eyn in der, Nordischen Post, einem officiellen blatte 
des Ministeriums des Innern, ,NachVichteh von sei- 
iien Reisen im Kaukasus, die' wohl bald auöh werden 
ln Deutschland bekannt werdeiu ' < • - J



■ illF T sch erk a sse n . X) Kabardiner. Beslencj. 
2*). Bewohner der Kubanflüsse„ s a) Abasech, b) Te- 
jnirgoj. c )  Muc/wsch. d) Bschcduch. e) Atihoi. 
f) Sc/tapsich. g) Chatükaizu

II! Ossetern 1 Grofs Ossetien. 2  ̂Dugor.
IV. Tataren. 1) Karatschai. 2) Kumack.

3) Balkar. 4) Tschegem. ' i :
V. K isten . 1) Kisten. a) Inguschen, b)

Karabulak'en. 2) Tschetschenien, a) Gichen. b) 
Attigaer. "5) Chewsaren. 4) Pschawen. 5) laschen.

Y l 'A if  ijgh 1) dwar. a) Belehan. b) Chutu 
sag. c) dm//. d) Kabuls ch. e) f) £ W
2) Kaszi-CkumucJi. a) T^odakara. Kalalat. Börtlych. 
b) Kara-Lkaitak. c) Thabersseran. Udia. Mukach. 
Chinatug. 5) Akuscha. a) Gulden.. b) £>/>«?//. c> 

d) Kusanisch. . e) Kybetscha, 4) Ak/ra. 
a) Anzug, b) Dshar.

V l l f a i c

des dial ecus du Caucase et dcux grandes cartes geo- 
graphiques, sums d ’ tin voyage en Crunee et dans 
les parties mcridionales de /’ Empire Russe, Prf/vs 
1798. 4. Das aus Pallas entlehnte Vocabulaire 
des dialectcs du motu Caucase befindet sich 8.61.

Zu den Schriften über den Caucasus gehö
ren 110cli: On Mount Caucasus, by Capt. Francis 
Wilford; in den Asiatic Researches T. VI. p .455. 
nach Indischen, Schriftstellern. — Die Preis- 
Schriften von Rommel und Lünemann über Stra
bo’s Beschreibung des Kaukasus (Lips. i 8e>3. 4*)> 
wovon der erstere sein Werk öfters neu über
arbeitet hat, z. B. in den Geogr. Ephem. 1806. 
Jul, 8. 25g; in dem Morgenblatte 1807. St.5 i 3 ; 
in dem ethnograph. Magazin von Berluch und 
Vater, I. H. u. s. w. Fragmente über Asien vom 
Prof. Dominikus, in d. Al!g. Geogr. Ephem. 1806» 
Jun. 8. 129. 8ie enthalten: 1) Kenntnifs der 
Alten vom Kaukasus in Vergleich mit den 
Neuem. 2) Colchis oder Imerette, Guriel, 
Mingrelien. 5) Moschien oder 8emo Kartweli.
4) Iberien oder Tschina Kartueli. 5) Albanien 
oder Schirwan und Daghestan. Hier findet 
man auch 8. i 32. die Literatur der aid den Kau
kasus Bezug habenden Schriften.

. Z, .. Zll S. 438.
i Von Marschalls von Biberstein (jetzt wirk!. 
8taaj,srath.und General-Dirg eto r des Seidenbaues 
in den südlichenPrövinzeuRülslands) Beschrei
bung erschien, eine von dem Verf. selbst besorg
te Französische Übersetzung «unter dem Titel: 
Ldhleau des provinces situées sgr la côte occiden
tale (le la mer Caspienne' entre les fleuves Tcrek. et 
Knr. .St. Petersbourg 1798. 4. auch Paris 179g. 8. 
—  Von JSlUs Memoir o f a Map etc. führt die 
Französische Übersetzung folgenden Titel: Vo
yages historiques et géographiques dans les pays 
situés entre la mer noire et la mer Caspienne, con
tenant des détails nouveaux sur les peuples qui les 
habitent, des observations'relatives dr la topographie 
ancienne et moderne de cette contrée, un vocabulaire

Zu S. 439.
I. A b c  h a s  s c n.

Diese Völkerschaft kann in drey Haupt
mundarten eingetheilt werden; 1) die grofse 
Abasa, an der Südseite des westlichen Kaukasus. 
2) Die kleine Abasa, oder Baschetbay und Alti-Ke- 
sek. 3) Die Districte Barakaj, Tschagraj und 
Kisilbek; die beyden letztem an der Nordseite 
des Gebirges. >



1) Die grofse Abäsd. Es. gibt mehrere Dia
lekte der Abasa-Sprache, aber der angeführte 
Stamm Natuc/iasc/i existirt nach Steven's Be
hauptung bestimmt, nicht. Ich besitze von der 
Abasa-Sprache eine Übersetzung der Bacmei- 
sterschen Sprachprobe von Guldenstädt, und ei
lte Wörtersammlung, welche der P.Henry-'Brun
ton zu Karas auf meine Bitte veranstaltet hat. 
Aus diesen setze ich folgende wenige im V. U. 
vorkommende Wörter her:

Vater ' dede, jabow, Erde astulaHimmel agtighan Tag abschinna, atschhu.

2) Die kleine Abasa. Einen District S f J ia p -  
sichgibt es nach Steven nicht; Sapse/iich ist aber 
ein mächtiges Volk im westlichen Kaukasus, 
weiches eine Tscherkassische Mundart redet. 
Durch die Güte des Hrn. IIoIr. v.Klaproth besitze 
ich eine von ihm zusammen getragene Wörter- 
sammlung der Alte-Kesek-Abasse, aus welcher 
ich folgende im V. U. vorkommende aushebe :

Vater odbba 
Himmel aschnan 
Erde tschiiilah
Tag amUch

Brot iidiak.ua heute jedihud wir harah Übel dzkio.

II. Tscherkassen,

Zu S. 441,
Hr. v. Steven theilt die Tscherkassen in zwey 

(Hassen ein, 1) in Kabardiner und Besienej, und 
s) in die Stämme Abas ec/t, Temirgoj, Muchoscb, 
Bsclieduehi Atikoj, bey Guldenstädt und Achwerdoiv 
Adigd, u n d Schapsic/i, welche alle an den Ruban- 
flüsseii wohnen; Zu den letztem kann ich nun 
noch die Chatukaizi hinzu fügen, deren Wohnsitz

4°  Werste östlich von Jekathefinodar am Kuban 
ist. und von deren Sprache ich der Güte des 
Hrn. Hofraths von Stegmann eine kleine Wörter- 
sammlung verdanke. ■ — Über die Tscherkassi- 
sche Sprache s. Müllers Samml. Kuss. Gesch, 
Ih. IV; S. 28. —~ Zu S. 442. Z. 6. -Nach Steven 
gehen die Tscherkassen mit ihren Weibern nicht 
geheimnisvoller um, als alle übrigen Kaukasier.

Durch Hrri. Ho fr. v. Klaproth erhielt ich 
aus Tiflis folgende Formel, welche er sich auf 
meine Bitte dort von einem Grusinier, der lan
ge unter den Tscherkassen gelebt hatte, ver
schallte. Sie ist indessen, wie man sieht, un
vollständig; die bey ge fügte Übersetzung habe 
ich aus Vergleichungen und Sprachsammlungen 
zusammen gesetzt.

Zu S. 443.
' 26h . ...............•

K a b  ä r cl i n i s c h . •
Vater der da ist im Himmel

Diada ketuschifs wha phömeh,
Es komme das Reich

UaJdish tzarvvoviesch,
Wille  ̂ dein geschehe wie inri Himmel

Patschap’ char woviet tzitgho wha phemeh
so auch auf i der Erde

angolscli tschiltschemme,
Brot t gib heute v

Tschachör kohdat sepit-cho,
Vergib ^  . uns unsere Schulden

üchajEatrimeh dekech pirdekat dassek’ höh
wie wir vergeben denen

dhöghau’vv cchahatammeh du’qu’-
die jjus schuldig sind,

ommojach pöhh’kodat. .. ,



Nirgends ist vielleicht überhaupt dieSchwie- 
ri<ykeit, das Vater unser in die Sprachen un- 
cultivirter Völker zu übersetzen, gröfser al$ im 
Kaukasus, w6il liier, nach dem Zeugnisse aller 
Reisenden, aufser der Unmöglichkeit, manche. 
Be grille desselben auszudrucken, auch noch 
das allgemeine Miistfauen dieser Völker gegen 
alle Sprachproben kommt, unter denen sie ge
wöhnlich andere Absichten vermuthen. *)

Ich besitze mehrere Sammlungen zur Ivennt- 
nils der Kabardinischen Spräche, unter andern 
eine von Hm. Höfr. Klaproi/i gemachte, aus wel- 
r.her ich folgende Proben der Declination und 
Konjugation anführe:

Siug.
iS', der Vater, ja d è lr .
G . . • 
D. - - 
A. . • 
V. * •
Abi. -

G r  ¿ C s ,  jin;.
Klein, zuk;

j  adelt, 
j  adern, 
jadern.

jadcTti.

l V :, , , u >j , .
Flur.

N. ja d éc h e .
G. jadechem ê. 
D, jadechem . 
À. jadechem . 
V. jad éch e. 
Abl. jadechem .

größer, - nach j i n ; 
kleiner, nachzu kj

der gröfste, jin d e d c . 
der kleinste, zufidede.

Ich habe, 
d u hast,, 
er hat,

ssicsch.
wujesch.
ijesch.

wir haben,' diesch. 
ihr habet, Jlachesch. 
sie haben, jiacliesch ,

•*) P. Brunton schreibt mir: „ 1  could not ex
pect to get a translation of the.Lords prayer made 

,, into any of the Caucasian languages that would not 
”  rather perplex than throw light on die subject to 
,’ ,be investigated. — for this le a n  do with perfect 
”  ease without being obliged to the natives fortelling 
„ the words which they do with great ‘reluctance and with 
„ evident efforts to mislead owing to their jealous temper

l '*39
Schlagen: Jewon,

ich schlage, fs e  fs ie h  worr. 
du schlägst, uo wie worr. 
er schlägt, a rr  je  w orr! 
w ir schlagen, deh d ie  worr. 
ihr schlaget, f f  eh J i c  worr.
sie schlagen, ah' scher j e  worr.
i •
Ic|i habe geschlagen, f s e  sieh  woafch. 
du hast — — zio wie woasch.
er hat — — a rr  j e  woasch.

.wir'haben — , —- deh  d ie  woasch.
ihr habt — — J  eh j i c  woasch.
sie haben — *— all shcr j e  woachesch.

ich werde schlagen, f s e  sieh wouschy schage du, jcm voÿ  
schlagend, jew oh g ah ;  geschlagen, jewoasch.

Ich werde geschlagen, fs e  kcsowoscher.
du wirst — — 7/o ko woscher.
er wird — a je  was eher,
wir werden — d eli kcdowoscher.
ihi werdet ■— — f e h  khowoschcr.
sie werden — — abili schcm/nc jckoscdier.

Teli bin geschlagen worden, f s e  kesowoachefs.
du bist — --------uo ko woaches.
er ist — --------a /ji. j e woaches.
w ir  sind — — --------deh kl; Ao woacfo St
dir seyd -  _  , ---- - f ef  ho woaches,
sie sind — ----- abili scliemmé j e  woaches.

i ch werde geschlag. werden, f s e  keso woim' chefs.
du wirst ------ uo ko woahychefs.
er wird — »— abe j e  woan’ chefs.
wir werden----------------- dòli k$ w oan' chefs. •
dir werdet----------------- /<?Ä ko woan* chefs.
sie werden - ■------abili scliemméj e  woan' chefs.

D ie  Kabardiner nennen die Russen: Urufs, die 
Osseten: Aus ch'ha, die Grusinier: K urshi, die Les« 
gier: Jrxhanniodsch, die Armenier: JdnniH lh,



III. O s s e t e n .

Zu S. /f/p.

Nach Steven ¡st die Bemerkung ungegründet, 
dal's sie von ihren Weibern beherrsche werden.

Nach dem Hm. Gen. v. Achwcrdow nennen 
sich die Osseten selbst Ironi, und sind ein schö
nes, furchtsames, zum Rauben geneigtes, aber 
dabey sehr arbeitsames Volk'.

Hr. Hofr. Klaprolh, der den Kaukasus in lin
guistischer Rücksicht bereiset hat, versichert, 
dafs die Osset 'mische Sprache durchaus ein Me- 
discher Dialekt ist und eine Menge Wurzeln 
enthält, die sich in den Deutschen und Slavi- 
sclien Mundarten wiederfinden.

Von dem grammatischen Baue dieser Spra
che ist bis jetzt noch wenig bekannt, jeder auch 
noch/so kleine Beytrag ist daher nicht ohne 
Werth. Ich kann gegenwärtig nur einige Bruch
stücke aus'derOssetimschenConjugation liefern.

' . . .  . t t ,

Ich bin, as den. 
du bist, di (le. 
er ist, uj is.

wir sind, mach sieb. 
ihr scyd, smach stet. 
sie sind, iidin isti.

Ich war, asuttn ;  ich wô'rdé seyn, as ndsinen.

Ich gebe, as datn. 
du gibst, di datis. 
er gibt, uj razzen. 
wir geben, mach daleb. 
ihr gebet, smach ratet. 
sie geben, zidin raz zisti.

Ich gab, as rat hm. 
du gabst, di ratai. 
er gab, uj rata. 
wir gaben, mach ratab. 
ihr gabt, smach ratat. 
sie gaben, udin rati.

Ich' werde geben, as raz zin. 
du Wirst —• (h raz eine.
er wird — uj rat zeni\ urjiii.’

íj( )

O s s e t i n  ' Fs ’C h. ‘ *
,-!■ • ..!■  ' , • j

Vater unser der ist im Himmel ,
Fíd mách, kh’ átzi dé wol-arwi, «

Heilig werde Nähme dein
Sthdeg wóid, nóm dávv,
-Es komme • deiji’ Reich

Arzáwod daél darad, r
Geschehe Wille dein sey .gleichwie im Himmel so
W od war dachi 1 k’chud wol-arwi awte

auf der Erde (Welt)
bastil, v

Brot unser tägliches reiche uns heute
lD'siil mach bonthi ratt máchen abon,
Und verzeih 1 uns Schulden unsere un(l
Ama nuivads machen chást mách, ama

unsern gleich wie wir vergeben Schuld--
machdcrkcluid nuwadsem chastdar-

nern t ,
ghTten,

1 A \

wir werden gehen, mach ra-z zist$b.u\ ,7
ihr werdet -r" i
sie werdpu -—* zifli/i 7’tic *

Gib, rat, gebön ’nla'ratin, iV i ;l. -

Folgendes V. U. in Ossetischer Sprache habe 
ich von dem Hin. Ho fr. Klap'roth aus Tiflis er
halten, der es aus dem Munde eines; unterrich
teten Osseten niedergesohrieben hat, And so 
Wohl die Treue der Übersetzung als.der Aus
sprache yefibiirgt. Späterhin biji ich in den Be
sitz eines .zu Moskau in der Druckerey des Sy
lt,ods im Jahre 1^07 gedruckten ̂ Ossetischen KaT 
techismus gekommen, in welchem das \{> U. mit 
sehr wertigen Abweichungen eben so auige- 
zeichnet ist ..... ■ : noilgni •.u\.wk\ l  ton •.Hfnvmm .

, . ,  <■/;-' j ■ 0 7 .  1 i u  ■ ' .  v  , ; '  i ' .v
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Und nicht -(libre • tiri» m Versuchung
Ama mavvakehai mach achsisgoni,

Und erlöse uns vom Ü b e l.
Ama ferwasinkchaii mach lidbilisen.

A nm erkungen.
Arw : der Himmel.
Wòìd, ähnlich dem Zendischen boiad: dafs 

es sey, und dem Russischen büdi.
Ärzdwod, von arzavonin: ich komme.
Äldärad: das Reich; aldar: der Älteste, 

Fürst. Verwandt mit dem Tatarischen und 
Deutschen.

Abon: heute, zusammengesetzt voii ii: die
ser, und bon: der Tag. Bom/ii: täglich"; das/// 
wird hier wie im Englischen ausgesprochen.

Mach: wir,, .unser. , \Jr'
Halt: verleih, gib. Im Zendischen Arorc% 

und im PehHvi Rad: freygebig.
Md: nicht. Im Zendischen md: nein.

> 111:. < 11 #ìI u .;  j v/ -T ’ kf

Ein abweichender Dialekt der Ossetini- 
.sehen Sprache ist der Dugorischc, von dem 
aulser, den S. 444. angeführten unbedeutenden 
Würteijsammlungen auch noch wenig bekannt 
ist. Der Hr. General c. Vblkersahm in Georgiewsk 
übersandte mir ein V.U. mit der Überschrift Da
ga risch ̂ allein es war Tatarisch  ̂ und wird seinen 
Platz unter den Tatarischen Dialekten im Kau
kasus linden. Ich mufs mich daher begnügen, 
aus den von dem Hm. General c. Achwerdow 
und P. Brwuon erhaltenen Sammlungen einige 
Wörter zur Vergleichung des O^s'etinischen und 
Dugoi’ischen neben einander zu stellen.
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i
l  .• ' .

O s s e t  i- 
n isch .

D 11 g Ci
ri s eli.

O sseti- 
ni s ch.

IifD

D u g o - 
r i s c h.

G 0 tt chzaw 1diostow Mann mai leg ,
Mensch ademdn edam Frau l /S wufs
Himmel \ ,. > , ;  arw or/ Kind lapu mcnìsher
iSrde sack guidi lippa.
Sonne chur Irur Solin Ischi la- lippa .
Mond mal mai Tochter

pii
tschirk fTazg

Tug bon bon Vater eplnd
■ >

Jtd
Macht achsaw aldisaf 4 Mutter Jiiad iTiad
Wasser don don Bruder ansimar arftui
Feuer sing art Schwelt. elio kho
halt ichanu ccldian Baum bulas sug
warm entaf0 harm Vogel. rnarg isiu
grofs ft ir dinsher Pferd bacii buldi:
Mein Jih iil mandici Hund liluds guidsh.

t ; ■ - < ri *

IV . T  a t a r c n. (

Tatarische Stämme finden sich durch den 
ganzen Kaukasus vertheilt. Ich nenne nur die 
Karatschai, im hohen Gebirge am Elburas, die 
Kumucli, hinter dem Terek in Endery Aksaj u. s w, 
die Balkan und Tschegem in den hohen Alpen im 
Westen vom Terek, als.die vorzüglichsten und 
behalte mir vor, Spracbproben ihrer verschie
denen Mundarten unten bey den Tatarischen 
Dialekten mitzutheilen.

Hier aber verdient eine Anstalt einer Er
wähnung, die in vieler Rücksicht höchst merk- >
würdig,' dem Auslande aber fast noch gar nicht 
bekannt geworden ist. Seit, dem Jahre 1782 hat 
sich nahmlich ein Schottischer Missionär, Pater 
Henry Brun ton, der vorher mit gleichem Eifer 
mehrere Jahre lang an der Afrikanischen Küste 
das Christenthum gelehrt hatte, mit einigen



seiner Landsleute zu Karas am Bescluan, am 
Luise des Kaukasus, niedergelassen, und dort 
mit Erlaubnis der Regierung eine Missions-An
stalt zur Bekehrung' der Kaukasischen Völker 
errichtet. Diese Stiftung 'scheint den besten 
Fortgang zu haben, und wahrscheinlich werden 
wir ihr einst wichtige Aufschlüsse^^jer. jene 
merkwürdigen und noch so. wenig-gekannten 
Gegenden verdanken. ; P. Brun ton hat.‘in Karas 
eine Druckerey angelegt, aus welclver bis jetzt, 
man kann sich denken .mit welchen Ungeheuern 
Schwierigkeiten, .folgende Bücher, alle in Ta
tarischer Sptache,i erschie'iien sind.

1) Bir dostun G/ifJami ' Mifslemtinch, ein 
freundschaftliches Wort au die Miüiamcdancr, ver- 
fafst. von Henry Brun ton. Karas 1 ‘¿ui. { 1 8oÖ.) 
26 Blätter, 8.

2) End] eil di nun sareji, Hauptsätze des Evan
geliums, 7 BL, 8.

• 3> Saal Kita Ai, Katechismus ln Kragen und 
Antworten p gedruckt zu Karäs 1807, 28 Bl. 8.

4) IJ'sinün cndshili matthnin jasufsi, das
Evangelium Matthaei. Gedruckt zu Karas 1807/ 
25 Bl. fol. .

5 ) Das Evangelium des heil. Marcus, 01 Bl.
gr- 8- •

6) Das Evangelium des heil. Imcms, 5 2 BI. gr. 8.
7) Ein Th eil des Evangeliums des heil. Johan

nes, 29 BJ. gr. 8. , .

V . K  i s t e n.
Die Kistische.Nation tlieilt sich ihren Mund

arten nach in fünf Hauptzweige, 1) Kisten, und 
diese wieder in Inguschen und Karabulakai; 2) 
1 schctschenzen, von denen .die Gleiten und Atti-

gaer

1-H

gaer abweichen; 3)- Chcwsaren; 4) Pschawcn;
5) 1  uschen, deren Dialekt sehr mit Grusinischen 
Wörtern vermischt ist.

Von diesen verschiedenen1 Mundarten be
sitze ich die Bannclstersche Sprachprobe iil 
Eschctschemischer Sprache von Güldenstadt, und ‘ 
durch die Güte des Hrn. v. Steven Wörtersamm
lungen in Kist ¡scher und Tuschischer Sprache.'

VI. Z e s g  i.
. ;• .> .• . 0: g. b f ) b f; ! '■ . y ...
Da die Kenntniis dieses Kaukasischen Vol*- 

kersta/nmes durch die Reisen des Hrn. Hofr. 
v. Klaproth ein ganz neues Liolit, besonders in 
linguistischer Hinsicht erhalten hat, so erlaube 
ich mir liier um so eher etwas Ausführlichkeit, 
da das Werk, in welchem sich seine Nachricht 
ten über die Lesgier befinden, *) unter den 
jetzigen Umständen im Auslände schw.ei lieh bald 
so bekannt werden wird, als es .verdient.

Der östliche Kaukasus zwischen dem Käissic, 
dem A las an und den Ebenen am Ufer des Kaspi
schen Meeres wird von den Türkisch -Tatari
schen, und andern Asiatischen Nationen DaghSr 
statt oder Lesgjistdn, und seine Einwohner 
l.esgjl oder Leski genannt. Den Ursprung des 
letztem Nalimeiis kennen wir nicht, allein er 
muls sehr alt seyn, weil.schob SiraEa und Plu- 
larch zwischen Albanien und den Aitmzeinen A f/ou  
und I 'r fa t  kannten:, die durcli den-Kluis M^q- 
/nadak/ic oder Msfiadday von den'Amazonen ger

"2 A rchiv für Asiatische Literatur, Geschichte 
mul Spraclikuude, verfVfst von Julius von KiapCoih. 
Erster Band. Herausgegebgn auf Befehl der Kaiser
lichen Academie der Wissenschaften. St. l >etershure 
1810. 4. S. ir. 1 i J :K ' •: mv r

Mithrid. 4. Thl. K
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trennt wurden. Diefs is£ wahrscheinlich der 
Mcrmediky der in den Ossetischen Vorgebirgen 
entspringt, und sich über dem Fiag (Pfok) in die 
linke Seite des Terek’s ergiefst. Die T-rjhai fin
den .sich .südöstlich davon in dem Tschetschen- 

* gischen Stamme Galgai wieder, am Ursprünge 
4 es, in die Sundsha fallenden Flusses Schalgir 
oder[Qm L A.uch kommt die Benennung, Agyai 
dem alten Kaukasischen Stammworte näher, 
als das Tatarische Lesgji, denn bey den Geor
giern und Osseten hei Isen sie Leid, bey den Ar
meniern' Leksi. Moses von Choren6 spricht von 
einet Schlacht, die unter der Regierung des Ar
menischen Königs Papus (094— 401.) vorbei, 
in welcher der König der Lecher, Nah mens Sser- 
gir, getödtet wurde. Und in der diesem Schrift- 
-siieller .fälschlich bey gelegten Geographie wer
den. die L echunter den Kaukasischen Völkern 
aufgezählt. Nach der Georgischen Sagenge
schichte stammen die Lehta (Lesgjier) vom fünf
ten Sohne des Thargames, Nahmens Lckos, ab, 
der nach dem Tode seines Vaters das Land zwF 
sehen dem Meere von Darbänd westlich bis zum 
Flusse Alomeh, erhielt, der auch Ter hi heifst, 
und im/grofsen Lande der Chasaren fliefst. Bey 
den Tscherkessen heifsen die I. e sg j i'ilhannoatsche 
und bey.den Tschetscherizen Sueli.

D a 1 die in Lesgjistän wohnenden Völker 
sehr verschiedenen Ursprungs sind, und gewöhn
lich abgesondert von einander leben, so benen
nen sie sich sölbst auch nicht mit einem gemein
schaftlichen Nahmen, denn das Wort Leksi 
oder 'Lesgji ist. ihnen zwar Bekannt, allein sie 
bedienen sich desselben nur gegen Fremde, find 
können keine Beden tu rig davon a ngeben. Ein 
L'esgfscher 'Fürst‘in ‘Tiflis meinte, dafs es vom

\

Awarisehen Leb! hierher! abgeleitet werden 
könnte, welches sie sich häufig auf ihren Räu- 
herzügen zurufen. Walirscheinlich aber stammt 
es von dem Kaszickumuckischen Worte Les: 
Mann, ab.

Dais übrigens der Kaukasus schon früh von 
vielerlei Nationen bewohnt worden, beweiset 
¿trabo, der in Albanien sechs und zwanzig Spra
chen zählt, und Abu/fedat bey dem der östliche 
Kaukasus Dshcbal-eH\sani; d. i. Berg der Spra
chen genennt wird.

So weit ¡man, bis jetzt die Lesgischen Spra- 
chen kennt, kann man sie in vier Flauptstämme 
emtheilen, in die Sprache der Awar, der Kaszi- 
Chitmucii, der Äkusclia und der Kiira, die dann 
jede wieder ihre verschiedenen Dialekte haben.

O T er A w árische Sprachstamm.
Die Awarische Sprache herrscht in den Di

strikten Chumag. oder Auar, Kacseruk, «kidalle, 
Muh ralle, /Ins oh///, R aracble, Gumbet, Arroban  ̂
Bur luna, Anzug, Tebcl, Lu/nurga, Acbti, Ruthul, 
Dshar, Be/akau, Audi und Kahutsch. An sie 
schliefst sich die Sprache der Disiricte Dido und 
Ihnsoy an der ehern Ssamjira. Sie ist zwar mit 
Gelen fieniden Aitkaiikasischen Wörtern ge
mischt, muís aber doch für einen Awarischeri 
Dialekt angesehen werden. Die physischen 
Gränzen dieses ganzen Sprachstammes sind: 
westlich dgr Fluís Ahsai, im Norden die Vorge
birge südlich vom A t ó , Endcry und 7'ilbak, 
gegen, Osten der Kqissii, der von den 'Litaren 
auch A ahur Lcsgjieh y (1. i. Finís der Lesgji, ge
nannt wird, und in Süden erstreckt sie sich bis 
zur ohern Ssamura und dem Berge Schad oder 
¿diada gb/ r 4 . (

t\ 2 ”■ ■ uiU%
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Der mächtigste unter allen Lesgischeu Für
sten ist der Chan der A'vvyr,' der in der Landes
sprache Chibisag - Nitza/il oder Chuiidir- NuzdJil, 
d, i. Beherrscher von ’ Churisag, genannt wird. 
Bey denLFaghestanischenTataren heifst erd//«/•- 
Chan, und hey den Georgiern Chunsag-Batoni 
(Herr von Chunsag). Seine Residenz ist- Chun- 
sag Ros soll, Tatarisch Audr öder Audr-Kertd, an 
der Linken des Koissu: Dieser Chan wird ge
wöhnlich von den Persern und Tataren Aes'gji- 
Chan oder Leksi-Chan genannt. Seine Unter
titanen hei(sen hey ihnen nach dem Hauptstam- 
mcAiwareh, (Persisch A/iar: Unrecht, Tyra-nney) 
und kommen schon im Zend unter dem Nahmen 
[Ave vor. Sie zeichnen' sich vor allen Bewoli- 

ii&füAxsgjlsicins durch beinernere und bessere 
Lebensart, so wie diirdi Gastfreundschaft aus.* 

L)ie Awaren scheinen Hunnischer Abkunft 
zu seyn> und noch jetzt sind folgende Hunni
sche Neunen: Uldin, Ai lila, Budacli, Eli ah, Dhi- 
gizik, Balamir, Altnus, Lccl, T^olta, Gcysa, Sa- 
roha u. a. in., unter ihnen sehr gewöhnlich.^

Sehr merkwürdig ist die auffallende Ähn
lichkeit der Awavischen Wurzelwörter mit denen 
der Samöjedischen, ö s linkischen und andern 
Sibirischen Sprachen, deren Aufstellung hier 
aber zu viel Raum erfordern würde. *)

D ie  Awarische Sprache ist, wie alle- im 
Kaukabus gesp roch en e, aufserorclentlich rauh, 
und zeichnet.sich besonders durch ungewöhn
liche C onsonanten-V erbindungen, ßuehstaben- 
Zusämihenziehungen und dumpfe, breit und im 
Halse ausgesprochene Vocale und Diphthongen

*) i l r .  Ho fr. Klaproth liefert diese Vergleichung 
in s. Archiv für Asiat. Litt. L  S. 18 3o.
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aus. Man findet hier die widerstrebendsten 
Consonanten mit einander, und oit dreyiach 
verbunden, z.B. h l\  htl', ul', thl u.s.w. so dais 
vieleW örter durch unser Alpliabet schwer aus- 
•uidrucken sind. Die Buchstaben h, ch, h, n, t, 
m, z und tsch werden häutig tief in der Gurgel 
ausgesprochen, und so dunkel, dais ein ge
wöhnliches Ohr sie kaum auffassen kann.

A, o und u sind oit nicht von einander zu 
unterscheiden. Daher kommt es auch, dais 
sie in den verschiedenen Dialekten mit einan
der vertauscht werden; und noch häufiger ge
schieht diefs mit den unähnlichsten Consonan
ten, wodurch die Ähnlichkeit zwischen den 
Wurzeln sehr schwer aufzulinden wird. Die 
Wurzel ist meistens einsylbig, z.B. tschi: Mensch, 
hör oder or: Fiats, uas\ Knabe, zza: Feuer, 
tschua: Fisch, zad: Regen, za: Salz, tschcd: 
Brot, hü: Wachs, rjach: Milch, hak: Sonne 
u. s. w.

Die Nomina haben kein Geschlecht, und 
die ihnen beygefiigten Ädjectiva und Pronomi
na bleiben unverändert, z. B. heran-tschi: der 
alte Mann, heran tschushu: die alte Frau, diir 
ots: mein Ochs, diir aha: meine Kuh.

, I )  e c 1 i n a t ¡ o n.

Sing.
Tschi, cler Mensch.
tschial, 
sschial, 
tschi, 
tschij 

Abi. i. tschi atze,
Abi. 2. tschi altul.

N.
G.
1 ) .

A.
V.

Plur.
N. adamal,
G. adamal tul-,
D. ad am dl tul,
A. adamal,
V. eh adama!! 
Abi. l. ad amaiza, 
Abi. 2. ad amale Idol v..



Sing.
N. tscheshu, die Frau.
G. tscheshul,
D. Cscheshitl, v
A. tscheshu,
V. tscheshu!
Abi. i . tscheshutze,
Abi. 2. tscheshutul.

IOO

Pi ur.
N. rutschübe,
G. rutsch ab abul,
D. rubschababul,
A. rutschabe■*, 1
V. rutschabe!
Abi. i. rutschahebza, 
Abi. 2. rutschabechiolo.

In den mehrsten Awarischen Dialekten 
wird jedoch die Declination nicht immer beob
achtet, sondern das regierte Wort bleibt häufig 
im Nominativ stehen.

Die Adjectiva werden den Substantiven 
bald vor, bald nachgesetzt. Sie endigen sich 
häufig in ab oder awy z. B. dahab: wenig, niads- 
hab: gelb, kehelab: blau, iah'ab: hart u. s. w.

Die Verneinung wird entweder durch das 
Wort hedshos oder hetscheu: nicht, bezeichnet 
oder durch die angehängten Sylben roy ri und 
uro gemacht, z. B. im Anzugischen Dialekt bc- 
rinab: schön, berinaguro: nicht schön, oder 
hälslich. . Im Awarischen hwanajd: dauernd, 
kwanaljari: nicht dauernd; hetineue, klein, dre- 
tinagurov nicht klein.

. Um aus positiven negative Verba zu ma
chen, schiebt man ro vor der letzten Sylbe ein, 
oder hängt es ihr an; z. B. boi/jörago: wollend, 
botijorarogo: nicht wollend; raanogo: hörend, 
raanorogo:, nicht hörend; ktV ishija: er schläft, 
ktl ishiljaro: er schläft nicht; Uljanago: gehend, 
itljänagoro: nicht gehend.

Die Conjugation scheint sehr irregulär; 
viele Verba werden aus Substantiven, Adjecti- 
ven und Adverbien mit dem Hülfszeitworte scyn 
gemacht, dessen gewöhnliche Formen folgende

sind: bugo: er ist, bugabi: es sey, hugewh: du 
bist , rugo: sie sind, jugo: er war; z. B. bugo 
botljdrago : er ist wollend, er will; bugo raano
go: er ist hörend, er höret u. s. w.

Ich spreche, avila. 
du sprichst, duz avila. 
er spricht, dos avila.

1 ch habe gesprochen, dizctu- 
nisch.

du hast -----duz aunisch.
er hat *—— dos aunisch.

wir sprechen, ncjcz avila. 
ihr sprechet, nojez avila. 
sie sprechen, doshi avila.

wir haben gespr., nejcz au- 
nisch.

ihr habet — nojez aunisch. 
sie haben — doshi aunisch.

‘ Vorzüglich unterscheidet sich die Awari- 
sche Sprache mit ihren Dialekten, von allen 
Lesgischen dadurch, dais sie nur bis zwanzig 
zählt, und dann wieder von neuen anfängt. 
Die Dido haben das Awarische Zahlen-System 
angenommen, dagegen das der Andi sehr da
von abweicht.

Zur nähern Kenntnifs der Awarischen Spra
che mag nachstehendes V.U. im Chunsag-Dia
lekte dienen, das ich der Güte des Hrn. Hofr. 
Klaproth verdanke, der es in Tiflis von einem 
Armenischen Priester übersetzen liefs, welcher 
lange bey den Lesgiern in Gefangenschaft ge
wesen war. Die angehängten Anmerkungen 
gehören ebenfalls Hrn. v. Klaproth, s. dessen 
Archiv Ju r Asiat. Litt. I. 36.
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Ä  w  a r i s c h ,

im  Cli u li s a g -'D i a 1 e k t.
Vater unser im Himmel du bist

Ihnen nedsher sovaldaisch bugewh,
Rein sey dein Nalune

Hallal bugabi dür zar,



IÖ2

Komme Reich dem
W atschagai kodolch’ti ditr,

Sey Wille dein gleich ifjmmel in gleichwie F.rde
Bugabi chatir dar kin soyalda liägadiii ratl*

in ’ >
aJda, ,

Brot unser beständiges gib uns heute
1 sched nedsher kol’goh de nedsher dsbaka,

Vergib unsere Schuld gleichwie wir vergebend
ld i  nedsher naJti kln nedshedsha .toi äh

sind uhsern Schuldnern
bugewh nedsher nalti bukarasä,

Nicht bringe uns Versuchung in
Betsehega nish kadir alda,

Befreye uns Bösen vorn
Challastun nish tkuesch* tialda,

ist Ketch, Stärke, Preis,
Dur bugewh aldshant’chli, putsch, tschukur,

Ewigkeiten in (von).

dunialaltohuJ,

Anrn er kun ge. n.

Sovaldaiisch, von sow: Himmel, und der 
Postposition dlda: auf; sonst heilst auch shanib 
oder jalda: in.

Nedsher: unser; in andernDialekten nesher. 
Bugewh: du bist , auch seyend.
Dur zar: dein Nähme; das Pronomen dar 

wiid auch nachgesetzt, wie hodoleh'ti dür: dein 
Reich, chatir dür: dein Wille» Im Dsharischen 
hat es die Adjectiv-Endung ah, durah: dein.

Chatir ist ei n Arabisches Wort, chathyr, plur. 
chewathyr; Seele, Wille; daher im Türkischen 
chäthirini dlnuich, jemandes Willen erfüllen.

Rad' alda: auf der Erde, von ratV: Erde, 
und dlda; auf.

hin und hagadin kommen mit dem Lateini-

i5 5

sehen uti und //« überein. Gleich oder ähnlich 
heilst tulinaw.

Ds/jaka: heute, bedeutet auch Tag. Sonst 
sagt man auch schilt' kadim südlichen Aw aiischen.

Nähi bukarasa : Schuld seyende. Bukarasä 
kommt mit hugo: er ist, .von einer Wurzel.

Betsehega: nicht bringe, hier macht he die 
Verneinung.

Kadir alda, alda: in, auf; kadir scheint 
Arabisch zu seyn und von chddyr: Macht, her- 
zukotnmen.

Challastun: befreye, kommt ebenfalls aus 
dem Arabischen von chalaz: die ßefreyung, das 
Heil.

Tkucsch'ti a/dassa: vom Bösen; dfdussa oder 
jaldassa: von. Tkucsch'ti: das Böse, kuesch: bö
se , schlecht, auch klieschabugu; im Anzugi
schen hueschab; Dsharisch gueschubünu.

Gutsch: Stärke und .stark. Man bedient 
sich auch des Tatarischen WTrtes ckiiw dtwel
ches die Lesgier kuhat aussprechen, und das der 
Plural des Arabischen Activüms kuwwef; Stärke, 
Kraft, ist.

Dunialaltschid ist der Ablativ des Pluralis 
von dwdal (eigentlich Ablativus loci). Diefs 
Wort kommt vom Arabischen dunid, wxdches 
gewöhnlich mwidus bedeutet, aber auch für sae- 
culu/n gebraucht wird.

Nun folgt in Klapröth's Archiv (S. ög— 57.) 
zur Vergleich,ung des Awarischen und Andischen 
Dialekts die Bacmeistersc.be Sprachprobe in die
se beyden Sprachen übergetragen, und mit ei
ner lortgehenden Erklärung aus andern Lesgi- 
schen Mundarten, und ans der Tatarischen' und 
Arabischen Sprache begleitet.



An den Quellen des Ssämttr Le finden sich 
die Dörfer des Stammes Dido oder Didonat, 
Georgisch Didoni, zerstreut, die von Kachefien 
durch ein sehr hohes und steiles Gebirge ge
trennt werden, welches die GeorgischeGränze 
in Nordosten macht. Wenn Giildenstädt sagt, 
dafs die Dido in Norden mit dem Kistischen 
Pistrict Dshari gränzen, so mufs diefs jDshcmii 
seyn, der am Ursprünge des Ärgim liegt, und 
durch das Schneegebirge von den Dido ge
trennt wird. Dieser Stamm ist einer der elf
testen im Kaukasus, scheint sich aber in spä
tem Zeiten mit Awaren vermischt zu haben, 
und kommt schon sehr früh in der Georgischen 
Geschichte vor. Er soll qbo Familien stark 
seyn, und hat seinen Nahmen von dem gro- 
isen Dorfe Dido. In frühem Zeiten war er den 
Kachetiern unterworfen, und bekannte sich 
zur christlichen Religion, von der noch einige 
alte Kirchen und die groisen Fasten Ueber- 
bleibsel sind. Jetzt sind so wohl die Dido, als 
auch die benachbarten CJnso'h unabhängig, und 
weder Christen noch Mohammedaner, und le
ben ohne Religion; defshalb werden sie auch 
zu den Gja/ir-Ckumuk, d. i. ungläubigen Ckumuk 
gerechnet. Sie haben eine republikanische Ver
fassung, und sind nicht so wilde Räuber, als ihre 
andern Lesgischen Nachbarn. Die mit den Dido 
einerley Sprache redenden Unso'h finden sich 
östlich von ihnen, und nördlich hinauf bis an 
den Fufs des eigentlichen Schneegebirges, da 
wo ein Arm desselben nach Süden abgeht, durch 
den der Ssamur {liefst. Sie sind 400 Familien 
stark, und wohnen nicht an diesem Flusse selbst, 
sondern an den Bächen, die in seine linke Seite 
fallen.

2) Der Ckaszi-Ckum ukisehe *) Sprach
st umm.

\

Im Mittelalter nannten die Araber den 
nordwestlich von Bab-cl-abuab oder Derbend 
gelegenen Theil von Lesgjistärt Belad-ol-ckumuk, 
d. i. Land der Ckumuk, die auch bey einigen 
Schriftstellern Chilmuki heifsen. Unter der Re
gierung des Chalifen Heschdm ihn Äb'd-ül-Molek9 
demEilften aus dem Hause der Omiajaden (von 
toöbis 125 derHedshirah, d.i. 724— 743n.Chr.) 
eroberte Men'tan-el- Hhamar die Provinz Schirmin 
hebst einem Theile von Daghestdn, und drang 
im J. 12 1 d. H. im Lande der Cliosar bis zum 
bhisse Uäd-el-cliosar vor, der wahrscheinlich 
der Heutige Ter eh. ist. Bey dieser Gelegenheit 
unterwarf er auch mehrere Stämme derLesgjier, 
die damahls Ckumuk genannt wurden, und be
kehrte sie zum Islam. Da diefs nur mit den Ge
fangenen, und nicht mit allen Einwohnern der 
von ihm besiegten Districte der Fall war, so 
sonderten sich bald die neuen Mohammedaner 
von den übrigen ab, und legten sich den Nah
men Ckadhi- Ckiimuk, d. i. rechtgläubige Ckumuk, 
bey. Die andern Lesgier, die bey ihrer Reli
gion blieben, erhielten den Nahmen Gja/ir-Ckii- 

' muliy ungläubige Chümuk, den sie noch bis jetzt 
führen. In spätem Zeiten bekehrten sich viele 
Lesgische Stämme zum Islam, und diese behiel
ten ihre alten Stainnmahmen bey. Daher 
kommt es, dafs noch jetzt die Ckadhi-Ckumuk 
als ein besonderes Volk angesehen werden, das 
zwar mit Abkömmlingen anderer Stämme ver-

'■ ') Hen Buchstaben nach Ckadhi-Ckumuk) im Kau
kasus spricht man aber Chaszi- Chümuk aus.



mischt ist, das aber seine eigentliche Abstam
mung vergessen hat.

Die Wohnsitze dieser Nation fangen sich 
südlich vom Dorfe Akuscha im Norden an. In 
Westen gränzen sie an den Koiszu und an 
den District T^udakara, und mehr in Süden 
wieder westlich an den Ivoiszu, bis zu seinen 
Quellen hinauf; auf der linken Seite dieses 
Flusses liegen nur wenige Dürier. In Süden 
haben sie die Gebirge von Thabersseran, *) 
und das Gebirge Turrpi, welches die Tataren 
Kochma-dagh nennen, und in Osten werden 
sie durch ein reiches Erzgebirge von den Staa
ten des Usmei.getrennt. Sie sind alle Moham
medaner von der Sunnisc.hen Secte und in ih
rem Glauben sehr eifrig. Ihre Sprache hat 
viele andere Lesgische Wörter aulgenomrnen. 
Die Anzahl ihrer Familien belauft sich auf 55oo. 
Ihr Chan ist einer der mächtigsten im Kauka
sus, und unter dem Nahmen Chanbüiui- oder 
Chamülai-c/ian bekannt.

5) D er Aku.se/iaisc.he Spruchstamm.

Akuscha heilst ein grolser Gebirgs-District, 
der sich in Westen bis an den Koiszu erstreckt, 
durch den er von dem ßajkar geschieden wird. 
In Süden gränzt er mit den Ckadsi- Ckümuk, in 
Norden an die Tatarischen Stämme von Ckasa- 
nisch und Gubden, und in Osten an das Gebielh 
der Ä li-Ssulthan von Dshüngiitai. Sie sind ge-

*) So mufs nach KJäproth dieser Nähme geschrie
ben werden, und nicht wie gewöhnlich Tabasseran, 
noch wie Reineggs Taeb-iss- Sara,

;.‘ ’i .' ; T ''"  *' '■ ' ' i • ■ i . ■.
gvisser Mafsendem Schainghdl von Ta rhu unter- 
Aorten, dem sie zwlar keine Abgaben entricht ;• 
ten, dessen Partey sie aber .immer halten. 
Dieser Stamm zählt 2600 Familien, die in klei
nen Doriern im Gebirge zerstreut wohnen, 
und deren Na Innen oft nach dem der jedes- 
maliligen Ältesten verändert wird.

Die Sprache, der Akuscha wird auch in 
X.udahara und Kubctscha gesprochen, und hat 
viele Wörter mir. der Okaszi-Ckumukischen ge
mein, doch bildet sie der Grammatik nach 
(iirfeh ganz verschiedenen Stamm. Hr. Hofr. 
Klaproih hat ( Archiv S. 6.2— 74.) die Bacmei- 
sterk'che Sprach probe in das Ahuschaische und 
Ckas'zi- Chitmukische übergetragdn, zur Verglei
chung neben einander gestellt, und mit erläu- . 
terhdeh, Anmerkungen begleitet.

4) D er Kura Hs che Sprachstamm.'

Die Stadt und das Gebieth von Kura liegen 
in Siid-Dhagestan am Flusse Kürafschjii in 
Nordosten des hohen Schadherges. Sie stellen 
unter einem Fürsten, der den Titel Kuracha 
mutai-chän führt, und sind noch, so wie die 
daselbst gesprochene Sprache, bis jetzt sehr 
unbekannt. Einige wenige Wörter, mit an
dern Lesgischen Sprachen verglichen, enthält
die nachstehende Tabelle:] j • • •
. j i. | : . ; I • 4 . . •
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Ein grofses vergleichendes Vocabular aller 
Lesgischen Mundarten haben wir nebst der Fort
setzung der Kaukasischen Sprachen von dem 
Hm'. HqIiv Jilaproih im zweiten Tlieile seines 
Archivs zu erwarten.

Zu S. 446.
Uber die Lesgischen ¿Sprachen ist noch an- 

zuftihren: Über die Lesgische, Müllers SamrnL 
Kuss. Gesch. Th. IV. S. 45. 149. — Über die 
Ds/mrische, Ebend, Tli. I V. S- 66. — Über die 
Akuschinzischc, Ebend. Th.IV.' S. 58. — Über 
die. Cuniiickischc, Ebend. S. 69. — Über die 
1Awarischc, Ebend. ’S. 1 55.

Zu S.44S.
Was liier von Nachrichten über die Lesgier 

sund ihre Sprache gesagt wird, welche Grad(nicht 
' Fürst) Jo/u Pol ochy dem P. JJrrvas soll mitge- 

i ¿heilt haben, .bedarf einer Berichtigung. Auf 
meine Erkundigung bev dem Hrn. Grafen erfuhr 

■ '1 ich, dais Jlervas von ihm zwar selir viele ßey- 
W trage zur1 Kenntnifs der Slavischen Sprachen, 

aber nichts, über den Kaukasus erhalten habe, 
den der Graf damahls noch nicht äul eigener 
Ansicht kannte. Bey weiterer Nachforschung 
ergab es sich, da(s die von Ilervas im Vöcabulario 
iU//g/ü//o S. 69. angeführten Wörter nicht Les
gisch, sondern Läsisch, ans der Gegend von 
Trebisondei, ßindp die der Graf Po/ocki von To- 
dcri/ii inConstaiitinopel erhalten und Hervas bey 
seinem Aufenthalte in Rom mitgetheilt haue.

V II. D i e  T a t t  ~ S p r a c h e .
Die Tatt-Sprachc scheint ein Gemisch des 

Persischen und Tatarischen zu seynj sie wird 
S ‘ 1 ! ' uacli

nach der Versicherung des Hrn. Hofraths von Ste- 
dem ich diese erste Nachricht von einer 

bis jetzt selbst dem Nahmen nach unbekannten 
oprache verdanke, iu einigen Dörfern der Pro
vinz Schirwan, im Gebigthe von Kuba, auch 111 
Seheki, um Baku und Leukaran gesprochen. 
Er hält sie.fiir Awganischcn Ursprungs, eine Ver- 
muthung, die durch das, was Mithr.I. 198. von 
der Afganischen Tatta- oder Sind-Sprache ge
sagt ist, Gewicht erhält.

Zu S. 457.
Lerche, in s. Lebens- und Reise-Geschichte 

führt 8. 300. an, dafs man unter den Usbeken 
meistens Jüdische.Gesichter und auch in ihrer 
Aussprache einen eigenen, bey nahe Jüdischen 
Accent bemerke, und findet es daher nicht un
wahrscheinlich, dals sie von den zehen in die 
* relangensehait geführten Jüdischen ¿dämmen 
ab stammen.

Die n euesten und besten Nachrichten über 
Taschkent und Chiwa befinden sich in der St. Pe- 
tersburgischen deutschen Handelszcitung, i8o3. in 
den Nummern 27. 28. 29. 3 1. 32. 33. 36. *) Die
se Aufsätze sind von dem Herausgeber, Hofrath 

, aus oiliciellen Papieren genommen, 
welche ihm von dem Commerz-Minister mitge
theilt wurden.

Hager in seiner Nitmismat. chinoise, p. 1 25. 
und in s. Panthéon Chinois p, 72. sucht zu bewei-

D Von dieser vortrefflich redigirten Deutschen, 
™ le% e!tung sind überhaupt nur 62 Stücke, vom 
7. M ä r z  nSö3 bis 28. Aprill 1804 erschienen. Die mit 
ihr zugleich an gefangene Russische Handelszeitung, an 
deien Kedactioii I<jr. Hoir. Pfeffer gleichfalls Xheif 
hat, dauert bis jetzt ( iÿ i i )  ununterbrochen fort.

Mithrid, 4. Thl, ' E
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sen, dals T a s c h - K a n d  (von dem Türkischen 
rasch: Stein, und K a n d :  Thurm, Festung) das 
von Ptolomaeus (L. I. c. n .  u. L.VI. c. i 3.) ange
führte Schlots in Scythien (Xc^nvog itv^yog) sey.

Nachricht von dem Lande Chiwa in der grofsen 
Tatarey; mit einer Charte. In den Allg. Geogn 
Ephemer. 1808. Jan.

Zu S. 458.
Zur Kenntnifs der Bucharey sind die be

reits oben bey Tibet angeführten Reisen von 
Jefremow vorzüglich merkwürdig. Was dieses 
Werkchen hier besonders interessant * macht, 
ist eine Sammlung von 625 Bucharischen Wör
tern, unter denen sich eine sehr grofse Menge 
ganz reiner, oder nur durch die Aussprache ver
änderter Persischer befindet, aus welchen ich 
folgende im V. U. vorkommende Wörter aus
hebe-

Brot 
gib

min, Speise euch 
teht 

beule inrus 
nicht nefs 
Übel ganda, budas.

Vater jmdar 
du 1 schmo
Himmel osmon 
dein schemo 

' Nähme nomi 
Tag t u s

Eine andere Sammlung Bucharischer Wör
ter verdanke ich der Gefälligkeit des Hm. von 
Welitschho, General-Zoll-Directors desOrenbur- 
gischen Gouvernements, durch welchen ich 
auch so glücklich gewesen bin, folgendes Bu
charische V. U. zu erhalten, in welchem indes
sen wenig Persische, aber desto mehr Tatari
sche Wörter Vorkommen. Ich habe liier und 
da eine Übersetzung gewagt.

B u c h  a r i s c h .
Ünser Vater welcher ist Himmel
Bisim rabimis, chasir nasir kukJjar usä- 

renda wai rda,
Ta Ta heilig sey fi deinen Nahmen -  ’ i
W a  gasislänur fsanim isnim,
i afs kominen dem Reich
W a kältir fsanin schaglukin,
i.afs seyn deinen Willen so wie im Himmel
W a  bnlur isanin ichtijarin natschik kukljarda

so auch auf der Eide
schundaguk er jusjunda,

tJnser Brot jeden Tag nöthiges
Bisim nafkamis irgutschi fsan mukadarintscha

gib uns heute?
wirjiirsan bislärga uschbu kimlärda,

Vergib unsere Schulden uns
Bimuchtasch bislära kaldurarfsis bisim kar- 

sumSni gamischa kudrät amonda
ilnsern Schuldnern

kalduramus bisfim karüsdarümsü,
Führe uns nicht in Versuchung

Ssakla bisiäri was channasdin,
Sondern erlöse vom Übel.
Cham anin mjakeridin. Armin.

Zu S. 461.
Franc. a Mesgnien Meninshy linguarinn orten- 

talium Turcicac, Arabicae et Persicae Instituttones. 
Viennae 1680. fol. Wurde auch mit dem The
saurus Lingu. Orient, desselben Vf. ausgegeben. 
— Neu herausgegeben von A. F. Kollar. Vien- 
nae 1766. 2 Vol. 4. In dieser Ausgabe fehlt die 
Persisc h- Türkische Erzählung aus dem Ilunia- 

jm-narneh. —- Desselben Vf. Thesaurus ist be-
Lß
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reits angeführt. — Bernardas a Parisio, ex Ca- 
pucinorumJamilia, Vokabularium Italico-Turcicum, 
cx Gallko versutn a Fr. Petro de Abbavilla. Ro- 
mae i,665. Vol. 5. 4. typ. congr. de prop. ii’de..— 
Des Maséis Werk ist nicht in Lateinischer son
dern in Italienischer Sprache erschienen, der 
Titel ist: Ant. Maséis Vocabulario toscano e tur- 
chesco, Firenze 1677.8. Hierher gehören auch 
dessen Rudimcnti Granunaticali della lingua turca. 
Firenze 1677* 8. — Riemens de la langue Ew (jttc,
par Viguier. Constantinople 1790. 4.--- ZuCon-
stantinopel erschien im J. i 8o5 ein Iiirkisch- 
Arabisch-Persisches Wörterbuch, auf Groi'sherr- 
liche Kosten in Folio gedruckt, unter dem Ti
tel: Lchdschetol- litgat. Der Vf. heilst Esaad 
Efendi Mufti. — Daselbst erschien auch in eben 
dem Jahre, ebenfalls auf kaiserliche Kosten, in 
Quarto, ein Commentar des türkisch - persischen 
Wörterbuchs von Wehbi, unter dem T itel: Seherin 
Tohfei Wehbi, von Said Achmet Bajad Efendi. — 
Ed-durer al-monlachabat al - mansura f i  i stabil- 
ghalathat al-mischhura, d. i. Ausgewühlte wohlge- 
reihte Perlen, zur Berichtigung  ̂ der beiiühtigtsu11 
Sprachfehler (gegen das Türkische) gesammelt; 
von Eihadsch Mustapha Aschir Efendi, Scutari im 
Jahre d.II. 1221. (Vergl.Hall.Allg.Lit. Zeit. 1808. 
Nr. .184.) ' * .

Zu S. 46a.
Z. 12. Sys heilst ohne, und ist nicht blols 

eine verneinende Sylbe.

Zu S. 466,.

Die von Mesiger Nr. 42. angeführte Formel 
ist nicht Arabisch, sondern Türkisch, und zwar

Iß?' Vw I

ganz wörtlich die Milhr. I. S. 469. aus Geòrgie- . 
w/z unter Nr. 65. angeführte.

Eben d, Z. iö. statt 8 . 545. lies: SqS.
< ■ ,  1

Zu 8:467.
In der aus Seamans N.T. entlehnten Formel 

ist Ala für Vater, ein Fehler, den alle Vatcr- 
uriser-ö'ammler wiederho,lilt haben; es mufs 
wie in den andern Formeln Baba heifsen. *

In der Pariser Sammlung befindet sich S. 90. 
eine Türkische Formel, mit Türkischen Lettern, 
welche mit der unter Nr. 65. mitgetbeilten fast 
wörtlich überein stimmt:, aitfser dafs in der drit
ten und fünften Bitte gleichwie nicht durch: nile- 
kim: wie hier, sondern durch bctschahhc ausge- 
druckt ist.

Zu S.468/
In der Armenisch - Türkischen Formel,

Nr. 64. mufs folgendes nach Idervas verbessert 
werden :

Z. 1. st. chi öfter-dè 1. dschojler-de. Z. 5. st. 
ehielsin 1. dscheìsin. Z. 4* st. nikhe chipj- de 1. 
nidsche dschoj - de ; eb. st. kher-de 1. jerde. Z. 6. 
st. her-chimi 1. her-dschün; eb. st. ekmekhe 1. ek- 
meije. Z. 7. st. chi un 1. dscliun. S. 469. Z. 1. 
st, nikhe 1. nidsche.

Da das unter Nr. 65. mitgetheilte V. IT. 
durch einige Druckfehler entstellt ist, und die 
Übersetzung desselben fehlt, so setze ich diese 
Formel noch einmahlaus Gcorgiewiz de Turca- 
rum moribus hierher, um so mehr, da sie auch 
im Ilcrvas S. i 55. Nr. 96. fehlerhaft abgedruckt 
ist, und füge die von ihm gegebene wörtliche 
Übersetzung bey.
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0 0 .
Ein Türkischer Dialekt.

Pater «oster qui es in ooelis
Baba-moz hanghe gugte fson,

Sanotificetur norpen tuum
Ciiudüls ölfsun fsenung,

Adveniat tuum rcgnum
Adun gelfson fseniingli memlecbetun,

Fiat tua voluntas einit in coelo
OJisum fsenungh ifstedgunh nycse gugtlie

• <•> • et in terra
vie gyrde,

Panem nosttum cuotidiamim da nobis hoc die
Echamegu-mozi liergunon vere bizebu gun,

Et dim;ttc hob 5 debita nostra sicut et lies
Hem bassa bize borsligo-mozi, nycse bizde

dimittimus debitoritms nostris
baslaruz borsctiglcrc-mazi,

Et ne inducas in tentatipĥ m
Hem yedma byzegeheneme,
Sed libera nos  ̂ a malo.
De churtule bizy jaramazdan. Amen.

In einigen Gegenden des Kaukasus und in 
einem grotsen Theije von Persien wird unter 
den vornehmen Ständen ein Türkisch-Tatari
scher Dialekt gesprochen, von welchem ich 
durch die Gefälligkeit desBimJngenieur-Überst- 
Lieutenants von Trousson \\\ Baku eine. Wörter* 
Sammlung und folgende Übersetzung des V. U. 
erhalten habe. . * 7. ■ ! .

¡0 i i )  i **! v -  • ’ * ’ f * 5 T * ' ' ! ' • '*

Türkisch - Tatarisch,
, JJnser Gott vvidcher Himmel in hist

Bisiim alla, ki g;ok - da war,1
Es geheiliget Nähme dein
Ki sailur adün sennün, • '

167

Es komme , ~ Reich dein
K i etischach dschcnatua sennün,
Es Wille dein geschehe wie Himmel in auchj
Ki achtijar sen dadur nedschc gök-da Ölladi

«Erde in ' "
bcr^da, •

Brot gib ’ unser • flir immer diesen
liusi betir. bisiim utsepun überwachtu bi

Tag in ;
• , gjun-da,

Vergib unsere Vergehen wie es wir
Bagischla bisiim tachsiirmiiTsi nedschä ki bis

Schuldnern uhsern vergeben
günakarlar misi bäeheschlärach, *

Führe nicht uns Versuchung -in , *' i
Betirma bist juna ga^. . .
Befreyer uns ; ■ ¡XeuiWl von 1 . t
Usach eila bisi scheitan-dan. Omin.  ̂ ; f.

f±i.T * i i ' Lpj ■ m».
Gothen in der 1\ rimin.

Zu S. ’472. . ’
Observations histori-- 

(ju.es et geogr. sur tes peuples barbares qui ont ha
bité les bonis du Danube et du Pont-Euxin, par 
Peyssonel. Baris 1765. 4. — A. 0 . Lind]ors Diss, 
de Gothis veteribus eorimique ad 'Pontum Euxinum 
vestigiis. Lund. 1.802. 4. 3 Bog. — Über diè 
Spurçh der Gothen in der Krimm erliiélt ich auf 
meine Anfrage von 'dem llfn. Erzbischof Scslrcn- 
zewksçli, der. sieb lange in der Krimm, aufgeh al
ten lind eine Geschichte derselben heraus ge
geben hat,*) folgende Nachricht: „A11 dem

„.t a  v. ' m " '■■.* -m’. i
ÎSTI - . tt......... . , -, :: „0[-_

Katolitp 
giisck^pn.
Früher Ußf$,..derselbe ..c^eses,,-. . — - - 
Deutschland drucken,, unter.dem Titel: Jlistoire de



„mittäglichen schmalen Striche Landes und bey 
„Sewastopel herum, d. i. an den Orten, wo 
; jdie Historie zeigt, dafs die Gothen gewohnt 
„haben, sind einige wenige Flecken, wo die 
„Tataren eine Landessprache haben, die dem 
„ Plattdeutschen ähnlich ist; ich habe selber 
„in  Mangut einige verstanden. Sie sind aber 
„alle  mohametanisch und tatarisirt. Sie wissen 
„  eigentlich nicht, was sie für eine Sprache re- 
„den, und sagen nur, dafs sie Ursprünglich 
„Christen und keine Mobametaner waren.” — 
Auch-folgende Stelle aus Kampfers Beschr. v. Ja
pan, Th. I. S. 99. verdient liier wohl wiedei- 
hohlt zu werden: „In  Asien bildet man auf 
„der Halbinsel Grimm oder in Cheisonesus Tar- 
„tarica rt'ööh viele deutsche Worte, und man 
„giebt vor, dafs sie eine gothische Golonie 85o 
„Jah r nach der Sündlluth dahin gebracht habe. 
„D er Hr. v. Busbeck — hat in seinem vierten 
„Schreiben eine gute Anzahl .dieser Worte 
„aufgezeichnet, und ich habe mir noch mehr 
„ an g e m e r k t — Andere sehr glaubwürdige 
Ivenner der Krimm, an deren Spitze ich den 
imennüdeten, so viele Zweige des menschli
chen Wissens umfassenden Pallas nenne, läug- 
nen das Paseyn dieser Spuren der Göthen 
gänzlich.

h i y'schu-Kiit-Kaie (fiiüemtadt, voll Tschu-
- _ .  - — • j " t T < ' '

Ja Tauikh par Mr. Stattisias Sestrenceivicz de Pohusz, 
Metropohtain ctc. Brunswick ctiez Fauche et Comp. 
1800. 2 Vol. 8. mit cit'iür Karte'.der heuti^h -Kriinrn, 
und einer Vorstellung des Landes der Scythen nach 
Herodot. Von diesem Werke sind vielleicht nicht 
fünf Fxemplare ins Publicum gekommen;- da ■ die 
ganze Äufliige bey einer Überschwemmung'in der 
Niederlage des Buchdruckers verderben seyn soll.

»*

fu t  türk. Jude) bey Baktschisaräi und in Eupa- 
t()na in der Krimm wohnen Karaimische Juden, 
deren Sprache sich sehr dem Tatarischen nä- 
hert; s. Sumorohaff" s1 Reise in die Krimm, überst 
v. Richter S. i 58. : f • ; , ,

Folgendes Krimmisch - Tatarische V. U. ist 
mir von dem Hrn. Collegien-Rathe von Slovzow 
mitgetheilt worden, welcher bey einer im J: 1807 
in die Krimm unternommenen Reise auf meine 
Kitte dasselbe aufzeichnete midaiich eine klei
ne Wörtersammlung veranstaltete. Diese For
mel ist, wie mail sieht, von den im Mithr. T. 
S. 477. aus Schildberger und Mdgiser mitgetheiU 
ten ganz verschieden. . 4

»Ir 02. Tibitdinir
. , ...........  - J i m s  OS •; U ff> ( U '. 'H  ,
Ki Jinmisch-Tatarisch.

1
Urner Vater Himmel nt * ’ ' ‘

Bsim pederimis kioklerde
Dein sey Nähme heilig uns

Sanin olan emin mukades omin,, . * ' 'o.i de
Itcich komme • ' ' ' ’ * { 7 p,

Melk iotlugun gelsin, , ...
Himmel in . , T

Kioklerde emrin ne. tarsi ifsii oischekilerde,
Uns^ .täglich Brot , gib

Otnin kjuhdelak asigtimiisü wir, >
Unsere Schuld . inns vergib wie auch vrit '

Bisii bukjun we bortschlarimis af eglii we
Schuldnern , vergehen

bortschlq olanlarimisi.
Bis bachi af iderus kasa eliarnä,
r».. . .. befteye' ’ ; ,
ouna wirrnii ol malctbek kuicar. Amin»

p
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Die Erzählung von derReise derMaliriscli-en 

Brüder aus Sarepta nach dem Kaukasus ist wahr
scheinlich-eine Erfindung von Reincggs, einem 
der unzuverlässigsten Führer m allem, was den 
Kaukasus betrifft. Die Batianer, von denen ein 
Stamm, die Tschegeni, Georgisch Dschihi, ge
nannt wird, haben ihre Wohnsitze im westli
chen Kaukasus, zwischen den Dugoren und 
dem Fulse des Elburas, am Ursprünge der 
Fliese, Tschegctn, Baksan u. s. w.

Ich besitze die Bacqieistersche Sprachprobe 
durch CAildemtüdts Vermittelung ins Kumitcklsche 
übersetzt;, muls aber ihre.Bekanntmachung bis 
zu einer andern Gelegenheit aulschieben, wo 
vielleicht alle bis j etzt ̂ gemachten Übersetzun
gen jener so zweckmäfsig entworfenen Sprach»- 
probe einmahl zusammen gestellt werden
können. s»/ .1

Die Tataren von Dagestan und Schirwan 
sprechen einen Dialekt, welcher dem Krimmi
schen mehr ähnlich ist als dem Kasänischen, 
aber doch auch vön dem erstem bedeutend 
abweicht.

Durch die Güte des Hrii; Generals von 
Völhersahm inGeorgiewsk habe ich folgendes No- 
gaische Vvß. erhalten. Dä‘ fes ’von einer Engli
schen Übersetzung begleitet war, so vermütlfe 
ich, dafs eres sich durch die Schot tische ft-Miif- 
•gionärien zu Karas verscharfftdiaben wird. * 

t,', für***nt»• r io u jiö u  « m i
- 55. ;

Npigaisch - Tatarisch. , ,,
Vater rmser welcher Himmel in

Atafrnes olan kokleidcg r ü

Nähme heilig . sey
Aden mkades olisun,
. Dem Reich lafs es kommen
Mam I eke te n e ti s chi s u n,

Wille auf der Erde lafs seyn wie er ist im Himmel
Mraden erdii olisun kbi oldugi kokdii;
Und gib lins diesen . Tag unser tägliches Breit
W a waer bisü. bu lcun etme erkungi gemsi,

Vergib uns unsere Schulden so wie wir
Bagischla bisii mesj boritschlar, dachi bis

vergeben unsern Schuldnern
bageschladugamis misa boritschlular,

Und lafs nicht, uns in Versuchung
W a  keturmii bisi snamaga,
Sondern belreye uns vom Übel
Amma kurtar bisi jaramasdan,
Denn dein sind das Reich und die Macht und
Sira senikkider mamieket, wa kudret, wa

der Ruhm beständig.
beguklek da’im. Amin.

Hoch im Gebirge des Kaukasus am Elburas 
wohnt ein anderer noch wenig gekannter Ta
tarischer Stamm, die Karatsch'ai. Ich besitze 
von ihrer Sprache verschiedene Wörtersamm- 
lungen, und auch folgendes V. Ü., welches ich 
ebenfalls dem Hrn. General v. Volkers ahm. ver
danke.

' ’ 54.
Karatschaiisch - Tatarisch..

Vater unser welcher ist Himmel in
Baba mis, olan koklerdü,

•v-Sey heilig der Nähme
.Olssun chals aden,

Das Reich komme
, Schachlegen kelsun,

Der Wille' fejr ( auf der Erde so wie er ist _ imHrmih<a
Aradeten olisun eniü kbi oldugi kokdti,
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Uns heule unser Brot tägliches

Bisii bukun etmegemsi kundegi,
Und uns erlafs mit Vergebung Schulden unsere

W a  bisii bageschla afuilü borutschlar-misi,
so wie wir Schuldnern unsern Vergebung verzeihen«

JSfemükii bis bbritschlar-misü afu ilires,
Und uns lafs nicht in Versuchung

W a  bisü keturmii imtechson,
Sondern btfreye vom Übel,
Amma boschat scherirden,
Denn das Reich ist dein und die Kraft Und
Sira saltanlek senikkider, wa assim, wa

, Ruhm beständig.
istechar daim. Amin.

Zu S. 475.
Sfi'jita chalphina Alphabet der Tatarischen 

Sprache. Moskau 1778. 8. Russisch. — Ver
gleichung von 32 tatarischen Sprachen, in Strah
lenbergs Nord- und Oestl. Theil von Europa und 
Asien Th. I. S. 167. — In der kais. Bibliothek 
der Eremitage zu St. Petersburg befindet sich 
ein handschriftliches vergleichendes Wörter
buch der Tatarischen, Tschi/iväschisphcny Mor-- 
duinischen und Tschcrcinisslschen Sprachen, Wel
ches auf Befehl der Kaiserinn Catharina II. un
ter der Aufsicht des BischofsDamasccn im J. 1785 
verfertiget ist.

11 1 i -i ■ ‘ t ■■ > ’
Zu S. 477.

Da die unter Nr. 67. mitgetheilte Tatari
sche Formel bey Megiscr Nr. 44. ganz verschie
den lautet, so setze ich sie aus demselben 
hier her, obpie die Berichtigung zu überiyehi- 
jnen, deren sie so sehr zu bedürfen scheint.

T  a t a r  i s c  h.
Atcha wyzom, hhy hokta sen algascfi* 

Ludor senug adonglcel siipm,
Chaüliilohg bei sun senung,
Arkchueg alci gier da uk achtaver, 
Visungundalüch ot mak chu musen vougon, 
Kay visum ja Sachen aleubisdacha kajelbe 

rin bisum jasoeh namäsin,
Datcha koima vis an sunan acha,
Ula garta visenn geiriahdam. Amen.

Zu S. 479.
Durch die Güte des Hrn. General-Gouver

neurs vo/i Moderach in Perm habe ich folgende 
Tatarische Formel erhalten, welche er von .ei
nem beeidigten Tatarischen Übersetzer seiner 
Kanzelley hat verfertigen lassen. Einige Jahre 
Spater erhielt ich durch denselben thätigen Be
förderer meiner Bemühungen eine andere Über
setzung, welche auf seine Veranstaltung in der 
geistlichen Akademie zu Kasan von einem der 
dortigen Tatarischen Lehrer verfertiget war, 

«*uid mit jener frühem wörtlich überein stimmte.

36.
T a t a r i s c h ,

z w i s c h e n  P e r m  und  Kasan.
Unser Vater der Himmel' in bist

, Besinn Ata mes, kai siii küklärdäkii sän,
Heilig s ey 1 dein Nähme

RescliänlänSun sänuß isiimün,
Komme dein Reich

Käisun sä nun schaglugan,
T ^ ey .Wille  ̂ dein :m Himmel wie auf Erden
Lisun lchtijär sänikii kiikdä. uwä Erdä,.



174

Besiim g&rküngil näfakamesnii birgjul besea, 
Büjawmudä. gam kytschgijl besjum gunagla- 

.. V reniesnii,
BIja tsclutkdar uwa bds kiitschämiis besiim 

mägi ü blänmiisehläremesnii,
Gjam dschäsiib itmä-gul igwaga,
Emma kutkar besnii ibmisdm,
Sini sanung schaglugungdur, kudrätung uwä 

chaindu ng ebadcl bädi. Amin.
In einem auf Veranstaltung der Akademie 

zu Kasan irn J. i 8o3 bey dem Synod in Moskau 
gedruckten Tatarischen Katechismus befindet 

- sich folgende Tatarische Übersetzung des V. U. 
mit der Doxologie,' welche sonst bekanntlich 
von der Griechischen Kirche nicht hinzu gefügt 
wird.

57-
T  a t a r i s c h .

Besinn Atamösdur san kuklardakii san, 
Ruschanlanstm sanung isjumjung,
Kalslin sanung schaglugüng,  ̂
tjlsun iehtiar sanikii kjukda gam erda, 
Besjum garkjungu naphakamesnle bu jumda 

birgil wesga,
Gam kitschgjiil besjum gunaglaremesnii, 

nitsehjukdur uwa b&s kitschämes 
magijublakmjusch kemsanalarnii, 

Gam clschasiiwe itmagil phasitd eschka, 
Emma kutkar besnii rialukdan,
Sira sanung sehagiügung gam kuwatung gam 

danung abadiidur. Arnim

Zu S. 4S0.
Z. 17. st. moribus, 1. majoribus. — Z. 2.v.u. 

Pray Disscrlationcs VI in Annal&s vcleres Hungaro-

rum 2. Nota b. — Schlözcr's Untersuchungen 
über die Cwnaner, in s. Geschichte der Deutschen 
in Siebenbürgen 1796. 8. $.482 ff“.

‘ '■ :  1 ,  - E l  ; .. f .  ; • :

Zu S. 482.
Z. 4. st. borberge, 1. borbczge. —  In der 

Formel Nr. 7p. sind nach Alter folgende Druck
fehler zu verbessern:

Z. 4. st. kungiri, 1. hungivi; eh. st. bezen, 
1. bezenc. Z. 5. st. bolsotati, 1, botsotali.

Zu S. 483.
In der Formel Nr. 71. sind aus Alter folgende 

Fehler zu verbessern: Z. 4. st. akko mozne, 1. 
oknie mozne. Z. 8. st. olyon, 1. olyan. Z. 9. st. 
tengere, 1. fengere.

Zu S.486.
Nachrichten über die im Gouvernement 

Kasan wohnhaften Tataren; in der St. Peters
burg. deutschen Zweitschrift von J .  T. Müller, 1804. 
Nr. 12.

Buhwar Tatarskago i Arttbshago pismas pri- 
loshenjem slowc so snakami, pokasciwaajttschtschimi 
ich ü’igowor) sötschünennüi tv Tobo/shom glawnom 
narodnom utschilischtsche Bucharzom Nijat Bahoju 
Atnometewüm, pod ruhowodstwom Tatarskago ja- 
sühn utschitelja, sobornago swjaschtschenniha Jo
ts ip ha Giganowa. W Sankt Peter hur ge 1802 goda.

Folgende Übersetzung verdanke ich der 
Güte des Hrn. Hofraths und Prof. v. Fuchs in 
Kasan, welcher -sie dort auf meine Bitte von 
einem Tatarischen Mulla hat verfertigen lassen; 
und für die giöfste Genauigkeit derselben Bürge 
ist. Die Aussprache des Tatarischen ist dabey
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so viel wie möglich mit Lateinischen Buchsta
ben ausgedruckt; es muls jedoch erinnert .wer
den, dals einige Töne desselben bey nahe gar. 
nicht in der Schrift ausgedruckt werden können. 
Der Tatarische Buchstab nk, der hier mit ei
nem Gircumtlexe bezeichnet ist, wird durch die 
Käse gesprochen, und lautet bey nahe wie das 
Französische tau Das ch wird sehr stark aus' 
dem Gaumen gesprochen. Die Präpositionen 
und die meisten Pronomina werden am Endo 
mit den Substantiven verbunden, und die Ne
gation wird auf eine ganz eigene Art in die 
Mitte des Verbums gebracht.

58 .
T  a t ä r i s c li, um K asan.

Koster creator qni tü es etiam^ coe-
Bisim chalikhamüs ki sansan dachi sa-

’ lis in
möhlarda,

Nonun iiniin sanctifioclnr

Istnink sanink sebbuchullsun,
E t tuum irgnum adveniat

Va sanink ehasimetink galsiin,
Et tiia voluhtas fiat sicut

Va sanink miischihjatink ulsün tschunki.
coeKs in ■ , t.t tcrjris in

samohlarda. va arslerda,
Quotidianos panes Tiovtros liodie noois  ̂ da
Härkünjl nanlarintsi bukxin bslam virgeJ,
Et hdstra dchita »foVis dimiite
Va bsim burischlarimsi bslara baghischlaghö!

iia ut nos etiam nöstris ^
nitakki beslar dachi kandularimsink-

debitonlus _ difnittunus
feurschlularimsi baghischlarvislar.

V •
Et nos tentatioues induc non

Va bsi vasvasaja idechalailamajub,
Seel diabolo a tu delibera
J-’a iblisdan san natschotaila: Amin.

Durch die unermüdete Gefälligkeit des 
Hm. General-Gouverneurs von Moderach habe 
ich noch eine Formel in der Mundart der Ka- 
sanischen Tataren erhalten, welche er in Ka
san von einem dortigen Lehrer der Tatarischen 
Sprache hat aufsetzen lassen. Sie weicht in- 
d e bsen nicht nur durchaus von der vorigen ab, 
sondern scheint auch noch am Anfänge einige 
Zeilen zur Einleitung zu haben.

39.
Kasanisch - Tatarisch.

... *̂a Eatgam mjäwlemis fsjän fsjän beslaring, 
Bjächi gani isamavvati vve arsiing,
Mtischerref eilesgiil isjän iarabbi chiida, 
jNurong lljä kiilgiil ruschan vve siia.

Ejemaniu we siminda fsjän isjän sülkader, 
Juriutdiukdü bcslerjä kasa we kadjär,
Dechi fsjän chaljäa nan irschitritschi,
Kiunjä kiun besJarjä risak wiritschi djäkeb- 

meslcr bujunga kem gunagi, 
Kilamesler burctsch gai wai illjäagi ki fsjän 

fsjän dschumlejä gaffarü fsjättar, 
gafu kiilgutschifsjan bjändjäni gso- 
nagkar,

Eiljägul bartscha dsalaletdjän bjäri,
Kil chalas mekri schejätündjän bsi, 
Wetschernejä kemal kudrjätli fsjän scbag, 

ki ebbel weachir fsjän mengu padi- 
schag. Amin.

Mithrid 4. Th. M
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Zu S.487.
Dem Eifer des I-Im. General-'Öouverneurs 

von Moderach verdanke icli folgendes Orenhur- 
gisch- Tatarische V. U., um welches er auf meine 
Bitte den Hrn. Gouverneur von Orenburg er
sucht hat. An der Echtheit und Genauigkeit 
der Formel ist daher wohl kein Zweifel, nur 
bleiben in der Übersetzung noch einige Lücken 
auszufüllen.

4 o.
O renburg isch  -  Tatarisch»

Unser Vater
Besnin pida, jagni phidu mubdi kil gut-

Himmeln in
schi nüis kuklärda maiidshut,

Rein, heilig sey dein  ̂Nähme
Pak bülsün sänin iamum miidalb,
Es werde dein Reich _ kommen
Kälgei sänin schaglik chokomätin,

Möge gethan Willo dein Himmel in wie
Biilgai miidam ichtijar sänin kukdä gern

Erde auf
dshirda,

Unsrig tiiglich Bröl nothwendigcs
Bislärnin ger kiiniigi mukatdär näphäkamis-

gib heute
dän bir biigan,

Erlafs uns Schulden wie wir
Gaphupil bislärga gaib lärumusni nitäk bislär

auch vergeben Schuldnern
gophu kilämiis gaipli läriimisni,

Führe nicht uns Versuchung in
Tiischir mä bislärni bälälarga,
Sondern uns erlöge vom Übel.

Chaläs it bislärni chakikat niphäk liikdän.

Eine andere von der vorstehenden bedeu
tend abweichende Formel verdanke ich der 
Gefälligkeit des Hrn; Coll. R. v. Welitschko, Qe- 
neral-Zoll-Directors des Orenburgischen Gou
vernements. .Sie lautet folgender Mafsen:W 1

/{■ !•
E i n  a n d e r e s  

Orenburgisch -  Tatarisch.

Unser Vater welcher ist Ilimmei
Bsim chudamis, ehasir wanasir kuklai: 

usärindä,
ï.afa heilig seyn deinen Nahmen
wa gasislanär fsänin ismen,

Rafs kommen dein Reich
W a  kilär lsänin sebaglukin,
Uafs geschehen deinen Willen so wie Himmel in
W a bulur lsänin ichtijarin nätschin kuklärda

so auch Erde auf
schundaguk erlärdä,

Unser Brot täglich nötbiges
Bsim nafäkamis mukadirda bijurulgan bir-

gib uns heute
jurüfsan bislara uschbu,

Erlafs Schulden hni
Kunlärdä kaldururfsan basim karsumisi ga- 

mischa bislär burujagi idip dutscliar- 
kilma, .

Schaischan wäswasämm,
Saklagur gern makrundän. Amin»

Zu S. 488.
Von der Baschkirischen Mundart besitze 

ich ein handschriftliches Wörterbuch. Folgen
des V. U. verdanke ich ebenfalls der Bemühung 
des Hrn. v. Welitschko in Orenburg,

M 2

179  '



i8o- _

• 42.
B a s c h k i r i s c h .

Vater unser welcher ist Jlinamel in
Atabiis bsniim, sirä bardur goklärda.

Heilig * dein Nähme
Jaltarar fsänin atün,
Gib kommen Reich #

Gam geliir pädschaliikm lsanm,
I.afs geschehen Wille dein so wie Himmel in
W a  bulur iriklikin fsimti bälsalan guklarda

und Erde auf
w a dshtrlarda,

Brot unsriges nöthiges gib uns heute
Ikm äk bisnikt nabaka birgändjur bisga asir,

W a  .galgul banlärda birätschaklärmiisi atnma 
bisdä dashdalmis bimtschak kimfsä- 
märmisa,

Und führe nicht uns Versuchung in
W a  shitäkläma bisni bafsbafsaga,
Sondern erlöse Bösen von
Amma gutkar schaitandari. Amiin.

t, . ■ g
Zu S. 48g.

In GiiTdenstadf Reisen, am angeführten , 
Orte, ist nicht die Kirgisische Sprache, sondern 
das Kasachische, eine Sprache der Tataren im 
südlichen Grusien am Tebede und Ksia, vorzüg
lich in Kasack und Bortschalo, in der Provinz 
Spachet i angeführt. Überhaupt rühren die dort 
befindlichen Zusammenstellungen der Sprachen 
nicht von Güldenstädt, dessen Papiere in grolser 
Unordnung zurück blieben, sondern von Pallas, 
dem Herausgeber, her. -

Ich besitze ein sehr reiches, handschrift
liches Wörterbuch der Kirgisischen Sprache, dem 
folgende Übersetzung des V. U. angehängt ist.

1 8 i

K i r g i s i s c h .
Vater unser welcher ist Himmel in

Atabor besnin, itor barde asmanda,
Heilig Kahme dein

Jgurtur aton siinün, ,
Komme Reich dein

Kilirril utschmachtna siinün.
Geschehe Wille dein wie Himmel in
Bular irsch siinin charame asman ustünde

•» Erde in
gir ustünde,

Gib Nahrung uns täglich
Berer fsin bischa kunlirda,

Vergib • uns Schulden unsere
Kaldorgun bischa usok bisga artschambuma

unsern ver-
anakamtrabesh burzla besnin kildjur-

geben
magin,

Uns
Besne kaigoda,

Befreye uns vom Bösen.
Saklagan besne altaüschtan.

• 45. •

Eine andere Formel in dem Dialekte der 
um Orenburg wohnenden Kirgisen habe ich 
von dem Hrn. Collegien-Rathe von Welitschko in 
Orenburg erhalten. Sie lautet folgender Mafsen:

Orenburgisch- Kirgisisch.
Vater unser welcher du bist Himmeln

Akjamis bislärnin, sirä bardur koldai

üs tj un da,
Geheiliget Nähme dein
Nurlanur smiin fsanün,
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T_afs kommen Reich dein
Dachi gelir schagiiigün fsaniin,

Lafs geschehen Willen dein so wie Himmel
Dachi ulur ichtijarin fsaniin mafsaian koldär-

in und Erde auf
da gam jariärda,

Brot unsriges nothwendigen gib un* am heutigen
JMan bisiärniki näfäka biribdir bisä asiruschu

Tage
kundä,

Und vergib uns Schulden unsero
Gam koigul bisga borutsclilariimisi besnin

so wie wir vergeben
mafsalan bislärdachi kujumerämis
unsern Schuldnern
bisnin borutschijalärimisa,

Und nicht fjihre uns Versuchung in
Gam alup barma bisni waswafsaga,

Sondern befreie uns Übel von
Bachaias kirn bisni lägendan. Amin.

Zu S. 490.
Ich besitze ein handschriftliches Wörter

buch von folgenden Tatarischen Dialekten in 
Sibirien:

t) Im IVcrcJwturischen und Catherinenbur gi
schen Gebiethe an dem Flusse Pisert, wohin auch 
die Baschkiren in der Iscttschcn Provinz gehören.

2) Um Turinsk und Tjumcn an dem Flusse 
Tura.

0 ) Um Tobolsk und Tura, am Irtisch.
4) Die Tschazischen und Seuchtinischen Ta

taren bey Tomsk,
6) Die Tomskischcn Jasaschni Tataren am 

Ob und Tschulin,
6) Die Teleuten bey Tomsk und Kusnezk.
7) Die Kusnezkischm Jasaschni Tataren am, 

Tom, Condorma u. s. w.
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8) Die Krasnojarskischen und Kusnezkischen 
Steppen-Tataren am Katscha, Sjur und Abakan.

9) Die Kangatcn im Krasnojarskischen Ge
biethe.

10) X)\eBucharen aus der kleinenBucharey.
1 1 )  Die Jakuten.
Ich stelle aus diesem Wörterhuche einige 

wenige im V. U. vorkommendß Wörter iii fol
gender Tabelle zusammen:

V
ater

H
irne]

E
rde

B
rot

heute

*

S' E- ös ft 
2? | * $  £  £; 
3 . &  R

W e r c h o t u r .
ata

avá,
haua

)ir
itmech

pogun T u r in s k .

atäi

auia,
asman

iiritmjc'ih

bugiin T o b o ls k .

é s 3  c» ■ sj CR -2 ä * 9 «
s  P t .

T s c h a z .

atai,
baba
tengri

1er
itm

jäk

bugiin T o m s k ,

cf, X  1 • <§ r .  T e le u t .
§ *  . s 1atai

tengcri

¡erasch

bugun K u s n e z ,

5?  ■§’ «§! «  ̂ |] K r  a s n o  j ,

*8 S  f r  Q  »  

3 *  ?  1
K a n g a t ,

atu

ava,
asman

jer
nart

bugun B u c h a r ,

¡ $  S? o | ? ä  „1

1  | H <8
s S-» 5  KE 3  »c> w  r-L r\

J a k u t ,



Zu S. 4QT.
Ein Katschinzisches Lied findet sich in Gme* 

liris Reisen Th. 111. 6. 370.

Zu S.492.

Die Telenguten wohnen vorzüglich bey 
Tomsk und Kusnezk. Ich besitze eine hand
schriftliche Sammlung'von 3oo Teleutischcn Wör
tern, aus denen sich die im V. U. vorkommen
den schon in obiger Tabelle befinden.

Zu S. 493.

Uber die Jakuten s. Sarytschew's Reise im 
nordöstl. Sibirien, auf dem Eismeere und dem 
nordöstl. Ozean, a. d. Russ. übers, von Busse. 
Leipz. i 8o5. 8. Th. L S. 20 if. — Über die Re
ligion der Jakuten, Tschurtasc/ien, Bit raten, Tun- 
gusen 11. s. w. befindet sich ein Aufsatz in dem 
Journal Ruthenia 1807, März, $. 178 ff.

Zu. S. 494,

Tn der unter Nr. 74. aus Witsen angeführ
ten Formel sind folgende Druckfehler zu ver
bessern: Z. 1. st. aibiit, 1. aibiit. Z. 9. st. büsa, 
l.hiisa; eb» st, clisin, 1. olisin, Z. 10. st. küstak, 
1. küstack.

Nachstehendes Jakutisches V. U. habe ich 
aus den Papieren des Geodesisten Koshewin in 
Irkuzk gezogen, der es nebst mehrern andern 
Sprachproben im J, 1808 aufgezeichnet hat. Er 
hatte zwar die Russische Gebethsformel darüber 
geschrieben, diese wird aber schwerlich immer 
gepafst haben; ich versuche cs daher, aus der
selben die Deutsche Übersetzung so gut wie 
möglich einzurichten. Man wird leicht bemer

184
ken, wie sehr diese Formel von der im Mithr.I. 
b-494. aus IVitstn angeführten abvvei ht; der 
Umstand aber, daisHr. Koshewin sie im Lande 
der Jakuten selbst niedergeschrieben hat, und 
dafs alle seine Arbeiten die gröiste Sorgfalt und 
Genauigkeit verrathen, muls für die seinige ent
scheiden; wenn man nicht etwa lieber anneh
men will, dafs beyde in sehr verschiedenen Dia
lekten aufgesetzt sind.

45 .
J a k u t i s c h .

Vater unser Himmel
A gam  b is ig in i, tasari biiliil u ru ju g u r,

verherrlichet dein Nähme
b arg iin  e g e g e r siidediigiin  ijegin ata ,

Nomine Reich dein
K alchtariin  iragtatschiin  ije g in ,

Und > W ille sey der deiihge SO wie
O lgenne bollun k ju sse  ijegin ü  tschegettec

in den Himmeln gethan Erd# auf

tasara tasarün u rd iiger fsir annü,
Brot(Ruii.) unser tägliches gib un5
Chlcb b isig in i eregerin  ber bifsecha b isig in ,

Und erlafs uns Schulden unsere

O lgenne chal b isccha jesk in ii b isig in ii fsol
wir erlassen '■  *

tu fsu gor b is ig i challarabiit bseber 
oschtachtirga,

Und ö
O lgenne barbatitnere tafsiirsha a sk a ,
Belreye uns vom BöStn.

T o r u r  b isig in a albettartan.
Dem sey also ?

S itig u rd u k  bollun.



Zu. S. 49 *̂
In dem Tschuwaschischen V. U. Nr. qS. 

rmifs folgendes aus Müller verbessert werden: 
Z. i. st. chame nia, 1. chamerna. Z. 4. st. pullu, 
l. piillu. Z. 7. st. chasjat, 1. chasjät. Z. 9. Müller 
fugt hinzu: oder tuw schaitan mana an pussul, 
daís der Teufel uns nicht schade.

Zu S. 497.
In einem mit Bewilligung der Akademie zu 

Kasan bey dem Synod zu Moskau im J. 1804 
gedruckten Tschuwaschischen Katechismus be
findet sich folgende Übersetzung des Tschuwa
schischen, Vater unsers, und zwar mit der 
Doxologie.

46 .
T s c h u w a s c h i s c h .

Attà pirin, chusch sjuldi sjiid sjandáliikra 
wornadüti,

Saniin ját asía bóldíir,
Kildiir sáníin pügiis,
Saniin x'rin boldür pjiilt sintschè sir sintschè de, 
Sjúkur bar pirjk xumjurnéda,
Chuwár pirjà pirin bariim sané eplé ábir 

kasjarátüpür chámtir bárama sané, 
Osra pirja oldáw ran, *
S elidí tan dán da osra pirá, 0
Asu pírin patschá wiula, chwátla, iumjur- 

néde kidiikilani.
Eine andere Formel, welche nicht unbe

deutende Abweichungen von der vorigen hat, 
und ohne Doxologie ist, finde ich in einem Ka
techismus, der ohne Bemerkung des Druckjahrs,

\

(wahrscheinlich aberum.1807) in derDruckerey 
des Synods zu St. Petersburg unter folgendem 
hitel erschienen ist: Kratkii katichisis pereweden- 
n l̂L na- tschuwaschskii jasük s naOljudeniem rossiis- 
fnigo i tschitwaschskago prostorctsc/iija, dl ja sudob- 
neischago posnanija onago, wosprijawschim swja- 
i0Je kreschtschenje, d, i. Kurzer Katechismus über 
setzt in die Tschuwaschische Sprache mit Beobach
tung des gemeinfafslichsten Ausdrucks im Russi
schen und Tschuwaschischen, um ihn denenjenigen 
verständlich zu machen, welche die heil. Taufe em
pfangen haben. Das Vater unser lautet in dem
selben folgender Mafsen:

47.
E in  a n d e re s

T s c h u w a s c h i s c h .
Vater unser f

Addi perin, sjuldi sjut sjandalak ra boiagdnt
Heilig sey Nahmo dein •

Swjatoi (Russ.) boldar jat sdnan,
Komme Reich dein
Kildar tscharstwa sanan,

Werde Wille dein wie aiJ£

ßoldar irik sanan jeplb pjuljut snitscho apld
• Erde so

serdb da,
Brot  ̂ unser »öthiges gib uns heute

ojukrju perin turanatsehen baräch perja holen,
Schulden unsere vergib uns wie wir auch
Kasjar pere süaeh samä perin, jeple dber da

Schuldnern unstrn vergeben
kasjaradabar perja sÜenderegcn sarna,

Und nicht uns versuche
An jar perjk astarndttschen,

Sondern befreye uns Übel von

büchlach ward perja tscheja ran.
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Ein anderer im J. 17S8 von einem Priester 
in Nischegorod verfafster Katechismus, wel
chen ich in der Original-Handschrift besitze, 
enthält: ebenfalls ein V. U ., welches mit dem 
oben angeführten fast ganz übereinstimmend ist. 
Die wenigen Abweichungen desselben sind fol
gende: Z. 1. st. ra, ran ; st. bolagan, bochagan. 
Z. 5. st. apla, wna wüschkal. Z.6. st. pcrja, péril; 
st. holen, hol hin. Z. 7. st. pere, perü; st. jeplc,
mini/ wiisc/ikal. Z. 8. st. silenderegcn, sililndercn 
gen. Z. 10. st. süchlach, silchla.

* Zu S. 498.

Tven- gurun-y -fsudnry, d. i. Geschichte des 
Reichs der Yven oder Mongolen, von Dschiri- 
gischan bis zur Vertreibung derselben aus China. 
D ieses Werk ist ursprünglich Chinesisch geschrie
ben und ins Mantschuischc übersetzt worden, 
als die Fürsten dieser Nation noch Mahden be
wohnten. Es wurde zu Peking im Hi ri i teil Jahre 
von Chuntchi, d. i. 1648 n. Chr. G. gedruckt. — 
Tiniurs Leben von Alhacen, Französisch heraus 
gegeben von Jean du Bcc, ist untergeschoben, 
s. Vezi'cre de la Croze Thés. Epist. III. p. 6. — 
Instituts politiques et militaires de Tamerlan, pro
prement appelle Tirnour, écrits par lui-meme en Mo- 
gol, et traduits en français sur la version Personne 
d'Abou- Taleb-al - Hosseïni y wee v/e t/e ce con- 
querant, d' apres les meilleurs auteurs orientaux, 
t/os //o/ei ci ¿/ci /tfÆ/es historiques et géographiques 
etc. Par L.Langlbs. Paris 1787. 8. Mit dem Por
trait Timur’s nach einem Indischen Originäl-Ge- 
mählde. Die Urschrift der Persischen Über
setzung, aus welcher die angeführte Französi
sche verfertiget ist, befand sich zu Oxford in

der Bibliothek des Dr. Hunter, und wurde da
selbst im J. 1780 von White mit einer Englischen 
Übersetzung des Majors Uavy heraus gegeben.

Da hier im Mithridates zu gleicher Zeit der 
Hunnen Erwähnung geschieht, so glaube ich 
einer vermeintlichen Sprachprobe dieses Volkes 
gedenken zu müssen, ln Matthiae Belli exerd- 
tatione de vetere litteraturä Hanno - Scythica, Lip- 
siae 1718. 4; befindet sich nähmlich S. 76. eine 
K u p fe r t a fe l  mit der Überschrift: Oratio Domi
nica litteris Hunniacis cxarala, welches von dem 
Vf. selbst nach der alten von Johannes Sylvester 
verfertigten Hunnischen Bibelübersetzung in dem 
daselbst 8. 26. aufgestellten Alphabete ausge- 
druckt ist, und nach demselben entziffert^ ei
nige wenige Abweichungen abgerechnet, ganz 
mit dem heutigen Ungarischen überein stimmt.

Zu S. 5os.
Im J. 1807 befand sich in St. Petersburg ein 

Burätischer Lama, JNahmens Tschuftum Sontom, 
der auf Veranlassung des Dr. Rehmann's, Arztes 
der Russischen Ambassade nach China, dahin 
gekommen war, umMedicin zu studieren. Aus 
dem Munde dieses liebenswürdigen jungen 
Mannes schrieb ich ein kleines Wörterbuch der 
Burätischen Sprache nieder, und liels mir auch 
von ihm das Vater unser übersetzen. So viel 
Mühe und Vorsicht ich aber auch dabey ange
wendet habe, ihm die einzelnen Wörter zu er
klären, und gleichbedeutende Burätische dafür 
aus ihm heraus zu locken, so befüchte ich doch, 
dafs es nicht ganz richtig ist. Es wird indessen 
doch immer hinreichend seyn, diese bisher noch 
nie ins Burätische übersetzte Formel zur Ver
gleichung zu gebrauchen:
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4 8 .
B u r ä t i s c h.

Unser Vater welcher im Himmel
Sudì idzige kidschiò inò tengerä,

Heilig * dein Nähme
Clmbeigan tschenò nera,
Komme dein Reich

Gerubé tschenò orong,
Geschehe dein Wille wie im Himmel &o
Kuril tschenò dora tine inò tengerä mung

auf Erde
mone gazer,

Unser Brot gib uns heute
Sudì talchà aza nadk enedèr,
Und vergeben uns unsere Schuld wie wir
Ide orkecho nadk sudì uinè tirre bidè

vergeben unsero Schuldnern
orkchumä sudi kuilième,

Und führen uns nicht in Übel
Ide abatschecho nadk ugì inè muchki,
Sondern befreyeti uns von Übel. ,

' Use artscheiecho sudi muchetsche muchat.

Aus einem Aufsätze über die Burätische 
Sprache im Irkuzkisclien Districte, welchen ich 
handschriftlich besitze, theile ich folgende Pro 
ben der Conjugation des Verbums seyn mit:

P räs. Im p. P e r f .
Ich bin, M bis h i ja b a b i M iei
du bist, sciti bis seid  ju b a s d i i  b ile ì
er ist, ogon bis ogonja b a ogon M iei
wir sind b i da. bis b id a  ja b a b id a  bisrn
ihr seyd, ta bis ta ja b a ta bistri
sie sind, tilde bis tiide jaba tiide bisrn

P 1 u s q. 
h i unijabet 
•schi uni ja b a  
ogon u n ija b d  
olonkzi u ni ja b a  bile  

u ni ja b  a b ile  
tilde u ñ i ja b a  b ile

F  nt.
l i  ¿Uchú  
sch i Micini 
ogon hiichu  
bid a  M icini 
ta hiichu  
tilde Micini*

Imp.
sey, Mali schi 

er sey, Mah ogon 
seyd ihr, irerakbui ta  
sie seyen, irerahbui 

tilde

Die ganze Conjugation der Buraten schränkt 
sich auf dieses Hülfsverbum ein; um andere 
Verba zu bilden, setzt man entweder nur den 
Infinitiv zu dem persönlichen Vorworte oder 
man nimmt das Verbum Ins zu Hülfe.

Als Probe der Declination:
.ZV. Der Mensch, 7am.
G * des Menschen, kudi.
D. dem Menschen, kundu.

Zu S. 507.

In der Formel Nr. 77. sind aus IMtsen fol
gende Fehler zu verbessern: Z. 1. st. aslu, ], 
atstu; st. itsicheha, \, itsichecha; st.de, 1. alc. 
Z. 6. st. nagolimane, 1. negolimane. Z. 7. st. vri- 
tuche, 1. uritlicht. Z. 10. st. koet, 1. kut. Z. 1 1 .  
st. kusam, 1. kusan; st. mangdim, 1. mangolim,

Die unter Nr. 78- mitgetheilte Formel ist 
mit dem in Hervas Saggio pratico S. 164. Nr. 99. 
befindlichen Kalmückischen V. U. wörtlich über
einstimmend, doch scheint die dort beygefügte 
Übersetzung etwas willkührlich zu seyn.

Z u  S . 5i i .

In einem in derSynods-Druckerey zuMos- 
kau im J. 1806 erschienenen Kalmückischen 
Katechismus befindet sich folgendes Vater unser;
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49-
Iv a l m ü c k i s c  h.

Vater unser Himmel in »eyend
Ezcge mani, okturgu baidak,

Dein Nähme heilig
Tschini zolo gereler badur tuga,

Dein Reich komme
Tschini tiorio iritege,

Dein Wille Himmel in so Erde  ̂ auf
Tschini taalal okturgu du saia ertjujazedu

; . auch geschehe
tsciligi boltuga,

Nothiges Brot unser heute uns- _ gib
Siopte choto mani endu man da juktuga,

 ̂ . und unser
Bida jorjotev ulustu sulutchuduktu atlali mani

auch _ _ uni
tschigi jorjo manda talbituga, 

Mani ge mckedu orulal,
Uge schulumitssa tonilgatuga.

Ich besitze aus dem Nachlasse des verstor
benen Etats-Raths Bacmejsier ein Blatt von der 
Hand des berühmten Thcoph. Sieg fr. Bayer, wel
ches er überschrieben hat: Oratio Dominica a 
legato Calmuccorum linguä siia scripta rogatu lll. 
Comitis de Bruce. Dieses V. ü. lautet folgender 
Jdafsen:

5o.
. * Ein  anderes

K a 1 m ü c k i s c h.
Vater unser Himmel in ,seyend

Jczegc mani, oktur giidu banlaschi,
Tifahme dein heilig everde

Keren teni bodisadu boitugac,
Reich

V 1
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Reich dein^ uns kommen werde
Orontoni mandu ireku boltugai,
_Wille dein geschehe Himmel in so wie auch
Duran tana boltugaia octur giida jamar bii

Erde auf
gosartu basatii im i,

Brot nothiges tägliches uns gib
Cho olmani udiurbiuri mandu jenedur ie-

heute J
guetun,

Rimani charalodschi jeguetau timi rigi bida 
jegüdae bele,

M eke tschidu biuguguktunmani,
Cbara sanaati gaasawai lu luktun,

So geschehe es.
Jimi boltugai.

E in  d r it te s  v o n  d e n  v o r ig e n  n ic h t  u n b e -  
, t u t e n d  a b w e ic h e n d e s  K a lm ü c k is c h e s  V a t e r  u n 

se r  b e f in d e t  s ie b  in  d e n  N o v . A c t . E r u d . 17 :5 4 . 
p . 2 1 4 ,  u n te r  d e m  T i t e l :  Oratio Dominica ChaL 
myccice versa, quam cum pronuntiatione et interpre- 
tatione verbali Pctropoh Lipsiam ad Collectores Acto- 
rum Eruditbrum transmisit Gerhardus Fridericus 
Mit Iler us, Academicus Imperatorius Petropolitanus. 
Es la u t e t  m it  d e r  b e y g e f iig te n  Ü b e r s e tz u n g  fo l 
g e n d e r  M a fs e n :

5 1 .
Ein anderes

K a l m ü c k i s c h .
Pätcr noster coelo in häbitsnt

Etschigd mani oktorgui du bäiktsch),
Vestrum nomen sanctum fiat
Eani neredenl deJg^rekii boltugäj,
Vestrum salutif'erum regnum adveniat
la n i amügulangin orbn ir^tiigei,

MithricL 4. Thh W

/



Vestra volunta* cch-Io terra m et iiat
Tani duran okturgúi gasär tu tschigi boltugaj,
Nostmm diei cujuslibet panem hodie nobis da
Marli Ödürbüriin taräläng odó mandil Öglijta,

Mala facta nostra dimitte nobis (?) ipsis
Buru kegsei'gi man! öngöröul bida bejedän

mala facta hominibus di-
burii kégsén kümüjgi* Öngo-

mittimus etiam
röiildektü adall,

Tentationem in nos non introducás
M ou üilé-ask mani ibéan sórgoktun,
Sed diabolo a nos libéralos fiat.
Ada todchor- asá mani saiioüichú boltugaj.

In der Stelle aus dem Kalmückischen Ro
man sind aus Bergmanns nomad. Streifereyen, 
Th. I. S. 114. und Tafel 5 — 11. folgende Feh
ler zu verbessern: S. 5 11 . Z. 2. st. kämaim, 1. 
känuin; st. dokschickfsler, 1. dokschihfsär. Z. 5. 
st. iräa, 1. iräd; st. solgoldukfsakdu, 1. solgol- 
duhssandu. S. 5 12. Z. 2. st. oron, 1. oroni. Z. 3. 
die Worte bi tsc/10 Go Tschikilu m'ön biijsa. Z. 9. 
st.juckä, l.jäkä. Z. 1 1 .  st. baidallaj, l.baidaltaj. 
Z. i 3. st. Zäkäk, 1. 7̂ äzäk. Z. 14. st. kurbäj, 1. 
kiirbäj. Z. 17. st. lisäklsan, 1. üsäkfsän.

Zu S. 5 i4-

M a n d s h u i s c h .  *)
Die alten Wohnsitze der Mandshu sind die 

Gegenden zwischen den Flüssen Nonni, Sunn-

*) Diesen höchst interessanten und lehrreichen 
Artikel über die Geschichte, Literatur und Sprache 
der Mandshu verdanke ich der Gefälligkeit des Hrn. 
Hofraths von Klaproth, der auf meine Bitte die Über
arbeitung dieses Abschnittes übernommen hat. Sein

gori und Turnen. Diefs Volk war den Chinesen, 
schon seit den ältesten Zeiten, unter verschie
denen Nahmen bekannt, und stand mit ihnen 
in vielfältiger Verbindung. Zur Zeit der Dy
nastie Ssüy und Tann, vom sechsten Jahrhun
derte an, waren sie unter dem Nahmen Mo-cho 
berühmt, und stifteten zu Anfänge des achten 
Jahrhunderts das mächtige Reich Böchäi, zu 
dem auch ein Theil von Korea gehör? e, das 
erst im Jahre 926. von den Dai Liao Zerstörer 
wurde. In spätem Zeiten waren sie untei dem 
Nahmen Niui-dslien oder Niiii-dshi bekannt, und 
gründeten 1 1 18 11 .  Chr. G. das mächtige R ich 
Gin, oder das goldene, in ihrer Sprache Aishen- 
Gurun, dessen Beherrscher von den westliehen 
Asiaten Altun Chane genannt werden. Im j. 1204 
kam es aber unter Mongolische Oberhesrschalt, 
unter welcher die Mandshu indessen nicht lange 
blieben. Diefs Volk hat eigentlich keinen all
gemeinen eigenen Nahmen, denn Mandshu ist 
ein chinesischer Ehrentitel, den ihr Kais* r Tai- 
dsu seinem Reiche im Anfänge des 17. Jahrhun
derts beylegte, und der eine stark bewohnte, volle 
Landschaft anzeigt. Diesem Tai-dsu, der 1616 
zur Regierung kam, waren die Mandshnisehen 
Horden: Ssu/i/suchu, Ssargu, Giamuchu, Dshan, 
Tann'gia, Elmin, Dshakumu, Ssakda, Ssuan, 
Eonn'go, Jarchu, And arid, Uedsi, Churcha, Uar- 

Flu , Ssacha/tscha u. a. unterworfen. Er 
krachte, nach den Mandshuischeri Annalisten 
ftoch folgende unter Seine Bothmäfsigkeit: 
Dshoogia, Mardun, Onn’golo, Antu-Gualgia, Chu-

Üeytrag ist um so schätzbarer, da es bis jetzt unter 
den Gelehrten Europens nur noch wenig Kenner 
dieser merkwürdigen Sprache gibt.
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necke, Dshetschen, Tomocho, Dshann'gia, 
Dshaifagan, Dunn'gia, Olcho, Dwzm, Dshuscheri, 
Nejen, Fodocho, Shibo, Antschulaku, Chada, 
Dshann, Ahiran, Cheshiche, Omochojsoro, Feneche, 
67/oi/a, Chuja, Namdulu, Ssuifun, Ninn'guta, M- 
matscha, Urgut sehen, Muren, Dshakuta , Ula, 
Ufsul, 5/ii««, Eche-Kuren, Gunaha-KLiren,
d ie  H o r d e n  v o n  Swmhalian (d . i. d e r  A m u r-F lu l's ) , 
d e n  District w o  m a n  H u n d e  (z u m  Z ie h e n )  g e 
braucht, iVoro, Shirachin, Jffc/ie, Gualtscha, 

Chinn'kan, Chuntschum, Kuala u n d  a n 

d e re  H o r d e n .

D ie  M a n d s h u  w e r d e n  b e y  e in ig e n  S c h r if t 
s te l le r n  ir r ig  östliche Mongolen g e n a n n t ,  d a  s ie  
sich d o c h  v o n  d e n  M o n g o le n  d u rc h  S p r a c h e , 
B i ld u n g  u n d  S it t e n  h in lä n g lic h  u n te r s c h e id e n . 
M it  e b e n  so  w e n ig e m  G r u n d e  r e c h n e t  s ie  De 
Guhnesz u  <fen ö s t lic h e n  T a t a r e n ,  d a  s ie  m it .

der T a t a r is c h e n  N a t io n  d u rc h a u s  n ic h t  v e r w a n d t  
s in d  * a u c h  d ie  M is s io n ä r e  in  C h in a  n e n n e n  s ie  
T a t a r e n .* )  D e r  M o n g o l  Abugasi, d e r  au s e in e r  
g e n e a lo g is c h e n  G r i l le  a l le  so  g e n a n n t e  T a t a r e n  
g e r n  au s d e n  L e n d e n  M a n n e s  h e r le it e n
m ö c h t e ,  b e h a u p t e t ,  d ie  S p r a c h e  d e r  M a n d s h u  
s e y  e in e  M is c h u n g  d e s  S in e s is c h e il  u n d  d e r  n u n  
n ic h t  m e h r  b e k a n n te n  a l te n  M o n g o lis c h e n . 
D ie is  is t  s ie  n u n  z w a r  n ic h t ;  a l le in  a u ffa lle n d  
is t  e in e  b e d e u t e n d e  M e n g e  W ö r t e r  in  d e r s e l
b e n ,  d ie  s ic h  a u c h  in  d e m  h e u t ig e n  M o n g o li
s c h e n  w ie d e r  f in d e n , z. B . :

*) Es ist daher zu verwundern, dafs der ge
ehrte  Kenner Asiens, L an glès, bey seinem ver
re «liehen Werke den Titel: Dictionnaire Tartarc- 
Mantchou beybehalten hat.

M a n d s h u . M o n g o l .

M orin M o rin Pferd
M oo M o du Holz
K a ra Charra Schwarz
Chan Chan Fürst
B i B i Ich
M in i M-innii Mein
Ssin i Tschinu Dein
>Ssi Tschi Du
A m ig a Arnrna Mund
6'sain S ain Gut
E c h e Uscho Schlecht
Niuann' g in Noghoji Grün u. s. w.

D a s  L a n d  d e r  M a n d s h u , w e lc h e s  g e w ö h n 
lic h  v o n  d e n  E u r o p ä e r n  das Chinesische Tungu- 
sien o d e r  Amurland g e n a n n t  w ir d ,  b e s te h t  n a c h  
d e r  n e u e s te n  p o l it is c h e n  E in t h e i lu n g  a u s  d r e y  
G o u v e r n e m e n ts ,  i )  Schenn-gann o d e r  Mukdem, 
( d a s  e h e m a h lig e  Liao-dunn o d e r  Guan-dunn, )  
2) Ninnguta, w o z u  d ie  W o h n p lä tz e  d e r  Vü-pi, 
Ketsching u n d  lian-chala g e h ö r e n ,  u n d  3 )  a u s  
d e n  W o h r ip lä tz e n  a m  Saghalian-Ule o d e r  A m u r-  
F lu s s e , d e r e n  H a u p t o r t  Saghalian-Ule-Chotun is t.

D ie  M a n d s h u  s in d  je tz t  H e r r e n  v o n  C h in a , 
u n d  ih r  R e ic h  e r s t re c k t  s ic h  im  W e s t e n  b is  B a -  
d a g sc h a n  u n d  T a s c h k e n d . S ie  h a b e n  ih r e r  D y 
n a s t ie  d e n  C h in e s is c h e n  E h r e n t i t e l  Taicinn b e y -  
g e le g t ,  w e lc h e s  die große Reinheit oder Klarheit* )  
b e d e u te t . D ie  R e g e n t e n - F a m i l i e  h e ifs t  Aishin- 
Gioro ; d ie  E rz ä h lu n g  ih re s  U rs p ru n g s  is t  h ö c h s t  
fa b e lh a ft . D e r  je tz ig e  K a is e r  h e ifs t  C h in e s ic h  
Gia-kinn ( Dsia-cinn)  u n d  M a n d s h u is c h  Ssait- 
schunn'ga Fenn'sehen, w e lc h e s  in  b e y d e n  S p r a 
c h e n  laudabilis felicitas b e d e u te t .

* )  N ich t, w ie  A m io t  sonderbar genug w il l :  la 
brande Balayeuse.
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Das Mandshuische gränzt unmittelbar an 
das einsylbige Sprachgebieth, besonders an Chi
na, doch kann man delswegen nicht behaupten, 
dal’s es von demselben ausgegangen sey. Die 
Sprache ist zwar mehrsylbig, hat aber doch 
noch viele Spuren ihres ehemahligen rohen und 
sinnlichen Ursprungs aufzuweisen. Es gibt z.B. 
bey nahe keine andere Sprache, welche noch 
so viele Onomatopöienin ihrer eigentlichen Be
deutung beybehalten hätte. Jede auch noch so 
fein schattirte Art des Lautes hat ihren Nahmen, 
welcher dann gern durch eine Verdoppelung 
ausgedruckt wird, z. B. Tschanntschann oder 
Tschan cinn: der Klang der Glocken; Tann tinn: 
der Klang des geschlagenen Eisens; Kaka kiki 
oder Kiki kaka: das Gelächter; Tuk tuk f t  eine: 
das Herzklopfen; Tak tik; der Schall des Holz- 
hauens; Tap dp: das Tröpfeln des Wassers; 
Pata -pata: das Fallen der Früchte vom Baume; 
Patar pitir: das Bestreben der Fische und Vögel 
sich in Freyheit zu setzen; Pak pak: das Kni
stern des brennenden Bambusrohrs; P ai-pai; 
das Ausspucken; Perpar: Schall, den die Flü
gel der Vögel machen; Pes pas: das Rauschen 
eines seidenenKleides; Pitschikpitschak: wenn 
man im Kothe geht; Potur patar: das Fliegen 
der Vögel, die getlieilt ziehen; Ssirfsiar: das 
Rauschen der Zweige und Blätter; Schor schar; 
das Geräusch eines grofsen Windes oder Regens, 
und viele andere, bey denen man zum Theil 
noch deutliche Spuren der ersten Unvollkom
menheit der Organe entdeckt.

Diese Verdoppelung wird dann auch, nach 
einer auch in andern Sprachen, z. B. der Deut
schen, nicht ungewöhnlichen Figur gebraucht, 
Veränderungen zu bezeichnen, welche mit ei

*99

ner mehrmahligen Wiederhohlung verbunden 
sind, und nach einer noch weiter fortgesetzte^ 
Figur eine Intension; z. B. pekte pakta; im Ge
hen wanken; Porbon parban: ein Triefauge, 
auch das Geheul mehrerer zusammen; ftiran 

ftiran: sich von Geschlecht zu Geschlecht ver
erben; dachin dachin ni: mehrere mahle, oft 
hinter einander; fsonfion : zerstückt, getheilt; 
schari schari: glänzend; ul an ulan: ein allge
meines Gerücht; dakdadakda: satzweise sprin
gend wie die Hasen; debe daba; unordentlich 
unter einander; lascha lascha: stückweise; lann 
lann: nachlässig; Icte lala: schwere Last; lapte 
lapta: zerlumpte Kleider; lu lu; kleiner Mensch; 
du tu: taub; moni möni: jeder; mudanmudan: 
zuweilen u. s. w.

Das Mandshuische hat in seinen Wurzeln 
mit keiner bekannten Sprache (aufser der Mon
golischen) Ähnlichkeit, sondern es ist eine ei
gene Stammsprache. AlsdieMandshuim J. 1644 
China eroberten, nahmen sie eine Menge Chi
nesischer Wörter in ihre Sprache auf, weil sie 
in derselben für so viele neue Gegenstände, die 
sie hier kennen lernten, keine Ausdrücke fan
den. Allein diefs dauerte nur bis zur Regierung 
des vorletzten Kaisers Giänn-lunn (Kien-long), 
Mandshuisch Apkai uechieche, der für alle diese 
Chinesischen Ausdrücke, aus dem Wurzelschatze 
seiner Muttersprache, neue Wörter zusammen 
setzen liefs, und so die Sprache von allem 
fremdartigen reinigte. Er lieis aus dem Vater- 
huide der Mandshu die ältesten Leute nach 
Peking kommen, die von der zur Sprachverbes- 
serung niedergesetzten Commission über die Be
deutung zweifelhafter Wörter befragt wurden, 
lmd so entstand das grofse Mandshuisch-Chine*
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sische Real-Lexicon, das im J. 1771 unter dem
Titel: Chan ni dracha nönngine toktobucha Mand- 
s/iu Gifiun ni buleka bit'che zü Peking erschien 
und über 5ooo neue* Wörter enthält. Dieses 
Werk hat gesetzmäßige Auctorität, und jeder, 
der in Geschäften schreibt, ist bey körperlicher 
Züchtigung verbunden, sich der neuen Wörter 
anstatt der ehemahligen Chinesischen Ausdrücke 
zu bedienen; auch sind jene jetzt schon allge
mein angenommen °)

Folgende Probe kann dazu dienen, den 
Unterschied zwischen den ehemahligen und 
den neuen Ausdrücken zu zeigen.

W ö rte r .
VJ J.1 X XX C*

sisch.
eue

W,Örter.

Gunn  / gunn nemu Erzgrube
chu chu term g in ein See
fs iu i fs iu i schutucin Vorrede
yuam bou yu a n  bao amba schoge Silberbarren
chuba chuba boijsile Bernstein
boly boly bolofsu EuropäischesGla*
fe ig in f e i - g i n aishin choo- 

scham
Blattgold

Io lo tscheri eine Art Seiden
flor

pinn  t i dsheu p in n tid s e u bishin dur- glattesSeidenzeug

Mao hiao doochan Brücke
zann zann tschalu Vorrathshaus,

Speicher
hu hu t namun Magazin
vitschan pifsiann tschamda ein mit Leder be

schlagen. Koffer
chiafse chiadsi siunchen Kästchen

*) Langles B ictionnairt Tartare-M antchou  konnte 
sie noch nicht enthalten.
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Alte
• Wörter. Chinesisch Neue

Wörter.

i f  se id s i jiikeliu mu
ían

Stuhl

bandan pan term atscham
dshann'ga
muían

Bank zum Sitzen

t v . - .
tschuan tschuan dshachudai Schiff
pun penn kotoli Segel.

Atn reinsten soll "das Mandshuische von den 
Ssolon, einem beträchtlichen und tapfern Stam
me, gesprochen werden, der zwischen den Flüs
sen Nonni, Argun und Amur, und auch nörd
lich vom letztem, wohnt.

Diese Sprache trägt übrigens noch unver
kennbare Spuren ihrer Abstammung von einer 
der einsylbigen Sprachen, an welche das Volk 
unmittelbar gränzt. Fine derselben ist, dals 
manche, besonders einsylbige Wörter, als erste 
Bestandtheile der Sprache, nicht allein viele 
oft ganz fremde Bedeutungen haben, sondern 
auch mehr als einen Redelheil vertreten müs
sen; indem manches Wort ein Pronomen, ein 
Verbum, ein Substantiv, ein Adjectiv und eine 
Partikel zugleich ist. Bi z.B. bedeutet ich, seyn, 
haben, lassen; be wir, nimm, Futter der Vö
gel, der Oheim, die Achse am Wagen, Stiel;*) 
ah Ausdruck des Vorwurfs, wie? ach! oh! und 
zugleich der Verwunderung; da, ein Mals von 
fünf Fafs, messen, Anfang, Ursprung, Obeir 
haupt, Wurzel, verlangen; tua, siehe und 
Feuer; fsu iy Sünde, Verbrechen, mahle du

*) Wobey jedoch die Bedeutung von Oheim aus 
dem Chinesischen />e, und die von Stiel von dein Chi- 
nes. pa  genommen ist.
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(von fsuimbi: mahlen, molere); das Perfectum 
dieses Verbums heilst fsuiche, welches auch zu
gleich Büchse oder Futteral zum Petschaft, eine 
Art Schlüssel, Getreide, das Ende oder Aulser
ste eines Dinges bedeutet; edshe, ein Ochs, 
ein männliches Thier, ferner der Imperativ von 
edshembi, sich erinnern; fsa, die Plural-Endung, 
eine weifse Pflanze, aus der man den auisern 
Theil derSommerhüte macht, ein gewisses Holz 
am Wagen, der Rand eines Stuhls, und der 
Imperativ von Ssambi: wissen; saka: Hirse 1- 
fleisch, in Stücken geschnittener und^gesalze
ner Fisch, gehacktes Fleisch, und die End-Par- 
tikel zur Bezeichnung des Participiums; J s i ,  
nicht sehr tapfer, du, ihr, ein verstopftes Loch, 
eine Reihe von fünf Soldaten, ein Punct im 
Schreiben, ferner der Imperativ von fsimbi: aus
füllen, verstopfen. * Und diese verschiedenen 
Bedeutungen werden durchaus nicht durch den 
Ton bezeichnet und unterschieden.

So ungebildet indessen dieses nomadische 
Volk von j f  her war, und es zum Theil in sei
nen Steppen noch jetzt ist, so gehört seine 
Sprache doch zu den sanften. Ihre Würze u 
sind einfach, und bestehen entweder aus einem 
Consonanten mit einem darauf folgenden \ o- 
cal oder Diphthong, wie pa: Ort, na: Er», e, 
boo: Haus; oder aus einem Vocal zwischen zwey 
Consonanten, z.B. den: hoch, len - grols u.dick, 
Jak: schnell u.s.w. Doch sind diese m gerin
ger Anzahl, die meisten sind zwey - undmehr- 
svlbie, und diese zerfallen wieder in zwey Haupt- 
Classen; erstlich solche, die Imperative von 
Verben sind, von denen dann so wohl die ver
schiedenen Tempora des Zeitworts, als auc 1 
andere Wörter abgeleitet werden; z.B. tu: scMa-
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ge, dresche; lulle: ziehe die Haut ab; fs ir i: 
dn'icke mit den Händen, presse, dshura: geh 
weg, dshombu: erinnere u. s. w. Die zweyte 
Classe der Wurzelwörter enthält solche Sub- 
stantiva, Adjectiva und Partikeln, von denen 
gewöhnlich keine Derivativa, oder doch nur 
durch angehängte Sylben, gemacht werden, als: 
tnederi: das Meer, dshughun: Weg, nialma: 
Mensch, gebu: Nähme, sneifen: Hals, dalin: 
Elufsufer, cipka: tftmmel, ö/m: Berg, ula: 
Flufs, chodun: Stadt, buleku: Spiegel, amba: 
grofs, madshige: klein, scharrgan: weifs, chu- 
dun. schnell, leicht, ofschun: streng, grausam, 
ninn'gu: über, kobi: hohl, oci: wenn, jo  oni: 
alle, naden: sieben, orin: zwanzig u. s. w.

In den Mandshuischen Wörtern ist gewöhn
lich die vorletzte Sylbe unbetont und wird häu
fig verschluckt, z .B . ushicha: ein Stern, wird 
fast ush'cha ausgesprochen, tofochun: fünfzehn, 
wird tof'chun gelesen. Ausgenommen sind ad~ 
shige, madshige, Jsambime und alle Composita 
von bime. Das Js wird vor i mit einem Mittel- 
laute zwischen sh (dem Franzos, g und Russ. sk) 
und sch ausgesprochen, doch macht der Anfang 
der Wörter öfters Ausnahmen von dieser Regel. 
•&?, pe, nie und andere mit e schliefsende Sylben 
werden im gemeinen Leben wie ¿o, pu, mo 
u. s. w. ausgesprochen. Das k wird vor i ge
wöhnlich wie c gesprochen; für g vor i setzt 
man ds, und statt ch vor /, ein weiches s; isch 
vor / wird in c, und dsh in ds verwandelt. Die
se letztem Regeln linden sich weder bey Langles 
noch hey Amiot und andern Jesuiten. *)

*) Herr Hofrath Klaproth verdankt sie dem 
Unterrichte des Hrn. Wladihin, Russis. Hofraths



Das Mandshuische ist sehr reich an abge
leiteten Formen. Adjectiva und Pronomina 
possessiva werden durch das angehängte enngc, 
ninnge oder inn'ge gebildet, z. B. fs i : du, ß i-  
ninn'ge: dein; ere: dieser, ‘cremn'ge: diesem ge
hörig; durbetsdiennge: gekrümmt, eckig; el- 
dennge; glänzend u. s. w. Andere Ableitungen 
sind weniger regelmäfsigi Jsocho: gelb, ß o - 
chori: sehr gelb, dunkelgelb, fsochokon: etwas 
gelb, gelblich, ßocbon: sehr hellgelb; Jsund- 
sha: fünf, JsLindshaci: der fünfte, fiundshata: 
zu fünf, jeder fünfte, fsuntsclianrigeri: fünf 
Mahl, zum fünlten Mahl; dalba: die Seite, 
dalbudc:-zur Seite, dalbaramo: auf die Seite ge
hen, dälbaki: auf der Seite, dalbas'diun: an 
jemandes Seite; amba: grofs, amban: ein Gro- 
fser, Minister, ambaki: grofses, würdiges Be
tragen, ambakan: etwas grofs, ambarambi: ich 
vergröfsere mich, werde grols; ambula: sehr, 
ambakilambi: prahlen, sich brüsten, ambalinn - 
gu: grols und dick seyn, ambak allen: etwas
grofs. Man bemerke die Verkleinerungssylben 
lien und kan oder hen, welche mit denDeutschen 
lein und dien (Niederst ken') überein stimmen, 
1 nudielin: rund, mudieliken: ein wenig rund, 
rundlich; ßektu: verständig, ßektuken: ein 
wenig,verständig.

Bey denVerbis ist, wie schon bemerkt, der

und Translateurs der Chinesischen Sprache bey dem 
Collegium <ler auswärtigen Geschäfte in St.Petersburg. 
Hr W  , dessen Gefälligkeit ich auch mehrere Key- 
träge schuldig bin, ist ein gelehrter Kenner des Chi
nesischen und Mandshuischen, welche beyde Spra
chen er während seines langen Aufenthalts in Peking 
in einem seltenen Grade von Vollkommenheit er
lernt hat.

Imperativ die Wurzel, dem verschiedeneSylben 
angehängt werden, um die Hauptzeiten und 
andere Theile des Verbums zu bilden. Der 
Infinitiv wird durch me (sprich mo) gemacht, 
z. B. tua: siehe, tuamö: sehen; gifsure: sprich, 
gißuremo: sprechen. Das Präsens entsteht durch 
ein dem Imperativ angehängtes mbg z. B. tuambi: 
ich sehe, gißurcmbi: ich spreche, und diese 
Endung bleibt sich in allen Personen gleich. 
Das Perfectum endigt sich in cha, die oder c/io, # 
z. B. tuadia: ich habe gesehen, gißureche: ich 
habe gesprochen, potodio: ich habe gezählt. 
Das Futurum entsteht durch die Svlben ra7 re 
undro, z.B. tuara: ich werde sehen, gißnrere: 
ich werde sprechen, potoro: ich werde zählen. 
Das Participium des Präsens wird durch ein an
gehängtes f i  gemacht, w ie: lud fr. sehend,
gißureß: sprechend. Das Part, perfecti endigt 
in kann'ge, dianfige, kann'ge, chonn'ge, kenn'ge 
und chenn'ge, z. B. aradiunn'ge: geschrieben, 
fsondshodionn'ge ; erwählt, buchend1 ge: gegeben 
u. s. w. Das Pait. des Futurums endigt in rann ge. 
reinige und ronn'ge, wie tuarann'ge, gßurenn'ge, 
pjioronnge u. s. w. Ist das Verbum verneinend, 
so wird noch ahu: nicht, beygefügt, wie: tua- 
raku: ich werde nicht sehen, buchaku: ich J  ̂
he nicht gegeben. Im Passivo wird zwischen 
dem.Imperativ und der Endung des Temporis 
noch die Sylbe bu eingeschaltet, z. B. tuabumbi: 
ich werde gesehen, buhumbi: ich werde gege
ben, bubumo: gegeben werden. Allé übrige 
Zeiten und Moden werden durch angehängte 
Partikeln, oder durch die Hülfsverba seyn, 

ßem bi: sagen, urtheilen, u. s. w. ombi: haben, 
seyn, können, und bachambi: erhalten, haben, 
bekommen, ausgedruckt.
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Sehr reich ist diese Sprache an solchen For- 

1 men, welche man in den Semitischen Sprachen 
Conjugationen nennt, den Begriff des Verbi mit 
allerley Nebenbegriffen zu bezeiclinen, oder 
Factitiva, Collectiva, Inchoativa u.s. w. zu bil
den, z.B .jalu : reite, jalume: reiten, jalumbi: 
ich reite, jalubumbi: ich werde geritten, ja - 
lunambi: reiten wollen, jalundsimbi: geritten 
haben, jalundumbi oder jalunambi: wenn meh
rere zusammen reiten; yarnun: Tribunal, ya- 
mula: gehe zum Tribuna!, yamulambi: ich ge
he zum Tribunal, yamulabwnbi: ich lasse zum 
Tribunal gehen, yarnulandsimbi: zum Tribunal 
kommen; dondsi: höre, dondsimbi: ich höre, 
dondsimo: hören, dondsibumbi: gehöret werden, 
hören lassen, dondsinambi: gehen um zu hören, 
dondsindsimbi: gehöret haben, dondsimbumbi: 
wenn alles höret; tua: siehe, tuambi: ich se
he, tuaci: gesehen habend, tuabumbi: gese
henwerden, sehen lassen, tuabunambi: jeman
den befehlen hin zu gehen und zu sehen, tua- 
schatambi: ich besehe genau, tuaschambi: die 
Aufsicht haben, tuaschatabumbi: belehlen, et
was mit Aufmerksamkeit zu betrachten, tua- 
nambi: gehen um zu sehen, laanabumbi: befeh- 1 n zu gehen, um zu sehen, tuanumbi: wenn 
alles sieht, wenn viele sehen, tuaku: zu sehen
de Dinge, tuaschabumbi: befehlen auf etwas zu 
sehen,es zuhüthen, tuahia: hüthe, siehe darauf, 
tuahiatnbi: hüthen, wrie Schafe u. s. w ., tuakia- 
burnbi: befehlen zu hüthen, aufzusehen, tuand- 
simbi: kommen um zuhüthen, tuakiandsimbi: 
kommen, um gehüthet zu werden, tuakiantumbi: 
wenn jeder hüthet. Und diefs sind bey weitem 
noch nicht alle Derivativa von dem Imperativo 
tua: siehe.
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Sylben, die dem Verbo eingeschaltet wer
den und seine Bedeutung nüanciren:

1) na, ne, no geben dem Verbo die Bedeu
tung von gehen, um zuthun, ausbreiten, ge
baren, hervor bringen, z. B. alambi: anzeigen, 
benachrichtigen, alanambi: gehen, um anzuzei
gen, um zu benachrichtigen; ebischembi; sich 
waschen, sich baden, ebischenembi: gehen, um 
sich zu waschen; boschombi: wegjagen, boscho- 
nombi: gehen, um wegzujagen; Jsuiche: Ähre, 

Jsuichencmbi: in Ähren schieisen, blühen; umia- 
eha: Wurm, umiachanambi: es werden in einer 
Frucht Würmer erzeugt; chocho: Schote, cho- 
i'honombi: die Schoten fangen an sich zu zeigen. 
Man sieht: dals auf den Vocal dieser mit n sich 
anfangenden Sylben der vorhergehende Ein- 
flufs hat.

2) Dsi, eingeschaltet, gibt die Bedeutung 
von kommen, z. B. j'ondsimbi: fragen, fondsim- 
dsimbi: kommen um zu fragen.

3) nu, du, tscha, tscbe, tue ho bilden Col
lectiva und zeigen an, dals die Handlung des 
Verbums allgemein geschieht, z. B. bassumbi: 
sich über jemanden auf halten, ihn verspotten, 
bassunumbi: alles hält sich über jemanden auf, 
verspottet ihn; kitschembi: sich anstrengen, 
hitschendumbi; jeder strengt sich an, man strengt 
sich allgemein an; omimbi: trinken, Tabak rau
chen, omitsc/iambi: alle trinken oder rauchen 
Tabak; efimbi: Schauspiele aufführen, efit- 
schcmbi: mehrere Personen führen Schauspiele 
auf; fsonn'gombi: laut weinen, Jsonn'gotsc/iom- 
bi: viele weinen laut.

4) Ein vor der letzten Sylbe des activen 
Verbums gesetztes bu gibt entweder eine passive 
Bedeutung, oderzeigt das Anbefehlen derHand-
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slung desselben an, z. B. tantambi: schlagen, 
tantabumbi: ich werde geschlagen, oder beiehieZuschlägen.

5) sehet, sehe, ta, da, le, do, tu, la, le lo, mi, 
dshe, r«, ro, nie, ¿üz, güz, Äie, c/z/Vz und c/n'ewerden so wohl «Substantiven angehängt, und machen dann aus ihnen mit der Endung /«¿i Verba, als auch vor der letzten Sylbe der Verben eingeschaltet; sie geben den Begriff von 
machen, Gebrauch machen, i/c/t einer Sache bedie
nen, auch bestimmen sie oft die Handlung des Verbums genauer. Folgende Beyspielo werden diese Regel deutlicher machen: mann'ga: schwer, schwierig, mann gaschambi: erschweren, schwie- pjo machen; ctiichum Stärke, eluchuschambi.
von seiner Stärke Gebrauch machen; anarnbi: etwas ausschlagen, anatambi: etwas gänzlich und mit Verachtung ausschlagen; dsili: Zorn, 
dsilidembi: zornig werden; nietschembi: jeman- des Amt verwalten, nietschelembi: immer jemandes Amt verwalten; eruen: Bohrer, erue- 
dembi: Löcher bohren, sich eines Bohrers bedienen; yobo: ein Spafsmacher, yobodombi: Spafs machen, sich über jemanden lustig machen; 
Jumun: Feind, kimuntumbi: Feind seyn, sich gegenseitig hassen; aba: Jagd, aba/ambi: jagen; /suche: ein grofses Beil, fsuchelembi: mit einem Beile zerhauen, zerspalten; lonnto: Strick mit dem man die Lastthiere anbindet, 
lonntolombi: mit einem Stricke befestigen; do- 
cho: Futter eines Kleides, dochomimbi: füttern; 
urgun: Freude, urgundshembi: sich erfreuen; 
Mandshu: ein Mandshu, mandshurambi: Mand- shuisch sprechen, nach Art der Mandshu handeln; gissun: Wort, gissufembi: sprechen; 
gochon: ein Häkchen, gochorombi: die Haare

in Locken schlagen, kräuseln; ebembi: aufwei
chen, ebeniembi: aufweichen lassen; aliambi: 
warten, aliakiam/n: sacht voraus gelten, um je
manden zu erwarten; bodombi: vorher berech
nen, vorher bedenken, bodogiambi: jedes Wort 
berechnen, vorher bedenken; ßeßulambig§]ch 
furchten, zittern, ßeßukiembi: vor Furcht oder 
Kälte am ganzen Körper zittern; dashimbi: be
decken, dqshichiambi: abstäuben; necin: rühm 
Jiecichiembi: beruhigen.

6) Die beyden Sylben dshe und dsho vor der 
Endung des Verbums eingeschaltet , zeigen an, 
dals die Handlung desselben durch den Spre
chenden selbst geschieht, z. B. efulerribi: ich 
zerreifse, zernichte, efudshembi: ich zerreilse 
selbst, zernichte selbst; jondolombi: ich durch- 
löcliere , fondodshombi: ich durchlöchere selbst.

Von Substantiven abgeleitete Ad jectiva wei
den durch die angehängten Sylben ga, go und ge 
gemacht, z. B. goshin: Mitleiden, goshinn'ga: 
mitleidig; choron: Macht. chororin'go: mächtig; 
erdernu: Tugend, erdemuniige: tugendhaft,

Ger Mandsliu kennt keinen Artikel, auch 
sind seine Substantiva nicht nach Geschlechtern 
.vertheilt, daher auch die Adjectivä kein Ge
schlecht zübezeichnen habeil; z.B.fsain c/iacha: 
der gute Mann, ßairi cheche: die gute Frau, 

Jsain morin: das gute Pferd, Jsain ds/iaka: die 
gute Sache.

Die Declination ist sehr mangelhaft und 
athmet ganz den Geist der einsylbigen Sprachen. 
Ger Plural wird nicht allemahl bezeichnet, son
dern oit dem Verstände und Zusammenhänge 
überlassen, z. B. orin ninn'gun nialma: sechsund 
zwanzig Menschen; hier steht nialma: Mensch, 
tiur im Singular; Bezeichnet man ihn aber, so 

Mithrid. 4. Thh O
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geschieht es gewöhnlich durch die angehängteil 
Sy Iben Jsa , J'se, fs i ,  ta und t e z. B. amban: ein 
Grofser, Minister, Plur. ambafsti; irgen: Volk, 
Plur. irgefse, chac/ia: ein Mann, Pi. chachafsi; 
achan: der älterö Bruder, PL achuta; deu: der. 
jüngere BRider, Pl. deute. Öfters bedienet man 
sich auch Wörter, die dieBedeutung der Mehr
heit in sich haben, und fügt sie zu den Substan
tiven, wie fse'r. die übrigen, sc/iersc/ii: dersel
ben Art, urfse: welche, alle, tQmo: jeder u.s.w. 
Diefs letztere ist indessen eigentlich nur eine in- 
directe Plural - Bezeichnung»

Die Casus werden durch Partikeln ausge*- 
druckt, die entweder dem Worte selbst ange*- 
hängt oder nachgesetzt werden. Sie sind fol
gende: 1) Für den Genitiv, wenn der letzte 
Buchstab ein Vocal ist, /, wenn es aber eim 
Consonant ist, u/, z. B . abka: Himmel, edshen: 
Herr, ahhdi edshen: der Herr des Himmels5 
giirum: das Reich, chan: der Beherrscher, gu- 
run ni chan: der Beherrscher des Reichs; schan 
ni da: des Ohres Wurzel u. s. w. 2) Für den 
Dativ de: nialma: der Mensch, bumbi: ich ge- 
Fe, nialma de bumbi: ich gebe dem Menschen.
3) Für den Accusativ bo (wird be geschrieben): 
ama dsui bo goshimbi: der Vater liebt den Sohn, 
ama: Vater, dsui: Sohn, goshimbi: liebt.
4) Der Vocativ bleibt unverändert.  ̂ 5) Für 
den Ablativ zi und de, z. B. daci dubode ishi- 
tala: vom Anfänge bis zum Ende gekommen, 
da: Anfang, dubo: Schwanz, Ende; cre baci 
tere bade genembi: ich gehe von diesem Orte zu 
jenem; eche nialmade nabucha: von einem bösen 
Menschen gelödtet; bi ini galade a/imo gaicha:

^  ich habe es aus seiner Pfand empfangen, 
v . Die persönlichen Pronomina werden wie
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die Substanliva declinirt» Bi: ich, G» minl> 
D. minde, A. minibo, Abi. mirici. Der Plural 
der eisten Person ist doppelt, je nachdem man 
den Gegenstand mit einschliefst oder nicht. 
Bey der zweyten Person macht das Verhältnifs 
der redenden allerley Veränderungen nptli- 
wendig,

Die Präpositionen sind hier Postpositionen, 
z. B. teri: durch, scheden teri: durch die Mitte.

Die Adjeetiva werden den Substantivis ge
meiniglich vorgesetzt; ajan buchu: ein grofser 
Hirsch, ajan edun: ein grolser Wund,; zuw ei
len aber stehen sie auch riaeh, und man sagt 
ania dari: Jahr jedes, agha Jsimehe: Regen 
sanfter.

Zu den vorzüglichsten Hülfsihitteln zur Er
lernung und Kenntnifs der Mandshuischen Spra
che gehören folgende in Peking gedruckte:

Cirin ucn hi menn bit'c/ie, eine Mandshuisch- 
Chinesische Grammatik in vier Heften, die im 
Jahre 1730 von Tschcnn minn juän verfafst wurde.' 
Das erste Heft enthält aufser der Vorrede 1) ein 
Syllabarium, das nach der Endung der Sylben 
in 12 Classen getheilt ist. 2) Alle Sylben der 
Sprache, die ihrer Natur nach nicht in dieses 
Syllabarium passen. 3) Ein Verzeichnils von 
Wörtern, in denen Sylben Vorkommen, die 
nicht in den Leyden vorhergehenden Tabellen 
zu linden sind. 4) Von der Aussprache der 
Mandshuischen Sylben. 5) Von schwierigen 
Sylben, die in der Sprache Vorkommen. 6) Un
terweisung die Mandshuischen Wörter zu schrei
ben. Das zweyte Fielt enthält Mandshuisch-Ghi- 
nesische Gespräche. Das dritte grammatische 
Regeln,, und das vierte 1) ein Verzeichnils sol
cher Wörter, die in der Aussprache Ähnlichkeit,
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aber ganz verschiedene Bedeutungen haben, 
und 2) ein sehr vollständiges Synonymen-Ver- 
zeichriifs.

Mandshu ifsabucha bliche, (Chinesisch Cinn 
uen chiii schu). Ein alphabetisches Chinesisch- 
Mandshuisches Wörterbuch, das im Jahre 1740 
verfaist und 174 1 zum zweyten Mahl aufgelegt 
wurde. Es besteht aus zwölf dünnen Heften,t 
und ist das Original von Amiots Dictionnaiic 
Tartare Mantchou, welches Langlcs heraus ge
geben hat. '

Der große Mandshuische IVÖrter Spiegel oder 
das ausführliche nach den Materien geordnete 
Wörterbuch dieser Sprache erschien zuerst im 
Jahre 1709 unter der Regierung des Kaisers 
Kann-chi und unter dem Titel: Chan ni arachä 
Mandshu gtfsun ni buleku bliche, d. i. vom Kaiser 
(oderauf kaiserlichen Befehl) verfafstes Buch des 
Spiegels der Mandshuischen Sprache in 12 Bän
den.0 Allein der Kaiser Giänn-lunn liefs diefs 
Werk gänzlich umarbeiten, alle auf seinen Be
fehl gemachte neue Ausdrücke einschalten, und 
allen Wörtern, die Chinesische Erklärung bey- 
fiigen. So entstand das im J. *77  ̂ f eking 
in 48 Heite‘n , die in acht Bänden vertheilt sind, 
gedruckte vortreffliche Werk, das den Titel 
führt: Chan ni uracha nonn'ginio lohobucha mand
shu gifsun ni buleku bitche (Aut kaiserlichen Be
fehl verfafstes, vermehrtes und bestimmtesBuch 
des Spiegels der Mandshu-Sprache). Die er
sten sechs Bände (Dopton.) enthalten in 52 Hef
ten das eigentliche Wörterbuch und noch drey 
Hefte Syllabar njid Vorreden. Der siebente 
Band gibt in acht Heften ¿in nach dem Syllabar 
geordnetes Verzeichn!Is aller IMandshuischen 
Wörter, mit Hinweisung auf das Kapitel, in

welchem sie sich befinden. Der letzte Band 
endlich enthält in vier Heften alte Wörter lind 
Zusätze und ein Heft Register darüber. Dieses 
unschätzbare Werk ent hält nach der von Giänn- 
lunn seihst verbalsten Vorrede über 5ooo Wörter 
mehr als alle vorigen Lexica und Hülfsmittel. 
Der Druck und das Papier sind vortrefflich. *)

f •
Zu S. 522.

Die Grammaire Tartare-Mantchou des V.Amiot 
erschien auch besonders gedruckt zu Paris 1787* 
4. — Der vollständige Titel des Langlèschen 
Wörterbuchs ist: Dictionnaire Tartare-Mantchou- 
François, faisant suite aux mémoires îles Mission
naires, composé d'après un dictionnaire Muni.'chou- 
Chinois, par Mr. Amyot, rédigé et publié avec des 
additions et V alphabet de cette langue par B . L. 
JLanglès. Paris 1789*.1790.4. drey Theile. Die 
Geschichte dieses Wörterbuchs ist oben berührt. 
Die letzte Russische nach China bestimmte Ge- ( 
sandtschaft hatte aufs neue Gelegenheit, die 
Genauigkeit dieser vortrefflichen Arbeit kennen 
und schützen zu lernen. **) — Alphabet Mant-

*) Hr. Ho fr. Klaproth besitzt zwey Ausgaben die
ses Wörterbuchs. — Es ist bereits oben bey der Chi
nesischen Literatur erwähnt.worden, Jafs sich in der 
Bibliothek der kais. Akademie der Wissenschaften zu 
8t. Petersburg dreizehn Wörterbücher der Mandshui
schen Sprache befinden.

' " '" ')  Das zu St. Petersburg erscheinende Journal du 
Nord (1807. Nr. X I I .  p. 207.) sagt darüber folgendes: 
»M r. Langlès — si notre journal parvient jusqu’ a 
„ lu i,  y lira peut-être avec plaisir, que son Diction- 
„  naire Mantchou a été porté dans la Tartarie Chinoise, 
„e t  que l ’ on en a admiré P exactitude, particulière- 
„ment dans la manière dont les caractères étaient tra-



choit, ‘ rédigé (V apres le Syllabaire et le dictionnaire 
universel de cette langue, par B. !.. Isingles , troi
sième édition. Paris 1808.8. Dabey befindet sich 
eine Abhandlung über den Ursprung, die Ge
schichte und die Literatur der Mandshu. Die 
erste Ausgabe dieses vereinfachten Mandshu - 
Alphabets erschien schon im Jahre 1787, die 
zweyte 1789, welche der Vf. seinem Mandshu- 
Wörterbuche vorsetzte. Ich finde in der drit
ten Ausgabe, S. 52. eine Stelle, die hier ange
führt zu werden verdient; Hr. L, sagt nahmlich, 
dais er ein Qigurisches, Mongolisches und Silbi
sches Alphabet bekannt machen wolle. Das Oi- 
gürische, welches man nebst der Sprache bis 
jetzt für verloren gehalten, fand er in einem 
Oigtirisch - Sinesisch-Lateinischen Wörtefbuche der 
Franz, kön. Bibliothek. Es hat Ähnlichkeit mit 
dem Mongolischen, und folglich mit dem Mand- 
shu- Alphabet, und. die Sprache stimmt völlig 
mit der Türkischen überein. — Notice des Livres 
Tartars - Majitchoux de la Bibliothèque Nationale, 
par Mr.Langles, in den Notices et Exlr. des Ma- 
nusc. de la Bibi. Nat. T. V. u. VII. — Rituel des 
Tartars - Meint choux, déterminé et fixé par V Empe
reur lui-meme en sa qualité de chef suprême de la 
religion, par Mr. 'Langles ; in den Notices et Extr.
T. VII. und auch besonders abgedruckt. — Be-

„ecs et \\ès. Un officier Mantchou, commandant du 
'„poste de Sclungoutaï dans la Zongarie, avait de la 
„peine a croire que les mots mantchoux fussent com
p o s é s  de caractères mobiles. I l  les lisait avec la plus 
„  grande facilité. On désire ici que M r. Langlès conw 
„ piété son ouvrage par la publication de l’ index, et 
„des dialogues mantchoux et latins tires par le P. 
v Amiot de la grammaire intitulée: Cin-ven-ki-mong,1 
(Der V f. dieses Artikels ist Hr. f-Iofr. Klaproth.)

\

inerkungen über die Mandshuische Sprache fin
det man auch in Barrows Reise nach China, 
Franz, übers, von Castera, T. I. 451 — 453.

Zu S. 524.

Da die beyden unter Nr. 79. 11. 80. im Mi- 
thridates mitgetheilten Mandshuischen V. U. 
nicht ganz richtig abgedruckt sind, und ich in 
den Stand gesetzt bin, sie mit gröiserer Ge
nauigkeit und mit grammatischen Bemerkungen 
bereichert mitzutheilen, so setze ich sie völlig 
berichtigt hierher, und füge noch eine dritte 
Formel aus der Pariser V. U.-Sammlung hinzu, 
die dort nur mit Mandsliuischer Schrift abge
druckt ist.

Die erste hiervon mir mitgetheilte Formel 
ist die im Mithr. Nr. 79. befindliche, welche 
der Jesuit Bouvet an Leibnitz schickte, und die
ser la Crozc mittheilte, durch den sie an Cham
berlay ne kam ,*) in dessen Sammlung sie sich 
S. i 5. unter der Aufschrift: Tartarice, Tartarorum 
Sinensium stylo, befindet. Aus ihm nahm sie un
ter andern auch Hervas in s. Saggio prat., wo 
sie S. 1 5 1- unter dem Titel: Mongolo- Cinese 
steht. Hr. Hofr. Klaproth, dem diese Nachträge 
überhaupt, und besonders das Capitel über die 
Mandshuische Sprache so viele und wichtige 
Unterstützung verdanken, hat auf meine Bitte 
die Güte gehabt, diese Formel nach einer rich
tigem Lesart aufzuse*tzen, und mit grammati
schen Anmerkungen zu versehen.

- * . 215

*) Vergl. Chamb. J?raef. p. g.
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M ä n d s h u i s c li.
Nach Chcimb e r la y n e .

, Himmel in wohnend unser Vater t

Apkade teche moni áma,
Dein Nähme heilig» werde

Ssini gebu endúrinn’ge ókini.
Dein Reich komme

Ssini gurun dsikini,
Ei;de in Himmel in gleich deinem Willen gleich
3Na de ápkade ádali í'sini gúninde atscha-

gethan werde
búkini.

Tägliches Brot heute uns
Inenn’gtdari i dsheku énenn’gi mende

du wollest geben *
biireii,

Gleich anderer Vergehungen wir vergeben
Geli íréreni endébuku bo moni kuéburéO

so auch unsere Vergehungen du mögest vergeben
fsonn’goi moni endébuku kueburéu,

Ebenfalls uns ifegicrde in nicht führen wirst,
Geli mimbo biijende ume toshimbure,

Sondern uns Bösen von abhalten mögest
Elémenn’ga mimbo échezi dshailabúreu,
Diefs po seju
Ere fsonn’go i ókini.

A n m e r k u n g e  n.

Apha oder Abka: der Himmel, mit der Prä
position des Ablativs de, die in bedeutet.

Tedie ist hier das Participium von tembi: 
wohnen, sitzen, sich aufhalten.

Moni (wird meni geschrieben): unser, vom 
Sing, bi: ich, bo: wir, Gen. moni.

Ssini: dein, der Gen. von f s i : du.

2 1 7

Gebu: Nähme, daher gebunn’gernahmhcift, 
berühmt, gebunn'ge dum: ein berühmter Kaiser. 
Gebu arame: einen Nahmen geben, oder eigent
lich machen; gebulcme: nennen.

Endurinnge: 'heilig; die Wurzel ist enduri: 
Geist. Endurinnge nialma: ein Heiliger. Der 
Kaiser heilst cndurirm'ge edschen: heiliger Herr.

Okini, der Optativ von ombi: ich bin. Omei 
seyn; o: seydu.

Gurun: das Reich, Chin. guo. Diefs Wort 
bedeutet nicht, wie im'Mithr. S. 626. angeführt 
wird, auch Kaiser und die kaiserliche Familie. 
Guruni bolodion: der Reichsrath.

Dsikini ist der Optativ von dsimbi: ich kom
me; dsime: kommen, Aü komme du, dsidic: 
ich bin gekommen.

Gunin: Gedankö, Meinung, Wille. Gu- 
ninde ist hier der Dativ.

Mende: uns, der Dativ von bo: wir.
Atschabukini ist der Optativ von atschabumbi: 

gleich machen, vereinigen, hier; sich nach et
was richten, einer Sache gemäfs handeln. Ai~ 
sdiabumbi ist das Passivum, atschambi: das 
Actiyum.

lncmi gidari: tägliches, stellt hier durch das 
folgende i im Genitivo, Incnn'gi: der Tag.

Dsheku: Speise; eigentlich Getreide und 
Hirse.

Buren, der Conjunctiv vorubumbi: geben, 
du wollest geben.

Geli: gleich, ähnlich, ebenso, gleichfalls.
Gercni ist der Genitiv von geren: ein an

derer.
Endebuku: Sünde, Vergehen, steht hier 

durch das folgende bo im Accusativ.



Kncbure: wir werden vergeben, von kue- 
b w n b i ist passiv.

Ssonn'goi: so, ebenso, auf solche Art.
Kuebureu ist der Optativ von huebumbi: ver

geben. * ' '
Mimbo: uns, der Accusativ von ¿0: wir. 

(Wird geschrieben membe.)
Bujen (fast biijan) böse Begierde, stellt hier 

im Ablativ durch de.
Urne: nicht, eigentlich das Lateinische nc. 

Darauf folgt das Futurum doshimbure, von dos- 
himbi: führen, einführen,

Ecke: das Böse. £/: am Ende, ist eine 
Postposition die den Ablativ regiert; echezi: 
vom Bösen, cre badezi: von diesem Orte.

Dshailaburcu ist der Optativus vom Factivo 
dshailabiunbi: ich mache abkehren, vom simplex 
dshai: ich verändere, vermeide.

Die S. 527. unter Nr. 80. mitgetheilte For
mel erhielt ich im J. i 8o5 von dem, Hi n. Ilofr. 
Anton Gregorewitsch IVladikiil, erstem Dolmet
scher für die Mandshuische und Chinesische 
Sprache beym auswärtigen Gollegio zu St. Pe
tersburg. Er hatte sie aus dem Mandshuischen 
Katechismus der »Jesuiten in Peking, wo Hr. 
Wladiki/i sich mehrere Jahre aufgehalten hat, 
entlehnt, ohne jedoch damahls eine‘Überset
zung hinzu zu fügen. Flr. Hofr. KlnprotJv über
nahm späterhin auf meine Bitte die Mühe, eine 
Version dieser Formel zu verfertigen, und be
diente sicH dazu des Dictionnnire Tartare-Mant- 
chou, in welchem sich jedes Wort dieses V. U. 
findet. Der Abdruck im Mithridates ist übri
gens so fehlerhaft, dafs ich es hier von Firn. 
Klaprolh berichtiget und mit einigen Anmerkun-
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gen begleitet noch einmahl mittheilen zu müs
sen glaube.

bo.
M a n d s h u i s  c h.

Aus dem Mandshuischen Katechismus.

Himmel in seyend unser Vater bist
Apka de fiishire moni ama bi,

Dein Nähme heilig verherrlicht wir bitten
Ssini gebu endxirinn’ge iletulebure bö baimbi,
Dein Reich zu kommend seyn wir bitten
Ssini guriui de ischinara bo bdimbi,
Dein .Befehl Himmel in erfüllt auch Erde in
Ssini diese bo apka de jabiirenge inu 11a de

gleichfalls werde ediillt wir bitten
adaly jabure bo bajmbi,

, Heutiges nöthiges Brot heute uns
Bnenn’gi baitalara dsheku bo enenn’gi minde

, geben wirst wir bitten
bure bo baimbi,

Von uns Schuldiges gethanes' alles ist vergeben werdest
Minde bekdun äraeha urse bo bi guöbnre

ich von andern gefhanes Un-
bo dachame bi fsinde aracha bek-
recht • auch vergehen will wir bitten
dun bo inu guöbure bo baimbi,

Versuchung bösen Orts nicht wirst fallen lassen
iarkiara eche bade Jiiaburaku

reinige wir bitten
obure bo baimbi,

verborgenem Hange zum Bösen von mögest
dalimo karmafi ediek zi dshaila-
zjiriicklialten wir bitten.

bureur bo baimbi. Amen.

Uns
Mimbo

1 Uns
Mimbo

Anm erkun gen .
Bishire: seyend, Partie, praes. von bimbi: ich
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"bin; tnmc: $eyn. Bi ist das Präsens desselben 
Verbums durch alle drey Personen.

lletubure ist liier das Participium Futuri von 
iletubicmbi: verherrlichen. /

Bäimbi: ich, du, er, wir bitten. In diesem 
und den folgenden Sätzen, die alle mit bäimbi 
endigen, geht diesem Verbo die Accusätiv-Par- 
tikel bo voran, man nuifs sich also alle diese 
Sätze als im Accusativ stehend denken, der von 
bäimbi: wir bitten, regiert wird.

Ssinigurun de, hier ist das de pleonastisch, 
wie es hau Hg gebraucht wird.

hhinara ist das Participium Futuri. 
diese: Befehl, Gesetz, kommt ganz mit 

dem Russischen Ufias überein. liier steht diels 
Wort im Accusativ, der durch das folgende bo 
bezeichnet wird.

IJfaburaku ist das Futurum mit der ange- 
liängteii Negation ahn.

Eine dritte Mandshuisrhe Formel des V. Fl. 
findet sich in der Pariser Sammlung S. 25. unter 
der Aufschrift: Oratio dominica idiomate Tartaro- 
Mantc/iou a RR. PP. Pckini cxpr/issa et ad L. I.ang- 
les missa anno' 1790. #) Sie war bis jetzt für die ' 
Sprachvergleichung verloren, da sie.nur in 
Mandshuischen Charakteren, ohne Übertra
gung in Lateinische Buchstaben, dort aufge
nommen ist, bis 1 Ir. Hofr. Klaproth auf meine

*) Langlès sagt in seinem Alphabet MantcJwn (troi
sième FM. pkq3.) von dieser Form el: Les Mission
naires delà Chine m’ envoyèrent en 1790. Une autre 
traduction Mantchou du Pater, très soigneusement 
faite: elle est jointe à une traduction Coréenne et à 
une traduction chinoise de la même prière, chaque 
traduction imprimée en caractères originaux est ac-

2 2 1

Bitte die Güte gehabt hat, sie in unsere Schrift-, 
zpichen überzutragen und mit einer wörtlichen 
Übersetzung zu versehen.

' , 54 .
M a n cl s h ti i s c h.

Aus der Pariser Sammlung S. 25.
I

Himmel in seyend unser Vater
Apka de bishirenge moni araa,

W ir fein deines Nahmens Heiligkeit offenbaren
Bo zichann’ga fsini geh ni endurinn’ge iletule-

mögen
hure ti,

Dcin^ Reich möge möge sich nahen
Ssin i g u ru n  bo enn ’g e lé n d s ire u ,

peiiy Befehl gese tzter Erde auf > erfüllt Ilimmc-l
Ssini diese bo aliii na de jaburenn’ge apka

in seyeml gleich Kerrschen möge ,
de bis hi re adali ödshoroo,

R ir <1 iclr hoffen uns tägliches
Bo fsimbo erechundshemo moni enenn’gi

gebräuchliches Brot heute uns
baitalara dsheku enenn’gi mende
mögest geben
b u re tt ,

Jh y  uns _ Schuldnern im Verzeihen uns
Ssi moni bekdun bo guoburede bo mende

von schuldig gemachtes alles du wirst vergehen
bekdun aracha urfsebo guobure

gleichfalls gevvifs
adali odshoröo,

compagnée de la prononciation en caractères Romains. 
Bes textes originaux ont été gravés sur bois, à-la ma-* 
nière des Chinois; mais les missionnaires ont em
ployé, pour le texte latin et la transcription en lettres 
Romaines, des caractères que Mr. lier tin avait en
voyés de Paris, avec une presse, pour les mettre en 
état d’ imprimer en caractères mobiles à Pékin etc.
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Gleichfalls uns nicht betrübliche Versuchung in mögest
Geü mimbo ume geoden jarkiagan de liia-

f'allen lassen.
bureu. Amen.

t
Diese reiche, geschmeidige und wohlklin

gende Sprache geräth aber seit dem vortreffli
chen Giänn-hinn in China sehr in Verfall. Als 
Hr. Hofr. IVladikin im Jahre 1795 in Peking war, 
sprachen die-Mandshu noch viel ihre Sprache; 
die'im Jahre 1809 von dorther zurückgekomme- 
nen Studenten des Reichs-Collegiums der aus
wärtigen Geschäfte versichern aber, es werde 
jetzt nur noch so wenig und so schlecht Mand- 
shuisch in China gesprochen, dais man Mühe 
liabe, dort diese Sprache zu lernen.

Zu S. 528.
Uber die Tungusen s. Sariilschcw's Reise 

Th. 1. S. 36. — In Dr. Rcdowsky's *) handschrift
lichem Journal finde ich folgende Schilderung 
der Tungusen: Sie haben platte Gesichter, her- 
vorstehende Backenknochen, kleine 'lebhafte 
Augen. Die Weiber sind fast durchgehends 
häßlicher als die Männer. Die Tungusen sind 
gröbsten Theils unter der mittelmälsigen Gröfse 
und von schwachem Körperbau. Im Reden 
sind sie sehr lebhaft, pind begleiten alle ihre 
Äufserungen mit Gesticulationen, die zuweilen

#} Dr. Redöwsky, aus Königsberg gebürtig, be
gleitete als Arzt uncl Naturforscher die Russische Ge
sandtschaft nach China. A u f Veranlassung der A ka
demie der Wissenschaften, deren Mitglied er war, 
unternahm er in der Folge von Irkuzk aus eine Reise 
nach Kamtschatka, auf welcher er im Febr. 1807. in 
dem kleinen Orte Ishiginskoi sein Leben endigte.
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gehr ins Lächerliche fallen. Sie sind ein gnt- 
miithiges, harmloses Volk, das leicht zürnt, aber 
auch wieder eben so schnell Beleidigungen ver
gibt. Sie bekümmern sich nicht um die Zukunft, 
und sind nicht arbeitsam, weil sie sich die Be
dürfnisse ihres Lebens, Fische und Felle, leicht 
und ohne Mühe verschaffen können. Die Ge
genstände ihres Luxus, Tabak und Branntwein, 
erhalten sie von den Russen. Den Branntwein 
lieben sie besonders; für ein Bierglas voll wer
den olt zehn und mehrere Feile Grauwerk 
gegeben.

Die zu Tomsk, einem Flecken von 1 15 Ein
wohnern, wohnenden Tungusen undKoräcken, 
betrachten diesen öden Erdwinkel als ein Para
dies, und verheirathen ihre Kinder nicht ein- 
mnh! nach Ochozk hin, weil es nach ihrer Mei
nung kein glücklicheres Land auf der Erde gibt 
als Tawskoi Krepost.

loh besitze ein handschriftliches Wörter
buch, von folgenden Tungusisc/ien Mundarten:
i) ' Bargrtsinisch, 2) Remuhicr- Tunguzisch, 3) 
Bi indisch-11 ercholcnisch, 4) Tungusisch- Wcrchna- 
Anga risch, 5) Jakuzkiscfi, 6) Jukcigirisch-Ust-

jaiiskojiscii, 7) Ochozkisc/i, 8) Jeniseisch, 9) Man- 
gas eis ch, 1 0) Ncrischinslusch, p 1) Lamulisclu

Zu S. 5ag.

In dem Tungusischen V.U. Nr. 81. fehlt die 
ganze zweyte Bitte, welche ich hier aus Witsen 
ergänze:

Komme das Reich dein
Jemesjegal ogdidgu singi,

auch ist in demselben S. 500. Z. 2. st. mungi 
tnundu zu lesen. 1 ö >



Die nachstehende Tungusische Übersetzung 
des A,r. U. habe ich aus den Papieren des Geode- 
sisten Koshewin gezogen, der sie nebst einigen 
andern Spra erproben im J. 1808 aufgezeichnet 
hat. Von ihr gilt ebenfalls, was oben bey dem 
aus ihm entlehnten Jakutischen V.U. gesagt ist.

55*
T  u n g u s i s c h.

Vater unser Himmel in
Ami manki, hegdello ugidakiiodu,

, Nähme
Bisin bagdaltscha (gashakin) bigin garbin

dein
fsinni,

Amaginkana tagamai* fsibi,~  J wie
Biginkana moslm dagdiitschin fsiinilba 011

,  Himmel in ' Erde
' negdcllo ugidakandu tikanti dundra

auf
ergidikatidu,

Chlebülkana munnildu egin manawtscha bi-
gd) uns honte

siba bukai mangidatki tikinti,
Und erlafs uns Schulden unsere

Taduk amanmugin manduwi kotat munnivva
dti heute erlassen

bisiwa bu nända tikin amanshigaun
Schuldnern 'untern

kotatawkaritschadui mankinta,
Und

Taduk akal schuruwri bis munnilba,
(Juwkitschdu u loki tsheridu tschagidakal 

munnilba,)
Lebsheri arinkisherija uljukvva.
Dem sey also.
Tikanti bigin.

In

In dem oben angeführten Reise-Journal 
des Dr. Redowshy finde ich noch folgende hier
her gehörige Bemerkung: Zwey mir nicht be
kannte Völker am fvolyma, die Tschuwanzi und 
Omocld, sollen eine Art Tungusen seyn, die aber 
eine besondere Sprache reden, die von der Tun- 
gusischen so wohl, als auch von den übrigen 
verschieden ist. Die Tschuwanzi wohnen un
weit Nishnej-Kolymsk, und sind getauft und 
tributär.

Zu S. 53r. -
Was liier über Sachalin (nicht Sagalien') und 

Tschika gesagt ist, wird weiter unten, bey der 
Sprache der Kurdischen Inseln, berichtiget und 
ausführlicher behandelt werden.

Zu S. 532.
Über die Östliche Küste von Korea; aus 

einem Schreiben von Jul.Ktaproth — in v. T̂ ach's 
jiionatl. Corresp. 1800. Nr. 5* S. 614. — Einige 
in Tschosan, einem Hafen an der südöstlichen 
Küste von Korea, gesammelte Wörter findet 
man in Broughton's Reise.

Zu S. 533.

Die Missionarien in Peking, undnahment- 
lich der P. Raux , schickten im J.-1790 an Lang- 
les eine Koreanische Grammatik, nebst Alphabet 
und Vater unser. Das letztere weicht ganz von 
dem, welches Hager in Ouseley's Oriental Col- 
lections geliefert hat, und verdient daher hier 
doch wohl eine Stelle, damit es einst bey nä
herer Kenntnils der Koreanischen Sprache ver
glichen und berichtiget werden könne.

Mithrid. 4. ThL P
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• ; 5G-
K o r e a n i s c h .

A u s  M a r c e l 7 s Sam  m l. S. 26.

Tsai- tchen a dent pou tche,
A  dent ouen y  miang lien ching,
Y  kouk nim kek,
Y tchi seng heng ö ki,
Ye e tchen en, a dent mang y  kem il yc a, 
A il yong niang, y  mien a tsai yd a yek mien 

pou a tsai tche,
Ou poul a he hem 6 yeou kam,
Kai kou a e hiong ak.

Ya-mong.

Zu S. 535.

Von dem Gouvernement Perm hat man eine 
äufserst vollständige und vortreffliche Beschrei
bung, welche auf Veranstaltung des um diese 
Provinz höchst verdienten General-Gouver
neurs, des Geh. Raths von Moderach veranstal
tet und durch ihn zum Druck befördert ist. Sie 
führt denTitel: Chosjaistwennoje opissahijePerms- 
hoi gubernij soobrasno natsc/iertahiju Sanhtpetcr- 
burgskago wolnago ekonomitscheskago öbsc/itschest- 
wa sotschinermvje w 1802 / 1.805 godu w G. Permi, 
d. i. Oehonomische Beschreibung des Permischen 
Gouvernements, nach den Grundsätzen des Entwurfs 
der St. Petersburgisehen freyen ökonomischen Ge
sellschaft ubgejäj'st in den Jahren 1802 und i 8o3. 
Dieses Werk ist in Perm selbst im J. 1804 in 
zwey Folio-Bänden erschienen, aber nie öffent
lich ausgegeben worden, daher es eine sehr 
grofse Seltenheit ist.' *) Nach diesem Werke

*) Mein Exemplar, welches ich von dem Urin
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(Th. II. S. 192.) werden folgende Völkerschaf
ten als Bewohner des Permischen Gouverne
ments genannt: Baschkiren, Moschtscheräken, Ta
taren, Tscheremisscn, Tepteren und Bobülen, P ot-

jähen und Permähen, Wogulen.
>\ «

Zu S. 536.

Der Protoierej Antonij Popow zu Perm hat 
im J. 1786 ein Wörterbuch und eine Grammatik 
zusammen getragen, welche bis jetzt noch nicht 
gedruckt sind. Aus der letztem ziehe ich fol
gendes über die Declination und Conjuga
tion aus.

Die Permische Sprache hat nur eine Decli
nation, und fünf Casus; der Nominativ und Ac- 
cusativ sind sich immer gleich. Z. B. Karten das 
Haus.

Sing.
2V. Karta,
G. Karta len,
I). Karta le ,
bi. Karta, oder Kartier,
Mbl. Kartaew.

Plur.
N. - Kartaer,
G. Karta eslen,
D. KartaeV/e,
A. Karta er, oder Kartaerer, 
Abi. Kartaexe«.

Eben so hin: der Tag, hinten, lunle, tun, 
tunen; Plur. tunes, tunes len, lunesle, tunes, tune- 
sen. Etik: einer, etihlen, etiklc u. s. w. kük; zwey, 
kühlen, kühle u. s. w.

Folgendes ist die Conjugation des Hülfs- 
worts seyn.

Gen. Gouv. von Moderach selbst zum Geschenk erhal
ten habe, ist auf Schreibpapier und mit i3 sehr säu
bern Handzeichnungen versehen, weiche Wohnun
gen, Ackergeräth und andere landwirtschaftliche 
Gegenstände darstellen.

P 2



P ra e s, mé ém, ich bin.
Cd cm,
süja ¿rrij 
mii érnes, 
tue ¿mes, 
niija érnes.

P er f. me wclü, 
te wélün, 
süja wélüs, 
mii fi'élüm, 
liic wéliit, 
niija yelüs c.

Die Conjugation 
folgende:

Im p er £ md if’ölü, 
te U'ölün, 
süja wolüs, 
mii wölürn, 
tiiö wöliib, 
nüja iVülüse.

Plusquampf. me welliilJü, 
tc wellülliin, 

u. s. w.
F u t u r. me wolla,

La wollan, u. 3. w. 
I  n £ wonü. j

der übrigen Verben ist

Ich lehre: mé wcleta, 
to wéleban, 
süja welche, 
mii w élet am, 
tue wéletab x 
niija wélebanüs.

Imp. me wéleblü, 
té wélebliin, 
süja wétetliis, 
mii wéletlümt 
tue jwélebliit, 
nüja w éle lilis e ,

Im Allgemeinen gibt der Vf. folgende Über
sicht der Endungen für die verschiedenen Tem
pora an:
P rä s.

Imp»

Ct y CUTI y C y

am, nt, anüs. 
lii, lün, lüs, 
lürn, liib, läse.

P er £ ü , um , i i s ,
ü rn , iib , Use.

Plus q. l i l l l i i ,  lü l lü n ,  lü ll i i s , 
liilliirn , lü llüb , lü llü s e .

F ut» la , Zart, las,
larri, lab, läse.

Zu S .537.

Das unter Nr. 82. aus Wilsen mitgetheilte 
V. U. ist aus dem oben angeführten Permi- 
schen Wörterbuche durchaus nicht zu über

setzen, und weicht auch von-dem hier gleich 
nachfolgenden völlig ab.

Der Güte des Hrn. Geh. Raths von Moderach 
verdaiike ich folgende Permische Übersetzung^ 
des V. U., deren Echtheit der blolse Nähme 
des Einsenders verbürgt,

67.
P e r m i s c h.

Vater unser der im Himmel ist
Ae miau, kodja ém kiimer eslin,

Sey geheiliget dein Nähme
Méd wiischalas ménat nimst,

Sey gekommen dein Reich
Méd loktas ménat weskütiit,

Sey im Himmel und
Méd e'ids lóas kiids gaschalan kümeríin i

auf der Erde
muwiüiin,

Brot unser nöthiges gib un« heute
Njän mianliis büd lúnse sjut mianle enii,
Und vergib unsere wi$ auch wir
I kol mianliis iimel esniimes küds i mie

vergeben
koljäm odsii jet iis esle/

TJnd nicht führe uns Versuchung in
I en vvajet miañes perejästez,
In en siit úmele.

Zu S, 53S.
In dem Sirjänischen V, U. Nr. 85. müssen 

folgende Druckfehler aus Lepechins Reisen ver
bessert werden. Z. 1. st. delaninydy, 1. dalani- 
nydy. Z. 4. st. medacas, 1. medavas; st. kut
sch umko, 1. kiitschomko, Z. 5. st. wylin, 1* wyJyn. 
Z. 6. st. nijannanet, 1. mijannanet; st. mijanty,
1. m¡jan ly.
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Das folgende Sirjcinische V. U. verdanke ich 
ebenfalls der Güte des Hrn. Geh.R. von Modebach, 
der es mir mit der Versicherung überschickte,, 
dais die Übersetzung von einem vereideten 

• Dolmetscher ■ roi t der gröisten freue verfertiget 
worden ist. Diese Formel kommt, wie man 
sieht, mit der aus Lepechin mitgetheilten in vie
len Stücken überein; sie enthält aber auch 
manche Russische Sirjänisirtc Wörter, die sich 
wahrscheinlich nicht in den Begriffen und folg
lich auch nicht in der Sprache des Volkes fanden.

. • 58 .
. S i r j ä n i s c h.

Vater unser welche* du hist Himmel in
l>ai:e mijan, kodii wisim nchiisaga jein,

Scy  geheil ipet Nähme dein
Da jwd/dimas nimiid twäd, ,

Werde Reich dein
AVoas zuci/woesd twäd,
Werde Wille dein wie _ Himmel in auch Erde in
Woas weit twäd kileja nchus'jiin i muWuiiin,
l>rot unser täglich gib uns
Nen mijan potkodan set miahlii,
Eilafs «ns Schulden unsere so wie auch wir
fvol mianhi tuschusäs miänlüs kitschet i mi

erlassen Schuldnern untern
koltban utscheüsajaslii mian,

TJnd nicht führe uns _ Versuchung in
i en nuder mianlissc provvedaitom,

Erlöse  ̂ uns vom Bösen.
Ishawit mianos. lukawois.

Zu S. 53g.
Im Permisclftn Gouvernement wohnen

Ktmgürsklsche, Tscherdürishische und Wcrchoturs-
bische Wogulen.°  • /

Ich besitze ein handschriftliches Wörter
buch folgender Wo guüsch-Ostia bischer Dialekte:

t) der PelimscJien Wogulen, am Tawda, Pc- 
Pun, u. s. w.

2) der Bcresowischen Wogulen, am Flusse 
•Soswa.

5) der Ostjdken am Ir tisch zu Damiansb.
4) der Bcresowischen Osljaken, am Obdor.
5) der jfuganischen 1
6) der Narymschen | Ostiaken desSurju-
7) der Lumpoholischcn f  tischen Gebieths.
8) der Wassujanischcn J
9) der Permischen und

io) der Sirjanischen Sprache, 
n )  der Wogulen am Flusse Tschussowaja, 

im Werchoturiscben Gebiethe.

, Zu S. 540.
In dem Wogulischen V. U. Nr. 84* sind aus 

Witsen folgende Druckfehler zu verbessern: Z. 1, 
st. conboge, 1. conboye. Z. 3. st. nerosia, 1. ne- 
rosca. S. 541. Z. 6. st. nekoztatiu, 1. neboztalin.

, Zu S. 54t.
Nachstehendes Wogulische Vater unser habe 

ich durch die Güte des Hrn. General-Gouver
neurs von Moderach erhalten. Leider bat es 
keine Übersetzung, es weicht aber von dem 
aus Witsen mitgetheilten durchaus ab, und ist 
wegen der genannten Quelle im höchsten Grade 
glaubwürdiü*

w o
’ 59.

g  u 1 i S C ll.
Tscltasm mikorol, kotschar olii torm numk.

I jsifsekakum nemen amkor,



Juschtü naer amkor tesch 
Juscht mir wariamdtum amkor kummeli ta 

tonn nun kotla tameterin,
N  iin mikorol kotolobl main akm en,
Elkulel akm ulniikt minkorol kmnleletli kotla 

am jnenk akulel amt mein kum , 
Kotla uloantcr min udovv ul retelt,
Akm kontuntschan min udow ulkairlen.

Zu S. 542.

Ich besitze ein handschriftliches Wörter
buch folgender mehr oder weniger von einan
der abweichender Ostiakischen Dialekte: der 
Wassujänischcn, Lumpohölischen, Beresowscheny 
Estelschen, Irtischschcn, Surgutischen, Jiigani'* 
sehen, Nnrimischcn und Kettischen.

In der Ostiakischen Formel, Nr. 85. müssen 
aus Witsch folgende Fehler verbessert werden: 
Z. 5. st. nutkotsj, 1. TiuclJiotsj. Z. 5. st. tsjeielemb 
1. tsejelelmi. Z. 1 1 .  st. nun, 1. manmida,

Zu S. 543,

Nachricht von dreyenim Gebiethe derStadt 
Casan wohnhaften heidnischen Völkerschaften, 
den Tschcrtmissen, Tschuwaschen und IVotiakcn; 
in Müi(crs Samml. Buss. Gesch. Th. 5. S. 5o5. — 
Ebern}. S. 409. befindet sich unter dem Titel: 
Vocabularium harmonicum eine Sammlung von 
274 Wörtern und 58 Zahlwörtern in Tatarischer, 
7 'sche.remissiseher, Tschuwaschischer, Wotiakischcry 
Marduanischcr, Permischer und Sirjanischer Spra
che. — Die kaiserl. Bibliothek der Hermitage 
besitzet ein sehr reiches Tscheremissischcs Wör
terbuch von dem Protoierej IVassilj Krechnin und 
dem Diakon Joan Platunow im Mauuscripte. —.
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Fdn anderes sehr vollständiges Wörterbuch, des-“ 
sen Vf. sich nicht genannt hat, befindet sich in . 
meiner kleinen Sammlung.

Müller (Samml. Kuss. Gesell. Th. 3. S. 35o.) 
unterscheidet zwey Dialekte. Er sagt: „die 
„Tscheremissen, so zur rechten Seite der Wol- 
„ga  umKusmademiansk wohnen, reden anders 
„als die auf der linken Seite, so dais sie auch 
„nicht ganz verständlich mit »einander reden 
„können. Man möchte vernauthen, es wäre 
„von der Tschuwaschischen, oder Morduani- 
„sehen Sprache, wegen der Nachbarschaft, viel
le ic h t  etwas untermischt, allein auch dieses 
„ist nicht, sondern es Ist ein ganz besonderer 
„  Dialekt,”  ̂ - %

Zu S. 544.
Die unter Nr. 88. aufgenommene Formel 

wurde auch wirklich von mir unter der Aufschrift 
Tscheremissisck und nicht Tatarisch eingesandt, 
welches ich zur Rechtfertigung des Hrn. Geh!
H. t\ Moderach, von welchem ich sie erhielt, an-
führen muís. v

In dem V. U. Nr. 86. sind aus JVitsen folgen
de« Druckfehler zu verbessern: Z. 1. st. uzin 
l.uziu; st. kiusiuluste, kiusuilUste, Z. 5. st. ijuh 
uin, 1. ijulniu, Z. 6. st, memnan, 1. mcmrwn.

Zu S. 545.
In der Formel Nr. 87. finde ich nach Müller 

folgende Fehler zu verbessern: Z. 1. st. ainin,
I. minin, Z. 4. st̂  jume, l.juma. Z. 8. st. utare- 
scha, 1. utai eschna, Z. 10. st. wude, 1. würfe*

„ - 1 ', / ■, ■ 1 J"
, Zu S. 546.,

.Tn der Formel Nr. 88. ist folgendes zu ver
ändern: Z , 1. st. ilescha, 1. ilscha. Z. 2. st. yUm,

1 ' i



1. Ijum. 7 . 3. adaktolsclia, 1. ad ah tolscha. Z. n. 
st. kaschdaketsakcham, 1. haschdahet schadscham. 
Z. 9. sr. sutukwlnm, 1. suluhwläm. Z. 1 1 .  st. ig, 
]. h; sr. kurtä, 1. purta. Z. 14. st. säildescha, 
]. säildüschä; st. sandalinaschta, 1. sandaUkasc.hta.

Folgendes Tscheremissischc V. U-, welches 
ich aus einem zu Moskau im J. 1807 gedruck
ten TscheremisSischen Katechismus entlehne, 
weicht in verschiedenen .Stücken von den hier 
initgetKeilten, am wenigsten indessen doch von 
Nr. 88. ab.

60.
T s c h e r e m i s s i s c h .

Vater unser du' bist im Himmel
Atjä meinnan, ilscha kjuschnasötaschia,

Nähme dein heilig sey werde
Ljum tiinin swjatoi Jisha,
Und komme dein Böich
I tolsha tiinin schmale,
Werde dein Wille wie im Himmel so auf
Lisha tiinin wolja, kusü tiinjasclitä tugü ro

det Erde
kasehta,

Brot unser tägliches gib
Kindam memnanam kashdaketschelscham pu

uns heut§ . . . .
malatia tagatscha,

Vergib uns vergehen unsere wie
Koda malanä sulukwlajam memnanam kus&

auch wir vergeben unsern Schuldnern
i nie ko da Ink menap parma wljanam,

Nicht führe uns Versuchung in
]t purta memnam öltalrnaschka,

Befreye uns Satan
Siorlaja memnam schoitan getschen,

Dein ist .Reich Kraft Herrlichkeit immer nun.
Tunin üla isclunak, kokt, tscheljk, ikschta nin;

2j 0

Zu S. 5/,6.

Die JVüfjahcn nennen sieh selbst (Jd, U/y, 
Uhnurty im&Morty, und wohnen an den Flüssen 
Wiatha und Kama.

Die angeführte Wotjakische Grammatik hat 
iiuch ein ziemlich vollständiges Wörterbuch. — 
Fine sehr reiche Wörtersammlung, deren VT. 
unbekannt ist, besitze ich handschriftlich.

Zu S. 548.
**

.. Di'e unter Nr. 89. angeführte Wotjakische 
Übersetzung stimmt vollkommen mit einer an
dern überein, welche der Hr. Geh. R. e. Mode- 
ia(h. einige Jahre, später iiir mich in Kasan von 
einem Studenten der dortigen geistlichen Aka
demie aufsetzen Jieis. In den Abdruck dieser 
Formel haben sich aber folgende Druckfehler 
eingeschlichen: Z. 1. st. uliskod, 1. ulüshod. 
/• 2* sl* pastana, 1. pasia na; st. nimud, 1. nimjud. 
Z. 0. st. milämutismü, 1. miläm utisniü. Z. 4. st. 
üriikid, I. in ü hi ul. Z. 7. st. miltetim, 1. niiliistiim.

' Z. 8. st. küleliisekom, 1. hültüshom. Z. 9. st. milü- 
miispl. milümüs; st. erezzanii, 1. erehzanü.

Zu S. 54g.
Die unter Nr.90. mitgetheilte Mordwinische 

Übersetzung des V. U: erhielt ich im J. 1804 
schriftlich von dem Firn. General-Gouverneur 
von Moderach. Im J. 1807 ^heilte mir dieser 1111- 
ermüdet gefällige Iheilnehmer an der gröfsern 
Vollständigkeit dieses Werks einen auf Veran
staltung der Universität Kasan im J. 1*804 zu 
Moskau gedruckten Mordwinischen Katechismus 
mit, aus welchem ich nun im Stande bin, das 
Vater unser genauer und richtiger, mit der Ü ber-'



setzung, nach den Bitten richtig abgetheilt und 
mit der Doxoiogie zu liefern.

6 l.
M o r d w i n i s c h .

Vater unser der ist  ̂ Himmel in
Tätai mindk, konk erat man dl lankso,

Es sey geheiligt, dein Nähme ^

Üiesa swatoi tont lämet,
Und komme Reich dein
I Jfsaso inäsorokirdimat tont,
Und geschehe' Wille dein wie Himmel in  ̂ so^
I uleso oda tont koda manel lankso ista

Erdo in
mästiir lankso,

Gib • uns Brot heute  ̂ täglich
T u k a minänek kschi erwä tschista,
Und vergib Schuldin unsere wie auch wir
I kadiik pandomonok minek, kodk i min

vergeben Schuldnern unsern
kadtletenak pandlizänen minek,

Und nicht führe uns Versuchung
I lä fsowavvtak mindk kadomojak bedat,
Sondern hefreye uns vom Bösen
Pi6 wänomek minek schaitänsto,

Denn dein ist Reich _ Kraft Herr-
Nefsak tont ylc inäsorokirdima, wii, fsla-

'  lichlceit ! immer.
wasgak pawtimä. Amin,
. •(

Ich besitze einen handschriftlichen, im
J. 1788 von zwey Studenten des Nishegorod- 
schen Gymnasiums verfertigten Mordwinischen 
Katechismus, der von dem oben angeführten 
in Kasan gedruckten sehr verschieden ist. Ich 
setze-aus demselben folgendes von den übrigen 
abweichende V. U. her, und bemerke noch da-

bey, zur grofsern Empfehlung der Verdeut
schung, dais die im Originale beygefügteÜber-* 
setzung nicht die in den Russischen Religions- 
Büchern gewöhnliche Slavonische Formel, son
dern wörtlich Russisch ist.

62.
E in  a n d e re s . 

M o r d w i n i s c h .
Vaterj unser^ in Höhe sich aufhaltend
Tätai miniik, werd tschisha ulnitza,

Lafs, gib heilig dein Nähme

Üiesa swatoi tdnt lamet,
Komme dein Reich
Ssäso tont tzarstw^t-,

, Gib dein Wille sowie Himmel In auch so Erde

1 modk

gib
tuka

Üiesa tont olät koda mänelze estä
auf

lankso,
Unser Brot zur Sättigung

M iniik kschemek peschkidmasonok
uns jeden Tag

minänek eriwk tschista,
Erlaf9 \uns Vergehungen so wie wir

Pioldak miniik päshetniik, koda mundkk
erlassen unsern Beleidigern

noltiitänok miniin keshijavvtüzänok,
Und nicht uns lafs versuchen
I  ili mis noldak siiwnömonen,

Befreie uns unser Bösen von
ICekschi mis miniik duschmando.

Ich besitze aufser dem eine handschriftli
che heilige Geschichte in Russischer und Mord
winischer Sprache, welche im J. 1790 verfer
tiget ist ; m dieser lautet das Vater unser von 
den übrigen Formeln etwas abweichend fol
gender Mafsen;
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63 .
Ein anderes.

Kl o r  d w  i n  i s c h.
VSter unser welcher ist Himmel in
Tätä minek kon uli mänelst,

T-afs heilig seyn  ̂Nähme dein

Davvannzkawtu wi kirn tont,
I afs werden kommend Reich dein

Da siii inägoron ei*amo tont,
Sey Wille dein so wie Himmel in Erde und

Ulésa ola tónt kodá manél Jánkso ésta i
so . in

moda lankso*
Brot unser heute gib

Rsché minenek peschkes mais nei,
Und vergib 'unsere Schulden uns so wie auch
I kaüiiwt miniinek saima minek, koda i

Wir vergehen den Schuldigem
min kaduvvkschnanok sainizetneneh,

Und nicht führe uns Versuchung in
I ila véétii minék kavvstiimas,
Sondern befreye uns Übel vom
A wann mis beränstedii.

Zu S. 55i» '
Nach der Versicherung des Hrn. Gen. Gouv. 

von Moderach machen die Teptjeren und Bobülen 
nur eine .Nation aus. Bobill heilst im Russischen 
überhaupt ein Bauer ohne Land, eine Benen
nung, die auf dieses zusammen gelaufene Volk 
sehr gut'palst.

Zu S. 552 .
lieber die Samojeden, in der St. Petersburgi

schen deutschen Zeitschrift von Müller, 1804.
Nr. 6 — 13. — Mémoires sur les Samojcdes et les

r

S

209

Lappons, (Königsberg) 1762. 8. Der Vf. der
selben, Etats-Ratli klingstedt in St. Petersburg, 
hatte diese Nachrichten Voltairen zu seiner Ge
schichte Peters des Grofsen initgetheilt; da die
ser sie aber nicht benutzt hatte, so liefs er sie 
besonders drucken.

Zu S. 553. ’ 1

Ich besitze ein handschriftliches Wörter
buch folgender Samojedischer Dialekte: 1 ) 1 Pu- 
stoserisch, 2) Obdorskisch, 3) Jurakisch, 4) Man- 
gaseisch, 5) Turuchanskisch, 6) Tawgisch, 7) Ka- 
rassinisch, 8) Taigintzisch und 9) Kamasinzisch.

Zu S. 555.

In dem V. U. der Tawgischen Samojeden, 
Nr. 92. ist nach Wilsen folgendes zu verbessern: 
Z. l.'St. rmontone, 1. nuontore. Z. 3. st. nuon- 
tomeiro, 1. nuontonmeioro. Z. 6. st:, tozu nanc,
1. totu nanc. Z. 8. st. oniede, 1. onilde; st. ku- 
vojefantome, 1. hurojefantome; st. oteaopontei- 
nianan; 1. otraoponteinianan. Z. 10. st. letancto, 
1. letamto. 8. 556. Z. 1. st. noncinu, 1. noneinu; 
st. ontomourdy 1 .ontomoura. .Z. 2. st. n lecneeno, 
1. ni Icmccno.

' .V I": V. .. ' 1 ,

Zu S, 556.

In der Turuchanschen Formel, Nr. 90. sind 
nach Witsen folgende Druckfehler zu verbessern: 
Z. 1. st. jescje, 1. jesefc; st. na csonaar, 1. na 
chonaare. Z. 2. st. torcke, 1. torehe; st. esuzuiro,
1. chuzuiro. Z .4. st. agnaara, 1. aguaaro; st. cso
naar, 1. chonaar. Z. 5. st. jacsona, 1. jachona. 
Z. 6. st. piiieresiudara, 1. puiresiudava.
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Zu S .55S.&
Die Kamaschcn werden auch Kamasinzen 

genannt. ,
Von der äufserst wenig bekannten Sprache 

der Koibalcn verdanke ich ein sehr reiches Wör
terbuch der Güte des Hrn. Grafen JohännPotockyi 
der es auf seiner Rückreise aus China im J. 1806, 
durch einen Hrn. Spasky, jetzigen Gerichtsbey- 
sitzer zu ßiysk in Sibirien, damaidigenKanzelley- 
beamten in Krasnojarsk, auf einer Tributeinhe- 
bungs-Reise sammeln liefs. Aus dem V. (J. fin
den sich darin folgende wenige W örter:

Vater, Aham. Brot, bücMü.
Nähme, niim. heute, tepmnan.
Erde, dschja . Übel, biliL

Zu S. 55g.

Die Sprache der Motoren ist schon beynahe 
ganz ausgestorben. Der eben erwähnte Hr. 
Spasky fand im Jahre 1806 nur noch zwey Män
ner, welche sie sprachen, und war glücklich 
genug nach ihrer Angabe eine Wörtersammlung 
zu retten, welche ich ebenfalls der gütigen Mit- 
tlieilung des Hrn. Grafen Johann Potocky ver
danke. Aus dem V. U. kommen darin folgende 
Wörter vor:

V ater , A b  am.
Himmel, nurn.
Nähme, nummede.
Erde, bscha.

Zu S .56o.
Ich besitze eine handschriftliche Sammlung 

von Wörtern aus den fünf Arinzischen Mund
arten, nähmlich der Lumpokolshisc/ien am liet, 
der Inbatskischen am Jenisei, der As säuischen am

Ta--

Brot, ipeTc. 
heute, m agai. 
Übel, büschbenga.

)
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Taseeva, der Kotovzisehen am Kan, und der Arin- 
zischen zu Krasnojarsk, aus welcher ich hier ei
nige wenige Wörter des V.U. zusammenstelle.

Lumpo-
kolsk. Inbatsk. Assan. Ivotovz. Arinat.

Vater ab ob °P op hjapp
Himmel ebsch es ösch esch efs
Erde hing häng pdrtg gang pen g
Brot Jiöiba n än itpäh ir pah. itpjàh
heute chjàga Tiinii in à g i innàg in g n i

Zu S. 56r.
Uber die Jukagiren (nicht Jukadschiren, wie 

hier steht,) s. Sa ritt sehe w’s Reise, Th. 1. S. 67 fr. 
Unter verschiedenen handschriftlichen Hülfs- 
mitteln zur Kenntnifs dieser Sprache nenne ich 
nur das von Dr. Merk, Billings Begleiter, ge
sammelte Wörterbuch.

Zu S. 563.

Die Russen tlieilen die Koräken in sitzende 
Sidiitschii Koraki, und in Iiennthier-Koräken, Oien- 
nii Koraki, welche letztere zwischen den Flüssen 
Olutora und Anadyr wohnen.

Ich besitze mehrere handschriftliche Samm
lungen von der Koräkischen Spiache.

Zu S. 564.
Besondere Nachrichten über die Tschukt- 

schische Landspitze und benachbarte Inseln; 
aus einem Russischen Originale übersetzt, in 
Pallas nord. Bcytr. I. 246. IV. io5,

Durch die Güte meines verehrten Freun
des, des Hrn. Capt. von Krusenstern besitze ich 

Mithrid. 4. Thl. Q



ein ziemlich reiches handschriftliches Wörter
buch der Tschuktschischen Sprache, das erste, 
welches, mit einer solchen Vollständigkeit ge
sammelt worden ist. Es wurde von dem Hm. 
von Küschelejf, Bruder des Gouverneurs von 
Kamtschatka, dessen liebenswürdige Eigen
schaften man aus Krusenstern s Reisen kennt, 
zusammen getragen, als er auf Einladung der 
Tschuktschen sich in ihr Land begab und dort 
bey nahe ein ganzes Jahr verweilte.

Ein anderes nicht weniger reiches Wörter
buch der Olennüi und Äiwanskija Tschuktschen v e r  
danke ich der Güte des Hrn. Etats-Raths von 
Robehy welcher die Billingsche Expedition als 
Arzt begleitete. Eben so besitze ich ein Wör
terbuch dieser beyden Völkerschaften, welches 
der Dr. Merk, Naturforscher dieser Reise ge
sammelt hat, als ein Geschenk des verehrungs- 
würdigen Pallas. Ich stelle aus ihnen einige im 
V. U. vorkommende Wörter in folgender Ta
belle zusammen.

Tschuktschen. Olennüi. Awanski.
Vater annaka illigin abaka
du eipüTc gyrr awulpuk
iti kchachu alliainu
Himmel
Wille

külak 
umüach - 

püCschun

P nS keilak

wie 7iabuk minkri nabbina
Erde nunä nubenub nnna
gib
uns wänkuniik

chy Igin tunni

beute
Schuld
wir

bukwigaga 
wanket tu

Jgnib wanni

nicht
Kraft katütscha

xringa
ikniachu

piidok
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In dem bereits angeführten Reise-Journal 
des Akademicus Redowsky finde ich folgende 
Bemerkung: - „Man versichert, dafs gegen über 
»Tschutschkoi-Nofs auf dem festen Lande von 
»Amerika ein bis jetzt unbekannter Völkerstamm 
»wohne, mit welchem die Tschuktschen, mit- 
»telst der in der Berings-Stralse gelegenen In- 
»selri, zuweilen Verkehr haben sollen, ob sie 
»gleich nicht mit ihnen sprechen können. Der 
»Tauschhandel geschieht nach gegenseitigerZu- 
»friedenheit, indem jeder zu seiner Waare zu- 

legt oder abnimmt, bis beyde Parteyen fiber- 
»em kommen. Sprache und Herkunft dieses 
»räthselhaiten Volks sind weiter nicht bekannt.” 

Eben, da ich im Begriffe bin, diese Zusätze 
nach Deutschland zu schicken, erhalte ich noch 
durch die Güte des Hrn. Vice-Admirals und Rit
ters von Sdriitschew seine so eben in Russischer 
Sprache erschienene Ausgabe der: Reise des 
Capit. Billings durch das Land der Tschuktschen, 
von der Berings'chen Meerenge bis zur Nishneko- 
Iwnscfien Insel; und Seereise des Capit. Hall in dem 
Fahrzeuge, der schwarze Adler, in dem nordöstlichen 
Ozean im Jahre 179t. Mit Hinzufügung von zwölf 
Wörterbüchern wilder Völkerschaften, Beobachtun
gen über die Kälte auf der Werehnekolümschen Insel, 
und der dem Capit. Billings von dem Reichs-Admi
ralität^- Col/egio gegebenen Instruction. St, Peters
burg 18 11, . 190 S. in 4. Mit 3 Kupfern und 3 Kar
ten. — Die erwähnten Vocabularien befinden 
sich von S. 91 — 129. unter folgendem beson- 
de rn Titel: Kurzes Wörterbuch von zwölf Mund
arten verschiedener Völker, welche das nordöstliche 
Sibirien und die Alcutisehen Inseln bewohnen, ein- 
getheilt in vier Abtheilungen, welche folgende Spra
chen enthalten, die erste: der Jakuten, Lamuten

Q 2. *



und Juhagiren; die zweyte: der sitzenden und her- 
umziehenden Tschuktschen und der Rennthier-Ko- 
riiken: die dritte: der Kamtschadalen von Bois che- 
rczk, Nishneikamtschalshaja und dem Tigil; die 
vierte: der Aleuten, auf den Andreanowschen und 
Fuchs-Inseln, und der InselKadjak; gesammelt von 
dem Oberärzte der Billings dien Expedition, jetzigem 
Etats rat he Robeck. — Diese Wörterbücher ent
halten ungefähr 5oo Wörter aus jeder Mundart; 
da icli sie früher schon durch die Gefälligkeit 
ihres Verfassers handschriftlich besai's, so habe 
ich ihrer bereits bey den verschiedenen Völker
schaften erwähnt.

Zu S. 565.

Über Kamtschatka: dyAmille Lettre au Pere 
Castel sitr Kamtchalka, Paris 1737. 8. — Indem 
Russ. Titel des Werks von Kraschenninikow ist 
Opisami in Opissanije (Beschreibung) zu'verwan
deln, und die Deutsche Übersetzung, Lemgo 
1766.4. hinzu zu fügen; eine Französische Bear
beitung erschien unter dem Titel: Histoire de 
Kamtchalka, Lyon 1767, 2V 0I.8 .— Sariitschew's 
Reise, übers, von Busse, Th. I. S. 1671!'. — Kru- 
sensterns Reise um die Well.

D ie Kamtschadalen nennen sich selbst Itcl- 
men und Itclmer, die Russen Brychtatyn, die Ko- 
räcken Tauchliuvan, die abhängigen Kurilen Ku
schin, die unabhängigen Ilychhuschin (wahre Ku
rilen).

Ihre Sprache nennen sie Kschiiagschi, die 
um den Flufs Kamtschatka gesprochene Tschu- 
piagschi; die Koräkische aber Tauchliva.

Ich besitze ' Wörtersammlungen in sieb
zehn verschiedenen Kamtschadalischen Dialek

ten, und unter denselben die Wörterbücher, 
welche die Begleiter von Capt. Billings, Merk und 
Robckx verfertiget haben. Die grofse Verschie
denheit dieser Mundarten unter einander wird 
aus einem kleinem vergleichenden Wörterbuche 
einiger Ostasiatischen und Nordwest- Ameri
kanischen Sprachen, welches bald erscheinen 
wird, deutlicher werden.

Von Vater unsern habe ich bis jetzt nur 
ein einziges erhalten können, welches ich der 
Güte des Hrn. Academicus Klaproth verdanke. 
Es ist in dem Dialekte der Kamtschadalischen 
Insel Karaga von einem Russischen Priester auf
gesetzt, welcher sich lange in Kamtschatka auf
gehalten und die Übersetzung selbst hinzu ge
lugt hat.

64-
K a m t s c h a d a l i s c h ,

in tlem Dialekte der Insel Karaga.

Vater welcher wohnt im HimmsJ
Pepe gnmniu, mäanggi krichol häijan,

Erlaube gelobt s e y  Nähme dein
Gnanu nanggiartken nine gnin*
Erlaube kommen Herrschaft deine
Gnanu nijathen korong gnine numena nety- 

ropken,
Erlaube seyn Will® dein also
Gnanu jejeddong tschininit gnin melketnel

auf der Erde sow ie  im Himmel
nutälga dähnaga häihak,

Unsere Nahrung tägliche gib
M urgin gamga abhuijehgeh kanalpung jegeh

uns heutigen Tages
morken woden abhojek,
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Verglb % u n »  unser« Schulden
K yaediJgi morken murgin taigirgiringjeu

wie wir . erlassen '  C ur).
mankad m ungi tetelad kynik mur-

seren _  ̂ Brüdern schuldigen
scheking isomdakorong akajunetuk

Uns führe nicht in Versuchung
Moiikangnas yneilek tschatkaypuhygcr,

u -l • UnS • .. vom Bösen.
\anatschiJgi murugi ämong tainirgingging.

Zu S. 566.

Die neuesten und vollständigstenNachrich- 
ten von den Kunlischen Inseln findet man in 
Krusenstcrris Reise um die Welt, im zweyten Thei- 
le, wo besonders von Matmai zuerst höchst in
teressante und zuverlässige Nachrichten mitge- 
theilt werden. — Frühere findet man in BrouMi* 
tons Entdeckungsreise in das stille JVIeer. — Das 
neueste geographische Werk über Rufsland (von 
Säblowsky, Petersb. 1810. 6,B. 8.) nennt, wie 
Seme letzten Vorgänger, auch 23 Kurdische 
Inseln.

Die Kurilen nennen die Russen Siisian, 
die Kamtschadalen Aruntaruhhur, und die Be
wohner der entferntem unabhängigen Inseln 
Sahiukur.

Die Sprachen scheinen auf den Kurdischen 
Inseln sehr verschieden zu seyn. Ich besitze 
Wörtersammlungen aus verschiedenen Dialek
ten, besonders eine von mehrern tausend Wör
tern m der Sprache von Sachalin, welche der 
für sein Vaterland und die Erdkunde viel zu früh 
verstorbene Eieut. von Chwastow *) zusammen

*) Über diesen merkwürdigen jungen See-Officier,

getragen hat. Eine nähere Zusammenstellung 
wird das vergleichende Wörterbuch einiger Öst- 
asiatischen Sprachen mittheden. Eine kleine 
Sprachprobe von Jesso findet man in der Deut- 
sclien Übersetzung von Broughtons Reise von 
Ehrmann, S- 342.

Matmai oder Matsumai, auch Mazkai, eine 
der grölsern südlichen Kurilen hat diesen Nah
men von den Japanern erhalten, die hier Nie* 
derlassungen haben. Die ursprünglichen Ein
wohner, die Ainos, nennen sie Jesso, und nach 
Broughton auch Insu. Diese Ainos sind ein durch 
Kriege- und Unterdrückungen geschwächtes, 
aber durch die liebenswürdigsten Eigenschaften 
ausgezeichnetes Völkchen, welches die meisten 
südlichen Kurilen bewohnt, und sich durch Cha
rakter, Sitten und Sprache von seinen Nachba- 
ren, den Japanern und andern Kurilen, sehr' 
unterscheidet. Durch die Güte des Hrn. Aca- 
dernicus Langsdorf besitze ich ein Wörterbuch 
verschiedener Dialekte der Ainos-Sprache, von 
welchem ich nächstens in einer grölsern Zusam
menstellung Gebrauch machen zu können ge  ̂
denke. DieErhaltung der Proben von der Spra
che dieses gutmfithigen Volkes wird vielleicht 
bald das einzige Denkmahl von dem Daseyn 
desselben seyn^ da Habsucht und Tyranney sei
ner mächtigen Nachbarn die völlige Ausrottung 
desselben als nahe bevorstehend befürchten las
sen. Von Neuern gab Broughton die erste aus-

so wie über seinen Reise- und Unglücksgefährten 
DaividoiV) werden bald nähere Nachrichten in ihrer 
von dem Hrn. Admiral Schischkow zum Drucke be
förderten Reise, so wie in Langsdorfs Reise, um die 
W elt erscheinen. - ''
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fühilichere Nachricht von jfcsso, und cs verdient 
feemerkt zu werden, dafs diese fast ganz mit der 
ältern überein stimmt, welche der Holländer 
Hendrik Cornelius Shacp, der mit dein Compagnie- 
Schiffe Breshes das Japanische Meer im J. 643 
besuchte (s. Müllers Entdeckungsreise der Russen 
I. ¿>62.) von ihr gibt. „

< Sachalin, auch Tschola, Tschikota und Scin
go din, und von den Japanern Karafuto genannt, 
wird von Tataren, Ainos und Japanern bewohnt, 
und hängt, wie nun durch Krusenstern's Beob
achtungen völlig entschieden ist, wirklich mit 
der Chinesischen Tatarey nicht weit von der 
Russischen Grenze zusammen- Der Nähme Sa- 
chalin ist eigentlich ganz unanwendbar und eine 
Verstümmelung des Mandshuischen Wortes 
Sagchaliän, welches schwarz bedeutet. Der 
vollständige Mandshuische Nähme dieser Halb
insel ist: Sagchaliän uhi chata, Insel des schwar
zen Flusses (nähmlich des Amufs, dessen Aus
flüsse sie gegen über liegt), oder Sag'chaliän 
anga chata: Insel der schwarzen Mündung, wor
aus Unkunde des Mandshuischen Sachalin ge
macht hat. *) „

Zu S. 567,

Zu den hier genannten östlichen Inseln, ge
hören nach der oben ahgefiihrten Erdbeschrei
bung Rufslands von Säblowsky folgende:

I. Die A le uten.
1. die Berings- oder Commandeur-Insèì, und 

die Kupfer-Insel,

*) Ich verdanke diese Belehrung über den Nah
men Sachalin dem Hrii. Akatl. Klaproth.

^49

2. die nahen Aleulen, drey an der Zahl,
II. Die Ratzen-Inseln, (Krüssii Ostrowa), de

ren vier nahmentlich angeführt werden.
III. Die Andrcanowskischen Inseln, vierzehn 

an der Zahl.
IV. Die Fuchs-Inseln, (Lissii Ostrowa), zwölf, 

zu welchen Unalaschha und Kadjak, mit 
seinen acht NebeninseJn gehört.

V. Die Inseln, welche nördlich von den An
drcanowskischen und den Fuchs-Inseln liegen. 
Es sind deren neun, von denen die vier 
ersten den gemeinschaftlichen Nahmen 
Pribülowümi führen.

Die zwey und fünfzig Inseln sind fast alle 
bewohnt., ihre Bevölkerung nimmt aber, aus 
Ursachen, die man in Krusenstern's und Langs
dorfs Reisen genauer entwickelt findet, täglich 
mehr ab, und ihre gänzliche Verödung scheint 
nicht mehr fern zu seyn, wenn dem immer 
mehr einreifsenden Elende aller Art unter ih
ren unglücklichen Bewohnern nicht bald ein 
Ziel gesetzt wird.

Ich besitze von den Sprachen dieser Inseln 
mehrere Sammlungen, nahmentlich die Wör
terbücher der Andreanowskischen Inseln, von 
Merk nnd Robek, Billings Begleitern, von Una- 
laschka, von dem Kammerherrn Resanow, und 
mehrere von Kadjak, tlieils von Robek und Re- 
sanow, theils von mir selbst aus dem Munde 
von Eingebornen zusammen getragen, die ich 
durch die Gefälligkeit der Directoren der Ame
rikanischen Compagnie in St. Petersburg zu fra
gen Gelegenheit hatte. Die ausführlichere Zu
sammenstellung dieser verschiedenen Sprachen



mufs ich mir für einen aridem Ort Vorbehal
ten; allein schon hier darf ich nicht unbe
merkt lassen, dafs die Abweichung in diesen 
verschiedenen Mundarten nicht so grols ist, 
dafs man nicht auf allen diesen Inseln, längs 
der Amerikanischen Küste, und selbst bey den 
Grönländern und Eskimo die Fortsetzung des
selben Sprachstammes wieder finden sollte, 
dessen Anfang schon bey den Tschuktschen zu 
suchen ist. Zur Bestätigung stelle ich hier eine 
kleine Sammlung von Wörtern, die ich aus den 
besten handschriftlichen Hülfsmitteln entlehne, 
zusammen, und schränke mich dabey nur auf 
folgende Sprachen ein: Tsthuktschisch, Alcu- 
tiscfi, Kadjakisch, *) Tschugazisch, an der Nord
west - Küste von Amerika, Koljuschisch, an der
selben Küste südlicher, Eskimoisch und Grön
ländisch. Durch diese Vergleichung wird das
jenige näher bestimmt, was im Mithridates I. 
567. über das Verhältnifs dieser Sprachen ge
sagt wird, und zugleich der Ausspruch Hum
boldt's gemildert, der in s. Ansichten der Natur 
(Tübingen 1808. 12.) S. 126. sagt: „Nach dem, 
„was wir bis jetzt von den Amerikanischen und 
„Asiatischen Sprachen wissen, selbst die Spra- 

eben derjenigen Völker eingerechnet, welche 
„d ie entgegen gesetzten nahen Küsten beyder 
„Coritinente bewohnen, so findet sich auch 
„nicht einmahl so viel Ähnlichkeit unter ihnen, 
„als zwischen dem Persischen und Deutschen 
„ u. ». w.

*) Ich bemerke bey dieser Gelegenheit, dafs die 
von Billings mitgetheilten Wörter von Kadjak von 
meinen Sammlungen bedeutend abweichen.
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Noch auffallender wird diese Übereinstim
mung in den Zahlwörtern, die ich deiswpgen 
hier auch noch zusammen stelle.
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Auf clei Insel liadfaf von den Eingebornen 
higüchtok genannt, so wie auf den acht in. ihrer 
Nahe gelegenen und zu ihr gerechneten Inseln 
scheinen auch verschiedene Mundartenzu herr
schen, wie icli aus der Abweichung der Wör
terbücher von einander schließen mufs. Eine 
Ursache dieser Verschiedenheit muis man aber 
auch m der Schwierigkeit suchen, für unsere 
Organe bey nahe unaussprechbare Wörter ge
hörig aufzufassen und mit unsern Buchstaben 
wiederzugeben. Ich hatte Gelegenheit aus 
dem Munde eines jungen Eingebornen eine 
kleine Sammlung Wörter niederzuschreiben, 
und hoffte durch ihn auch ein Vater unser zu 
erhalten, da er m Kadjak getauft worden und 
bey dem Kirchendienste gebraucht worden war- 
er versicherte aber, dafs diefs Gebeth noch 
nicht in seine Sprache übersetzt wäre. Unter
dessen zeichnete ich folgende in demselben vor
kommende Wörter auf:

Vater, adaga, adawid. -r* -
unser, chonkuda.
Himmel, arneglok.
Nähme, atcha. 
kommen, iaitschouvk.

** W ille, tschudno.
Erde, nuna.

Eben so wenig war es mir möglich von ei
nem Eingebornen von'Unalaschkä, den ich Ge
legenheit hatte in St. Petersburg zu sehen ein 
Vater unser zu erhalten. Ich mufs mich daher 
auch hier darauf einschränzen, aus der aus sei
nem Munde ausgezeichneten Sammlung vori 
Wörtern folgende in diesem Gebethe vorkqm- 
pnende mitzutheilen.

Erot, laak.
geben, es chigego.
Tag > ignog-
heute, ignogpak.
vergeben, tawa. 
Schuld, pigitlidn.

Vater, ad an.
unser, tipmaiim.
im Himmel, inemilnakiik. 
dein, binrnajum.
kommen, waacldikuk. 
Erde, tannok.
Nahrung, atlujak.

gib, . , , akabschd. 
immer, asscJiasitn.
vergib, nunechuda.
vergehen, nuachuda. 
führe nicht, amandukun 

kabin.
Teufel, tugaJi.

Zu S. 56j.
Der Raum erlaubt nicht, die merkwürdig

sten altern Werke über Japan anzuführen; 
Kämpfers Werk mufs aber natürlicher Weise 
eine Ausnahme machen, da es bis jetzt noch 
das vollständigste und beste ist, was wir von 
diesem Lande besitzen. Die Deutsche Original- 
Ausgabe lülirt den Titel: Engelbert Kämpfers Ge
schichte und Beschreibung von Japan; aus den Ori
ginal- Handschriften des Verfassers heraus gegeben 
von Christ. Vf Uh. Dohm; mit Kupfern und Charten, 
Lemgo 1777. 2B. 4. — Englisch wurde die
ses Werk früher aus den von Sir Hans Sloane er
kauften und jetzt im Museo Britannico befind
lichen Kämpferischen Handschriften von Joh. 
Casp. Scheuchzcr unter folgendem Titel heraus 
gegeben: The History of Japan giving an Account 
of the antient and present State and Government of 
the Empire, of its Temples, Castles, and other 
Buildings : of its Metals, Minerals, Trees, PJantsy 
Animals, Birds and Fishes; of the Chronology and 
Succession of the Emperors Ecclesiastical and Secu
lar; o f the Original Descent, Religions, Customs 
and Manufactures of the Natives and of their Trade 
and Commerce with the Dutch and Chinese. To
gether with a Description of the Kingdom of Siam. 
Written in High Dutch bey Engelbert Kämpfer, 
and translated from his Original Manuscript never 
before printed, by J .  G. Scheuchzer. Loud. 1727. 4-
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Zu S .5 7 1.
Der vollständige Titel von Coltado's Latei

nisch-Spanisch-Japanischem Wort erb uche ist: 
Didaci Colludo Dictionanum s. Thesauri Linguae Ja- 
ponicae compendiarli, Rornae typ. congr. prop.ßdei 
1608. 4. Es mufs indessen eine frühere Ausgabe 
davon geben; wenigstens nennt der Catalogne des 
livres de Mr.AnquetilDuperron eine von 1602, und 
auch die hier ohne Jahr und Ort angeführte Ad~ 
ditiones erschienen, nach dem Kataloge der Pro
paganda, zu Rom in eben diesem Jahre. — 
Das Kämpf ersehe Wörterbuch wird in der Ein
leitung zu s. Beschr. v. Japan, S. LV., unter sei
nen bis jetzt noch ungedruckten, im Museo Bri
tannico befindlichen Handschriften unter lei
gendem Titel angeführt: A Vocabulary Japanese 
and high gemimi; the Japanese words being ex- 
pressed in lat in charactcrs. — Ein handschrift
liches Japanisch-Russisches Wörterbuch, wel
ches ich aus der Bacmeisterschen Verlassen
schaft an mich brachte, verehrte ich im J. 1806 
der kaiserl. Universität in Moskau. Von den 
übrigen handschriftlichen Hiilfsmitteln zur 
Kenntnifs der Japanischen Sprache, die ich be
sitze, nenne ich noch: ein sehr reiches Wör
terbuch, welches der Kammerherr Resanowu auf 
seiner Gesandtschaftsreise nach Japan, mit Hül
fe der ihm mirgegebenen Japaner und während 
seines Aufenthaltes in Nangasaki zusammen ge
tragen hat; eine Sammlung, welche Hr. Hof
rath Klaproth aus einem gröfsern Japanischen 
Wörterbuche ausgezogen hat, und die Bacmei- 
sterschc Sprachprobe, welche der Gouverneur 
von Klitschka im J. 1778 durch die damahls in 
Irkuzk befindlichen Japaner hat übersetzen 
lassen.

Zu

Zu S .58o.
Das hier angeführte Formosanisclie V. U.

Mithrid. 4* Th. B

Zu S. 577.
Über die Lieukicii - Inseln, eigentlich Lien 

Kieu, auch Lünn Kien, von den Japanern Ritt- 
Kiu, oder IVold-no-Jsima, von denEingebornen 
Ogii genannt, s. Broughtoti's Entdeckungsreise in 
das stille Meer etc. deutsch von Ehrmann, im 19.B. 
der Bibi. d. neuesten Reisebcschr., wo man auch 
S. 044. eine Probe ihrer Sprache findet, welche 
nach Broußhton ein Dialekt des Japanischen mit 
einigen Chinesischen Wörtern vermischt ist.— 
Nachrichten über die Inseln Lekeo oder Lieukieu, 
entlehnt aus dem Tagebuche des Schijfes Friedrich 
von Calcutta, auf seiner letzten Reise von Nanga- 
saht nach Japan (?) im J .  i 8o3. Aus dem Eng
lischen. mifgetheilt von Epidauriste Colin, auf Isle de 
France; aus dem 27sten Hefte der Annales des 
Voyages von M alte-B ru n Deutsch in den Allg. 
Geogr. Ephem. 1810. Mai. S. 19. — Über die 
Lieukieux-Inseln findet man Nachrichten \i\Klap- 
roths Archiv fü r Asiat. Literatur, Geschichte und 
Sprachhunde, I. S. 1 5 1 ff.* woselbst auch aus ei
nem Chinesischen, zu Ende des sechzehnten 
Jahrhunderts gedruckten Werke ein Wörter
buch der Sprache dieser Inseln mitgetheilt wird, 
das von einem Dolmetscher, der Lieukieu-Ge- 
saridten nach Peking begleitete, aufgesetzt wor
den ist. Es ist im Originale naj:h Classen ge
ordnet, und führt den Titel: T -y ii-y n  - sehe, 
d. i. Barbarische Wörter mit ihrer Aussprache und 
Bedeutung. Diel’s Wörterbuch enthält 270 Wör
ter, die einen neuen Beweis gehen, dals diese 
Sprache ein Dialekt der Japanischen ist, der 
Viel Chinesisches aufgenommen hat*



befindet sieh ganz gleichlautend in der Samm
lung von Mottus, London 1700.4. S. 62. und in 
Iiervas Saggio pratico S. i 38. Nr. 72.

Zu S. 587.
Die Insel Andaman wird von den Einwoh

nern selbst Mincopie genannt. — On the Andaman 
Islands, by R.H.Colebrooke ; in denAsiatikResear
ches T  IV. p. 385 ftï, wo S.3g3. 1 12  Wörter (nicht 
4L wie hier gesagt wird) mitgetheilt werden.

Zu S. 591.

Nachrichten von den Nassau- oder Poggy» 
Inseln gibt John Crisp in den Asiat. Researches, 
I .  VI. Nr. 3,, woselbst auch eine Sammlung 
von 82 Wörtern aus ihrer Sprache mitgetheilt 
wird; Deutsch befindet sich diese Abhandlung 
in Ehrmann's neuesten Beytr. zur Kunde von Indien, 
IL S. 287 — 3o5 ; Französisch in den Annales des 
Voyages par Malte-Brun, T. I. p. 101 — 116 . und 
das Vocabulaire des lslcs Pogghy S. 117 .

Zu S. 594.
Moeurs amusements et spectacles des Javan- 

nais; extrait d'un voyage inédit dans Vintérieur de 
de Vis le de Ja v a , fait par M. L. A. Des champs. 
In don Annales des Voyages par Malte-Brun, 1 i IIie 
cahier, und im Auszuge im Moniteur 1808. Nr.73. 
Der Verfasser tlieilt folgende zwey Panions oder 
kleine Lieder in Javanischer Sprache mit:

Aer di rawa 
Touron di kali 
K a ira tchintà 
Dari mata 
Touron di ati.

d. i. Die Liebe schlüpft aus den Augen ins Herz, 
wie das Wasser der Quellen in die Bäche lauft.
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Da rirnana dntan nia banier 
Kalo tida oudian di olo 
Daiiinana datan nia tchinta 
Kalo tra canal dolo.

d. i. Die Liebe, welche am ersten Tage ent
steht, da man sich sieht, ist wie die Ströme, 
welche sich von den Bergen stürzen, ohne dafs 
es geregnet hat.

Hervas hat die unter Nr. 97. angeführte For
mel in seinem Baggio pratico S. i 3o. gleichfalls, 
ohne seine Quelle zu nennen. Da er jedoch 
in einigen Wörtern abweicht, ohne durch die 
verschiedene Aussprache dazu veranlafst zu 
seyn, so führe ich diese Abweichungen hier an. 
Z. 1. st. waantan, wantan. Z. 3. st. saddscha- 
man, sadjaman. S. 5g5. Z. 1. st. kadscha, kadja. 
Z. 3. st. reddschekki, redehki; dientan, dien tarn. 
Z. 6. st. poentan, poentam. Z. 7. kadscha, haja, 
Z. 8. sa noenggil, samoenggil. Z. 10. st. pats-
schoban, patsjoban. Z. 12. st. oetsdscholakan, 
oetsjolakan; bari pada, padipada. Z. 14. sadd- 
schäman, sadjaman. Z. 16. ing awet, in awegt.

Zu S. 598.
Dav. Woodard's Ges chi chic seiner Schicksale und 

seines Aufenthalts auf der Insel Celebes; nebst einem 
Wörterbuche der Malayisc/ien Sprache. Deutsch in 
der Bibi. d. neuesten Reiseb. Weimar, im24stenB., 
auch einzeln abgedruckt, Weimar 1806. 8. — 
A Voyage from Calcutta to the Mergui-Archipelago etc. 
also an account of Jan Sylan, Pulo-Pinang, the Port 
of Oiteda, the present state of Atcheen etc. an account 
of. the Island oj Celebes etc. by Thomas Forrest, 
London 1790. 4. Rezens. von G. Forster in d. 
Gott. gel. Anz. 1792. $t. 101. — Description de P 
Isle de Celebes on Macassar etc. par von J Vurcmb, im 
Auszuge in d. Biblioth. Britannique XIX. 335.
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r Zu S. 5gg.
Rademakers Vornahme ist nicht J .  E. son-, 

dem J . C. M. und die angeführten Wörtersamm
lungen befinden sich niclit im zweyten Tlieile 
der Verhandelingen} sondern im vi.erten, Rot
terdam 1786. 8.

Tableau statistique des Islcs Amhoina ct Ban
da, in den Annales des Voyages par Malle-Brun, 
X XX  Cah. p. i257 f., und daraus Deutsch in den 
Geogr. Ephern. 1810. Aug. S. 56-4 f.

Auf Timor gibt es, wie auf den übrigen 
Ostindischen Inseln, nach Peron, aufser der 
kleinen Anzahl von Europäern, dreyerley ganz 
von einander verschiedene Arten von Einwoh
nern. Die erste besteht aus Negern, welche 
gleich einsamen und reifsenden Thieren, in den 
unzugänglichsten Wildnissen leben; die andere 
aus Malayen, die dritte aus Chinesen, die schon 
seit Jahrhunderten über die Ostindischen Inseln 
verbreitet sind.

Hervas hat in s. Saggiö pratico S. i 5 i. Nr. 60. 
ein Mölukhischcs V. U ., dessen Quelle er nicht 
anführt. Ich halte es nicht für überflüssig, es 
hier zur Vergleichung mit den übrigen Malayi- 
sclien Dialekten herzusetzen, und lüge die von 
Hervas bis zur fünften Bitte mitgetheilte Über
setzung hinzu. Die Pariser Sammlung hat S. 10. 
diese nähmliche Formel, nur ohne Doxologie, 
und führt Collectioriern Eritzii als Quelle an.

65.
M o l u k k i s c  h.

A u s  H erva s  S ag g io  p ra t ic o .
Vater u»sey der du bist im Himmel
Bapa kami, nang ada di£ sorga,

Nabrhe dein *ey heilig
Warna ni,ugftdi bitdschr,

Das Reich, komme
Alamudatang bada cami,
Der Wille dein geschehe auf der Erde
Cantate mugadi begattu dib dunga begimana

in dem Himmel
die surga,

Gib uns das tägliche heute
Regiki kami derisa-hari hari,

Vergib Schulden uns so wie
Briharini lagi ampon dosa kami begimana

wir v, . * '
kafni ampon capata sikapa nang

unsere
sala bada kami,

Versuchung uns
Gangan tgobba bada kam i,

uns T/bel
Ron lapas kami derigahat samua,

Reich und Macht und Kraft
Garna allam, dang kavvasa, dang berbesarang, 

suda tuang bunga sagarrangladschi 
sampe sa ummur.

Hcrvas sagt a. a. O. er habe es nicht ge
wagt, die übrigen Bitten auch zu übersetzen, 
erklärt aber noch folgende Wörter:

briharini kommt von der Bisayischen Wur
zel uara: vergeben.

dosa: die Vergehungen, ist Javanisch. 
kami: unser, kommt von dem Bisayischen 

canamun.
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Zu 5. 601.
Des.Schiffshauptmanns Forrest zerstreuetc Nach

richten von der Insel Magindanao; in Georg För
sters kleinen Schriften, Berlin 1795, Th. IV. 
S\ 1 fl. Das Original, aus welchem Förster die
sen vortrefflich geschriebenen Auszug machte, 
eischien unter dem Titel : Voyage to New Guinea 
and the Moluccas. Förster vermuthet, dafs die 
auf allen grofsen Ostindischen Inseln verbreite
ten Haraforas (.Alfuris) die ursprünglichen Ein- 
gebornen von Magindanao sind. — Von den 
auf Magindanao üblichen Mundarten nennt 
Forrest eine Bangil-Bangil.

Zu S. 609.
In dem Tagalischen V. U. befinden sich ei- 

nige Druckfehler, die ich aus Fferväs verbessere.
Z. 2. st. ngala, 1. n gal an. Z. 3. st. paglahari, 

pachahari. Z. 6. st. nang camin, 1. nangamin. 
Z. 9. st.yagang, 1.yaiang.

* Zu S. 6 [3.
In dëm Bissajischen V. U. mufs 11acli Hervas 

Z. 1. st. si, sa, und Z. 5. st. pauadin-mo, paua- 
dun-mo gelesen werden.

Zu S.618.
# Ohne hier die altem Reisen von Gilbert, 

White y Grant, Wat hin Terich, Phillip, ausführli
cher anführen zu wollen, mufs ich doch das 
Hauptwerk über Neu-Holland nennen, welches 
wir dem kürzlich verstorbenen Naturforscher 
Pérou verdanken. Es erschien unter dem Titel : 
Voyage de découvertes aux terres australes, exécuté 

par ordre de S. M. F  Empereur et Roi sur les Corvettes 
le Géographe, le Naturaliste et la Goélette le Casua- 
rina, pendant les années 1800 — 1804. publié par

26,5

F ’. Peron. Paris 1807. 4* Tome second ib. 1810. 
Peron führt unter andern eine Nation an, die 
Be-dia-gal heilst, in dem westlichen, gebirgi
gen Theile von Neu-Holland wohnt, und sich 
von den Neu-Holländern an der Küste durch 
Sprache, Sitten, Lebensart und Körperbau un
terscheidet.

Zu S. 638. . \
Die erste vollständige Beschreibung des un

ter dem Nahmen Marquesas- oder Washington' s - 
Inscln bekannten kleinen Inselhaufens findet 
man in dem ersten Theile der Krusensternsclien 
Reise um die Welt. Viele Nachträge zur nä
hern Ivenntniljs der Bewohner derselben wird 
man in Langsdorf's (bekanntlich einer der Na
turforscher der Nadeshda) Bemerkungen auf einer 
Reise um die Welt finden, welche in kurzem er
scheinen werden. Ich verdanke der Güte des 
Hrn. Hofr. Langsdorf ein sehr reiches Wörter
buch der Sprache von Nukahiwa, der grölsten 
der Marquesas- Inseln, und theile hier, mit sei
ner Erlaubnifs, seine Anmerkungen über ein 
Nukahiwisches Lied mit, das ich nebst einer 
Übersetzung im J. 1807. in vSt. Petersburg aus 
dem Munde des aus Krusensterns Reise bekann
ten Halbwilden Joseph Cabri niedergeschrieben* 
habe. *) Über den Gegenstand des Liedes 
macht Hr. Hofr. Tilesius folgende Bemerkung: 
Der Gesang ist eine bildliche Darstellung einer 
kriegerischen Scene. Ein Wilder sieht in der 
Nacht auf einer feindlichen Insel Feuer, und 
fragt seine Cameraden: wo ist das Feuer? Sie

*) Da aber Cabri's Übersetzung nicht mit dem 
LangsdorfischenWorterbuche genau übereinstimmt, so 
setze ich es erstxnit der Wörtlichen Verdeutschung her.
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antworten: auf der Insel Montane (S. Pedro) 
oder auf Tauata (Sta. Christiria). Man denkt 
an das Wiedervergeltungsrecht, welclies man 
an seinen gefangenen und erschlagenen Fein
den ausübt; man verlangt Feuer, m  den zur 
Mahlzeit bestimmten Feind zu braten. Sie 
freuen sich der Fleldenthat und aller Neben
umstände, denken indessen doch mit einem 
gleichsam zurückkehrenden Gefühl des Mitlei
dens und der Menschlichkeit an die traurigen 
Folgen, die der Tod des Erschlagenen für seine 
Altern, und seine Frau und Kinder haben mufs. 
Die zum Beschlüsse hergezählten Tage sollen 
vielleicht anzeigen, wie lange mau mit Men
schenfleisch versorgt ist.

Nu k a h i wi s c h e s  Lied.
1) H ia -C -ca m a  d h ?
2) 1  Tauta oh.
3 ) T ' eam a ah.
4) Tan enata oh,
5 ) H ia  ehahe ah,
6) T a i eania oh.
7 ) Tan enata ah,
8) E n a ta  oh.
9) Otcmuo.

10) A h  mate mate ah.
11) A uéthe ah.
12) T i ti h e i ah.
1 3) .¡Mate T/ioi ah,
14) A ta h i dh.
3 5) A h íla  oh.
16) A touhe ah,
17) A h ae oh.
38) A h im a ah.
39) A bono dh.
20) AJLtu dh.
21) A w ahu dh.
22) A h iw a  oh.
23) Uhaonu dh.
24) A h o h iá h .

Wo ist das Licht?
Auf Tauata.
Warum oder wo/.u das Licht? 
Hier ist ein Mann.
Wo ist Feuer?
Hier ist Licht.
Hier ist der Mann 
Der Manu.
Der fliegende Fisch 
Er ist todt.
Weint er?
Ist er zornig?
Ist die Tochter todt?
Erster Tag
Zweyter
Dritter
Vierter
Fünfter
Sechster
Siebente?
Achte?
Neunter
Zehnter
Tag.

26:

Oder nach der Gänschen Übersetzung:
Wo ist das Licht? Auf Tauata. Wozu das 

Licht? Um den Feind zu braten. Lafst uns 
Feuer anreiben. Wir haben Feuer. Wir wol
len ihn braten. Wir haben ihn. Er wollte ent
fliehen. Nun ist er todt. Die Schwester weint. 
Seine Altern weinen. Seine Töchter weinen. 
Erster, zweyter etc. Tag.

Anm cr kun gen.
1) Ihea oder-///’«, heifst wo? Eama: das 

Licht. Das t scheint des Wohlklangs wegen 
eingeschoben zu seyn. Ah ist oft das Zeichen 
der Frage,

2) Tautao&.Taiiata: dielnselSta. Christina, 
eine der länger bekannten Marquesas-Inseln.

4) Tau bedeutet nach Cabri braten; tai: 
liier. Enata: ein Mann, ein Mensch.

. 9) Otemcio: der fliegende Fisch, soll liier 
wahrscheinlich die Versuche des gefangenen 
Feindes, sich zu befreyen, anzeigen.

11)  iie oder iiwäh: weinen.
12) Tili soll ein .Mannsnalime seyn; heir 

zornig, erbofst.
1 3) Mai: die Tochter, mate: todt.
14) Die eigentliche Bedeutung der nun fol

genden Zahlen ist schwer zu bestimmen. Cabri 
war der Meinung, sie sollten die Zahl der er
legten Feinde anzeigen.

Von Wörtern, weiche im V. U. Vorkom
men, konnte ich von Cabri nur folgende er
halten; ' ,> • «

Vater, 7Ti0t.ua, 
heilig, tabu. 
kommen, etamai. 
Wille, nui.
Erde, hennua.

Speise, ahaj. 
geben, tuhemai, 
heute, habo. 
•wir, tchua. 
böses, whahai,



Zu S. 609.
Some account of New- Zealand, particularly 

the. bay of islands and surrounding Country, toge
ther with Observations on the Intercourse of Euro
peans with Savages and cm Account of a Native of 
New Zealand brought to England. By John Sa
vage Esq. London 1807. 8.

Zu S. 640.
Boy's Collection for an History of Sandwich. 

London 1792. 4. — Die neuesten Nachrichten 
von den Sandwich-Inseln iindet man in Krusen- 
stern s Heise.

A n h a n g .

N a c h t r ä g e
zu der Literatur der Vater unser- 

Polyglotten.

Zu S. 646.
Der Titel- von Schildbergers Reise wird in 

der Londoner V. U.-Sammlung von 1700 so an
geführt: Ilistoria itineris süi et expedilionis belli 
sub Tamerlane.

Z. 1 1 . mufs st. folgenden, vorigeti (S. 477.) 
gelesen werden.

Zu S. 648.
Eine spatere Ausgabe des Gesnerischen Mi- 

thridates *) besorgte Caspar JV a serZürich 1610.

*) V on  einem altern Sprachwerke unter dem Ti-

Uber die Behauptung, dafs Gesncrs Über
setzung des V. U. in Hexameter der älteste Ver
such in dieser Versart in Deutscher Sprache sey, 
findet man vieles für und wider in dem Allgem, 
Litcrar. Anzeiger ik8oo. Nr. 38. S. 369. Nr. 89. 
¿>*878. Nr. i 35. S. i 3o4. Nr. 172. S. 1693. *

Zu S. 649.
Ich setze den vollständigen Titel von Hie

ronymus Megisers V.U.-Sammlung aus einem vor 
mir liegenden Exemplare dieses seltenenBüchel- 
chensher: Prob einer Verdolmetschung in fünfzig 
unterschiedlichen Sprachen, darin das heylyg Vater 
unser, der Englisch Grufs, die zwölf Artikel unsers 
christlichen Glaubens, die zehen Gcbott, sampt mehr 
andern geistlichen Sprüchen transferiret vnndmit gro- 

Jsem Fleifz zusammengebracht vnnd in Truck verfer
tiget worden, durch Hieronymum Megiser. Frank
furt i6o3. kl. 8- Das V. Ú. befindet sich in die
ser Sammlung eigentlich nur in 47 Sprachen, 
unter denen nur 9 Asiatische sind. Dann folgt 
der englische Gruís in 2Ö, die Glaubens-Arti
kel in 8, die zehn Gebothe in 6, der Lobge
sang Simeons in 8, der Anfang des ersten Buchs 
Mosis in 6, der Anfang d espisten  Psalms in 
21 Sprachen, der öiste Psalm Türkisch und 
das Benedicite und Gratias in Nestorianischer 
Sprache.

Zu S. 651.
In der Londoner Sammlung ron B. Mottus, 

welcher die Müllcrsche zum Grunde liegt, lautet

tel Mithridates gibt Huret im Thresor des Langues Nach
richt; er sagt S. 968 : E t  en mémoire du Hoy Mithrida
tes Nicolas Laythree Vénitien a intitulé vn sieh ¡iure des noms 
tt vocables de tous les gens et nations de la terre Mithridates.
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der Titel der Polyglotte von Pistorius Maurus fol
gender Mafsen: Georg Pistorius Mauer, Pfarr zn 
Duras, Paternoster, oder das Vader unser (dane
ben steht noch ins er, aus Unwissenheit oder 
durch einen Druckfehler) in viertzig unterschiedli
chen Sprachen. Gedruckt zu Ollmutz 1621 in 1 2mo’, 
und da der Verfasser hier, so wie in der Müll er
sehen Sammlung, in der alphabetischen Reihe 
der V. U.-Sammler unter P  steht, auch der 
Nähme Pistorius cursiv gedruckt ist, so scheint 
es, als wenn diefs sein eigentlicher Nähme ge
wesen ist.

Z u  S . 654-
Reuter s Sammlung wrird auch in Olearii Diss. 

de co quod ins tum est. circa Orationern Dorninicam, 
Jenae 1712 . 4. p. i 5. nach der ersten Ausgabe 
Riga 1662. angeführt.

. Zu S. 6 5g.
I11 dem Catalogue de la Bibi. de Mr. Crevenna, 

I. 3. Nr. 8. wird airgeführt: Orationis dorninicac 
versiones fere centum. Sine Anno, Loco et Jypogr. 
petit in 4°. I st diefs vielleicht ein früherer Drück 
derMüllerschen Sammlung? oder etwa der hier 
angeführte Berliner Nachdruck?

In dem Titel der unter Nr. 22. angeführ
ten Sammlung ist die Jahrzahl 1790, statt 
1690 gesetzt.

Zu S. 662.
Tn dem Titel der Sammlung von Mottus ist 

der Nähme des einen Verlegers Teblewhitc in 
Keblewhite umzuändern. Mottus nennt zwar Mül
ler nirgends, es ist aber unverkennbar, dafs dieser 
seine vorzüglichste Quelle war. Indessen ver
sichert der Herausgeber, dafs seine Sammlung

1

reicher und richtiger sey, als alle voriger gegan- 
genen. Auctior, .sagt er in seinem Vorberichte, 
prodit hacc editio sedecitn praeterpropter speciminihus 
aut Characterum aut Linguarum; atque inplerisque 
multo castigatior, magno sc. erratorum in priore no- 
tatorum numero sublato, ac innumeris antea prac- 
termissis hic repurgatis.

Zu S. 663.
In dem Titel der Augsburger Ausgabe ist 

statt 7roVucpoQ,uoc, KoTsvjUOQcpOQ zu lesen, und 
krey dem Nahmen des Verlegers noch der von Job. 
Christoph Wagner hinzu zu fügen. Der Herausge
ber hat sich verschiedene Abweichungen von der 
Londoner Ausgabe in der Stellung der Vater un
ser erlaubt, und in dem Vorgerichte fügt er dem 
Verzeichnisse der benutzten Sammlungen, noch 
folgende zwey hinzu: Andreas Müllems•, Greif- 
fenh.' Editio Orat Dominicae in Centum versio- 
nibus, und Nicolaus Schmidius, s. Künzels von Ro
denacker im Vogtland qui Ecclesiac Geranne 5 1 ver- 
siones Orat. dom. propria manu scriptas reliquit. — 
Eine ausführliche Beschreibung dieser Augsbur
ger Sammlung findet man in dem IntelL Bl. der 
Leipz. Litt. Tjeiu 1807. 46. St. S, 709.

Zu 'S. 673.
Alters literarische Nachrichten von Lorenzo 

Hervas findet mau in dem Allg. Liter. Anz. 1798, 
Juni, Nr. CU. Dieser unermüdeteSammler be- 
safs selbst.einen der gröbsten grammatischen Vor- 
räthe, die wohl je zusammen gebracht worden 
sind; seine Sammlung vongröfstenTheils aulser- 
europäischen Sprachlehren belief sich schon im 
Jahre 1792, als ich seine Bekanntschaft in Rom 
machte, auf.mehr als drey hundert, und un-

269
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ter diesen befand sich eine sehr grofse Anzahl 
handschriftlicher Arbeiten seiner Ordensbrü
der, die sich als Missionäre in allen Weltthei- 
len, besonders aber in Amerika, lange aulge
halten hatten. *)

Zu S. 676.
Es scheint nngegründet, dafs die Pariser 

Sammlung mit den Schriften der ehemahligen 
Propaganda in Rom abgesetzt worden sey, da 
die Typen derselben, den Charakter des Estran- 
gelo etwa ausgenommen, durchaus nicht denen 
der Propaganda gleichen, und auch höchst 
wahrscheinlich schon vorher alle in Paris vor
handen waren.

4.0. B o d o n i .  1806.
Der berühmte Bodoni in Parma hat eine 

neue Vater unser-Sammlung in einer Pracht
ausgabe veranstaltet, von der überhaupt nur 
i 5o Exemplare gedruckt sind, und selbst diese 
kleine Auflage hat der Vice-König von Italien 
an sich gekauit, und bis jetzt nur an regierende 
Fürsten und berühmte Bibliotheken verschenkt. 
Bis jetzt bin ich noch nicht so glücklich gewe
sen, diese Ausgabe zu sehen, ich kann sie also

*) Mit welcher Strenge und wie weniger Schonung 
übrigens Hervas selbst in Italien beurtheilt wurde, mag 
folgender Anfang einer Beurtheilung seiner Werke be
weisen, um weicheich meinen gelehrten Freund, den 
Canonico Cosimo Mari in Pisa gebeten hatte: Strava
gante, ed irraggionevole è troppo questa opera del Sgre. Ab. 
Ilervas, per poter aver f  onore di esser sottoposta ad una 
critica; sindle appunto a que' gran deserti della Libia, dove 
periscono miseramente di sete le gran Caravane de' passa
gen, perche 0 sterili affatto d'acque, o questa in ben pic
cola quantità etc.

♦

nur nach der Beschreibung anführen, welche 
der Moniteur bald nach ihrer Erscheinung von 
ihr gab. Der Titel ist: Oratio Dominica inCLV 
linguas versa et exoticis characteribus plerumque 
expressa. Parmae, typis Bodonianis, 1806. 248 Sei
ten, ohne die Zueignung und Vorrede, io grofs 
Folio. Das Werk zerfällt in vier Theile. Der 
erste enthält 5 i Übersetzungen in. Asiatisc/ieSpra
chen, der zweyte 72 Europäische, der dritte 12 
Afrikanische, und der vierte 20 Amerikanische. 
Diels gibt zwar zusammen nuy 1 55' Übersetzun
gen oder so viel verschiedene Sprachen, das 
Vater unser befindet sich aber in dieser Samm
lung 2 i 5 Mahl, jedes Mahl mit verschiedener 
Schrift abgedruckt, nähmlich: 68 Asiatische,
1 1 4 Europäische, i 3 Afrikanische und 20 Ame
rikanische. Verschiedene Schriftzeichen ent
hält das Werk 107, nähmlich 40 Asiatische , 58 
Europäische (worunter 34 Griechische (?)) und 
6 Afrikanische. Die übrigen 108 sind zwar ge
wöhnliche Lateinische Buchstaben, aber mit 
60 vielen Veränderungen und Verschiedenhei
ten, dafs fast keine Formel der andern gleicht. 4 
Auiser allen in der Marcelschen Sammlung vor
kommenden Lettern findet man hier noch Chal- 
daische, Syrische, Phönizische, Palmyrische, 
Brachmanische, Malabarische, Thibetanische, 
Georgianische, Etruscische, Illyrisclie, Gothi- 
sche und Panische; (von der oben genannten 
Phönizischen abweichende?) Schrift.
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Am Schlüsse dieser Nachträge führe ich 
noch einige Sammlungen an, die nur hand
schriftlich vorhanden sind, und theils das gan
ze Vaterunser, theils nur Stücke davon in ver
schiedenen Sprachen enthalten.

*



In  der eliemahligen Dubrowskyschen, jetzt 
Russ. Kaiser!. Sammlung von Handschriften be
findet sich ein Schreibeblich Ludwigs XIV. mit 
vierzig Vater unser-Formeln in verschiedenen 
Sprachen. (S. von diesen Manuscripten Storch's 
Rufsland unter Alexander 1. XVII. u. XXII.) Meine 
Entfernung von St. Petersburg wahrend der Zu
sammenstellung dieser Materialien hat mir die 
nähere Untersuchung und Benutzung dieser son
derbaren Sammlung unmöglich gemacht.

In dem Vorberichte zu der Augsburger V.
U.-Sammlung wird eine handschriftliche Samm
lung von Nie. Schmid in Gera angeführt. N ico
laos Schmidius, heilst es daselbst, seu Künzels von 
Rosenacker im Vogtland ecclesiae Geranae 5 1 ver
siones Orationis dominicae propria manu scri- 
ptas reliquit.

In dem Reichsanzeiger von 1806. Nr. 154. 
wurden die Endworte des Vater unsers: Denn 
dein ist das Reich u. s. w. in 6 5  Europäischen, 
6 Afrikanischen, 44 Asiatischen und 5 Amerika
nischen Sprachen auf seiden Papier gedruckt, 
für i 5 Ducaten zum Verkaufe ausgeboten.

Geographisch-philologische Karten von IIo -  
manrís Erben in Nürnberg, vier Blätter in kl. 
Quer-Folio, enthalten die Anfangsworte des Va
ter unsers (Vater unser, der du bist im Him
m el) in vielen Sprachen und verschiedenen 
Schriftzeichen nach dem oriental, und occident. 
Sprachmeisler.

In Johann Frauchens hundert- thöniger Vater - 
Unsers H arpfe, W ittenberg 164G, ist nach Mar
hofs Unterred. v. d. deutschen Sprache und Poe
sie, S. 094. das Vater unser 5 3 5  Mahl umgesetzt.

Nach*

N a c h t r ä g e
z u m

z w e y t e n  B a n d e

des

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

Mithrid. 4. Thl. S



Berichtigungen und Zusätze
zum

ersten Abschnitte des zweyteri Bandes

des

M i t h r i d a t e s

über die

Cantabrische oder Baskische Sprache

v o n  *

I.

Wilhelm von Humboldt,
m /  . r •

Konigl. Preüfsischem Staats-Minister, Gesandten an dem Königh 
Französischen Hofe, und Ritter vieler hohen Orden,
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E s  sind jetzt mehr als zehn Jahre, dafs ich anfing 
mich mit der Vaskisclien Sprache zu beschäftigen, und 
dafs ich, nach einer Reise durch ganz Spanien, eine 
zweyte blofs in die Spanisch- undFranzösisch-Vaski- 
schen Provinzen allein in der Absicht unternahm, 
durch mündliche Mittheilung zu vervollständigen, 
was in gedruckten Schriften nur sehr mangelhaft an- 
getroffen wird. Seit dem haben meine Beschäftigun
gen eben so sehr als mein Aufenthalt gewechselt; die 
Bearbeitung meiner Materialien über das Vaskische 
hat sich von einem Jahre zum andern verschoben, 
und ich habe mehr als E in  Mahl fast den Gedanken auf
gegeben, sie noch je für das Publicum zu benutzen. 
Gerade in der Zeit, in welcher ich, überhäuft mit 
Berufsgeschäften, am wenigsten hoffen durfte, je eine 
eigene Schrift über diesen Gegenstand liefern zu kön
nen , hatte H r.Prof. V a t e r  die Güte mir vorzuschla
gen, in den dritten Band seines Mithridates einen 
ausführlichen Aufsatz über die Vaskische Sprache ein
zurücken, und ich nahm diesen Vorschlag mit V er
gnügen an. A llein  da sich meine Lage abermahls 
veränderte, und ich bey freyerer Mufse mit doppel
tem E ifer zu meinen Sprach-Studien zurück kehrte, 
fand ich die Ausführung dieses Vorschlags so wohl 
dem Plane des Mithridates, als meinem eigenen un
angemessen. Meine Untersuchungen über die Vaski
sche Sprache sind immer zugleich mit andern über das 
Eand und die Nation, über den Zustand und die Be
wohner des alten Spaniens, über die Spuren, welche
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man, aufser der Halbinsel, z. B. m Italien — wo, um 
nur diefs Eine anzuführen, das Schlofs Astura bey 
Nettuno einen ganz Vaskischen Nahmen trägt— von 
den Vasken zu finden glaubt, verbunden gewesen; 
sie müssen daher auch ein Ganzes bilden, und wür
den noch von dem wenigen Interesse verlieren, wel
ches sie schon besitzen mögen, wenn sie aus einander 
gerissen, und wenn allein dasjenige heraus gehoben 
würde, was in einer blofsen Sprachkunde Platz linden 
darf. Hätte ich mich indefs auch innerhalb dieser 
Granzen halten wollen, so würde wieder, meinem 
Plane nach, der grammatische und lexikalische 
Pheil meiner Arbeit eine zu groisc Vollständig
keit iiii ein Werk erhalten haben, das der gesummten 
Sprachkunde gewidmet ist, und nicht ausführliche Be
schreibungen der einzelnen Sprachen, sondern nur 
historische Nachrichten über sie liefern, nur die E i
gentümlichkeiten jeder, dasjenige, was sie von an
dern unterscheidet, oder ihnen nahe bringt, gründ
lich,, aber kurz angeben, und den Platz bestimmen 
soll, welchen jede im ganzen Gebiethe der menschli
chen Sprache einnimmt. Ich habe daher, so bald 
meine jetzige Eage mich die Möglichkeit davon ab- 
sehen liefs, eine eigene Schrift über die Vasken aus
zuarbeiten angefangen, und holle dieselbe in nicht 
allzulanger Zeit vollenden zu können. Um jedoch 
indefs den Wunsch meines würdigen Freundes zu er
füllen, und einem so wichtigen und schätzbaren W er
ke, als der Mithridates ist, wenigstens einiger Mafsen 
nützlich zu werden, will ich in den folgenden Blät
tern einige Berichtigungen und Zusätze zu dem A r
tikel des Mithridates über die Vaskische Sprache 
liefern, und zugleich ein paar neue Sprachproben hin
zu fügen, von welchen die eine auch durch ihr Alter 
und ihren Inhalt interessant ist. V\ -t> v ,, v

Berichtigungen und Zusätze
zu B . 2. S. 9 — 3o.

V i. Geschichte und Nähme. — S. 9 — 12. 
Von der Geschichte und dem Ursprünge des 
Vaskischen kann hier nicht gehandelt werden; 
beyde erfordern eine eigene, tiefe und ausführ
liche Untersuchung. Über den Nahmen nur 
folgende wenige Worte.

{.2. Der Nähme der Basconen, Vasconen, 
wird nicht selten von dem Vaskischen Basocoa. 
Waldbewohner, von Basoa: Wald, und der 
Endung co, abgeleitet.

§.3. Encc ist kein Vaskisches Wort, son
dern nur ancea, das aber eigentlich natürliche 
Anlage, Talent, heilst, anza 11. anzoa. Art und 
W eise; anzo wird auch als Conjunction für 
gleichwie gebraucht.

$.4. Dais man die Gascogner, obgleich ihr 
Nähme ohne Zwreifel derselbe als der der Vas- *)

*) Adelung, von dem dieser Artikel im Mithrida
tes noch herrührt, hat bey demselben nicht einmahl 
den Larramendi, sondern, wie es scheint, blois Oien- 
harts notitia utriusque Vasconiae und Astorl oa s Apo
logie (also das älteste und neueste) benutzen können. 
Kein Wunder daher, wenn er, dessen gründlicher 
Fleifs sonst selten Berichtigungen und Zusätze zuhüst, 
hier eine unvollkommenere Arbeit lieferte, ijiois 
der zufällige Umstand, den ich gewifs weit entlernt 
bin, mir zum Verdienst anzurechnen, aus bessern 
Quellen geschöpft zu haben, macht es mir leicht, ihn 
hier zu berichtigen und zu vervollständigen.
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conen ist, je Basquen neunen sollte, ist mir nie
vorgekommen.

$• 5. In Euscaldunac u.Euscara ist die Sta mm 
sylbe blofs Sutes ara heilst nach Art und Weis™ 
woher arara arauz: nacJi (selon) und arauä: 
die Kegel, herkommt.

§• 6 der That rührend ist es, dais die 
unglückliche Vaskisclie Nation so zerrissen wor
den ist, dafs man in Verlegenheit geräth, so 
bald man sie mit einem allgemeinen Nahmen 
belegen will. Wirklich ist keiner, welchen 
I ranz osen, Spanier und Deutsche einstimmig 
gebrauchten. Die ersteren kennen, gar keine 
allgemeine Benennung des gesummten Stam
mes; sie sagen Biscayens, wenn sie von den 
Spanischen, Basques, wenn sie von ihren eige
nen Vasken reden, und nehmen im Nothiall 
ihre Zuflucht zu dem alten Nahmen: Cantabres. 
Die Spanier schränken den Nahmen Vizcaya nur 
aui die eigentliche Herrschaft E l Señorío ein, 
und benennen die Bewohner gewöhnlich nach 
den einzelnen Provinzen: Vizcaínos, Guipúzcoa-- 
nos und Alaveses. Ich werde, um zugleich kurz 
und deutlich zu seyn, die ganze Nation nach 
Schlözer,. Vasken, den Spanischen Antheil des 
Landes Biscaya, den FranzösischenMasqucnland, 
und das Señorío Vizcaya nennen. In Bis- oder 
lacaya ist die Stammsylbe wieder nur Bis od.
I iz; Caya heilst Stoff, Sache.

Mundarten. S. 25.24. — Ich ziehe die
sen Artikel hierher, weil sonst vieles im Folgen
den nicht recht verständlich seyn dürfte. __
Wenn von Hauptmundarten die Rede ist (denn 
einzelne Verschiedenheiten gibt es fast von Ort 
zu Ort, da die National-Eifersucht der klein
sten Ortschaften so weit geht, dafs für Gegen

stände, die in der Sprache mehr als eine Benen
nung haben, benachbarte Dörfer sich nicht 
gern derselben bedienen, und die Sprache 
entfernter Ortschaften daher oft ähnlicher ist, 
als die näherer), so gibt es nur drey, und alle 
gute Vaskische Sprachlehrer nehmen nur so viel 
an, nähmlich: i ) den Labortanischcn, im Bas- 
quenlande und Navarra; 2) den Guipuzcoani- 
sehen in Guipuzcoa u. Alava; 5) den Vizcayischen 
in Vizeaya. Die Benennungen des Autrigoni- 
schen und Vardulischen sind vermuthlich aus 
Oienharts Notitia utriusque Vasconiae p. 72. 
genommen, aber wenigstens jetzt nicht mehr 
üblich.

§. 8. In allen diesen drey Dialekten ist die 
Sprache, nach ihrem Bau und Wörtervorrathe, 
durchaus und ganz und gar dieselbe. Die Ver
schiedenheit der Mundarten liegt nur in der Ver
schiedenheit der Aussprache, der Rechtschrei
bung , einiger Flexions - Formen, vorzüglich 
beym Vel’bum, und endlich darin, dafs eine 
Mundart gewisse Wörter braucht, welcher sich 
die andre nie, oder nur höchst selten bedient.

§. 9. Um hierbey in einiges Detail einzu
gehen, und zu verhindern, dafs nicht dieselben 
Wörter für verschieden gehalten werden, mö
gen liier folgende Bemerkungen stehen: Die 
Labortanisclie Mundart aspirirt mehrere An- 
fangs-Vocale, und setzt ihnen alsdann ein/z vor, 
so handia: grofs, für andia. Die Guipuzcoani- 
sclie hat diefs h selten, doch in einigen Fällen, 
wie in hitza: das Wort; läist es aber in der Aus
sprache so gut als gar nicht hören. Der Vizca
yischen ist es ganz fremd. Die Labortanisclie 
spricht das eh wie im Französischen aus, die 
beyden andern wie das Italienische ci vör einem
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Vocal, mithin wie tsch. Die Labortanische 
setzt also vor das ch, um den hartem Laut aus
zudrucken, 110cli ein t. So sind etchea 11. echea 
(Haus) ganz dasselbe Wort. Die Labortanische 
Mundart braucht sehr oft statt des z ein c mit 
Cedille. Tramaría und Qamaria: das Pferd. Da
herkommt es, dafs manches Mahl dasselbe Wort 
auf drey und vierfache Weise geschrieben wird. 
60 heilst Wind im Labortanischen haicea, im 
Guipúzcoanischen aicea, iiri Vizcayischen (da 
liier noch ■ eine zweyte Veränderung hinzu 
kommt) (ixia. klein wird tipia, ttipia, chipia und 
xipia geschrieben.

{•10 . Der Vizcayische Dialekt läfst keinen 
Lnd-Vocal, wenn bey der Umbildung des Worts 
ein anderer Vocal auf ihn folgt, so stehen, wie 
er ist, und verändert dadurch die Gestalt sehr 
vieler Wörter, so wie sie mit dem Artikel ver
bunden werden. E  u. a verwandelt er, doch 
das letzte nur im Nominativ (da es sonst ganz 
wegfällt) in /, o in u; nach i setzt er einj ,  nach 
u ein b. Er sagt daher alia: die Säule, für 
abea; arduria: die Sorge, für ardura; usua: die 
Taube, für usoa; eurija: der Kegen, für euria; 
es cuba: die Iiand, für cscua.

{ • i i .  Ich werde liier alle Vaskischen Wör
ter, die ich anzuführen habe, im Guipuzcoani- 
schen Dialekt anführen, oder im entgegenge
setzten Fall immer genau bemerken, welcher 
Mundart sie angehören.

§- 12. Sprache. S. 1 2 — i 5. Ob und in wie 
fern Deutsche und Lateinische Wörter (es ist 
wunderbar, dafs Adelung hier die Griechischen 
übergeht, deren sich beym ersten Anblicke meh
rere linden) im Vaskischen angetroffen werden? 
läfst sich nicht durch Anführung von 50 oder

100 Wörtern, die wieder nicht sorgfältig erst in 
sich untersucht, und auf ihre Starnnilaute zu
rück geführt werden, (welches überhaupt eine, 
alle gründlichere und bessere Sprachforschung 
untergrabende Methode ist) ausmachen, son
dern bedarf einer viel vollständigeren und tiefe
ren Untersuchung. Ich werde also nur die ein
zelnen angeführten Wörter durchgehen, und 
wo esnölhigist, berichtigen, vorher aber blofs 
bemerken, dafs, um die im Vaskischen vorkom
menden Germanischen Wurzelwörter zu erklä
ren, der Aufenthalt der Westgothen in Spanien 
wohl ein zu neues Ereignifa seyn dürfte,

i 3. Ala: all. Ist mir unbekannt. Ala 
heilst so, oder.t ein breiier Nachen, und in Zusam
mensetzungen (wo es selbst zusammen gezogen 
ist aus ahal) wie in ahnena: die Kraft, das Ver
mögen. Alles heilst gucia.

Arranoa nicht Ara/i. Arranca finde ich nir
gends. % ä ’

Ansa ist kein Wort. Autsa, allgem. Staub, 
doch auch Asche, die,jedoch auch errautsa, von 
er re: verbrennen, lieifst. In auscua ist nur aus 
Stammsylbe, und das Wort heilst genau genom
men: Stoff zu Asche.

Ardia heilst nicht Vieh überhaupt, sondern 
das Schaf (auch der Floh), womit denn dieÄhn- 
lichkeit mit Herde wegfällt.

Bantza, Pantza, offenbar nicht echt Vaskisch.
Baldra linde ich nirgends. Nach Larra- 

mendi ist das Spanische zamarra echt Vaskisch, 
und heilst Pelz.

Das Fett lieifst gantza, licayoa, lumera, coi- 
pea, guicena, lodia. Betea ist ein Adjectivmti und 
heilst: voll, rund, und nur in so fern auch iett. 
Also fällt auch hier die Verwandtschaft hinweg.

203



Das Loch heilst nicht cullo, (sondern ohne 
allen K -Laut) zuloa, chuloa , c//oa.

L>o/rcß ist mir als 77mr ganz unbekannt; 
Thor, 77wr ist atea. Dorrea, torrea lieifst der 
Thurm, ist aber wohl das Spanische Wort.

Estrata muís estralea heifsen.
Ar heilst nie Erde. Es ist aber das Prono

men der dritten Person, und offenbar unserem 
er ähnlich.

Nicht estufa, sondern eztula: der Husten.
Nicht gordi, sondern gor de,
Galda ist nicht kalt, sondern wird in den 

Schmieden vom Glühen des Eisens gebraucht. 
Kalt: otza.

Garmea ist mir gänzlich unbekannt. Garma: 
Feuergewehr. Betrübhiis, Harm heilst atseca- 
bea, ansia, lamia, estua, ersia, lantua.

lacaya finde ich nirgends; wohl aber, dem 
Deutschen noch näher, ja ca , jaquea: und, 
und jazeaya.

Potzoa wird eben so wohl für den Hund, 
als die Hiindinn gebraucht.

Sah ist mir durchaus unbekannt. See, Teich 
heilst aintzira, umdneia: Auch habe ich nie ein 
Vaskisches Wort gesehen, das ein h zum End
buchstaben hätte.

Nicht titicoa, sondern tifia, und im Dimi
nutivo titichoa.

{• 14* Abitua ist eben so wrenig echt Vas- 
ldsch, als abillamcndua. Die eigentlichen Wör
ter für Kleid, Kleidung sind: sonecoa, jazeaya, 

jaunzcaya, aldagarria.
Knochen: ezurra, aturra, nicht assura. An 

eine Longobardische Endung ist dabey nicht zu 
denken. Urra ist eine im Vaskischen sehr ge
wöhnliche.
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Luft nicht aiera, sondern airea.
Die Rose heilst auch larrosa.
Astiyo nicht astigo ; eine and. Form ist astitu.
Altzatu, aichatu: erheben, auf heben. Hoch 

heilst goia, goren ua.
Augustin (nicht angocstii) wird blofs von Ge- 

müthsbeengung, Angst, gebraucht, und ist viel
leicht nicht einmahl echt Vaskisch. Körperlich 
heilst die Enge estutasuna, ersitasuna und chi- 
dortasuna.

Abere heifst zwar nicht eigentlich Vermögen, 
sondern aberea, abrea: das Thier, vorzüglich das 
Lastthier (Vieli). Allein aberatsa heifst: reich, 
und aberastasuna: Reichthum.

Bar, im Guipuzcoan. Dialekt artza.
Mehr echt Vaskische Wörter für Baum sind 

arecha, zuhaitza.
Blase auch mascuria.
Baba nicht boba.
Die Bemerkung in Absicht der Blaselaute ist 

sehr richtig. Nach Astarloa kommt das f  im 
Vaskischen gar nicht vor, sondern fehlt ganz, 
so wie auch im Litthauischen und einigen Ame
rikanischen Sprachen. Doch gibt es einige be
ständig mit/geschriebene Wörter, die ich aus 
keiner andern Sprache abzuleiten weifs.

Bortus. Stark heilst indarlsua, erscona, sen- 
doa, azearra. Freylich hat Larramendi auchfutr- 
tea, portitza, und das Pariser handschriftliche Le- 
xicon bortcha: Gewalt. Allein diefs sind frem
de, später aufgenommene Wörter, die Adelung 
überhaupt in diesem Artikel nicht genug von den 
wirklich und echt Vaskischen unterschiedenhat.

Besser als biloa, sind illea, ulea.
Echt Vaskische Wörter für Stimme sind 

Aozquia und (Labort.) oihuanga.
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Colljna finde ich nirgends, wohl aber munoa 
(was, im Vorbeygehen gesagt, mit ßouvog das
selbe Wort scheint) mendisca.

Chancrea finde ich nicht. Der Krebs heifst 
caramarroa, changurrua, amarra.

Cantatu nicht cantu.
Dea ist mir nie vorgekommen. Der Tag 

heifst eguna.
Ein handschriftliches Wörterbuch, das ich 

besitze, sagt: Estomac  ̂cstomacoa, par corruption, 
sed urdalla.

Frucht: fnitua. Die heutige VaskischeSpra
che kennt kein anderes Wort dafür. Doch ist 
unter den Kindern in Vizeaya chacha dafür 
üblich.

Bessere Wörter für Wille sind naya, gura, 
gogoa.

Bei rat ea ist Glasfenster; Glas: Beiray beira- 
quia, Vidrioa.

Bocha linde ich nicht , wohl aber bochiria.
Sserita ist eine falsche Art zu schreiben.
Erreguea. Kein Vaskisches Wort fängt mit 

einem r an.
Koni ginn: erreguina.
Harina finde ich nirgends.
Senarra nicht Senara, Arra ist Endung.
§. 1 5. Anstatt jetzt fortzufahren, noch die we

nigen Vaskischen Wörter zu berichtigen, welche 
S. i4- iö. aufgeführt sind, scheint es mir besser, 
hier den Liebhabern der Sprachforschung ein ei
genes kleines Wörterverzeichnis zu geben', das 
ihnen vielleicht um so willkommener seyn wird, 
als ich bemerkt habe, dafs die meisten Anfüh
rungen Vaskischer Wörter in andern Schriften 
Von Unrichtigkeiten wimmeln*
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Auswahl  V a s k i s c h e r  W ö r t e r  in a lpha

b e t i s c h e r  Ordnung .  '

A  der bestimmte Artikel, und das Pronom. Ster Person, 
der, die, das; er, sie, es.

A b ia , das Nest.
A c h a , aitza , der Fels. v
A c h u ria , arcurnea, b ildotsa , m nerria , das Lamm.
A c i,  wachsen, gewöhnen, erziehen. A d a ,  der Same. 

A c it la , azaroa (Saatmonath); cem ejid ia  (lichter 
Wald) November.

A d  a rra , adaqu ia , a d a c a y a , Horn, Ast.
A d in a , Alter, Reife.
A d itu , hören, verstehen, merken.
A g o , mehr. Wird hinten angehängt.
A g o rr a , trocken, dah. unfruchtbar. A g o r r il la , (Mo

nat h der Trockenheit) Ahgust.
A g u ertu , ausseheu, erscheinen.
A g u r e a , Greis (von Männern). Von Weibern, alte 

Frau, atsoa. S. Z a r t  atu.
A h a l, a l , niächtig, vermögend, (mit dem Hülfsverbum) 

können.
A ia ,  (Labort.) A h ia , der Kindsbrey.
A ictta , a iza , der Wind.
A id e a , der Verwandte.
A is e r ia , a zeria , azaria , der Fuchs.
A it a , der Vater. A ita g u i arrab a , -gu in a rrtb a , -gu ia r- 

ra o a , der Schwiegervater.
A itz in ca n , atzincan, vor, in Gegenwart.
A izp a , aizta, Schwester, wenn nähmlich die Schwester 

zu ihr spricht, da, wenn der Bruder redet, er ar~ 
reba  sagt. '

A /aba, Tochter.
A la rg u n a , verwittwet.
A lb o a , Seite (Halbe).
A ld a m en a , Seite, besonders eines Hügels (Halde); al- 

d e a n , neben,
A ld ia , Arbeit, jedoch nur in Zusammensetzungen. 

A itz u rra ld ia , Arbeit des Grabens; g o ldea ld ia , des 
Pilügens. .

A ld iz , mahl, ( hiru a ld iz , drey Maid), A ld a tu , ver
ändern.

A / fe r r a , a lperra  a ro y a , nagvia, faul, unifsig.
A m a , die Mutter; am aguiarraba c«t. (s. a ita ), die 

Schwiegermutter,
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Asnqse artu , ats cgu in , Athem hohlen.
A stea , die Woche. A stiß , beta, Zeit zu etwas, Mufse. 

A s  te len a , ilen a  , Montag. A stea r tea , I) instag.
A steazquena, eguastena, Mittwoche.

A stoa , der Es6l. A stoarcn arim a, (die Seele des Esels) 
der Schmetterling.

A to rra , Hemde, besonders Frauenhemde; Mannshem
de, A lcandora.

A tz a , 1) der Finger, auch e r h ia j 2) das Jucken; 3) die 
Krätze. Letztere auch z a r  agarra.

A tzo , gestern. A tzea n , Ostean, hinter.
•''iw, dieser, diese, dieses.
. A u ntza, die Ziege.
A u rra , i)vorn ; A n rp egu ia , das Gesicht; 2) das Kind.

■ Letzteres auch sem a.
A u tsa , der Staub.
A z a , der Kohl. *
r íz a la , oscola, die Rinde, Schale.
A z a o a , die Garbe.
A z c a rra , stark, kräftig.
A z ta la , nach Verschiedenheit der Gegenden: die Knie

kehle, die Wade, der Hacken, auch das ganze Bein. 
A zu na, trächtig, von Tiñeren; izorra, schwanger, von 

Weibern, Das letztere kommt von der Form des 
schwängern Leibes her; denn Iq o rrcirin a c  lieifsen 
im Labort. Schwielen.

B a lm , die Bohne. *
Babazuca, ab azuza, der Hagel.
B a c a n a , allein, einzig.
B a d a , darauf, also.
B a ld ía , belehn , schwarz, llb a lz a  (schwarzer Monath);

U rta rrilla  (Wasser- Monath) Januar.
Bann, abgesondert, verschieden, je einer von mehreren;

bann, aber, jedoch.
Baño, als, noch den Comparativis.
B a r  atza, der Garten.
B a r d in , schnurgleich , eben, (von einer Fläche) gleich.

B a rd in c a tn , vergleichen.
B a re a , die Milz,
B a ric u a , os/ira illa , os t íra la , o rc ira la , Freytag. 
B a rra b illa , der Hoden.
B a rre a , fa rra ., b i r r ia , das Lachen.
B a t , einer, eine, eines.
B a tsa ya , die Jungfrau.
B a ta , b ild u , b irib illa tu , versammeln, einsammeln. 
B ean  (Labort. beberá), unten; wenn es hinten an ein 

Worl angeh. wird, pean. Lurpean, unler’cler Erde.
Mithrid. 4. m  '■ Í

Arnar, zehn. A m aica , eiif. Nicht, wie Hervas Aritme- 
tica cleile naziöni p. n 6 .117. behauptet, von einem 
alten Worte c a , eins, (welches nicht existirt), son
dern über zehn, von ica, am Abhange liegend, steil; 
ig a n , steige 11.

A m etsa, der Traum.
Arnetza, eine Art Eiche (Span. Carvallo). Das Span.

E ncina  ist arten, und das Span. R olle , aritza, czcurra. 
A n a , die Amme.
A n a y a , atiagca, der Bruder.
A n d ,  ahanzbu, vergessen.
A n d ia , grofs, weit.
A n d r e a , vornehme Frau, Dame.
Anbzuöu, austrocjknen, besonders von belebten trocken 

Werdenden Dingen.
A oa, aba, aboa, auba, der Mund. A oa, auch die Schnei

de (viell. als der Mund des Schwertes).
A p a , der Kufs.
A vobca, der Eber.
A q u e rra , der Bock.
A ra g u ia , das Fleisch.
A ratza, rein, reinlich. A ratu , untersuchen, ausmitteln. 
A rb in a , schmal. A r b ia , die Rübe.
A rd a tz a , die Spindel.

, A r d ia , 1) das Schaf, 2) der Floh.
A r d o a , ardana, arnoa, noa, der Wein; eigentlich jede 

Art Getränk, daher mahabz arnoa, Weintrauben* 
Getränk; S a g a n w a , Äpfelgetränk, Cider.

A rea tu , egen.
A r g u ia , das Licht.
A n ,  ja r d u n , sich mit etwas beschäftigen, etwas thun. 
A r in a , beweglich, leicht.
A ro a, Reife, Zeit, Zeit zum Säen. Gasbaroa, Jugendzeit. 
A r r a , männlich (im Gegensätze des weiblichen). 
A rrabsn, der Abend.
A rra u ltza , das Ev.
A r r a y a , a rra in a , der Fisch«
A r r e a , aschgrau, trübe.
A r r ia ,  der Stein.
A r te , arbean, zwischen.
A rboa, Mays; ursprünglich jedes Korn; Maysbrot. 
A r tu , nehmen, empfangen.
A rbza, der Bär.
A sa b a c , buras'oar., gurasoac, die Vorväter. A itnsoa, 

der Grofsvater.
A s e , sättigen.
A sm atu, errathen, vorher sagen, erfinden,

Asnase
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Bearra, die Notwendigkeit. Bearda, es ist notw en 
dig, man muls.

Beazuna, ngormina, Tihelderra (Labort.), die Galle. 
Becinba, bepurua, die Augenbraune.
Becoquia, bebondoa, belarra, belarria, die Stirn 
Bederabzi, neun.
Beguia, das Auge. Bebazala, (Augenschale) Augen* , 

lied. heabu, beguitsi, beguirabu, sehen.
Beguibarlea, (wörtlich': zwischen den Augen) Gesicht. 
■ Bezö^Labort. behia), die Kuh.
Belaha, belauna, das Knie. , '
Belarra, bedarra, das Gras.
Belar ria , bearria, das Ola-.
Beorra, die Stute.
Bercea, besten, der andere.
Beroa, die Wärme, Hitze. Bermea, garra carra, die 

Flamme.
Berria, neu. v
Besoa, der Arm.
Bezehoa, schwärzlich, braun,
B i,  zwey.
B ia r, Morgen.
Bicia, das Leben.
Bidca, der Weg. «
Biguna, locker, schwammig, weich.
Bihia, das Korn (le grain).
Bildurra, beldurra, die Furcht.
Biotza, das Herz.
Biribilla , barnbilla, boilla, rund.
B ir ia , binca, Jiauscoa, die Lunge.
Bitsa, der Schaum. Bibsuria, der Keif.
Bizarra, der Bart. ,
Bortz, bosb, fünf. Bosbortza, (Fünfzahn) die Ee^e. 
Bnhabu (Labort. bohatcea'), blasen.
Bularra, Brust. Die des Weibes ins besondere keifst 

auch noch ugabza, boillezna (Milchkugel). Ugabza 
.1 Ai Mutter- oder Ammenmilch selbst,
als Abkürzung von ugazeznea,- die Milch der eben 
in W ochen gekommenen heilst oribza. Von ugabza 
kommt vgazaita u. ugazama, der Stiefvater und die 
Stiefmutter.

Burdina, burnia, das Eisen.
Lam a, der Kopf, auch im metaphor. Sinne: die Ähre. 
hustia, ecea, leucht, nafs.
Bustana, buztana, abzequia, opa, der Schwanz. Das 

letzte Wort gilt nur von den sehr haarigen Schwän
zen, wie der des Fuchses u. s. f. ist. S. oparo.

29  i

Buzoca, der Geier.
Caltea, der Schade, Nachtheil.
Carnpon, 1) das, was dran Isen ist, das Aufsere. Campo 

ederra, ein schönes Äufseres. Cmnpoan, draufsen. 
Camporabu, heraus nehmen, ausreiisen, Ausnahme 
machen. 2) das Feld, auch landa, munaguea (das 
berglose). Diese letzte Bedeutung scheint blofs ab
geleitet.

Carea, quisua, der Kalk.
Carrica, die Strafse.
Cabua, der Käfer. Cabaemea, (von emea, weiblich) die

Katze. y
Caya, gaya, Materie, Stoff, vorzüglich in. Zusammen

setzungen# Jolascaya, Stoff des Gesprächs.
Ceabu, zerstiicken, zerschmettern, zerschlagen, (von 

^er verneinenden Partikel ce, eigentl vernichten). 
Cecena, der Stier. Ceceilla, (Stiermonath); obsaillat 

(Wolfs - öd. Kältemonath) Februar.
Ceran,. der Himmel.
Chaberama, die Schildkröte.
Chacurra, zacurra, pobzoa, ora, der Hund. Das letzte 

Wort gilt ins besondere yon den grofsen Hunden, 
Packern, Birllenbeissern, * Oratu, angreifen, an
fallen. Der Hirtenhund heilst arbzanora (für arbzai- 
nora, der Packer des Schäfers)' ztAuloa.

Ghala, das Kalb, vorzüglich, wenn es noch jung ist, 
Charria, cherria, urden, das Schwein, die Sau. 
Chaiia, chauba, garbia, rein, klar, (im Gegensätze des 

Trüben.) - '
Chea, Chiquia, klein, winzig, (von ganz kleinen zerrie

benen, fast zu Staub gewordenen Dingen).
Chegosi (klein kochen), ehoibu, ichiritzi, verdauen. 
Chidorra, eng, schmal, (Labort. Fufssteig), .
Chiton, ciloa, cliuloa, zuloa, das Loch, die Grube, 

Höhle, Mündung. Chilborra, pila, chilcoa, pjlcoa, 
der Nabel;

Chinda, chingnrra, inharra, der. Funke,
Chindurria, chingw jiä, inhaurria, die Ameise. 
Choria, der Vogel.

fChorrocha, zorrotza, spitzig, scharf,
Charta, iboya, ta/iba, der Tropfen,
Chur in , zuria, weifs. * - _ '
Cia, cica, cfchoa, ciria, die Spitze, der Stachel. (Labort.

auph die Eichel.)
Cillarra, das Silber.
Cillatu, jacondp, seine Nothdurft verrichten,
Cirnaurra , eisi/iaurra, in nur q ui na • gorotza, der Mist.
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Ci murr a , die Runfzel.
Cinci, der Eid; citiez, in Wahrheit, iin Ernst.
Cocobza, ocobza, das Kinn.
C olcoa , galbzarra , der Schoofs.
Cosca, zacona, zocona, Beule. Das erstere Wort z'eh't 

eine Erhöhung auf einer 'Fläche au; die beyden 
letzten mehr eine runde Aushöhlung, so dafs alle 
drey den Begriff der Beule von beyden Seilen neh- 
men. Z a q u e, zaca, als Anliängsylbe (Postposition) 
heifst: ohne. S. paltoa.

Cucha, ucha, Kasten, nähndich ein kleiner; ein grofser 
heifst ufca.

Cucusa, der Floh.
Cüritlloa lerbsuna lersunn, der Kranich.
Curum jnoa, lisborra, die Wespe.
D ebecabu, vefbiethen.
ID e i tu , (jemanden) rufen, einhulcn.
D eus, etwas; mit hinzugesetzter Verneinung: nichts, 

wie das Franz, rieti, vergl. inor.
D ia , die Menge, Volksmenge.
D ilis  ba, chilU bea, die Linse.
D iru n , das Geld.
D isbiatu, tisHcitu, glänzen.
D oan , umsonst (ohne Lohn).
D oya, reellt, palend. D oibu , rechtmachen, anpassen.
D upa, u p ela , upeu, die .Kufe, ein grofses Fafs.
E a ,  Interjection. Auf! siehe!
E a n , wann, in. Wird' nur hinten an die Wörter au

gehängt. , '
E b a in a , erba la , schwach.
E c a r r i , tragen, ziehen, hohlen, bringen.
E c e , weil, denn.
E c Jie a , das Haus.
E c in , nicht können.
E d a n  (Labort. edabea), trinken.
Edcis, edasi, errat:, cs an, sprachen, sagen,. E ran si, era- 

sbea, schwatzen.
E d e r r a , schön. ,
E d o , oder.
E idoya, o d eia , osa, die Wolke.
E g a a , ega la , ego a , der Flügel.
E gon, ego ya , der Südwind. Wohl wegen der Heftigkeit 

vom V origen.
E g a r r ia , der Durst.
E g o n , bestehen, seyn, stehen.
E gosi, kochen. Eigosboquia, der Magen (vom Verdauen) 

Von Eyern besonders u g o d , sieden, brühen.

E g u ia , die Wahrheit.
Ejgu iri, machen.
E g u n a , der Tag. E g u n , heute.
E g u rra , zura. Holz.
E n ea  (Labort.), die Lauge.
E lc a . 1) die Fabel, auch die Bede überhaupt, welches 

die ursprüngliche Bedeutung scheint; 2) dieHeerde. 
Die letztere auch baldea, soldea.

E lu rra , der Schnee.
E rnán, emon (Labort. em aibea), geben.
Ernea, evta, ernacutnea, emazbea, emazbequia, 1) ernea, 

lieblich, angenehm, (auch edea  heilst süfs); 2) das 
Weibliche überhaupt, das Weib. E m e a u . er na sind 
allgemein. Die andern werden in einigen Gegen
den nur von verheiratheten Frauen gebraucht.

E m erebzi, neunzehn.
E n e a , mein.
E o, eho, eobu, ehaibu, cheatu, 1) mahlen auf der Mühle; 

2) weben.
E p a illa , März.
E r a , 1) Art des Aussehens, Anstand (Span, aire.),- 2) die 

Zeit. Letztere auch dem bora u. tuenden. Das letz
tere Wort scheint aber in besonderer Bedeutung ge
nommen zu werden; denn im Par. Mscpt. heifst es: 
tuenden, siecle; berc tuende s u d a n , duranL tonte 
sa vie. E n  alora  (Blüthenzeit) Frühling. Auch uda^ 
h e rr ia , neuer Sommer,

B rabera , die Mannbarkeit,
E r  a ld e a , die Vernunft.
E r b ia , der Hase. •
E r d ia , 1) die Mitte, halb; eguerdia, der Mittag; gauer- 

d ia , die Mitternacht. 2) e r d i, erd ibzea, gebären, 
(gleichsam sicli theilen). E tn erdia , die Wöclinerinn.

fireiit, ere in d u , säen.
E r ia ,  krank.
E r io a , nach l Larramendi blofs der Mord. (Jßriobu, mor

den , tödten). Nach der Pariser Handschrift über
haupt der Tod. — Eriobzu, der Tod, den man leidet.

E r le a , die Biene.
E ro a , c/ioroa, zoroa, wahnsinnig. Die eigentliche Be

deutung von eroa  ist eine holile, blasenähnliche 
Sache.

E rraría , die Schwiegertochter.
E r ra p e a , das Euter,
E r r e ,  brennen.
■ Erria, das Land.



Erroya, belan, belea, der Rabe.
E rsc o n a , stark. 1
E r s ia , estua, eingeengt, eng.
Escua, die Hand.
Escuicoa es cuma, escumacoa, escuna, escunecoa, es- 

cuya, recht, (entgegen gesetzt dem linken).
Esequi, auf hängen.

* E s i, ersi, ichi, einschliefsen, umzingeln-.
Estali, bedecken, verbergen.
Esteac, die Gedärme.
E t a , und.
Etsdya, der Feind.
Etzi, übermorgen; ebzidamu, über-übermorgen; etzi- 

dazu, über- über-übermorgen.
Eulia, ulia, die Fliege.
Eun, hundert.
Euqui idut/ni, haben, thun; das allgemeine Hülfsver- 

bum im Activo. In euqui ist biofs die erste Sylbe 
radical.

Euria, uria, der Regen.
E z , nein, nicht.

'  Ezcondu, heirätlien. Eztayac, ezteyac, Hochzeit. 
Eznea, die Milch.
Ezparia, die Lippe.
Ezquerra, link.
Ezquilla, izquilla, die Glocke.»
Eztarria, die Kehle.
Eztcra, der Wetz-, Schleifstein. 

n  zlia, i)süfs; 2) der Honig.
• ' Ezurra, der Knochen.

Eaiia , fauna, unfruchtbar.
Eoafobu, blasen.
Fuinac, garunac,~ das Gehirn. S. Jiuna in Manna. 
Gabe, bägue, gue, haga, zaque, zaca, ohne. Alle 

diese Wörter werden, wie aLle Präpositionen im 
Vaskischen, hinten angehängt.

Gacha, gaitza, schwer, beschwerlich.
Gachí, sauer (vorn Geschmack).
Guiña, die Oberfläche. Cana, gana, der Gipfel. 
Galdu, verlieren, (von einem Schilf: untergehen), ver

wüsten.
Gan, jo a n , jun , ib illi , gehen.
Gantza, das Fett.
Garagarra, die Gerste. Gar agavilla (Gerstemnonath), 

¿mgwz7/«(Bohnenmonath). Erearoa (liebliche Jahrs
zeit, Junius. Garagarrilla wird auch zugleich für 
den Julius gebraucht.

Garaian, über. Garaitu, Übei’trefien, besiegen.
Caria, der Hagel. (Nur in der Souleüblich.)
Curia, ocaya, der Weizen. Garilla (Weizenmonath), 

ustedila (Monath des Überflusses), uzbailla (Ernte- 
monath), Julius.

Garrondoa, das Genick.
Gäsna, gazta, der Käse.
Caiia, garba, zaroa, die Nacht. Die beyden erstem 

sind die gewöhnlichen. Zaroa kenne ich nur in Zu
sammensetzungen ; aizaroa, die Nacht des grünen 
Donnerstags; onenzaroa, (die beste Nacht), die 
W eih nachtsnacht.

Gaztea, der Jüngling.
Gogoa, die Neigung, Begierde; der Gedanke, das Ge- 

dächtnifs.
Gogorra, hart, auch im metaphorischen Sinn.
Goia, hoch.
Gài za, der Morgen.
Caldea, der Pflug; im engeren Verstände,'das Pflug

eisen, Sech, (soc).
Gorra (Labort. auch qorra, elkhorrd) , taub.
C o n ia , roth.
Gosca, der Hunger.
Cubia, uzbaya, der Bogen (die Form desselben über

haupt). Gubioa, eztarria, samea, die Kehle.
Cucia, alles.
Guda, gudua, der Streit, das Gefecht.
Gueitu, vergröfsern, vermehren; von Äckern, auch 

verbessern. Gueyago, mehr.
Gueldia, langsam; wird auch von stehendem Wasser 

gebraucht. Gueldazatu, nach und nach durchdrin
gen, von einer Flüssigkeit. Guelditu, auf hören. 
Gueldiro, sanft.

Guernua, garnura, cerisuria, pisya, cliysya, der Harn.
Guero, nach, nachher. Gueroa, die Zukunft. Guera- 

tu, auf hören, zurück halten.
Gtuibclcan, hinter. Nach der Pariser Handschrift ist 

guibela, der Hintere.
Gara, nai, wollen.
Guria, die Butter. Nach der Par. Handschrift auch als 

Adjoct. weich.
Gur p ili a , gurcila, curpilla, das Bad. Inguruan, im 

Kreise, ringsherum; macurra, krumm, gekrümmt.
Gurtu, verehren, hochachten. Agurfu, agurreguin, 

griifsen, woher der in Spanien übliche Grufa : agur. 
Vergi, ri aurea.

Gusua, Geschwisterkind, Vetter.
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Guti, guchi, gui'chi, wenig.
Maguna, abuina, aparra, bitsa, pibsä, dev Schaum. 

Die Paris. Handschr. beschränkt das erste Wort auf 
• Schaum vor dem Munde.

Halsarrac, errayac, die Eingeweide.
Hazbabu, befühlen, tappen. {Hastamu, tatonnemeilt.

Paris. Handschr.)
H iru , drey.
Hibza, minbza, minbzoa, das Wort.
Ja ,  ihia, y a , die Binse.
Ibarra, irura, errepira, hara, harfina, bclaiia, das Thal. 
Ibaya, der Flufs.
Jcaratu, zittern.
Icasi, lernen.
Jcabza, itjuebza, die Kohle.
Iceba, ioecoa, clie Vater-oder Mutter-Schwester, Taute. 
Icena, der Nähme. 
leer tu, schwitzen.
Ichasoa, ibsasoa, das Meer,
Ichz/a, ibsua, blind.
Icusi, sehen.
Ideac, die gleiches Alters sind.
Id ia , der Ochs.
Je'ia, das Fest.
lesia , dio Flucht. Jesi joan, fliehen.
J/arra , iparra, arbecaicea, der Nordwind.
Ih icia , eiza, die .Tagd.
I I ,  sterben, tödten.
l i la ,  der Monath. Illarguia, der Mond.
Illoba, loiba, Enkel, Neffe.
Indaggra, endagora, oindagora, orpoa, die Ferse. 
Indarra, die Anstrengung, das Bestreben. Indartsua, 

stark.
In o r, iiior, niJior, irgendeiner, mit der Verneinung: 

keiner. Vergl. dein .
Inobsi, regnen, schneyen. Doch heifsen beyde auch 

von ihren Subst. euriari und elurrari, Hibza, der 
Th au; ihuntza, der Nebel.

Io , igo, iyo, igan, gaindu , steigen. Igandea, ian- 
dea, Sonntag.

Jracoibza, larumbata, laurembaba, Sonnabend', Sabbath, 
Iracurri. auskörnen, aber im physischen Sinn; ausle- 

sen, lesen.
Jragoa, vergangen. Denlbora irägana, vergangene Zeit. 
Iratzea, Farroukraut. Ira illa , (Flirrenkraut-Monath), 

Biirulla, September.
Irindu, iranci, chiquirabu, osabu, verschneiden.
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Iran, spinnen.
Xsil\, ig il, schweigen.
Isterra, isbarra, die Lende.
Istoa, isbörra, der Pfeil.
Ito, ersticken, ein Act.>u. Neutr.
Lturria, der Quell.
Ibzala, guereiza, querciza, der Schatten.
Izan, ucan, seyn. Izan ist das Hülfsverbum des Pass, 

u. Neutr.
Izarra, der Stern.
Izpia, ein sehr feiner Faden Gold, Seide od. der gl. .über

haupt, so wie auch chuncha, zunbza, ein sehr klei
nes Stück von etwas, (brin) Arizpiah, Fleiscldibern. 

Izurra, die Falte (in 'Kleidern).
Ja n , essen.
Jaquin, wissen.
Jario , fliefsen. . d
Jasan, jaso, empor heben.
Jauci, springen, fallen.
Janna, jabea’i nabttsia, nagusia, der Herr. Jaungoicoa, 

jaincoa, jincoa, Gott.
Jaunci, janci, bekleiden, anziehen.
Jaycra, die Neigung im figürlichen Sinne.
Ja y o , geboren werden, entstehen.
Jo ,  schlagen. <■ ■ ■ .
Jorra, die Hacke. Jorrailla, (Monath des Hackens);

opailla (Monath der Gaben), April.
' Jo s i, Nähen.
Lachet, lat za, sauer, herbe, rauh.
Lachoa, schwach, schlaff, (flasque) faul.
Laguna, der Gehiilfe, Genoss.
Lambroa, feiner Sprühregen. Lanoa, lanua, lanchoa, 

der Nebel.
Landa, das Feld. Landu, ein noch lingebauetes Land 

zum ersten Mahl umackern.
Lapnrra, ohöina, der Dieb, Räuber.
Larrana, largana, Tenne auf dem Felde.
Larranza, Gesichtsfarbe u. Haut, (Span, tez) Aussehen. 
Larrca, Viehweide.
Larribu, i) wachsen; Järria , grofs. 2) betrüben, äng

stigen; larria, die Angst,
Larrua, narrna, das Fell, Leder,- Larmpa, narniea, 

die Haut, (von Menschen).
Larbza, sasia, der Dornbusch.
Las terra, schnell, behende. .
Jjasboa, der Strohhalm, das Stroh,
Lau , vier.



Laya, ein Ackerwerkzeug, wie eine Gabel gestaltet,
zum Aufreifsen des Bodens. Layatu, mit diesem 
Werkzeuge arbeiten. *)

Legarra, ondarra, der baiul, Kies.
Leguna, leunä, glatt. ‘
Lenen a , der, die, das erste; lenas fíg. das Haupt, das 

Erste in einer Sache.
Lcpoa, iduna, der Hals, das Genick.
Lezoya, die Grube.
Idea, die Klebrigkeit.
Idmicatu, lecken.
Liñaya, der Spinnrocken. „
Lo, Logcartu, schlafen; loa, der Schlaf; loac, baldo- 

. quiac, die Schläfe.
Lodia, guicena, dick, feist.
Lora, Lorca, die Blume.
Lotacilla , (nach Astarloa, Apología de la lengua Bas- 

congada, p. 3%. der Monath, in welchem das . Jahr 
still stellt). Abendübci, (nach Astarloa. Apol. 094. 
Vaskischen Ursprungs, aber meiner Meinung nach, 
aus Advent verdorben), December.

Lotu, binden, fest binden: Lobequia, der Leibeigene. 
Lucea, lang, weit, grofs.
Lurra, die Erde.
M addria , udarea, die Birn.
JAagaLa, der Schoofs.
M aguía, maguina, die Degenscheide.
Mamatu, baden.
JMaingua, maquia, lahm.
Maitatu, onetsi, oniritzi, lieben; das erste auch lieb

kosen.
Maleoa, negarra, nigarra, dieThräne.
Malsoa, langsam.« Malsobu, zähmen.
Mainia, rnuna muña una [unatu, ermüden, abarbeiten) 

(Labort. huno), das Mark. Im Lab. Dial, wird rnui- 
11 a für Mark, mainia aber für Brotkrume gebraucht. 
Die letztere heilst dagegen im Guipuzc.Dial. apurra, 
papurrp, liperra, púntala.

Mandoa, der Maulesel.

*) Diese Arbeit wird immer von mehreren neben einander 
stehenden Arbeitern zugleich verrichtet. Daher die .Span. Ke- 
densaiten: Son de la mis ma Jaya, sie sind eines Gelichters, esto 
es de otra laya, diefs ist von anderer Art. Die Erklärungen des 
ins Span, übergegangenen Wortes durch: Art, Gattung, Beschaf

fen h eit  in den Span. Wörterbüchern sind daher blois metapho
risch, und hierdurch zu erklären.
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Maneatu, zurecht machen, schmücken, verschönern.
Maquila, maquilla, ulia, uhea, der Knüttel. Ein sehr 

grofser ins besondere heifst aga, agaya, ein langer v 
und dünner zardaya, ein langer aber dicker zurruna.

M arra, die Grunze, auch die Linie, doch schreibt es 
Larramendi dann mit Einem r.

M arriatu, faulen.
Matsa, die Weintraube; mastia, der Weinberg.
Maubatu, zangaba', bellen.
M ea, dünn, fein, auch von mehreren zusammen gehö

renden, oder an einander befindlichen Dingen, weit
aus einander stehend; »licht. ■ •

Mempetu, besitzen, beherrschen.
Menasta, das Metall.
M endia, der Berg;, munoa, der Hügel.
Menea, mendea, die Macht, das Ansehen. Manatu, 

befehlen. ,
M eta, der Haufe. (Franz, tas, amas.)
M ia , mihia, miña, die Zunge. Migaría, mingaría, 

(über der Zunge) der Gaumen. Wenn Larram. das 
letzte Wort auch für die Zunge selbst setzt, ist es 
wohl nur ein Irrtlium von ihm, oder eine unrich
tige Art zu sprechen.

Miña, somiña, der Schmerz.
M ola, die Menge, Vielheit; rnultsu, viel. M ul coa, tas, 

amas. Paris. Mscpt.
M ora, moraga, die Gedärme.
M ota, rnueta, Gattung, Art.
Motea, die Knospe.
Mo¡¡za, abgestumpft, verschnitten, kahl; haar-, fe- 

der-, blattlos. Moztu, verstümmeln. Buru motz, 
Kahlkopf\besarnobz, einarmig.

Muga, die Gränze. M agua, Gelegenheit; Zeit und 
Ort in dem Sinn, es ist nicht Ort, oder Zeit dazu.

Muguibu, iguindu, iguitu, bewegen.
Murua, der Gipfel; der Haufe.
Mubildu, rupfen (von den Vögeln gebraucht).
Mut illa, jung, von beyden Geschlechtern.
Nagusbu, wachsen.
Naroa, fruchtbar.
Narra, 1) einfältig,, närrisch; 2) eine Schleife (zum

Ziehen). «
Nasaya, lasaya, abgespannt, kraftlos, müde.
Nasartjuia, der Muskel.
Nava, die Ebene, das Blachfeld.
Necabu, ermüden, abarbeilen; nequea, Arbeit, Müh

seligkeit.



K e g u a , der Winter.
N eitu , aufhören, endigen.
N era b ea , jung. Nach dem Paris. Mscpt. von Kindern 

beyderley Geschlechts.
N csca, das Mädchen, von dem schon ausgewachsenen, 

kräftigen; nescacha, von dem jüngeru.
N eurrza,' das Mafs; jieurtu , messen.
O arra , die Aufmerksamkeit; oartu, wahrnehmen, auf

merken.
Obe, besser.
Obenay liobena, hogüena, der Fehltritt, das Verbrechen.
O bia, i ) das Grab. 2) Obiac, Piur. das Zahnfleisch. 

S. Oea.
O dcla, das Blut.
Oea, ohea, oya, oabzea, 1) das Bett. 2) Oabzea, das 

Nest. 8) Oeac, oyac, das Zahnfleisch.
O gnei, zwanzig.
O guia, Weitzenbrot.
O i, e i , wird als Hülfsverbum zu den Verbis gesetzt, um 

den Begriff desPilegens, Gewöhnens auszudrucken; 
oibu, gewöhnen.

O ina, o/ia, derFufs, noch bestimmter der Spann, von 
der Erhöhung, als der Grundbedeutung.

O loa, der Hafer.
Ona, gut.
Onacea, der Schmerz.
Onatza, azbarna, Jiabza, F'ufsstapfen.
Onazbua, oiiezbua, onazbarguia, iy u rz a ria , chimisba, 

der Blitz.
O ndoa, das Ende, der Grund, das Letzte einer Sache; 

daher der Stamm, der Ursprung. Ondoan, neben.
O paro, fruchtbar, reichlich. S. Bus bei na.
Oqucla, g u e lia , das llindlleisch.
O querra, 1) schräge, schief; 2) einäugig.
O rain , oran, jetzt. O raind ic , noch.
Qrbavna, die Narbe.
Ordobsa, 1) männlich. Ilarriet. p. 3 x6 . 2) der Eber, Bär. 

O rdongoa, grofs, stark. Der Gegensatz ist urricha, 
1) weiblich. Harr. p. 022. 2) die junge Kuh. Ur- 
r itu , abnehmen, sich vermindern.

O rciia , orin a , der Hirsch.
ü r r ia , ostoa, osbroax das Blatt. O rritla , (Blättermo- 

nath). Ostaroa, (Blätterzeit.) May.
Grbza, der Zahn.
Osaba, des Vaters Bruder, Onkel.
Osoa, ganz, dem nichts fehlt, von Thieren und Men

schen, dem Fehlerhaften, Verschnittenen, Kritp- 
pelhaflen entgegen gesetzt; heil. Qsasuna, die Ge
sundheit.

Osquea (Labort. osbid), der Schuh. ,
Os L iga , osbobsa, odabsa, tu rm oya . iu rbzuria , (Labort. 

curciria) ,  ig o rc ir ia  iuusbüiia, iu stu ria , c a lern a , 
Donner. Osbcguna, oreeguna, eguana, Donnerstag. 

Osbiiy stehlen.
Otsa, der Laut, das Geräusch.
Otsoa, der Wolf.
ObUy oboizbu, bitten, bethen.
Obza, kalt.
Oyana, basoa, der Wald.
OzcabUy autsiquitu, ubsiquitu, beifsen.
Oztea, die Mengt;. ' ‘
Talboa, cosca, cosqueba, die Hirnschale. S. cosea. 
Tamichia, pampuleba, (Vize. Dial.) ersteres ein dünnes, 

letzteres ein rundes Brot.
Tapua, masalla, malralla, mal,ela, aubza, die Wange. 
Tipia, ein Korn.
Tiztu , anzünden.
Tospolina, galeperra , die Wachtel. / ,
Tozbu, erfreuen.
Vuda, aizeora, die Axt.
Tusca, zabia, ein Stück (Theil von etwas).
Quarabsa, (Labort . Kiratzd) , bitter.
Quea > guea, der Bauch.
Quernena, das Bestreben, die Anstrengung.
Queuua, (Labort. Keimtet), die Geberde, das Winken 

mit den Augen, oder dem Kopfe.
Sahela, der Bauch.
Sabia, Sarbia, eine Pflanzung junger ßäüme.
Sagaz'ra, der Apfel.
Saldu, verkaufen.
<Sarca, das Netz.
Sarrasquia, Motzet, der Leichnam.
Sarri, bald, schnell.
Sar, sartu, in etwas hinein gehen, sich in etwas hinein 

werfen.
Satibu, geniefsen.
Saborro, satsuria, der Maulwurf.
S e i , sechs.
Semea, der Sohn.
Senarra, der Ehemann.
Sendqa, gesund, stark.



Sepo; seba, die Hartnäckigkeit, Streitsucht.
Seyalci, die Decke.
Sildabu, zulcatu, bincabu, heften, feststecken, bestimmen.
Singlea, tebzia* iyebzia, abgenutzt.
Sinisbu, sinisbabu; sihetsi, glauben.
Sisilua , cicellua, bruesa, (Labort. Allda), die Bank.
Aoc«, ein Seil von Binsen,

' Soilla, carsoilla, kahl. Soildu, kahl machen, entklei
den, berauben. »

Soina, der Rücken.
Soloa, soroa, die Wiese.
Somabu, vorher sagen.
Soria , erlaubt.
Sorra; fühllos, betäubt.
Sorbcea, (Labort.), geboren werden, entstehen, Aor- 

baldea, (Seite des Entstehens) Orient. Sorsaina, 
der die Geburt der Menschen lenkende Schutzgeist. 
S. Zaina.

Sosb, sosbaguiro, plötzlich, aus dem Stegreif.
»Sk«, das Feuer.
Sudurra, surra, die Nase.
Surhindu, erzürnen, im Neutr. zornig werden, wntlien, 

toben.
(Labort. Suliia), der Eidam.

Talazba, der Zeuge.
Talcatu, stofsen (besonders von gehörnten Thiereu), 

anslofsen, straucheln.
Taloa, galoa, Art unter der Asche gebackenen Brotes.
Teguia, boqida, werden hinten an die Wörter ange- 

hangt, um den Begriff des Orts zu bezeichnen. 
Choriboquia, Ort, wo sich Vögel befinden.

Tal di a, der verhältniffmäfsige Theil, der einem unter 
mehreren zufällt.

IW «, rnaloa, maloba, die Flocke (vom Schnee).
Tipin, chiquia, klein.
Tirrino , das Nachtstuhl-Becken,
To/esbu, zusammen legen, falten.
Torbiea, lapa, liga, die Hefen.
Trebula, unterrichten, weisen; im Neutr, sich ge

schickt machen.
Tricua, quiriquioa, sagarroya, der Igel.
Tun, Ulna, cfiisbua, der Speichel.
Übeln, uspela, oria, gelb, blafs. Nrich demPav.Mscrph, 

ist'es die dunkle, bey nahe schwärzliche Farbe, di*? 
bey Stöfsen und Schlägen entsteht.
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U ca b illa , u ca ra y a , die Faust; das letztere besonders 
auch das Handgelenk.

U calondoa, ucondoa, der Elbogen.
Vcha, der Kasten (nur von kleineren gebräuchlich),
XJchai d u , u syaldu , welken, im Act. u. Neutr.
XJcit.it, theilen.
XJcor d en , der Ärmel.
XJcobu, ucabu, ezezbu, verneinen.
XJda, der Sommer. XJdäzquena, udabzena, udarrazqida¿ 

der Herbst (der letzte Sommer).
Xlgarobu, schiffen.
XJgucabu, sich anstrengen, mit Kraft bestreben.
XJiia, (Vize.) das Pech.
XJ/ea, i l le a , das Haar, die Wolle.
XJltzea, ilbzea, ibzen, der Nagel.
XJnca, i) Ort, Gegend. Astarloa Apd. S. 235. 2) Na

türliche Anlage, Neigung.
XJnbzia, onbzia, das Schiff.
XJra, das Wasser.
XJrdina, u rd ih a , blau, grau.
XJrguitu, zusammen ziehen, einschränken.
XJ/ia, ir ia ,  die Stadt.
XJrrea, itrreg o rria , das Gold. X Jrraida, (dem Golde 

verwandt) das Kupfer.
XJrria, churra, sparsam, dürftig. XJrriUa, (Monath der 

Sparsamkeit); bildilla, (des Aufhäufens) October.
XJrben, irben, hervor kommen, hervor brechen, ausschla- 

gen (von Bäumen). Urbea, das Jahr. XJrbaiza, der 
Ostwind.

XJsaha, usa y a , der Geruch (den man empfindet).
XJsoa, die Taube,
XJsbe (mit (fern Hülfsverbo izan ), scheinen.
XJbsa, hohl, leer; ubsunea, die Grube; blofs, ogui 

ubsa, blofses Brot; ubsibu, usbu, ausleeren. XJbsa, 
auch figürl. Mangel, Fehler.

XJzcaldu, binden, anbinden.
XJzquia, ep erd ia , ep u rd ia , der Hintere.
XJzba, die Ernte.
Xelosgobu, wetteifern, nacheifern.
Toborra, der Wiederhall, nähmlich der wirklich wie* 

derbohlte Laut. Der Ort des Wiederhalls heilst 
oyarzfina, a rr ib ic ia  (lebender Stein).

Zabnla, weit, ausgedehnt.
Zaborra , langsam.
Zaboya, das Gerüst, die Bühne. ,
Zagucibu, vegetiren, (ein Pilauzenleben führen).
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Zhilla , liart, slark. . • .
Zaina, zaya, zaibzallea, zatbzana, der Wächter, Hu liier, 

b ic  beyden ersten wercleh gewöhnlich den Substan
tiven hinten angellängt. Arzaya (von A r diu), der 
Schäfer.

Zaina, zana, zana, Ader (im menschlichen Körper), 
dann auch Spannader, Sehne.

Zalanbza, das Zweifeln, Schwanken.
Z ald ia , zarnaria (s. zamii), das Pferd.
Zaina, das Bündel, die Last.
Zanzoa, eyagora, ojua, marrasca, das Geschrey.
Zapaldu, zapabu, zermalmen, zertreten,
Zapallorra, iguela , mgitela, ugaroyoa, zarrapoa, der
, Frosch.
Zapoa, apoa, die Kröte.
Zaralea, zuhaina, Futter, (Franz. Courage).
Z ar ca, obarra, sasijui'a, der Korb.
Zarica, iuncia, der Weidenbauin.
Zartabu, zarteguin, zerspringen, platzen. Zar, zarra, 

(Labort .caharrd), alt; bey Menschen von beyden. 
Geschlechtern üblich. S. Agurea. Zartu, alt yferden.

Zarzoa, arazoa, obsandea, der Lärm, das Geräusch.
Zaulia, geschmeidig, behende.
Z avria , die Wunde.
Zazpi, sieben.
Zocoa, chocoa, der Winkel, die Ecke.
Zocorra, soquilta, die Erdscholle.
Zoria, reif.
Zorna, zoldia, der Eiter, die Materie.
Zorbzif acht. Daher zorbzico, der Nalnne der gewöhn

lichen Vaskischen Gedichte, die aus achtzeiligen 
Strophen bestehen.

Zubia , die Brücke.
Zuccna, dhidsena, gerade, nicht gewunden.
Zuhaibza, der Baum. Nach der Pariser Handschrift 

wird das Wort auch ins besondere von der Eiche 
gebraucht.

Zj aper na, der Sturm.
Zurnipabu, cliurrupatu, iirrnpabu, schlürfen.
Zurtza , verwaist.
Zub, zubic, zulinic, chut etc., stehend. (Franzos, cle- 

boul.)

\
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So wenig aucli diefs, natürlich immer sehr 
unvollständige Verzeichnis, welches der Raum 
und der Zweck dieses Werkes weiter auszudeh
nen verboth, zu eigentlichen Untersuchungen 
über die Vaskische Sprache hinr.eichen kann; 
so wird es doch den aufmerksamen Vergleicher 
der einzelnen Wörter auf manche Bemerkung, 
so wohl über die innere Abstammung und Ver
wandtschaft der Vaskischen Wörter, als über 
ihre Ähnlichkeit mit fremden führen, und einen, 
wenigstens einiger Mal’sen vollständigen Begriff 
von einer bisher in Deutschland gar nicht, oder 
höchstens durch einige grammatische Sonder
barkeiten bekannten Sprache geben. Ich habe 
zu diesem Endzweck mit Eleiis den W eg, den 
Familien der Vaskischen Wörter alphabetisch 
zu folgen, dem in Schriften über wenig be- , 
kannte Sprachen gewöhnlicheren, die in jeder 
Sprache vorkommenden Hauptbegrilfe Vaskisch 
anzugeben, vorgezogen. Rur der erstere ist 
im Stande zur Einsicht in die innere Ökonomie 
einer Sprache in ihrer Wortbildung zu führen; 
auf dem letztem erhält man lauter einzelne, 
aus demGanzen zufällig heraus gerissene Stücke, 
oft zusammen gesetzte, manchesMahl fremde, ja 
wohl gar erst von den Grammatikern, nicht vom 
Volke gebildete Wörter; in das eigentliche We
sen der Sprache aber, in ihre einfachen Stamm
wörter, thut man kaum flüchtige und unsichere' 
Blicke. Werke, wie das groi'se Russische Wör
terbuch (wenn dasselbe aucli in der Ausführung 
weniger mangelhaft wäre), die Schrift von Bar
ton über die Amerikanischen Völkerschaften, 
Hervas noch über diefs im Einzelnen sehr unzu
verlässiges Vocabolario Poliglotto und andere 
sind daher allerdings in so fern äufserst schätz- 
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bar, als sie Nachrichten von Sprachen ehthal- 
ten, über die alle vollständigere Quellen man
geln, allein für die Sprachforschung überhaupt 
von sehr beschränktem Nutzen. Die in den
selben befolgte Methode begünstigt zwar schein
bar die etymologische Vergleichung, allein ich 
möchte eben so wohl behaupten, dais sie die
selbe oft irre führt. Nicht die einzelnen, ohne 
weitere Analyse aufgegriffenen Wörter zweyer 
Sprachen, sondern die Analogie ihrer Wort
bildung, pisammen genommen mit dem ganzen 
Umfange ihrer Wurzellaute, mufs man verglei
chen, um über ihre Abkunft und ihre Ver
wandtschaft ein gegründetes Urtheil zu fällen. 
Es ist gewifs in hohem Grade verdienstlich, 
wenn Reisende von gänzlich unbekannten Spra
chen auch nur einige Dutzend Wörter zurück 
bringen; sie können immer zu Vermuthungen 
führen, und es ist unmöglich, in diesen Fällen 
mehr zu leisten. Aber über Sprachen, die eine 
vollständige und systematische Behandlung zu
lassen, sollte man nie wagen, auf einem andern 
Wege Urtheile zu fällen. Möglichst genaue 
Feststellung der Aussprache, und strenges Stu
dium der innern Analogie sind die Grundfesten 
alles etymologischen Studiums, und nur weil 
man sie zu oft vernachlässigt» hat, ist dasselbe 
schwankend und unvollständig geblieben. Auf 
der andern Seite müssen allerdings auch die Be
griffe, in möglichster Allgemeinheit aufgeführt, 
(denudáis, wie die Pasigraphie, Pasilalie, und 
Pasitelegraphie, und wie alle diese Spielereyen 
weiter heifsen mögen, verlangt, die Bedeutung 
eines Worts, unabhängig von aller wirklichen Be
zeichnung, abzuziehen unmöglich ist, und dafs 
jedes Wort ein Individuum ist, das eben so gut

<

seine bestämmtenZüge, als ein Gesicht seine Äu
gen, Nase und Mund hat, über die hinaus man 
nach einem Schattenbilde greift, dem man wie
der, durch eine eingebildete Sprache, neue Ge
stalt geben mufs, weils jeder nur irgend Kundige), 
allerdings, sage ich, müssen diese möglichst allge
mein aulgefaisten Begriffe mit ihren Bezeichnun
gen in den einzelnen Sprachen verglichen, und 
der Wörtervorrath der Sprachen von dem doppel
ten Gesichtspunkt aus, dem seines innern Zusam
menhanges, als System articulirter Laute, und 
dem seiner äufsern Beziehung auf den Zweck der 
Bezeichnung, als Repräsentant der in dieser be
stimmten Gestalt in denBegriff aufgenommeneu 
Welt, betrachtet werden. Allein man mufs beydes 
mit einander verbinden, nicht eines dem andern 
aufopfern. Die obige Auswahl Vaskischer W ör
ter macht, und darf keinen Anspruch auf irgend 
einige Vollständigkeit machen. Allein ich habe 
doch die beyden hier erwähnten Zwecke zu ver
binden gesucht, und dahin getrachtet, dafs die 
hauptsächlichsten und ausgebreitetsten Vaski- 
schen Wörter-Familien, vorzüglich diejenigen, 
welche auf die einfachsten Stammlaute führen, 
darin vorkämen, und zugleich nicht zu viele der, 
einer wenig cultivirten Nation geläufigsten Be
griffe fehlen möchten. Einige Mahle hat mich 
auch zur Aufnahme eines Wortes die interessan
te Ähnlichkeit desselben (die nicht immer eine 
gleich in die Augen fallende zu seyn braucht) 
mit W'ortern bekannter Sprachen bestimmt.

Die Art der Ableitung und Zusammensetzung 
der Vaskisclien Wörter wird den Sprachforschern 
an mehr als einem Beyspiel in dem obigen Wör
terverzeichnisse klar werden; manches Mahl ha
be ich die Einsicht durch die Zusammenstellung
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der Wörtef zu erleichtern gesucht. Den eigent
lichen Bau der Sprache in dieser Rücksicht aus 
einander zu setzfen, muís natürlich meiner aus
führlichen Schrift Vorbehalten bleiben. Zwey 
Dinge aber werden, auch bey m ersten Anblicke, 
Verwunderung erregen:

1) Die grofse Menge von Formen vieler ein
zelnen Wörter, so wie äuch die oft bedeutend 
grofse Anzahl verschiedener Ausdrücke für den
selben Begriff.

2) Die grofse Einfachheit mehrerer Stamm
wörter, die fast systematisch alle Wurzelhäute, 
in ihren einfachsten Verbindungen, erschöpfen.

Das erste (wodurch ich veranlafst worden 
bin, eine, manchem vielleicht entbehrlich schei
nende Vielfachheit dieser Formen aufzuführeri) 
beweist die ehemahlige Verbreitung derSprache, 
und ihre Zerstückelung in vielerley Mundarten, 
wie sie bey einer Nation, deren Stamme ur
sprünglich in geringer Verbindung, ein meisten 
Th eil s bergiges Land bewohnen, natürlich ist; 
das zweyte ihr hohes Alter, und ihre von andern 
ihret Schwestern unabhängige Selbstständigkeit. 
Von den Verbindungen zw ey er Vocal e, unstrei
tig den einfachsten unter allen, finden sich z.B. 
ohne alles mühsame Aüfsuchen, und künstliche 
Zerlegen der Wörter, äi, ao, au, ca, ee (ehea), 
ei (so viel als o/), eo, tu, ia, ie (ie'ia), ii (i/iia so 
viel als ia), /o, in (itm so viel als gan), oa (lm- 
perat. von Joan: gehen), oe, oi, ua, ue (uha, 
uhea, bey de so viel als maquila), ui, wie man 
sich leicht durch das obige Wörterverzeichnifs 
davon überzeugen kann. Zum Beweise der Re- 
gelmafsigkeit der Verbindungen der Consonan- 
ten mit Vocalen kann noch folgendes Beispiel 
dienen. .Nimmt man den Buchstaben s, sofin-

det man denselben nicht nur mit allen Vocalen 
verbunden ase, esi, isil, oso, usqui (so viel als 
uzquia), sondern es werden auch aus as-, es 
is-, os-, US-, neue Wörter durch völlig gleiche 
Verbindung mit andern Consonanten gebildet, 
wie folgende Tabelle beweist:

is 
st 

j 
x 

ch 
tz 

z 
p 

c

acs, s. as- astuna, 
njola, axekha- acha. 

atzean, 
azala. 

aspin, 
asco,

as 
nase. 

schw
er. 

Sorge, 
beac, Be- 

s. atzo. 
m

euerge- 
vie .

Bedräng- leidigun- 
druckt,

nifs. 
gen. 

'___________
_

‘ 
" 

eisi, 
es tun, 

echun, 
elzin 

cznrri, 
espea, 

escoa,
es 

verzw
ei- s.,ersia. 

sich
 nie-so viel als 

sich 
die L n- 

nals.
feln, 

derlegen. 
echun. 

setzen. 
lerdrnk-

• 
kung.

• 
itsun , 

istuna, 
ixil, so 

ichiui 
itzi, 

izquia, 
ispelu, 

iscambil-
plei h- 

C
anal, 

*- 
viel als 

so viel als 
verlas- 

Sorge, 
vor-, zu- 

la. , der
sam

: be- 
von der 

isiL 
itsua. 

sen. 
rückbe- 

L
ärm

,
deckt, 

E
nge. 

halten, 
das G

e-
versch

lo
ss. 

rä
u

*C
n

.

otsa. 
oslenn 

o cha 
olzci. 

oztca. 
ospela, 

osccla,
so viel als 

so viel als 
die Frost-so viel als

ntzean. 
otsa. 

beule* 
azala.

utsa. 
ustu, S. 

ujola, 
uxtua, 

utzi 
uzquia• 

lispeln 
usqu.cn,

VS 
. 

ulsa, 
über- 

das Z
i- 

so viel ah 
so viel als 

H
irse.

sch wem- 
schen- 

itzL 
' 

libcla‘
m

ung,fii.
• • ' 

- 
H

äufung. 
- 

v
_________________

___
■



Selbst in der weiteren Ableitung bleibt die
selbe Analogie. So entstehen aUs ers z. B. in er- 
aia, wieder, wie aus es- Wörter in erts- (ertsi, so 
viel als ersi), erst- (erstum: die Angst), erch- (ercha* 
tu: stoisen, drängen), crtz- (crtzaula: der Wall, 
von dem Umgeben), erz- (erzatua, von Schiffen, 
angehakt, geentert), ersc- (erscona). Auf die 
Verwandtschaft der Bedeutungen in den hier 
angeführte^ Wörtern habe ich mit Fleiis jetzt 
keine Rücksicht genommen; die Beziehungen 
der Laute und die ihrer Bezeichnungen müssen 
nothwerulig erst von einander getrennt betrach
tet werden, und hier ist mehr nur von verschie
denen Formen die Rede. Indefs wird eine ge
naue Ansicht bald zeigen, dafs alle angeführte 
Wörter wenigstens blols innerhalb eines gewis
sen Umfanges von Begriffen liegen.

Über die Ähnlichkeit der in dem obigen 
Verzeichnisse enthaltenen Wörter mit fremden 
habe ich mich aller Bemerkungen enthalten. 
Nur eine vollständigere Vergleichung, als der 
Raum hier zuliefs, könnte ein Unheil hierüber 
begründen.

Übrigens mufs ich noch bemerken, dafs 
ich zwar im Ganzen bey Anfertigung des obi- 

.* gen Verzeichnisses demLarramendischen Wör- 
terbuche gefolgt bin, allem zugleich doch alle 
meine Hiilfsmittel dabey benutzt, und aus aller} 
Zusätze und Berichtigungen hinzu gefügt habe.

§, t6. Charakter der Sprache. S. i 5. Einen 
hesondern Hang zu Vocalen habe ich nie im 
Vaskischen bemerkt. Wahr ist es indefs, dafs 
diese Sprache durchaus von aller unangeneh
men Häufung von Consonanten frey ist. Astar- 
loa behauptet sogar, dafs nie zwey Consonan

ten. eine Sylbe weder anfangen, noch beschlie- 
isen, und wenn man ts, tz, st als einen Buch
staben ansieht, wie es die beyden ersten denn 
wirklich sind, und sehr wenige mit hr, dr, tr 
aniängende Sylben, von denen einige noch 
durch Zusammenziehung entstehen, ausnimmt; 
so ist die Behauptung allerdings richtig. Das 
Zusammenstofsei} des / mit einem andern Con
sonanten kommt, so viel ich bemerkt habe, 
wirklich nie vor.

§. 17. Die Bemerkung, dafs die Conso
nanten hur starke Aspirationen seyen, mag 
wohl besser auf sich beruhen. Vielleicht kommt 
dieselbe durch Miisverstand daher, dais Oien- 
hart in der Vorrede zu seinen Sprichwörtern 
bemerkt, dafs mehrere Consonanten, aufser ih
rem gewöhnlichen, noch einen aspirirten, und 
einen diminutiven (gebrochnen, dem Spanischen 
U und 7i ähnlichen) Laut haben. Er nennt 
von denselben c, d, /, n, p, r, s, t. Das gebro
chene d und t, mufs dem Ungarischen gy und 
t) gleich kommen. Allein diels alles gilt höch- 
s:ens vom Labortanischen Dialekt, und auf je
den Fall haben diese Feinheiten der Ausspra
che für den blofsen Sprachforscher keine Wich
tigkeit,

18. Übrigens heifst aochoa nicht küssen, 
sondern istDiminutivum von aoa.
• §. 19. S. 16. Z. 12. st. anditosuna, 1. andi-
tasuna. Zwischen anditu und andiagotu ist der 
Unterschied der, dafs das erstere vom Positivus, 
das zweyte vom Comparativus gebildet ist; ich 
tha die grofs, gröjser, Tu ist die Endung des 
tnl'n. im Präs.; im Labort. Dial. tea, und tcea. 
Andentsna kommt vom Superlativ andiena her.

, Argiima ist das Part. Pass, oder der mit einem



Artikel versehene Infinitiv;* denn arguitu heilst nicht ich erleuchte, sondern erleuchten. Argusu 
ist kein Vaskisches Wort. Z. 27. st. goicova,
1, goicoa. Z. 28. st. cguz, 1. eguna. Zv29- st. 
arguilzaita, 1. arguizaita. Duerui ist im Labort. 
Dial. das Part. Präs, von dut mit dem Artikel.

§. 20. Die Sylben, durch welche die ver
schiedenen Redetheile gebildet werden, sind 
sehr vielfach, allein in ihrer Bedeutung nicht 
soiest bestimmt, als in einigen andern Spra
chen. Aul'serordentlich grofs aber ist die Frey- 
heit, fast jedes Wort in einen andern Redetheil 
zu verwandeln, und dadurch neue Wörter zu 
bilden. Die blofse Anhängung von tu ist hin
reichend, ein Verbum zu erhalten, und so kann 
ein Casus obliquus, ein Substantivum mit seiner 
Postposition u, s. w. in ein Zeitwort übergehen. * 
Aitaren heilst des Vaters, aitarena: das des Va
ters, aitarenatu: zu dem (Eigenthum) des Va
ters machen. Aitagana heifst zum Vater; ai- 
taganatu; zum Vater hin machen (kommen).

Einen äufserst sinnigen Unterschied mach: 
die Vaski^che Sprache, dui'ch die Endungen 
- tasuna, welche einen Uberlluls, einen Vorzug, 
und queria (von eria: Krankheit), welche einen 
Mangel anzeigt. Jede gute Eigenschaft wifd 
nähmlrch durch ~tasu.ua, jede schlechte durch 
gueriß bezei chriet. Ontasuna: Güte, ordiquerh: 
Trunkenheit. Wenn eine -Eigenschaft so wohl 
Vorzug als Maiiget seyn kann,-so bestimmt cie 
Anhängung der einen oder andern Endung, in 
welchem Sinne sie genommen wird. Menta- 
sunti: Einfalt, kann nur die liebenswürdige ei
nes edeln Gemüthes seyri. Umetasuna: Kind
lichkeit, limequeria: Kindischheit. Ist end.ich 
ein Fehler durch die Natur entstanden, mi.hin

moralisch gleichgültig, oder ist er der Zurech
nung fähig, so wird im ersten Fall immer -ta- 
suna, im letztem -r/nmV?-gebraucht. 7̂ orata~ 
suna: Narrheit, als Krankheit; zqraquena, als 
Verkehrtheit des Verstandes. Arrotasuna, *das 
Flohlseyn eines Baumes, oder einer andern Sa
che, arroqueria: die Aufgeblasenheit eines ei- 
teln Menschen. ,

Die meisten Vaskischen Wörter sind viel
fach zusammen gesetzt, und die Spuren .ihrer Zu
sammensetzung sind meisten Theils sehr sicht
bar geblieben. So be-cö-quia: die Stirn, von 
beguia; Auge-, und den Ableitungssylben co, 
und quia, dasjenige, \vas zu den Augen gehört; 
u-g-atza: die Weibeibrust, von ura (Wasser 
und jede Flüssigkeit), und atza (Finger, Speiche, 
jeder länglich, vorstehende Körper); od-otsa: 
der Donner', von odeiß und otsa: das Geräusch 
der Wolke. Diese Aufsuchung der Wurzel- 
laute ist daher ein wichtiger Theil der Zerglie- 
dervmg dieser Sprache. Die gleichsam aber
gläubigen Verehrer des Vaskischen .treiben diese 
Analyse der Wörter so weit, dafs sie jeden 
Buchstaben bedeutungsvoll erklären.

Um nur ein Beyspiel’hiervon aus Astarloa 
anzuführen, so soll atza: der Finger, von at 
dem Zeichen der Stärke, und tz dem desUber- 
Husses, eigentlich Ucberßufs von Stärke heilseii. 
In wie fern diels gewifs zu weit getriebene Sy
stem dennoch wirklich Grund hat , verdient 
bey der ausführlichen Behandlung der Sprache 
eine genaue Auseinandersetzung.

Von der Zusammensetzung will ich hier 
nur das-;Ernzige. bemerken, dafs nicht, wie in 
den meisten andern Sprachen, immer das gan
ze W ort, sondern oft nur eine Sylbe, mithin



manches Mahl nur ein Buchstab in die Compo
situm übergeht. Sokommt derFamilieri-Nahme 
U -g-arle, zwischen Wassern, von Ura und arte; 
g ist nur des Wohlklanges wegen eingeschoben. 
Ebenso ist u-bici-a , lebendiges Wasser. Diels 
verursacht manches Mahl Undeutlichkeit, wenn 
die in das Compositum übergehende Sylbe zwey 
Wörtern gemeinschaftlich ist. So heilst ar-caya 
zugleich Pökelfleisch und Kerze, das erste von 
ara-guia, das zweyte von ar-guici. Indels sagt 
man auch vollständig ar-gui-caya.

Wie viel es zur richtigen Auffindung der 
Etymologie beyträgt, wenn man alle Ableitungs- 
Sylben abschneidet und daher z. B. in avaguia, 
arguia, beguia, uzquia, euqui nur die Wurzel
laute ara, <?/’, be, uz, und eu erkennt, bedarf 
keiner eigenenBemerkung. Manches Mahl aber 
ist diese Aufsuchung des Wurzellautes nichts 
weniger als leicht. Was soll man z. B. als sol
chen in dem Vaskischen Worte: Wein anneh- 
men, wenn man zugleich ardoa, arnoa und noa 
sagt?

§. 2 i. $. 17. Was von der Vaskischen De- 
clination gesagt ist, scheint aus Oienharts 110- 
titia utrinsque Vasconiae entlehnt, ist aber we
nigstens sehr unvollständig und gibt zum Th,eil 
durchaus unrichtige Begriffe. 4

Die Casus der Vaskischen Deciination, wie 
sie gewöhnlich, z. B. in Larramendi, aufgezählt 
werden, sind gröfsten Theils aus dem unverän
derten Stammworte und einer angehängten 
Postposition zusammen gesetzt. Jaun-arenizat, 
für den Herrn. Ogui-gabe, ohne Brot. Allein 
in einigen erkennt man eine solche Postposi
tion gar nicht, wie in guizon-a-c der Mensch 
(in Handlung begriffen) .a it-a-r-i (ß ist Arti~

o lo

kel, r Wohllaut buchstab blois i Casus-Zeichen) 
dem Vater; in andern dunkel als am- a-r-ent 
der Mutter ( an , en bedeuten als Postposition 
m). Man muls daher entweder alle mögliche 
Postpositionen (welches aber sehr unzweck- 
mälsig seyn würde) vollständig aufgezählt un
ter die Casus rangiren, oder die offenbaren 
Postpositionen von den Casibus absondern. In 
der vorliegenden Stelle .ist beydes so vermischt} 
dafs das für den Ablativus angeführte s, (im. 
Labort. Dial. für z gebräuchlich) welches hier, 
gerade wie /, eine Flexion scheint, die abge
kürzte Postposition ßz, ¿-uz mit, ist; buruz, mit 
dem Kopfe.

Wahre Casus, wenn man auf die Verschie
denheit der Casus-Zeichen sieht, hat dasVaski- 
sche nur drey: Nominativ, Genitiv und Dativ. 
Der Accusaitiv und Vocativ sind dem Nomina
tiv gleich, und unter dem Nahmen des Ablativs 
zählt Larramendi einige, jedoch bey weitem 
nicht alle Verbindungen mit Postpositionen auf. 
Eben solche Verbindungen sind das, was er 
andere besondere Artikel des Nomens nennt.

Die Deciination ist allerdings eine mit, 
und eine ohne Artikel. Der Unterschied ihres 
Gebrauchs ist sehr bestimmt. Die erste dient 
in allen Fällen, wo das Substantivum seinen 
Artikel mit sich führt, wofür im Ganzen die
selben Regeln, als imDeutschen, gelten. Die 
zweyte ist zunächst für die, immer ohne Artikel 
vorkommenden Eigennahmen bestimmt, wird 
indels auch da gebraucht, wo das Substantivum 
unbestimmt ist. In manchen dieser Fälle be
dient man sich aber einer Postposition statt ei
nes Casus dieser Deciination. So sagt man nicht 
vguien sondern oguiz asca , satt au Brot. Die



5 i 6

Endungen sind in beyden für alle Casus, bis 
a u f  kleine Verschiedenheiten im Nominativ des 
Handelns dieselben, wie folgende Gegeneinan- 
derstellnng zeigt, nur dafs die erste dieser De
el iVtationen den Artikel und alsdann im Singu
lar ein r euphonicum mit sich führt.

Dialekt-Verschiedenheiten, wie z. B. der 
Labortanische im Nom. und Dativ plur. qc, ei 
hat, sind hier übergangen.

Dals die Vaskische Sprache ein eigenes Ca
sus-Reichen für den Fall besitzet, wenn das Sub- 
ject. im Handeln begriffen ist, scheint mir auch 
in Rücksicht auf die allgemeine Grammatik 
nicht unwichtig. Wenn man nähmlich über den 
Unterschied der Casus-Zeichen und Präpositio
nen (da beyde immer Beziehungen der Wörter 
auf eimmder bezeichnen) nach allgemeinen 
'Grundsätzen nachdenktr, so scheint mir über
all da ein Casus-Zeichen stehen zu können, wo 
die Beziehung aus dem Begriffe der Relation 
selbst herilieist, eine nofhwendige Art dersel- 
ber., und daher, ohne andern Mitteibegriff, ver
ständlich ist. Wo hingegen ein solcher Mittel
begriff eintritt, da mufs eine Prä- oder Postpo- 
sitic^u gebraucht werden, woraus denn' von 
selbst fltel’st, dafs die Zahl der Casunm unmit- 

,teibar durch die Tafel der Kategorien be
stimmt, die der Präpositionen aber ganz will- 
kühiiich ist, so. wie auch, dafs die Präpositio
nen meistens noch kenntliche Substantive sind, 
Welche diesen Mittelbegriff andenten, und als 
solche am natürlichsten den Genitiv regieren. 
Nun ergibt sich aus der Beziehung der Sub
stanz und Eigenschaft der Genitiv; aus der der 
Ursache und Wirkung dev:Aceusativ und in dem 
ersteren der beyden Begriffe der des handelnden 
Nominativs. Diesen aber übergehen, auiser der 
Vaskischen, die meisten andern Sprachen. Der 
Nominativ bey Verbis neutris ist eigentlich gar 
kein Casus, da er gar keine Beziehung auf ei
tlen andern Gegenstand anzeigt, und auch der 
des Leidens (oder bey Verbis ein Pass.) wird
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cs erst, wenn man die Ursache des Leidens hin- 
zu nimmt. AusdemBegriife der Wechselwirkung 
könnte noch ein vierter Casus entspringen, 
doch kommt diese Beziehung, strenge genom
men, zu selten vor, um ein eignes Zeichen zu 
verdienen. Dagegen entsteht ein vierter Ca
sus: der Dativ, alsdann, wenn zu der ersten 
Beziehung noch eine'zweyte dergestalt hinzu 
kommt, dafs dieselbe zu einer wahren Doppel- 
Beziehung, wie in der Redensart: ich gebe dem 
Menschen das Buch, wird.

Der in Handlung gesetzte Nom* sing, un
terscheidet sich von dem, ihm sonst ganz glei
chen Nom. Plur. nur dadurch, dals der erstere 
den Accent auf der letzten, der letztere auf 
der vorletzten Sylbe hat: guizondc, der han
delnde Mensch, guizonac, die Menschen.

Beyläuhg erhellet auch aus dem hier Gesag
ten, dafs die Vaskische Sprache nicht zu den
jenigen gerechnet werden kann, welche nur 
Aggregation oder Composition, nicht Flexion 
kennen, wenn überhaupt ein solcher Unter
schied unter Sprachen mit Grunde und mit 
Nutzen gemacht werden kann. In der Flexion 
des Dativs in i kommt das Vaskische mit dem 
Griechischen und Lateinischen überein, in de
nen, genau genommen, auch / der einzige Da
tiv ist.

§. 22. Die Conjugation ist allerdings der 
schwierigste und eigenthümlichste Theil der 
Vaskischen Grammatik. Ob sie gleich in ein 
System gebracht werden kann, so mufs man 
doch gestehen, dafs dasjenige, was beym Lesen 
Vaskischer Bücher das Verstehen am meisten 
erschwert, die Vielfachheit der Flexionen des 
Verbi ist. Denn da dieselben wieder in jedem

Dialekte verschieden sind, so stöfst man alle 
Augenblicke auf solche, deren Auflösung auch 
dem der Sprache sehr Kundigen schwer fällt. 
Das System selbst aber ist weder aus Larra- 
mendi’s noch Harriets Grammatik zu erkennen; 
beyde haben otlenbar selbst keinen deutlichen 
und vollständigen Begriff davon gehabt. Har
net gibt blofs einzelne, zufällig gewählte Pa
radigmen. Larramendi hat allerdings einge
sehen, dafs aus der Eigenthiimlichkeit dieser 
Sprache, mehrere Nebenverhältnisse der Hand- 
lung, welche andre Sprachen nur da bezeich
nen, wo es nothwendig ist, immer, und zwar 
unmittelbaramZeitworte selbst anzudeuten, die 
verschiedenen Gattungen der Conjugation ent
stellen, allein erbat, ohne die ganze mögliche 
Zahl derselben zu übersehen, nur einige we
nige heraus gerissen, und keinen deutlichen Be
griff von dem gehabt, was in den oft sehr lan
gen Flexions-Formen, die er nur imGanzfen hin
gibt, jedem einzelnen Verhältnifs angehört. 
Man findet bey ihm also nur Paradigmen, von 
den Regeln aber, welche den Sprachforscher 
am meisten interessiren, nur einen sehr klei
nen Theil. Astarloa ist der erste und einzige, 
der die systematische Anordnung der Vaski
schen Conjugation entdeckt und aus einander 
gesetzt hat; allein seine gedruckte Schrift ent
hält nur sehr wenig darüber; und ich habe 
seine Ideen nur aus seinen noch handschriftli
chen Arbeiten gezogen. Bey diesen selbst ist 
wieder zu bedauern, dafs zu der Zeit, in der 
ich sie sah, auch in ihnen noch nicht alles 
ganz ausgearbeitet und völlig im Klaren war, 
und es vorzüglich, neben den Regeln, an den 
doch auch nothwendigen Paradigmen fehlte.



In (leis gehn diese Mängel meisten Tlieils nur die* 
Flexions-Formen selbst, nicht das Gesetz ihrer 
Bildung an. Die Natur des • Vaskischen Verbi 
ist, in Astarloa’s Darstellung durchaus klar, und 
sogar, weil dieselbe bey grofser scheinbarer 
Verwickelung, doch auf einfachen'Grundsätzen 
•beruht, in ziemlicher Kiiize aus einander zu 
setzen. Diefs nun werde ich hier versuchen, 
und bemerke nur, dal’s, wo ich wirklich Vas- 
kische Formen anführe*, dieselben (da ich le
diglich Astadoa folge) bey diesem immer 
aus dem Vizcayischen Dialekte genommen sind.

Die Vaskisphe Sprache hat, genau genom
men, nur Eine einzige Conjugation; denn jedes 
Verbum, welche Endung es haben, oder wie 
es immer lauten möge, wird nur auf eine und 
dieselbe Weise conjugirt.

Diese Conjugation ist. entweder regulär 
oder irregulär. Die reguläre ist immer zusam- 
nteu gesetzt, und besteht aus dem Zeitworte 
und seinem Hiilfsworte. Die irreguläre (un
streitig,die altere und ursprüngliche) ist ein
fach und flectirt, wie im Lateinischen und Grie
chischen, das Wort selbst. vSie ist nur bey ei
ner gewissen Anzahl von Zeitwörtern üblich; 
eben diese Zeitwörter können aber zugleich 
auch regulär conjugirt werden; nur haben sie 
dann die Nebenbedeutung des Pßcgens. Z. B. 
nntor, ich komme (von etorri), eiorten naz, ich 
pliege zu kommen.

' Zu Hülfswörtern werden, so wohl in^yer- 
schiedenen, als in demselben Dialekte meh
rere gebraucht: euqui, ucan, adi, egtiin, eruan, 
izan u. s. £, doch ist das erste das gewöhnlichste 
im Activo, das letzte im Passivo, Die Hülfs- 
wörter selbst sind natürlich blofs irregulär con
jugirt e Zeitwörter. . * v Die

Die erste Eintlieilung des Verbi bey Astar- 
loa ist die in diejenigen Verba, wo jemand die 
angedeutete Handlung selbst vornimmt, und 
diejenigen, wo er macht, dafs sie durch einen 
andern geschieht. Es sind diefs die beyden 
Gattungen, welche nach S. 20. durch Einschie- 
purig der Silbe ra verschieden sind. Die (der 
unsrigen in den Wörtern: liegen, legen, han
gen, hängenu. s. f. ähnliche) Art, diesen, frey- 
lich nicht eigentlich in das Capitel der Conju
gation, sondern in das der Bildung verschie
dener Arten von Zeitwörtern gehörenden Un
terschied zu bezeichnen, beweiset, dafs die 
Vaskische Sprache, uni Modiiicationen anzu
zeigen, bey weitem nicht blofs an sich bedeut
same Sylben an einander häuft. Denn hier 
wird eine, von der es ganz unbekannt ist, ob 
sie je Bedeutung gehabt bat, mitten eingeschö- 
ben, und dabey manches Mahl, nähmlich wo 
der Anfangsbuchstab ein Consonant ist, dieser 
verändert; juan, eruan, gehen, gehen machen.

Jedes Verbum dieser beyden Gattungen 
nun besteht in jeder seiner Flexionen -

1) aus dem Verbum selbst, und a
2) aus der Flexions-Form, d.i. demilectirten 

Hülfs-Verbo.
Das Erste stelitmeistenTheils imParticipiö.
An der Flexions-Form wird ausgedruckt:
1) von welcher Gattung der Handlung oder 

des Zustandes die Rede ist; einem wirklich thä-* 
tigen, leidenden u. s. w.?

2) auf welche Person das Verbum gerich
tet ist; und zwar wiederum:

a) ob auf eine allein, oder auf zwey, von 
denen die eine hauptsächlich, die andre nur 
neben her betroffen ist; und 

Mithrid. 4. ThL X
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b) welche Personen, die 1. 2. u. s. f. sich in 
diesem Falle befinden.

Die Arten der Abwandlung des Zeitworts, 
welche aus der Verschiedenheit des thätigen, 
leidenden oder gemischten Zustandes, verbun
den mit dem Umstande, ob eine neben her be
troffene Person zu dem Begriffe des Zeitworts 
hinzu kommt, entstehen, nennt Astarloa die 
Genera oder Voces; diejenigen, welche aus 
der Verschiedenheit der Personen selbst ent
springen, Conjugationen, obgleich dieser Aus
druck in andern Sprachen in ganz verschiede
nem Sinn genommen wird.

Jedes Verbum hat daher verschiedene Vo
ces; jede Vox verschiedene Conjugationen; 
nachher jede Conjugation (wie in allen ande
ren Sprachen) verschiedene Modos, Zeiten, 
'Zahlen und Personen.

Voces sind in jedem Verbum 8; Conjuga
tionen in allen Vocibus zusammen 206.

Voces. Da jedes reguläre Verbum aus dem 
Participio und dem Hiilfsworte besteht, so kön
nen beyde im Activo, oder beyde im Passivo, 
oder umzechig eins im Activo und eins im Pas
sivo stehen. Hieraus entspringen die 4- ersten 
Voces, auf folgende Weise.

1) Vox activa pura'. Maitetuten d-o~t\ Part,
und aux. im Act. Maitetuten, liebend, d Cha- 
racteristica der 3 Pers. Sing, äccusativa (d. i. 
der, auf welche die Handlung gerichtet ist) 
o, Wurzel des Hiilfsworts; / Characteristica 
der 1. Pers. Sing, nominativa (d. i. der, welche 
die Handlung verrichtet) — Ich liebendhabe ihn, 
ich liebe ihn.' " ■ l*'

2) Vox passiva pura. Maitetuba naz; Part.

nnd aux. im Pass. Maitetuba, geliebt; naz, ich 
bin. — Ich bin, od. werde geliebt.

3) Vox activa mixta. Maitetuten naz, Part, 
im Act. und aux. im Pass. — Ich bin liebend. Bey 
dieser Form wird alle Mahl die 1. Pers. Sing, ac
cus. verstanden, sie ist daher das wahre Ver- 
hum reciproctim, ich liebe mich.

4) Vox passiva mixta. Maitetuba dot. Part, 
im Passiv, u. aux. im Activ. Geliebt ihn habe (bes
ser: halte ich, d. i. er ist, oder wird von mir ge
liebt. Diese Form ist zwar, dem Sinn der Worte 
im Ganzen nach, dieselbe mit der ersten, ich 
liebe ihn. Allein es liegt eine nicht zu verken
nende Feinheit darin, die andere Sprachen, 
Wo sie dieselbe brauchen wollen, nur durch 
Umschreibung erhalten können, den Gegen
stand seiner Handlung, als im Zustande des Lei
dens begriffen, zuerst heraus heben, und nach
her doch sich selbst (als den Handelnden) ac
tiv darstellen zu können.

Bey der ganz activen oder ganz passiven 
Form geht immer entweder der Nachdruck, 
dais der andre so von mir behandelt wird, oder 
dafs ich ihn so behandle, verloren, da hier 
heydes erhalten wird. Die Lateinische Redens
art: te c.ognitum, perspcclum habeo, würde dieser 
Vaskischen gleich seyn, wenn nicht der in 
habeo hegende Begriff des Besitzes, ob er gleich 
m anderer Rücksicht die Energie vermehrt, doch 
den blofsender Handlung (die einfac he Bedeu
tung des Hiilfswortes) wieder unrein machte.

Die andern 4 Voces (nach Astarloa Voces 
tecipientes) entstehen, indem man zu jeder 
v°n den vorigen den Fall hinzu fügt, dafs, au- 
her der Hauptperson, eine andere Nehenper- 
8°n bey der Handlung betroffen ist. Diese
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steht dann gewisser Mafsen im Dativo, und die 
Uebersetzung eines solchen Verbi in eine an
dere Sprache muís mit dem so genannten Da ti- 
vus commodi gemacht werden. * Denn die Be
ziehung dieser Person auf die Handlung ist im
mer ganz allgemein , ihr Vortheil oder ihr Nach
theil, oft aber ist auch gar keine vorhanden, 
als diejenige welche der Redende wiilkiihrlich 
annimmt. Dais dieser Dativus commodi in al
len alterthümlichfen Schreibarten und in dem 
Munde des Volkes viel häutiger, als im gebil
deteren Styl vorkommt, und dalier bey einer 
wenig cultivirten Nationleichter ganz in die 
Sprach-Foim übergehen kann, bedarf kaum be
merkt zu werden.

Maiteinten in Maiietuba d-eu-ts-u-1.
n- a - ch- a- zu.

Ich liebe ihn dir u. s. f.
In deutsiit ist d charact. 5. pers. sing, accus. 

eit Wurzel, ts characteristica des verbi reci- 
pientis (so wie auch ch in nachazu) u charact.
2. pers. sing, dativae; (nähmlich derjenigen zu 
deren Nutzen oder Schaden die Handlung ge
schieht) t charact. 1. pers. sing, nominativae. 
In. nachazu,• n charact. i.pers. nominat. ö Wur
zel, di (wie eben gesagt) a ein dazwischen 
geschobener Wohllautsbiichstab, zu charact. 
2. pers. dativae.

Gdnjugarionen. Die Zahl derselben wird 
durch die Zahl der verschiedenen Personen be
stimmt, auf welche das Verbum sich, entwe
der hauptsächlich, oder zugleich und rieben 
her beziehen kann. Nun aber kennt die Vas- 
kisrhe Sprache, ob sie gleich nur zwey Nume
ros, Singular und Plural, hat, doch 8 Peiso- 
neb da-sie im Singular eine dreifache zweyte

Person annimmt, und wenn das Verbum die 
1. oder 3. Person im Accusativ mit sich führt, 

‘ die Conjugation desselben nach der Beschaf
fenheit der Person,.die man anreejet, (die man 
gleichsam die personam vocativam nennen 
kann,) verschieden ist. Geht man nun die ein
zelnen Voces des Zeitwortes durch, und unter
sucht, welche Verschiedenheit der Personen 
jede zuläfst, so kommt durch eine Rechnung, 
die es zu weitläufig seyn würde, liier ausführ
lich anzustellen, die vorhin angegebene Zahl 
der Conjugationen heraus.

Die Dreyfachheit der 2. Person im Singu- 
laris entsteht dergestalt, dafs es eine höflichere 
Form gibt, deren sich Geringere gegen Vor
nehmere bedienen, und eine vertraulichere, 
oder weniger höfliche liir den umgekehrten 
Fall, und dafs diese letztere wieder zwiefach, 
anders gegen Männer und anders gegen Frauen 
ist. Mit Männern nähmlich bedient man sieb, 
um du zu sagen, des Kennbuchstabens c, mit 
Weibern 7?; bey dem höflicheren zu war ein 
weicherer Buchstab für das andere Geschlecht 
nicht nothwendig. Solche Verschiedenheit der 
Anreden, nach Verschiedenheit der Geschlech
ter und der Stände, findet man in vielen Spra
chen uncultivirter Nationen.

5 20

Um wenigstens mm Ein Beyspiel der hier 
erklärten Conjugationen zu geben, will.ich die 
der Verborum activorum mixtorum hersetzen.
Da diese vollkommene reciproca sind, so kann, 
wenn diese Verba nicht recipientia sind, nur 
Eine persona accusativa darin Vorkommen, die 
nähmlich immer dieselbe mit der persona no
minativa ist. Es kann daher von diesen Zeit- v *



pur. auch wenn sie recipientes sind, mit de
nen der pass. mixt, nur dafs, weil in diesen 
heyden gleichsam das Subject ändert, immer 
die 1. Person der einen (ich liebe ihn) der 3. 
uer andern (er wird durch mich geliebt) ent
spricht.

2) Ist eine wirklich auffallende und merk
würdige Regelmälsigkeit und Einförmigkeit in 
den verschiedenen iTexions-bonnen. Um auch 
hiervon einen Begriff zu geben, will ich in fol
gender Tabelle die 16 Conjug. act. puras zu
sammen stellen.

527

Wörtern nur so viel Conjugationen, als perso
nas vocativas, d. i. dreyj geben:

{d a  | f Herr, Flau!
¡I < doc > er hat sich getödtet, o -j Mann!

{ dun ) ( Weib!
ln diesen drey Formen des Auxiliare ist der 

l. Buchstab das Kennzeichen der 5. pers. sin
gul. accusat., der 2. die Wurzel, der 3. das 
Kennzeichen der 2. pers famil. vocat. mascul. 
u. fern. Die 3. pers. sing, nominat. wird nie- 
mahls aüsgedrnckt, sondern zeigt sich durch die 
Abwesenheit eines Kennbuchstabens an.

Aus diesem Beyspiel, und allem so eben 
Gesagten ei liehet nun deutlich, dds es keines- 
weges nothwendig ist r diese 206 Conjugado- 
nen auswendig zu lernen, sondern nur die Re
geln der Kennbuchstaben, so wohl der verschie
denen vocum verbi, als der Personen, und ih
rer Verbindung zu kennen, um im Lesen und 
Sprechen die Flexions-Formen mit Fertigkeit 
aufzulösen und zu bilden. Denn jeder Buchstab 
in diesen läist; sich erklären; die einzigen Ele
mente, die darin vorhanden seyn können, sind: 
die Wurzel, die Kennbuchstaben der pers. no
minat., dat., accus, und vocat., und endlich ein
geschobene Wohllautsbuchstaben, und alle diese 
Kennbuchstaben sind theils an sich, theils 
durch ihre Stellung bestimmt. Ueberhaupt ver
schwindet, bey genauerer Ansicht, die anfangs 
verwirrt scheinende Vielheit gar sehr. Denn 

i)sind die Flexions-Formen der Conjug.act. 
mixt, so wohl so, als wenn sie recipientes sind, 
durchaus gleich mit diesen bey den pass. pur. 
da der Unterschied dieser Conjugationen nur 
in dem verschiedenen Participio besteht; und 
eben so sind es die Formen der conjug. act,
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^ So wie mail in dieser Tabelle diejenigen 

Conjugationen mit einander vergleicht, die ei
ne Bestimmung mit einander gemein haben, so 
findet man vollkommene Gleichheit der Bil
dung in ihnen. . So wird z. B. so wie der Kenn
huchstab der vertraulichen Anrede vor die Wur- 
zelsylhe tritt, diese immer in o verwandelt, 
und wenn vor jenen Kennbuchstaben ein Con- 
sonans kommt, immer ai dazwischen gescho
ben. Die person. accusfit* hat nie zwey Kenn
buchstaben, als im Plural, und dann immer ein 
z und diefs immer der Wurzel nachgesetzt, Die 
Conjugationen der vertraulichen Anrede an 
Mann und Weib unterscheiden sich immer nur 
durch ein c oder n am Ende u. s. f.

Die einzige Frage, die ich mir bey dieser 
systematischen Anordnung der Conjugationen 
erlauben möchte, ist, ob diese Regelmäfsigkeit 
nicht vielleicht erst durch die reinigende Sorg
falt des ordnenden Grammatikers entstanden 
ist, sondern wirklich auf diese Weise im Munde 
des Volkes existirt? Astarloä behauptet diefs 
Letztere, und man mufs einem wahrheitlieben
den Manne hierin Glauben beymessen. Wahr 
bleibt es indefs, dafs, da noch niemand den 
Gujpuzcoanischen und Lahortanischen,Dialekt 
so bearbeitet hat, und im Vizcayischen hlofs 
ein kleiner Catechismus vorhanden ist, die Er
lernung dieses ganzen Systems das Auflösen der 
in den andern Dialekten vorkommenden For
men zwar sehr erleichtert, a b e r  doch noch bey 
weitem nicht ganz möglich macht.

So sonderbar endlich die ganze Vaskische 
Conjugation beym ersten Anblick erscheint, so 
wird es denen, welche sicli mit Vergleichung 
mehrerer Sprachen beschäftigt haben, nicht
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entgehen, dafs die sie auszeichnenden Eigen- 
thümlichkeiten theilweise auch in andern Vor
kommen. Ohne von weniger bekannten Spra
chen zu reden, ist schon in der Hebräischen 
das Anhängen der pronorn. welche die pers. 
accus, andeuten, an die Personen des Verbi 
diesen Conjugationen ähnlich; in der Ungri- t 
sehen hat sich eine solche verschiedene Fle
xion für die einzäge 2. Pers. wenn sie im Accu- 
sativ steht (l'atlak, ich sehe dich) erhalten; je
des Verbum reciprocum ist eigentlich ein Ver
bum mit der 1. pers. accusat. u.s. f. Das Merk
würdige in derVaskischen ist nur, dals sie diese 
Moditicationen, bis zur Erschöpfung aller mög
lichen Fälle, vollständig durchführt. Die Frage, 
woher diefs kommt, ob aus einer Eigenthiim- 
lichkeit des Geistes der Nation, oder daher, 
dafs andere Sprachen nur von der Vollständig
keit, die sie ehemahls besafsen, durch die Zeit 
einbüfsten, führt zu schwierigen, aber interes
santen Untersuchungen.

Die einzelnen Modos durchzugehen, wel
che wiederum jede dieser Conjugationen hat, 
verstattet der Raum hier nicht. Ich bemerke 
hier nur, dafs die Modi des Könnens, Pilegens, 
Wollens und Miissens theils- durch blofse Flin- 
zufügung der, diese Begriffe ausdruckenden 
Wörter ///, oi, nai und gura, bear (s. das Wör- 
terverzeichnifs) zum Participio des Zeitworts, 
theils vermöge andrer Auxiliäre gebildet wer
den. Diese Modi erschweren daher sehr we
nig die Erlernung der Conjugation, und sind 
mehr verschiedene Gattungen von Zeitwörtern, 
als Modi der Conjugationen.

Eine in der That Kürze und Nachdruck 
ungemein befördernde Art Participien zu bil-

r*

den, die ich in andern Sprachen nicht kenne, 
verdient noch besondere Erwähnung. Jede 
Person eines Verbi in jeder Zeit, jedem Mo
dus und jeder Conjugation, mithin jede Modi- 
fieation einer Handlung kann durch blofse Hin- 
zutügimg eines n am Ende des flectirten Auxi- 
liars in ein Participium verwandelt werden. 
Meutetuten dogii, wrir lieben ihn; m. dogu-n, wir 
ihn liebende. Ein hübsches Beyspiel, das zu
gleich den Nachdruck dieser Art zu reden zeigt, 
enthält folgende Strophe eines Wiegenliedes, 
in dem die Amme zum Kinde spricht: 

Uauachuba, Jo, lo, lo,
Kindchen schlafen, schl, Schl,

Ceuc orain, eta neue guero;
du jetzt, u. ich nachher;

Ceuc gu ra-d -o-zu -n  egunen baten
dy wollen - es - thust-du - end Tages eines 

d. i. eines Tages, wo du es willst,

Bijoc eguingo dogu lo.
heyde tlmn werden es wir schlafen,

J .  1. werden wir heyde schlafen.

Guradozun ist hier Participium, welches 
sieb auf egunen baten bezieht, gleichsam eines 
dir. schlafen wollenden Tages. Da das n wohl nur 
eine Abkürzung von an, en, unserm in, ist, so 
wird durch diese P,ostposition die ganze Ver
bal-Foim eben so lixirt, als wenn eshiefse: in 
dem, dafs du willst. Es kann natürlich von die
sen Participien so viele geben als Modifieatio- 
nen des Zeitworts vorhanden sind, und daher 
nimmt Astarloa bey jedem Verbo über 3o,ooo 
derselben an, was aber eine an sich unnütze, 
und in Rücksicht auf den Begriff irre führende 
Rechnung ist. Larramendi erklärt in seiner 
Grammatik p. 274. diese Art zu reden so, als 
Wäre das hinten angehängte n, ein pron. rela-
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tivufn. Allein diefs ist offenbar unrichtig, und 
der Analogie der Sprache unangemessen.

Die Zeiten werden aut zwiefache Weise 
bestimmt: durch das Auxiliäre und durch das 
Participium des Verbi. Das Auxiliäre hat zwey 
Zeiten: eine vollkommene und eine unvoll
kommene (in sich ganze, oder noch fortwäh
rende) die zum Praesens, Praeteritum und fu 
turum gebraucht werden können. I )iese drey 
letzteren Hauptabtheilungen zeigt das Partici
pium, das darnach dreyfach ist, an. Hieraus 
werden nun alle Zeiten, ohne Schwierigkeit 
zusammen gesetzt. Denn die beyden Zeiten 
des Auxiliars bilden mit dem part. praes. das 
Praesens undImperfectum; mit dem part. praet. 
das Perfectum und Plusquamperfectum u. s. f..

Von den Personen ist, nach dem schon im 
Obigen Gesagten, um einen Begriff von dem 
Vas ki schert Verbo im Allgemeinen zu geben, 
nur noch zu bemerken, dafs das Wurzelwort 
jedes Zeitworts immer die 5. pers. sing, nomin. 
mit der 2. pers. sing, accus in der vertrauli
chen Anrede an Männer ist; z. B. Maitctuten 
au? er liebt dicht o Mann!

Ehe ich diesen Paragraphen beschliche, 
sollte ich noch der irregulären Conjugation 
erwähnen. Indefs wird hier, wo eine vollstän
dige Auseinandersetzung doch nicht Platz lin
den könnte, die Bemerkung hinreichend seyn, 
dafs dieselbe gerade so gebildet wird, als die 
desVerbi auxiliaris. Um diefs genauer zu zei
gen, setze irh die Personen de  ̂ Praes. von 
dem Auxiliär euqui und von dem irregulären 
Verbo jaguin in der 5. Conjugation ( ich habe, 
wcifs es) nach Larramendi (also im Guipuzco- 
anischen Dialekt) her,

Singular.
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f e r s .  I .  
2 .

d~e~ 6 
dr-e-c

d *•aqu i - b
d-aqui-G

! f t'

d-c~n
à-e-z u

d-aqui-n 
d - aqui-zu

ry
p . d - ciù d -aqui

Plural.
I . d-e-g u d-aqui- g u

2 . d-c- cuto d -aquí- zule
t 3. d-u-te d-aqui-te

g. 25. S. 2 1 .  Littcratur.
Larramendis Wörterbuch ist hlolsSpani

Vaskisch. Da nun diese Anordnung demSprach- 
forscher wenig Hülfe gewährt; so ist meine 
erste Arbeit gewesen, nach dem Larramendi- 
schen Lexicon ein anderes Vaskisch-Spanisches 
(gleichsam ein Register zu demselben) anzu- 
i'ertigen. Dieses, das ich nachher aus andern 
Hiilfsmitteln vermehrt habe, ist dasjenige, des
sen ich mich immer bey meinen Arbeiten über 
das Vaskische bediene.

Die S. 21. angeführte Schrift von de Llori.s 
war mir bisher unbekannt; jetzt habe ich sie 
auf der Kaiserlichen Bibliothek in Wien ge
funden. Nur ist der Verfasser nirgends in der
selben genannt, und ich w-eifs nicht wo, Ade
lung die Notiz hergenommen hat, dais sie von 
de Lions ist. Sie kann auf keine Weise dem 
Pater Larramendi den Vorzug stieitig machen, 
das erste Vaskische Wörterbuch geliefert, zu 
haben, da sie ein blolses Vocabularium und 
einige Paradigmen enthalt. Sie ist übrigens 
im Labortanischen Dialekt geschrieben.

Eine der vorigen ähnliche, aber nicht ganz 
dieselbe Schrift mit ihr, ist ein Trésor des trois 
langues Françoise Espagnole et Basque —?,



avec un mémoire — composé de toutes sortes 
de mots très curieux etc. A Bayonne. Die 

. Gespräche in beyde.n Schriften scheinen zum 
Theil aus einander, jedoch immer mit Verän
derungen, entlehnt. Das Vocabularium fehlt 
in meinem Exemplar. .

Harriéts Grammatik und Wörterbuch ist al
lerdings nur Ein Werk. Denn das letztere ist 
Idols ein, der ersteren angehängtes Vocabu- 
Jarium. Auch diese Schrift ist im Laboitani- 
schen Dialekt.

Bey Astarloa’s Apologie hätte die Gerech
tigkeit erfordert, zugleich zu sagen, dafs, wenn 
sie auch viele sonderbare und übertriebene 
Ideen enthält, sie doch auch reich an treff li
chen Bemerkungen über die Vaskische Sprache 
ist, zuerst wahres Liciit über ihren wunderba
ren Bau anzündet, und nebenher interessante 
Untersuchungen über die Bedeutung der alten 
Städte- Völker- und Flufsnahmen derSpanischeri 
Halbinsel und über den Vaskisch en Kalender 
liefert.

Diese letzteren sind zum Theil gegen die 
auch von Adelung angeführte Schrift von Sor- 
reguieta gerichtet, und beyde müssen daher 
mit einander verglichen werden.

In dem Vocabul. Petropol. sind die Vaski- 
schen Wörter so unrichtig angeführt, dafs un
ter den ersten 20 nur 8 fehlerirey genannt wer
den können.

Eine Liste der bis zu seiner Zeit Vaskisch 
gedruckten Bücher liefert Larramendi in den 
Proleg. zu seinem Wörterbuche S. XXXIV.

Den hier von Adelung angeführten Schrif
ten werde ich, da ein Werk wie der Mithri- 
dates, vorzüglich bestimmt ist, das Sprachstil-
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dium durch literarische Notizen zu erleichtern, 
noch einige gedruckte, dann ein Verzeichnifs 
der handschriftlichen Hiilfsmittel, die ich ge
sammelt, und endlich einige Nachrichten über 
Handschriften, die ich, aller angewandtenMühe 
ungeachtet, nicht habe auffinden können, bey- 
fiigen.

Nomenclatura de las voces Guipuzooanas, 
sus correspondientes Vizcaynas y Castillanas, 
para que se puedan entender ambos dialectos. 
4. 8. S. Ein, nur bey weitem zu unvollständi
ges Verzeichnifs derjenigen Wörter, welche 
dem Guiptizcoanischen und Vizcayischen Dia-' 
lekt ementhümlich sind. Die ersteren sind in 
alphabetischer Ordnung mit den daneben ge
setzten Vizcayischen und Castelianischen auf- 
geführt. Der Vf., der Pfarrer Moguel in Mar- 
quina, einer der sprachkundigsten Männer in 
Biseaya, verspricht zugleich ein vollständiges 
Wörterbüch der drey Vaskischen Dialekte, das 
aber nie erschienen ist.

Die interessanteste in Vaskischer Sprache 
geschriebene Schrift, die ich kenne, ist eine 
Sammlung von Vaskischen Sprichwörtern, wel
che Oienhart gesammelt und Vaskisch und Fran
zösisch heraus gegeben hat. Unter den'Sprich
wörtern kommen zugleich Bruchstücke von 
Volksliedern und in den Erläuterungen auch 
allerley Volkssagen vor. Ich habe diese äufserst 
seltene Schrift nur auf der Pariser Bibliothek 
angetroffen, aber dort so gut als ganz abge
schrieben.

Ein unter dem sonderbaren T ite l: guerQco 
güero (wörtlich: künftiges Künftig) von einem 
Priester Ascular in Sar, 1642. im Labortani- 
schen Dialekt über den Aufschub der Buis<*



heraus gegebenes Buch ist darum merkwürdig, 
weil der'Vf. vorzügliche Sorgfalt, auf den Styl 
gewandt und seine philosophischen und religiö
sen Raisonnements mit Stellen aus den Alten 
durchweht hat.

Manual devolionezcoa. Eine Sammlung geist
licher Lieder, nebst einem Anhänge von Ge- 
bethen im Labortanischen Dialekt. Bordeaux 
1669. 8*

Teslamen gaharreco ela berrico histórica. 
Diese in Capitel abgetheilten Erzählungen aus 
dem alten und neuen Testament sind aus dem 
(vermuthlich Französischen) Original eines 
Herrn von Royaumont ins Vaskisclie übersetzt, 
und in Bayonne 1777. heraus gegeben. Ich be
sitze nur den 2. Theil.

Zwey neuere Catechismen, als die von 
Adelung angeführten; einet von D. Juan de 
Yrazuzta im Guipuzcoanischeii, und ein ande
rer von D. Juan Antonio Moguel im Vizcayi- 
sehen Dialekte.

Origen de la Nación Bascongoda y de 
su lengua. Compuesto por el coronel D. Juan 
de Perochegui, Teniente Provincial de Artil- 
leria y Comandante de la de este Reyno de 
Navarra. Pamplona 1760. 8. io 5 S. durchaus 
unbedeutend.

Plan de antigüedades Españolas reducido 
ä 2. Articulos y 80 proposiciones, cuyo princi
pal objeto se dirige á probar que las Monedas 
__antiguas Españolas de caracteres Celtibéri
cos y Beticos están escritas por lo común en 
lengua Bascongada, por D. Luis Carlos y Zuñi- 
ga. Madrid 1801.8 . 55. S.

Alfabeto de la lengua primitiva de España 
y explicación de sus mas antiguos monumentos

cet
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etc. por D. Juan Bautista de Erro y Aspiroz, 

'Contador principal por S. M. de Remas reales, 
propios y arbitrios de la ciudad y Provincia de 
Soria. Madrid 1806. 8. 3oo S.

Diese bey den letzt em Schriften erfordern 
eine genaue und umständlicke Prüfung, zu wel
cher hier nicht der Ort seyn würde.

Georg Aug. Fried. Goldmann Cornmenta- 
tio, qua trinarum Liiiguarum Vasc.onum, Bei- 
garum et Celtarnm, quarum Reliquiae in Lin- 
guis Vasconica, Cymry et Galic supersunt/dis
crimen et diversa cujusque Índoles do’cetur, in 
certamine literario civium Academiae Georgiae 
Augustae 1807. praemio ouiata. Gottingae 4. 
S. 64.

D iese kleine Schrift ist die einzige mir be
kannte in Deutschland erschienene, in welcher 
mit einiger Ausführlichkeit von der Vaskischen 
Sprache gehandelt wird, und verdient in so fern 
Aufmerksamkeit. Nur wäre zu wünschen ge
wesen, dafs der Vf. tiefer in das Wesen des 
Vaskischen, auch nur in so weit es nach Lar- 
ramendi’s Grammatik möglich war, eingegangen 
wäre, und wenigstens aus dieser einen voll
ständigen und gedrängten Auszug geliefert hätte. 
Jetzt dürfte, was er von dem eigenthiimliohen 
Bau der Sprache anführt, ob er gleich ganze 
Weitläufige Paradigmen abdruckt,"dem Deut
schen Leser wenig genügend, noch nur über
all verständlich seyn. Was die Hauptfrage der 
Schrift betrifft, so hätte sie gleichfalls anders 
geiaist werden müssen. Dais die clrey auf dein 
Titel genannten Sprachen verschieden sind, be
durfte keines ausführlichen Beweises, da es 
heym ersten Anblick in die Augen leuchtet. 
Aber eine wichtige Frage ist es, ob diese 
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Sprachen nicht bey genauer etymologischer 
Untersuchung, eine nähere Verwandtschaft 
unter einander zeigen, als z. B. zwischen ihnen 
und der Deutschen oder der Griechischen vor
handen ist, und diese, Frage hat der-Vf. kaum 
nur berührt: Denn statt auf die Wurzelwör
ter zurück zu gehen, und diese zu vergleichen 
oder zu untersuchen, welche SyIben und Laut- 
veibindungen— ein Punct, auf welchem ganz 
vorzüglich die Aehnlichkeit und Verschieden
heit der Sprachen beruht — jeder derselben 
eigentümlich sind, hat er nach den vornehm
sten, bey allen Völkern vorkommenden Begrif
fen, Register von Wörtern aufgestellt, welche, 
was das Vaskische betrifft, viele zusammen ge
setzte, und einige offenbar fremde Wörter, 
ohne alle nähere Erläuterung und Absonde
rung enthalten. Indéfs war es immer gut, 
durch die Beantwortung einer eigenen Preis
angabe das noch sehr allgemein herrschende 

'Vorurtheil, als wären die Vaskische, Kymri- 
sche und Gahsche Sprache nur drey verschie
dene Mundarten der Celtischen, Ein für alle 
Mahl auszurotten.

Handschriftliche Hilfsmittel.

Dictionnaire de la langue Basque expli
qué en François, composé par Silvain Pou- 
vreau, Prêtre du Diocèse de Bourges avec les 
observations d’Arnaud Oien'hnrt envoyées à l ’Au- 
teur. Diéfô Wörterbuch befindet sich auf der 
Pariser Kaiserlichen Bibliothek unter Nr. 7700.
3. 4. in zwey .last gleichen Handschriften, von 
denen die eine,- Welche Oienharts Bemerkun
gen enthält, diesem geschickt gewesen zu seyn

scheint, und Montfaucon gedenkt desselben in 
seiner Bibliotheca Bibliothecarum Mss. noua. 
T. 1L Bibi. Colbertina. p. 9 7 h .  Nr* 3 1 0 4 .  3 j o 5 . 

Obgleich diels Wörterbuch dem hart am indi
schen im Ganzen allerdings an Vollständigkeit 
und - Brauchbarkeit nachstelu, so' enthält es 
doch viele Wörter, welche jenem -fehlen. Bey 
andern führt es mehrere, besser bestimmte, und. 
gerade olt die ursprünglichen Bedeutungen an, 
die man in der Zeit-, wo es verfalst wurde, wie 
auch Oienhart’s Schriften beweisen, viel mehr 
aus der Volkssprache zu schöpfen bemüht, war, 
als es nachher bey Farratnendi der Fall gewesen 
fcu seyn scheint. Atdserdem aber lehrt es durch, 
eine gröfsere Vielfachheit von Formen dfe Vas- 
kis< he Wortbildung genauer kennen, und dient, 
da es im Labortanischen Dialekt verlafst ist, 
ku einer dürrh die ganze Sprache gehenden 
Vergleichung dieses Dialekts mit dem von Gui- 
puzcoa. Von diesen heydenHandschriften be
sitze ich eine, von mir selbst.in Paris gemachte 
Abschrift, bey der nur das durchaus Unnütze 
hinweg gelassen ist.

Catalogo de voces Bascöligadas con ias cor- 
respondencias Castöllanas, dispuesto por D. T* 
M. de Ai/pitarte, por encargo del S. Conde de 
hendiorida, Director de la R feal) S(ociedad) 
B(ascongacla). (In Guipuzcoanischem Dialekt). 
Eine Probe eines Wörterbuchs welches die 
BiScäyische Gesellschaft heraus gehen wollte* 
Sie enthält in alphabetischer Ordnung alle Vas- 
kischen mit Ar anfangenden Wörter, und ge
währt den einzigen Vortheil, dals sie alle De
rivata und Compösita jedes Worts vollständig 
äugibt, und dadurch die Vaskische Wortbil
dung besser übersehen lälst. Stammwörter be-
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finden sich in diesem Stück nur sehr wenige 
mehr,'als in Larramendi.

Table des choses les plus usuelles en guise 
de Dictionnaire François et Basque pour un 
François commençant à apprendre le Basque. 
Ein irn Labortanischen Dialekt geschriebener 
Aufsatz von 28Quart-Blättern. Diels, nach den 
Französischen Wörtern alphabetisch geordnete, 
aber nur bis in den Buchstaben S gehende VVör- 
terverzeichnils kommt grölten Theils, doch 
nicht immer, mit dem in Harriets Grammatik* 
überein, und obgleich die ganze Arbeit sehr 
mangelhaft und planlos ist, so enthält sie doch 
einige, sonst sich nicht Findende Wörter 
und Bedeutungen.

Diese beyderi letzten Aufsätze habe ich 
auf meiner Heise durch Biscaya erhalten.

Essai d’une grammaire de la langue Basque 
par Freret. ( f  1749h Diese mir von Herrn St. 
Croix in Paris mitgetheilten Blätter enthalten 
eine kurze und nicht vollständige, aber zweck- 
mäl'sig abgefalste Grammatik, in der man so gar 
einige wichtige Bemerkungen antrirt't, die man 
in den andern Sprachlehren vergebens sucht.

Plan de Lenguas, .0 Grammatica Bascon- 
gada eu ei diaiecto Vizeaino por D. Pablo Pe
dro de Astarloa y Agnirre. 2. Voll. 4. Der Ver
fasser dieser, als ich sie sali, zum Druck be
stimmten, aber noch nicht herausgegebenen 
Handschrift, ist derselbe Astarloa von dem die 
in Adelung angeführte Apologie herrührt. Er 
war Plärrer in Durango, wo ich ihn besuchte, 
und wo er mir die Benutzung seines Manu- 
scripts erlaubte, kam aber nachher nach Ma
drid. Wo er in den neuesten, für Spanien so 
verhängnii'svollen Zeiten geblieben seyn mag?

ist mir unbekannt. Dieses Werk sollte eine 
vollständige Auseinandersetzung des gramma
tischen und lexikalischen Baues der Vaski- 
schen Sprache liefern, war aber, als ich < s be
nutzte, noch nicht vollendet, und nicht in al
len seinen Theilen gleich ausgearbeitet. Ich 
besitze genaue und vollständige, bey dem Ver
fasser selbst gemachte Auszüge aus demselben, 
so wie auch von einzelnen Capiteln und Ta
bellen wörtliche Abschriften.

Notizen von Manuscripten, f e  ich in Schriften an
geführt finde, und in deren Aufsuchung viel

leicht andre glücklicher, als ich, sind.
Ein Vaskisch - Spanisch- Französisch -.Latei

nisches Wörterbuch von dem D. D. Juan de 
Echeberria, gebürtig aus Sare im Ländchen 
Labour, und zu Larrarnendi’s Zeit ausübendem 
Arzt in Azcoitia in Guipúzcoa, das er Larra- 
jrnendi bey einer Durchreise durch Azcoitia auf - 
einige Tage mittheilte, und dessen auch Oien
hart in seinen Zusätzen zu Pouvreaus Arbeit 
erwähnt.

Der bekannte Jesuit Du Halde fein Basque, 
der eigentlich Uhaldia, ein nah am Wasser Woh
nender , hiefs, woraus mit Vorsetzung des Art. 
d’ sein gewöhnlicher Name entstand; f  1743) 
hinterlieis, aber in sehr unleserlicher Hand
schrift ein Vaskisches Wörterbuch in 3 Folio- 
Bänden, welches sich,' wie man mir versichert 
hat, wenn es noch vojrhandei* ist, in Bordeaux 
finden muís.

Endlich ist ein sehr kurzes, mangelhaftes, 
mit. lrrthiimern angefülltes und durchaus un
brauchbares'Vaskisches Wörterbuch, das ein 
gewisser Nicolaus Landuchius, ein Italiener,
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mit Hülfe einiger Biscayer zusammen gestoppelt 
hat, nach Farrameudi, noch in einer Hand- 
srhriit der Königl. Bibliothek in Madrid, wo 
es einem Italienischen und Französischen von 
demselben Verfasser angehängt ist.

§. 24. Sprachprobc.
Ich begreife nicht, warum Adelung, da er 

das S. 25, angeführte Vater unser nach dem Gui- 
puzooanischen Dialekt ausliervas, entlehnt hat, 
die dort richtige Orthographie durchgängig ab
geändert hat. " Da aber auch in Hervas diefs 
Geheilt noch ganz fehlerhaft abgedruckt ist, so 
setze ich es hier, nach'dent in Guipuzcoa ge
druckten Gatechismus, selbst lier:

Aitafgurca, Ceruetan zaudena: 
santificatua izan bedi zure leena: 
betör gugana zure Reinua 1): 
esruin bedi zure vorondatea, nola 
eeruan, ala lurrean: 
egun iguzu gure egunoroco oguia: 
eta barca guizquigutzu 2) gure. zorrae, guc 

gure zordunai barcatcen diegun 3) 
beeela:

eta ez gaitz atzula 4) ntei tentacioan erorten : 
baicican 5) libra gaitzazu b) gaitectic 7). 
Amen Jesus.

A 11 m erhu  n g e n s
1) Sollte eigentlich Erreinua hei Isen.
2) 2) pers. sing. Imperat- der Gonjug. rech 

pfentis mit 3. pers. plur. accus, und 1. pers. 
plur. dat. vergib uns sic.

3) Part. 1. pers. plur. praes- indicat. der 
Conjugar. recipientis mit der 3. pers. sing, ac
cus. und 3. pers. plur. dat. wir sic vergeben.

4) Ja ist die Anhängsylbe, welche dafs be
deutet, und eine Au den Optativ zu bilden 
ausmacht:. Es ist also 2. pers. sing, praes. op- 
tat. der conjugat. mit der 1. pers. plur. accus. 
daß du uns nicht lastest.

5) Sondern vielmehr.
 ̂ C) Dieselbe Form, als die vorige, aber 

ohne /«, und daher ein Imperativ: befreye uns.
7) Etic, Postposition: von.
Die Formel S. 28. des Vizcayischen Dia

lekts ist noch unrichtiger abgedruckt. Sie lau
tet na< h dem Vizcayischen Gatechismus folgen
der.Gestalt:

Aita guria Cerubitan zagozana 1): 
santificadu bedi zure icena: 
betör gugana zure Frreinuba: 
eguin bedi zui;e borondatia, nolan ceru- 

ban, ala Jurrian:
egunian eguniango 2) gueure oguija egun 

iguzu; * *
eta parcatu eiguzuz gueure zorrae, gne gu-< 

eure zordunai parquetan deutsegu- 
zan legtiez3): .

eta 4) ichi ez eigiizu 5) tentaeionian 6) jau
stön 7)

bapa libradu gaizuz gachetic:
Amen,

Die Vergleichung dieser Formel mit der 
vorigen zeigt beym ersten Anblick den Unter
schied beyderDialekte. Ei besteht blofs in den 
oben angeführten Buchstaben-Veränderungen, 
und den Flexions-Formen der Zeitwörter. An 
die Stelle von ein paar andern Wörtern sind 
in dieser Formel verschiedene, aber gleich be
deutende gesetzt.
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, mit Hülfe einige» Biscayer zusammen gestoppelt 
hat, nach Farramendi, noch in einer hland- 
schriit der Königl. Bibliothek in Madrid, wo 
es einem Italienischen und Französischen von 
demselben Verfasser angehungt ist,

§.24. Sprachprobe.
Ich begreife nicht, warum Adelung, da er 

das S. 2Ö, angeführte Vater unser nach dem Gui- 
puzcoanischen Dialekt aus Hervas, entlehnt hat, 
die dort richtige Ortliographie durchgäng'ig ab
geändert hat. Da aber auch in hiervas dieis 
Geheth nodi ganz fehlerhaft abgedrückt ist, so 

«setze ich es hier, nai h dem in Guipúzcoa ge
druckten Catechismus, selbst her:

Ai tafg urea, Ceruetan zaudena: 
santi ficatua izan hedí zuro i cena: 
betör gugana zu re Reinua 1): 
eguin bedi zure vorondatea, ñola 
eeruan, ala lurrean: 
egun íguzu gure egunoroco oguia: 
eta barca guizquigutzu 2) gure. zorrae, guc 

gure zordunai barcatcen djegun 5) 
becela:

eta ez gaitz atzula 4) utei tentactoan erorten: 
baiciean 5) libra gaitzazu (i) gaitcetic 7). 
Amen Jesus.

A n m erhungert^
1) Sollte eigentlich Er rein mi heiísen.
2) 2) pers. sing, Imperat- der Conjug. rech 

pielitis mit 5. pers. plur. accus, und 1. pers, 
plur. dat. vergib uns sic.

3) Part. 1. pers. plur. praes. indicar, der 
Conjugar, recipientis mit der 3. pers. sing, ac
cus. und 3. pers. plur. dat. wir sic vergeben.
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4) 1a ist die Anhängsylbe, welche daß be

deutet, und eine Au den Optativ zu bilden 
ausmacht. Es ist also 2. pers. sing, praes. op- 
tat. der conjugat. mit der 1. pers. plur. accus. 
dejs du uns nicht lassest.

5) Sondern vielmehr.
G) Dieselbe Form, als die vorige, aber 

ohne la, und daher ein Imperativ: befreye uns.
7) Etic, Postposition: von.
Die Formel S. 28. des Vizcayischen Dia

lekts ist noch unrichtiger abgeditickt. Sie lau
tet na< Ji dem Vizcayischen Catechismus folgen
der.Gestalt;

Aita guria Cerubitan zagozana 1): 
santificadu bedi zure icena: 
betör gugana zure Frreinuba: 
eguin bedi zui;e borondatia, nolan cern- 

ban, ala lurrian:
egunian eguniango 2) gueure oguija egun 

iguzu: ' *
eta parcatu eiguzuz gueure zorrac, guc gu-* 

eure zordunai parquetan deutsegu- 
zan legu ez3):

eta 4) ichi ez eiguzu 5) tentacionian 6) jau
sten 7)

b a p  libradu gaizuz gachetic:
Amen,

Die Vergleichung dieser Formel mit der 
vorigen zeigt beym ersten Anblick den Unter
schied beyderDiaiekte. Ei bestellt blols in den 
oben angeführten Buchstaben-Veränderungen, 
und den Flexions-Formen der Zeitwörter. An 
die Stelle von ein paar andern Wörtern sind 
in dieser Formel verschiedene, aber gleichbe
deutende gesetzt.

il ,

' f /



A n m e r I u n g'cn,
O Z ag°* ist die, auch im Guipuzcöani- 

sclien Dialekt übliche, und weniger von der 
gewöhnlichen Formation abweichende Flexion 
iür zaude Da sie sich mit einem Consonan- 
ten endigt, so wird zur Bildung des Partici- 
piums daraus , statt, n, an daran gesetzt,

•2) Diese beyden Wörter heifs'en zusammen 
täglich. Egun , Tag, can, in, go, für, von der 
Zeit, also an dem Tage für an dem Tage, d. i .leiglich,

3) Legnea die Art, und mit der Postposi
tion z, von Art d. i. wie, gleichwie.

4) Ichh hüi utzi, utei sind sämmtlich nur 
verschiedene Formen desselben Wortes,

5) Diese Beugung ist dieselbe, wie die 
obige, nur dais das Zeichen des plur. der pers, 
accus, das z am -Ende, fehlt. So wie ich sie 
daher verstehe, heilst sie nicht, wie die in der 
vorigen Formel: lafs uns nicht fallen , sondern 
lafs es mit uns nicht fallen , kommen u,s. f. Denn 
da die Charakteristik der i. pers. plur. nicht 
vorn (wie in g-aitzatzula) sondern in der Mitte 
steht, so ist’ sie nicht pers. accus, sondern dat,

6) Tcntacionia und tentacioa sii^d Eins,
7) Jau ci, wie erori, fallen.
Die Formel S. 28. des Läbortanischen Dia

lekts ist bis auf folgende Kleinigkeiten richtig 
abgedruckt;

Z. 3. (desGebeths nähmlich) st ./¡ere 1. hi re,
*> Z. 7. st.Ssorrac ul Z. 8.Ssordúnéy 1. gorr. 11. cord,

Z. 10. st Jiirca 1. hi rea. st. due 1. duc.
Z. 1 1 , muís Seculacotz ein Wort seyn.

An m er h u n g e n.
Aicena, Aiz ist pers. 2. sing, praes. vor* 

naizj  ich bin.

Hire. Die Französischen Basgiien reden 
GöttimGebeth mit derjenigen 2. | ers. sing, an, 
die nach den Biscayfschen Dialekten in Spa
nien, die vertraulichere, aber weniger höfliche 
ist. Daher hirc, dein, in dieser Person (nicht 
zure) und daher die c am Ende der Beugun
gen der Zeitwörter, wro die andern Formeln 
zu haben.

Erc , auch.
Eguneco, täglich, die Endung des Adject. 

co mit einem dazwischen geschobenen e an das 
Substantivum gehängt.

Gucere, wir auch.
Etzgaitzala, das Anfangs-etz ist die dem 

Verbo angehängte Negation.
Eraci, ist das Factitivurrt von jauci, fallen, 

daher fallen machen. Statt also, dals die vori
gen Formeln sagen: lafs uns nicht mit 2. Ver- 
bis, heilst es hier mit Einem: mach uns nicht. 
Sar ist hinein gehen, hinein kommen. Etzgaitzala 
sar eraci heilst also : mache uns nicht hinein fallen.

Seculacotz, in'Ewigkeit. Co die, Adjectio, 
z die Adverbial-Endung. * ■

Ueber die Beugungsformen in allen drey 
Dialekten habe ich fast nichts gesagt, weil es 
7,11 weit geführt hätte. Wenn man sie aber 
folgender Gestalt zusammen stellt: N

Guipüzc, Vizcay. ‘ Labore. Dial,

ijßUZU iguzu iguc.
guizquigubzu eiguzuz ietzaguQ
diegu deutsegu bai braue gu
gaitzaßzula Ist nicht dieselbe. 

S. Anm¡ 6, gaibzala
gaibzabzu. gaizuz. gaitzac.

so findet man bey aller Verschiedenheit doch 
immer dieselbe Ajialogie. Denn dieselben

\



Kennbuchstaben der Personen kehren immer 
in derselben Ordnung, erst accus, dann (lan
darm nominal, wieder. Z. B. in den Formen 
diegu, deutsegu, baitrauegu., ist das d der bey- 
den ersten und das t der letzten (denn bai 
ist Vorschlagssylbe des Gonjunctivs) Char. 3. 
pers. sing, accusat. das e 3. pers plur. dat. das 
gu 1. pers. plur. nominat. Die IVnrzelsyiben 
sind /, er/, rau. Dann bleibt blois in der Vize. 
t s .  die Char. der conjug. recipientis übrig, die 
in den beyden andern hur durch dje Anwesen
heit von 3 Personen , welche nur in der Con- 
jugat. recipiente Vorkommen können, angezeigt 
■ yvird. Die Formen gaitzatzala und gailza/a sind 
ganz gleich. Denn la gehört dem Optativ an; 
tzu in der ersten ist die 2. höflichere Person; 
statt dessen müfste die letztere gaitzac-la sa
gen, wenn nicht c des Wohllauts wegen weg- 
liele; und auf gleiche Weise lassen sich alle 
übrigen zergliedern.

P r o b e n  V a s k i s c h  er  S c h r e i b a r t  
u n d  D i c h t u n g .

Das Vater unser enthält ,so einfache und 
kurze Sätze, dafs kaum die Construction einer 
Sprache, viel weniger aber das, was den Styl 
in derselben bildet, darin sichtbar werden kann. 
Um nun auch in dieser Hinsicht, wenigstens 
durch kürze Proben , einen Begriff von der Vas- 
kischen zu geben, werde ich liier zuerst einige 
Verse aus dem ersten Capitel des Evang.. Lu- 
eas nach der Vaskisoheu Bibelübersetzung, dann 
eine aus Gefälligkeit für mich durcli den Plärrer

Moguel übersetzte Stelle des Sallust, und endlich 
ein Altvaskisches Lied hersetzen, welches letz-, 
tere hoffentlich so gar ein noch grölseres In
teresse, als das blofs der Sprache erwecken 
wird,

I.
1, Capitel des Evartgcl. Lucas. (JLahort. Dial.)

v. i.
I 2 3 4

Ceren anhitzec escu egarri Da viele Hand angelegt
Da mancher Hand angelegt 

5 8 . 7 6 .
baitu narnatione baten scri- haben zum Schreiben eit

lut Erzählung einer Schrei- 
10 12

batzera complituqui gure ner Erzählung von den
ben-zum vollkommen unsrer 

13 ii 14
arte - an certificatu izan (sich) in unsrer Mitte voll- 
Mitte-in bestätigt gewesen 

■ 15 *6 9
diraden gauze - z kommen bestätigt Iiaben-
geyendtu Dingen von den D illgeil;

>4 1 3  1 5  i6
Egagutze-ra eman draü- W ie es uns zu erkennen

erkennen zu gegeben es uns
l 3 4 r '

cuten becala leben hats- gegeben haben die vom 
haben wie ersten Anfang- <

2 5 6 7  ,
etic ikufsi dituztenec eta ersten A n fa n g  es gesehen 
vom gesehen habenden und

10 9 8 11
liitz - aren ministre igan habenden, und Diener 
Wortes des Diener gewesen 

12
diradenee des Wortes gewesenen;

seyenden.
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v. 3 .

* I 10 IX
Niri - ere on iruditu so hat es auch mir für
mir auch gut scheinen
i i  * ' *  »  5

igan ciaitadac gucia dich, o du ganz vortreff- 
(perfectum) hat es iür dich alles

7 , 6  9 8. ''
hats. - etic fm - erano licherTheophilus,gutge-
Anfang von Ende bis

4 3 .
diligentqui comprehenditu- schienen, daich alles vom

genau verstanden ha-
12 , 19 18 20

ric hiri punctu-z punctu Anfang bis zumEnde ge- 
bend dir Punct von Punct 

17 22 21 13 16
hegaz scribatze-ra, o Theo- nau verstanden‘habe, dir 
davon schreiben zu o Theo-

14 >5
phile, gucizko excellen- von Punct zu Punct da-
philus gänzlich voiUeffli-

tea. von zu schreiben,
eher

V. 4-
3 ‘ 2 *

Hobiqui egagut degangat Dafs du besser die Wahr- 
besser verstehen dafsduthust 
7 8 9 6

ilcafsi dituan gauc - en heit der Dinge, clie‘ du er
lernen habenden Dinge der 

5 _ 4
egui - a fahren hast, verstehest,
.Wahrheit die

v. 5 .
3 5 6 4

Herodes Judeaco regue-ren In  den Tagen des Jüdi- 
Herodes Jüdischen Königs - des

St l  7 9 ;  '
egun - etan cen Zacharias sehen Königs Heiodes, 
Tagen-in-den war Zacharias 

4P ti 12
deiizen cen Sacriiicadore war ein Priester genannt 
nennend werdend Puestfr

I

8 16 ’ 5 H
bat Abia - ren arald-
ein Abias - des Starnm-
13 '7 19 ' ■ 18

etic: eta liaren, emaztea 
vom und dessen Weit»
20 24 23 22 21

cen Aaron - en alab - eta-
war Aarons des TÖcliU rn-aus-
21 25 27 26 28

ric, eta hären icena Eli
den und deren Nähme Eli-

28 *
sabetli
sabetli

2.
Sallustii Catilina. c. 58 .

3 2 . 1  
Ezaguturic daducat, Sol-

Erkannt ich-baite-es Sol-
7 9 4

dacluac, ez die - la
daten -.nicht ihnen-thun-dafs 
6 5 i3 *2

itz - ac guizon . - ai
Worte - die Menschen - den 

ii  io 8
azeovtasun - ic' erasten;
Stärke-irf end einige hinzuiiigen
14 <26 25 22
ta aguintari-aren iraunt- 
und Feldherrn-ih-s Auimunterun- 

23 24 21
si ta equin - equin
gen und Ermahnungen-mu-den
15 qo 15 17 j 6
ez da - ia Soldautegui-a, 
nicht wird-dafs Heer das>

29 3o 27 28
nagui baldana ba - da, 
trage weichlich wenn - ist

549

Zacharias, aus dem Stamm 

des Abias; und seine Frau 

war aus den Töchtern Aa~ 

ron, und ihr Nähme war 

Elisabeth.

1 ' - f • ./' ' •

( Guipuzc, Dial.) *).

Ich weifs,Soldaten, dafs

Worte denMenschen kei

ne Kraft einilöfsen, und 

dafs durch die Aufmun

terungen und Ermahnun

gen des Feldherrn das 

Heer, wenn es träge und 

weichlich ist, nicht abge-

*) Vom Pfarrer Moguel übersetzt.



1*9 3 * 36 3 -
pizcortzen, ez da ere härtet noch auch das

abgehärtet nicht wird auch
34 33 35

beklurti - a sendotzen. furchtsame gestärkt wird.
£urc:htsame-das gestärkt.

Anm. Die Endung ic in •czagubu-r-ic und azcorta- 
sun-ic hat einen eigenen, im Deutschen mit gleicher 
Kürze nicht hervorzubringenden Nachdruck. Sie be
deutet, dafs die Sache sich auf alle und jede Weise iuid 
schlechterdings so, oder nicht so, verhalte. Ezdgu- 
turic ersetzt also vollkommen das Lateinische: compcr- 
tum ego habeo, und cz azcorbasunic verneint viel mehr, 
als das blofse virtutem non addere.

5 4 6 . 8  7
Bere - z ta jalorri - z W ie jeder von sich Und

Sich selbst-von und Natur-von
i 2 3 11

bezalabacoitzacduena,agu- von Natur handelt, so 
■wie jeder thuend erscliei- 

i t  9 10 15
. ertu - co du v escu - wirder,zumHandgemen- 

nen (Char.fut.) er-thut Händen- 
14 13 12

etara datorren - ean. ge kommend, erscheinen.
zu-den er-kommend-wenu

1 . . 3  4  < ' '
Alperr - ic jardun ta Vergebens wirst du 

Vergebens-gänzlich sich mühen u,
5 2 6

equin - go diozu, dich abmühen, und den-
errnahnen(Cliar.i'ut.) du ihm lliust 

9 10 13 12 11
irriscu ta icen on - ac jenigen ermahnen, wel-
Ehrgeiz und Nähme gute der

14 8 *5
iguitzen ez einen - eben der Ehrgeiz und gü-
bewegen .nicht thu'enden - 

7 .
ari. teNahme nicht bowegen*
dem

2 3 1
JBiotzeco beldurr - ac Timor aniini, auribus

Ädjcct. von Herz Furcht die 
4  5 6

concortzen ditu belarri-ac ofiicit.
thut-sie Ohren-die

Anm. Conc&rbten ist mir durchaus unbekannt, 
Und fehlt iiji meinehWörterbüchern. Es kann jedoch 
vielleicht von g o r r a , taub, herko/iimeti.

5.
Fragment eines Ahvaskischen Liedes.

Es war einer der hauptsächlichsten Zwecke 
meiner iAeise durch. Biscaya', die Spuren aufzu
suchen,' welche aus der ältesten Geschichte und 
dem ältesten Zustande des Volks etwa noch in 
alten Sagen oder National-Gesängen übrig .ge-, 
blieben seyn möchten. Ich fand mich aber bald 
gänzlich in der Hoffnung getäuscht, hiervon et
was Bedeutendes au fzu liriden. In keinem Lande 
vielleicht ist es dem milsverstandenen Eifer der 
ersten c hristlichen Bewohner so sehr gelungen, 
alle Ueberreste des heidnischen Altenhums zu 
vernichten, als in diesem. Weder von der Ver
fassung, noch der Religion, noch den Sitten der 
alten Vasken kann man sich einen, nur irgend 
befriedigenden Begriff verschaffen, und kaum 
haben sich einige dürftige Spuren dieser alteren 
Zeit in der Sprache, den einheimischen Benen
nungen der Monathe und Wochentage, einigen 
wenigen (da der gröfsere Theil auch durch die 
Nahmen der Heiligen verdrängt ist) Eigennah
men, National-Tänzen, Volksntährchen 11. s. f. 
erhalten. Von alten National-Liedern habe ich 
schlechterdings nur das folgende, leider höchst 
mangelhafte Fragment aulgelünden, dessen Al



ter selbst noch, aus mehr als einem Grunde, 
zweifelhaft scheinen kann.

Es wurde mir im Lande selbst mitgetheilt, 
und rührt aus einer in mehr als i4Folio-Bänden 
bestehenden Manuscripten-Sammlung her, wel
che ein gewisser Juan Ibahez delbargüen mach
te, als er um das Jahr i 5go. den Auftrag erhielt, 
die Archive von Simanca und von Vizeaya zu 
durchsuchen. Fünf dieser Bände befanden sich 
noch zu meiner Zeit in dem Hause des Herrn 
Illugartegui in Marquina, und in einem deisel- 
ben steht das gegenwärtige Bruchstück. Ibar- 
guen fand, wie er dabey anmerkt, ditfs Lied 
auf einem alten, schon halb von Würmern 
zerfressenen Pergament, es war' sehr Jang, er 
begnügte sich aber, nur die hier folgenden 16 
Strophen abzuschreiben. Der Ueberrest ging 
unstreitig nachher verloren.

Zum leichteren Verständnisse dieses Frag
ments, das ich hier im Original und in einer 
Uebersetzung, die, bey last buchstäblicher 
Treue, doch auch zugleich einen Begriff des 
Rhythmus geben kann, hersetze, mufs ich fol
gende Bemerkungen voraus schicken.

Als August die Cantabrer besiegte, zogen 
sie sich auf einen hohen Berg zurück, auf dem 
die Römer sie durch Abschneidung aller Lebens
mittel zur Uebergabe zu zwingen suchten. Auf 
diesen Umstand spielt das Lied, das, so viel man 
sehen kann, vom CantabrischenKriege handelt, 
an. Der Gantabrische Feldherr hiefs Uchin. 
Diefs scheint aus dem Gedichte selbst-hervor 
zu gehen. Ibarguen bestätigt es auch, als eine 
ihm sonst bekannte Sache, und setzt hinzu, dafs - 
dieser Uchin nach dem Frieden nach Italien, 
überging, dafs er auch Urtino hiefs, und dafs

von ihm das Italienische Geschlecht derUrbinos 
abstammt. So verdächtig auch durch diesen 
letztem Umstand seine vielleicht nur zur Be
stätigung dieser Etymologie erfundene Erzäh
lung wird, so ist doch gewifs, dafs Urbinum ein 
Vaskischer Nähme ist. Als Ortsnahme bedeu
tet er einen an zwey Wassern liegenden Ort, 
und es gibt in Alava noch jetzt ein Dorf Urbina. 
Unmittelbar nach dem Frieden scheinen die 
Cantabrer einen Anführer Lecobidi gehabt zu 
haben. v

Die erste Strophe bezieht sich auf eine Sa
ge, welche gleichfalls Ibarguen, und wie er ver
sichert, nach dem Zeugnifs einer alten Schrift 
erzählt. Lelo war ein angesehener Mann in 
Vizeaya. Während eines Feldzuges, denerau- 
fserhalb seines Vaterlandes zu machen genö- 
thigt war, trieb seine Frau Tota Buhlschaft mit 
einem gewissen Zara, und wurde von demsel
ben schwanger. Lelo kehrte zurück, und die 
beyden vereinigten sich, ihm das Leben zu rau
ben. Der Mord gelang ihnen, aber die That 
wurde ruchtbar, und man beschlofs in einer Ver
sammlung des Volks , 'in der die beyden Ehe
brecher aus dem Lande verwiesen wurden, dafs 
bey dem Anfänge jedes Gesanges immer zuerst 
des unglücklichen Lelo erwähnt werden sollte. 
Wirklich erinnern sich alte Personen noch ei
nes Liedes, dessen Refrain ist:
Leluan, L e lo , A n  Lelo , Lelo,
Leluaii dot gogo. A n  Lelo gedenk’ ich.

und das Vaskische Sprichwort betico Leloa, das 
ewige Lelo, welches man gegen die zu häufige 
Wiederhohlung ^derselben Sache gebraucht, 
scheint sich auf diese Erzählung zu beziehen.

Mithrid. 4- T/i/. ^



Bemerkenswert!! ist noch die Ähnlichkeit die- 
sei’ .Sage mit der Geschichte Agamemnons. 
Allein auch in andern Biscayischen Volksmähr- 
clien kommen Griechische Geschichten und 
Mythen unter einheimischen, und selbst oft
unter Heiligennahinen

T.
Lelo! il Lelo,»
Lelo! il Lelo,
Leloa! Zarac 
il Leloa.

2m
Romaca aronac 
aleguin, eta 
Vizcaiac daroa 
Qansoa. { ,

3.
Octabiano 
munduco jauna,
Lecobidi
Vizcaicoa.

4-
Ichasotatic, 
cta leorrez 
imini deuseu 
molsoa. 5

5.
Leor celaiac 
bereac dira, 
mendi tantaiar 
leusoac.

I.
Lelo! — todt Lelo, 
Lelo! — todt Lelo, 
Lelo! — Zara ward 
Mörder Lelo’s.

o ,
Die Fremdlinge Roma's 
entbothen Kraft, und 
Vizeaya erhob da 
Siegsgesang.

3.
Octavianus
der Welt Beherrscher;
Lecobidi
Vizcayischer.

4.
Her von dem Meere 
und von der Feste 
setzet’ er rings urn uns 
Belagrung.

5.
Die dürren Ebnen 
die seinen waren; 
des Berges Dickicht 
Dunkelheit.

A- 6-
Lecu ironean Wenn an günstigen Ort
gagozanean, gestellt wir sind,
norberac sendo bat sicheren Muth
dau gogoa. jeglicher.

.7* 1 7*
Bildurric guichi r Des Zagens wenig
arma bardinas, bey WaiFengleichheit;
orarnaia zu Trog des Brotes, du
guexoa. erkranktest.

8.\ 8.
Soyac gogorrac Hartes WaiTenkleid
badirituis, wenn jene tragen,
narru billotsa der wehrlose Leib
surboa. behende.

9* 9*
Bost urteco Fünf Jahre lang,
egun gabean Tages und Nachtzeit,
gueldi* bagaric ohn’ einige Ruh
boclioa. Umzinglung.

10. io.
Gureco bata , Der Unsren einen
il badnguian. wenn sie mordeten,
bost amarren fünf zeltende sie
galdua. verloren. 11

11. II.
Acc anis ta Doch jene viele, und
gu guichitaia; wir geringe Schaar;
azquen indugu zuletzt machten wir ,
lalboa. Freundschaftsbund,

Z 2
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1 2 . 12.
Gucure lurrean, ln  unserm Lande
ta aen errian, und jener Gebieth, —̂
biroch ain baten passend Band jeder
zamoa. , Saiamthierslast!

i3. i3.
Ecin gucyago Nicht möglich ist mehr
( Die andern Verse dieser Stro- —  —  __ __ __
phe waren nicht mehr zu lesen.)

x ' J4- i4-
Tiber Iecua D ie Stadt des Tibris
gueldico zabal, ruht weit gelagert,
Uchin tamaio Uchin (tam nio, ist unbekannt,

vielleicht ein BeynaluneUchins.) 
grandoja. übergrofs.

1 5 . i5 .
Unlesbar. —  „  ' _  __

16. v 16.
Andi arichac Die starken Eichen
guest-o sindoas erkranken an Kraft
betigo naiaz von des Spechtes stetem
nardoa. Besteigen.

Ich hin bey der Uebersetzung dieses, in ei
nigen Stellen sehr dunkeln Liedes dem Com- 
mentar eines Biscayischen Gelehrten gefolgt, 
und behalte die Erläuterungen der einzelnen 
Wörter meiner ausführlichen Schrift vor. Hier 
war es genug, das Original zu liefern, und die 
Uebersetzung demselben so nahe zu bringen, 
als, ohne gänzliche Unverständlichkeit, nur irn- 
mer möglich war. Der Zusammenhang der Ge-

3 5*7

danken in diesen Strophen, in denen fast alle 
vermittelnde Uebergänge fehlen, — dafs nähm- 
licli die Römer die Ebne besafsen, und die Vas* 
ken von den Bergen aus, und mehr mit List, als 
mit Gewalt, sie abwehrten, dafs, ungeachtet 
der ungleichen Bewaffnung, nicht sowohl der 
Krieg selbst, als Mangel an Lebensmitteln sie 
zum Vertrage nöthigte, dafs., wie jede Last mit 
einem ihr angemessenen Bande befestigt wor
den, so auch jedes Volk seinen Verhältnissen 
gemäfs handeln mufs, dafs doch auch nach dem 
Kriege Vizeaya kräfiig blieb, und das grofse Rö
mische Reich durch diesen Krieg, wie die Ei
che durch das ewige Bohren des Spechtes, be
trächtlich litt — ist. jedem, ohne weitere aus
führlichere Erläuterung, von selbst klar.

Die Biscayischen Gelehrten schreiben die
sem Liede ein überaus hohes Alter zu, und set
zen es in die ersten Jahre nach dem Cantabri- 
schen Kriege. Hiergegen lassen sich nun zwar 
manche Zweifel erheben, unter denen der darin 
vorkommende Nähme Vi/^aya, den man erst viel 
später findet,‘ einen der bedeutendsten erregt. 
Allein sicher bleibt es immer,'dafs, so wohl der 
Sprache, als dem Rhythmus hach, diefs Lied 
weit über alle uns bekannte älteste Spanische 
Dichtung hinaus zu gehen scheint. In der Spra
che herrscht eine gewisse rauhe, abgebrochene 
Kürze; fast alle verbindenden Zeitwörter sind 
ausgelassen, (das dau in der sechsten Strophe 
scheint mir, da es das Sylbenmafs stört, eine 
späterhinein gekommene Verbesserung*),) alle

*) Der letzte V ers liat pähmlich immer nur drey 
Sy Iben.' Zwar hat die erste und dritte Strophe auch
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in diesen Strophen gebrauchte Wörter sind, gänz
lich ohne Vermischung mit fremden, echt Vas
kisch, das einzige granduja ausgenommen, das 
aber selbst vielleicht auch Vaskisch (von gora, 
hoch und andia, grofs)ist; einige sind jetzt aufser 
Gebrauch, und fast unverständlich. Der ganze 
Ton endlich hat etwas Alterthümliches, und 
trägt das Gepräge der Rauhheit eines ungebilde
ten Bergvolks; die beyden einzigen darin vor
kommenden Gleichnisse (Str. 12. 16.) sind von 
einer Einfachheit, und man kann wohl sagen, 
Dürftigkeit, dafs sie sich ein späterer Dichter 
nicht erlaubt haben würde. Was endlich das 
Sylbenmafs betrifft, so sind nicht blols die jet
zigen, sondern alle Vaskischen Lieder, die mir 1 
vorgekommen sind, offenbar den Spanischen 
und andern ausländischen nachgemacht. Sie 
haben Reime, oder Assonanzen, und bestehen 
aus vier-, acht-, zehnzeiligen Strophen. Das 
gegenwärtige Lied aber hat offenbar keine Rei
me, wenn auch zufällig sich zwey in der fünf
ten und sechsten und allenfalls zwölften Stro
phe, so wie Assonanzen in der zweyten und 
achten finden; dagegen gibt der letzte Vers 
jeder Strophe, der immer in a, nur ein einzi
ges Mahl in ac ausgeht, dem Ganzen doch ei
nen Anklang von Reim, Die drey ersten Verse 
jeder Strophe sind, mit wenigen, noch vielleicht 
durch fehlerhaftes Abschreiben entstandenen

viersylbige Endverse. A llein  in jener liest man viel
leicht besser-' '■

L d o ! il Zcirac 
Leloa

und in Vizcaicoa flössen die beyden letzten Sylben 
vielleicht zusammen.

Ausnahmen, immer fünfsylbig, und der, ohne 
Ausnahme, aus einem einzigen dreysylbigen 
Wort bestehende Schlulsvers verbindet die 
Verse jeder Strophe zu einem Ganzen und 
trennt eine von der andern auf eine dem Obre 
nicht ungefällige Weise. Um denContrast zwi
schen diesem und den andern Vaskischen Ge
dichten noch deutlicher zu zeigen, will ich liier 
eine Strophe desjenigen abschreiben, das un
ter allen bisher bekannten das älteste war, und 
das ScHlözer (Allgemeine Weltgeschichte Th. 51. 
S. 541.) in den Anfang des 14te.11 Jahrhunderts 
setzt. Jedermann wird dann unstreitig fühlen, 
dafs diese Strophe in Ton und in Rhythmus 
den Spanischen Romanzen sehr nahe steht, da 
hingegen das gegenwärtige Lied einen durchaus 
fremden, und mehr altertliümlichen Charakter 
an sich trägt.

Mila urte ygarota, 
ura vede videan,
Guipuzcoarrac sartu dira.
Gazteluco echeari,
Nafarroquin batu dira 
Beotibaren pelcan.

Als tausend Jahre vergangen waren, 
das Wasser seinen Weg flofs, 
da drangen die Guipuzcoaner 
in das.EIaus des Gaztelu, 
stiefsen zusammen mit den Navarrern 
in dem Kampfe Beotibars.

Der Dialekt, in welchem diefs Lied ge
dichtet ist, scheint zwar nach den Formen des 
Hülfszeitworts dcuscu, dau der von Vizeaya.
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Allein dann mülsten die sich in o endigenden 
Substantiva diefs o in u verwandeln. Es herrscht 
also hierin, vermuthlich durch Schuld des Ab
schreibers, keine rechte Gleichförmigkeit. Ich 
habe mir indeis keine Aenderung erlauben wol
len, sondern überhaupt die Orthographie so ge
lassen , wie sie in der mir mitgetheilten Ab
schrift war, obgleich, wo hier s gebraucht sind, 
gewöhnlich z gebraucht werden.

N a c h t r ä  g  e
/ .

2 u m

z w e y t e n  B a n d e

des( ’ ( _ *

M i t h r i d a t e s.
-v

v o n

H e rrn  S t a a t s r a th  von  A d e lu n g
, . v y  ■ /  i ,

und

dem  H era u sg eb er .

II.

'* ( i > '



Zu S. 28.

In  det Formel No. 102. Z. g. mufs es nach 
Hervas st. itsoni, hei'fsen ichioni. s .

Die Formel No. io3. befindet sich völlig 
gleichlautend in der Pariser Sammlung, S. 62. 
nur ohne Doxologie.

Ein anderes ßaskisches V. U. vom Jahre 
i 5Ö2. , welches Hervas, in s. Saggio p. 210. No. 
260. aus einer Uebersetzung des N. T. anführt, 
weicht von dem hier mitgetheilten nicht unbe
trächtlich ab, und scheint daher hier eine Stelle 
zu verdienen.

B a s k i s c h . ’
Gure Aita crerücan aicena,

Sanctifica bedi hire icena,
Ethor bedi hire resuma,
Eguin bedi hire vorondatea, cerüan bezahl, 

lerruan erb,
Gure eguneco oguiä igue egiinecotzat,
Eta barka ietzaguc gure bekatuac: ecem ghe- 

re barkatzen diraiieagu guri zor 
draucucen guciey, - v - 

Eta ez gaitzala sar eraci tentacionetan, 
Bainadeliüra gaitzac gaichtotic.

Zu S. 29.

Bey No. 104. aus Hervas ist die Spanische 
Orthographie nicht, wie bey den andern-For* 
mein, nach ihrer Aussprache übergetragen.



Die Formel No. io5. hat Hervas, Saggio p. 
210. No. 25g. wörtlich unter der Aufschrift: 
.Dialctto Gascogno.

Zu S. 3o.

No. 106. befindet sich in der Pariser Samm
lung S. 65. gleichlautend. Als Quelle wird da
selbst angeführt: Doctrina ehrisüana Cantabricc 
edita.

Zu S. Sr.

Im Jahre 1806. betrug nach Englischen Blät
tern die Bevölkerung der Schottischen Hoch
lande 335,ooo Köpfe, wovon 5oo,ooo keine an
dere Sprache als Gälisch redeten.

• Zu S. 88.

Merkwürdige Verwandtschaft der allen Phöni- 
zischen oder Karthagischen Sprache mit der Alt-ir
ländischen. — In den Europäischen Annalen 180g. 
2 St. III. (Wahrscheinlich nach Vallancey.)

(Nach Vallancey's Lebensbeschreibung in den 
Public Charactcrs o f i 8o3. erschien die zweyte 
Ausgabe seiner Grammatik 1781., und Mac-Cur- 
tin's Grammatik 1702. II.)

t Zu S. 91.
’’ In der Pariser Sammlung befindet sich S.87. 

die hier unter No. 107. mitgetheilte Formel mit 
irischen Lettern (ex alphabeto iTibernico a J. J.< 
Marcel edito), aus welcher ich folgende Abwei
chungen anführe: Z. 1. st. ar, air; Z .5. st. tigead’, 
tigiod; st. riog’chachd, riogaed; Z. 4. st. ar, air; 
st. italam, talamh; Z. 5. st. ar nearn’, air neatfth. 
Z. 6. st. laeat’ eam’ ail, lacthearnhuil; st. a-niu, 
a-niud; Z. 7. st. mar, ¡nur; Z. 9., st. sinn, inn;

st. ccatg' Iigad’, gcatugad; Z. 10. st. ae’d, asd; st. 
sinn, inn.

In Pinckertons Geography Vol. I. p. 223. be
findet sich ein Irisches V. U. welches in folgen
den wenigen Stellen von No. 107. abweicht: 
Z. 4. st. italam’, ttalamb; Z. 6. st. laeat’ eam’ ail, 
la athamhail', Z. 7. st. d’uinn, dh'iunn; Z. 9. st. 
ccatg’ugad’, cathughadh.

Zu S. 99.

Voyage dans lisle de Man, avec des rcßexions 
sur I  histoire des habitons, par David Roberts on; 
traduit, de F Anglais par I. P. Cainard. Paris i 8o5. 
8. Enthält auch Nachrichten über die Sprache 
von Man.

Zu S. 100.
Leabraiche an t-scann Tiornnaidh, air an far

ming En eh cud chanain chum Gaelic Albannaich. 
CTodh - bhuailtc 'an Dun - Eidi. (Edinburg) 1783. 
8. 4 Vol. (Das neue Testament.)

Zu S. 101.

Von John Kelly's practical Grammar of the 
ancient Gaelic erschien eine neue Ausgabe, Es
sex 1806.

In Pinckerton's Geography V o ll .  p. 161,, be
findet sich ein Hochländisches V. U. weiches 
unter den hier mitgetheilten dem unter No. 1 1 1 .  
zwar am nächsten kommt, aber doch genug 
abweicht, um hier eine Stelle zu verdienen..

Hochländisch - Schottisch.
A n athair air neamh,

Gu naamhaichear t Tinn,

365
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Tigeadh do Rioghachd,
Deanthar do Thoil air an Talamh mar a ni- 

thear air ncamh,
Tabhair dhuinn an diu ar n aran laithéil, 
Agus maith d’huinn ar Fiacha amhiul mar 

mhaithmid d’ar luchd-fia chaibh, 
Agus na leig am buaireadh sinn,
Ach saor sinn o Oie. Amen.

Zu S. 102.

Die unter No. 110. mitgetheilte Formel 
aus C/iamberlayne (in welcher Z. 4. statt iholfi, 
iholfi gelesen werden fttufs) befindet sich in der 
Pariser Sammlung S. 88. unter dem Titel: Scoline 
Montimii stylo, in Irische Lettern nach Marcels 
Alphabeto Hibernico buchstäblich üb'ergetragen.

Bey Chambcrlayne befindet sich S. 3g. die 
hier unter No. 112 . mitgetheilte Formel unter 
der Aufschrift IValdensc, welche eigentlich Gä
lisch ist. Da sie aber sehr unrichtig ist, so 
setze ich sie aus der Galischen Bibel her, aus 
welcher der Hr. Pastor Gustav von Bergmann zìi 
Ruijen in Lieiland, das V. U. für mich abzu
schreiben, und mit Anmerkungen zu beglei
ten, die Güte gehabt,hat.

G ä l i s c h .
Ar hairne ata air neamh,

Beanieha Lanini,
Gu diga do ri o gel a,
Gli denta dii ’hoili air talm’ in, mar t’a air 

neamh,
Tabhar dh’uin an nuigh ar’n aran laimhail, 
Agus mai’ dh’uine ar flach, amhail ncar 

mathmhid ar fiacha,
Na lei g sin amb’andh, a eh saorsa sin 'o n ole.

367

Ör ’s leats a rioghta, comhta, agus gloir, gu 
sibhiri. Amen.

E r k l ä r  u n g.
1) Ar, pron. poss., unser. —  'n contrahirt für

an, der. — Airne, Vater. — ata, du. — air, bist.__
neamh, wird durch die Nase ausgesprochen, 
Wie näv, Himmel, (nebula, nives?)

2) Beanieha, vielleicht das Lateinische be- 
nedictus? — 7 , dein. — an im, Nähme (ovo^ua?)

3) Gu, ö dafs!— diga, es komme. — do riogda, 
dein Reich. — do anstatt to, dein. Die Gael ha
ben eigentlich kein d.

4)  ,G« denia du 7will, o dafs gethan werde 
dein Wille. — ’hoili st. thoili; t wird im Spree hen 
nicht geliert. — air, auf. — talm hin {talmin), sprich 
talmin, das v wird kaum gehört.— mar, als. — 7, 
es.— a, ist.— air, auf.— neamh, Himmel.

5) Tabhar, gib. — dh'uin uns — an, dem —
duigh, Tag.— ar, uns. — 71 aran, das Brot.— laim
hail (spr. laival, so dafs das v kaum zu hören 
ist), heute. ,

6) Agus, so w ie.— mal, abbrev. von maith, 
gegenseitig. — dliuine, wir. ar fiach, unserri. 
Feinden. — amliail (spr. avail), eben so. — math
mhid, wiederum. — ar fiacha, unsere Sünden.

7) Na Zeig, nicht lasse. — sin (spr. schin), 
uns..— am-b'aridh, in böser Überredung.

8) Ach, sondern. — saorsa sin, erlöse uns. 
— ’o 72, von dem — ole, Übel.

9) 'S leats, du selbst. — a, ist. — rioghta, das 
Reich. — comhta, (spr. covta), die M acht.— gu, 
auf. — sibhiri, immer.

Zum Schlüsse führe ich noch einige Be
merkungen über die Aussprache, des Galischen 
bey, welche ich aus einem Briefe eiii.es Ural



John Loyd, Rector of Caerwis Hintshirc an den 
berühmten Pennant entlehne, welchem er auf 
Pallas Bitte die ebenfalls in meinen Händen 
befindliche Gälische Übersetzung des Bacmei- 
sterschen Aufsatzes überschickte. „Obwohl/’ 
lieifst es in jenem Briefe, „das Gälische einst 
„die allgemeine Sprache der Insel Britannien 
„war, so wird e& doch jetzt nur noch blois in 
„dem Fürstenthume Wallis, mit einiger Abän- 
„derung des Dialekts zwischen den nördlichen 
„und südlichen Theilen gesprochen.^ Mit noch 
„mehr Abänderung ist es auch die Sprache der 
„Provinz Armorica oder Bretagne in Frankreich. 
„Sie ist ohne Zweifel ein Ueberrest der alten 
„Celtischen, und' durchstreicht die mehresten 
„der altern und neuern Sprachen. Die Hm. 
„ Pezron und Bullet, beyde Armorische Bretagner, 
„haben dieses seit geraumer Zeit aufser Zwei
f e l  gesetzt. Ich bedaure, dafs ich nicht im 
^Stande bin, eine Vergleichung der Aussprache 
„zwischen dieser und der Französischen, oder 
„einer andern mir bekannten Sprache anzu- 
’ ’stellen. Unser th z. B. ist so stark guttural, 
„dafs es blois mit der Gurgel, ohne Beyhiilfe 
„der andern Sprachorgane kann ausgesprochen 
„werden. Das % im Griechischen, gehörig aus- 
„gesprochen, und das gh bey den Schottländi- 
„schen und Irländischen Hochländern und ei- 
„nigen andern nordischen Völkerschaften, ha
lben einen ähnlichen Laut. Das U hat einen 
^besondern Ton; es ist stark zischend aspirirt, 
’)imd wird hervor gebraclit, indein man die 
„Spitze xler Zunge an die Vordeyzähne der 

obern Kinnlade ansetzt und mit Gewalt durch 
’’die Backenzähne athmet. Der Laut unserer 
’/ihrigen Buchstaben kann Leicht mit dem in

„andern

3 Cg

„andern Sprachen verglichen werden. Unser 
„dd  klingt alle Mahl wie das th in den engli
sch en  Wörtern the, thou, t/iat etc. Unser c 
„klingt alle Mahl wie/f, auch vor den Vocalen 
„e und i. Unser w ist alle Mahl ein Vocal, 
„und klingt wie das oo im Englischen, ou, in 
„einigen französischen Wörtern nuus etc. Un- 
„ser / wird alle Mahl wie das griechische t aus
gesprochen. Was den Accent betrifft, so ist 
„er alle Mahl auf der penultima, wenige Fälle 
„ausgenommen, wo er auf die letzte Sylbe fällt, 
„wo dann ein Circumilex darauf gehört. Wir 
„gebrauchen keine anderen Buchstaben, und 
„haben seit vielen hundert Jahren keine an- 
„deren gebraucht, als römische. Zu Caesars 
„Zeiten, scheint es, brauchten unsere Druiden 
„sowohl als die gallischen, griechische Buch« 
„staben.”

Zu S. i,5o.
Owens IVelsh Grammar and Dictionary. Lon

don. T . I . I 1. 8. (H.)

Zu S. 153.
Die unter No. 115 . mitgetheilte Formel be

findet sich wörtlich auch in der Pariser Samm
lung, S. 67. unter der Aufschrift Cambro - Bri~ 
tannice. In Guthrie's Geographical grammar finde 
ich S. 047. ein Wallisisches V. U. welches von 
dieser Formel in folgenden Stellen abweicht. 
Die dritte Bitte heilst bey Guthrie: Bydded dy 
ewyllys ary ddacar, megis y mac yn y nefoedd. In 
der fünften statt? ninau, ni; und in der Doxo- 
logie statt nerth, gallu, sowie statt gogoriant,' 
gogoniartt.

Zu S. i 5y- »
Sketch o f the early Hiskiry o f the Cymry, or 

MithriJ. 4. Tld. a



ancient Britons, form the year 700. before Christ 
to A. D. 5oo. by P. Roberts. London i 8o3. 8.

Zu S. 160.0
Julien Maunoir, von dem es scîion eine 

frühere Ausgabe von 161g. gibt, soll ganz un
brauchbar seyn. — Von Rostreenen's Grammaire 
erschien eine spätere Ausgabe Brest 1795.

Hier sind noch folgende Werke nachzu
tragen: A vindication of the Celts, from ancient 
authorities ; with observations on Mr. Pinckerlon's 
hypothesis concerning the origin of the European 
nations, in his modern Geography -and Dissertation 

/on the Scythians or Goths. London i 8o5. 8. — S. 
Monthly Review 1806. Jan. p. 108.

MoUumens Celtiques, ou recherches sur le culte 
dès pierres : précédées d'une notice sur les Celtes et 
les Druides, et suivies d'etymologies celtiques par 
Mr. Cambray. Paris i 8o5. 8. Das dabey befind
liche Vocabulaire Etymologique ist von Mr. Jo - 
hanneau, S. MagasinÉncyclop. i 8o5. Août p. 438.

Antiquité de la nation et de la langue des Cel
les autrement appelles Gaulois. Par Dom Paul 
Pezrun. Paris 1704. 12.

Recherches sur les origines Celtiques, princi
palement sur celles de Bugey, considéré comme ber
ceau du Delta celtique, par P. J .  J .  Bacon. Par, 
ris 1808. 2 Vol. — Etymologische und anti
quarische Trau mere y en.

Celtic Researches, on the Origin, Traditions 
and Language of the A a tient Britons, with some 
introductory Sketches of primitive Society. By Èdw. 
Davies. London 1804.8.

Grammaire Cello - Bretonne, par J .  F. M. M. 
A. Legonidec. Paris 1807. 8. — Beschäftigt sich 
vorzüglich mit dem Dialekt von Leon.

3/o 371
Grammaire Gallo-Bretonne, contenant les prin

cipes de l'orthographe, de la ponctuation, de la 
construction des mots et des phrases, selon le génie 
de la langue gallo-bretonne. Par J .  P. M. M.
Le guidée. Paris 1807. 8.

Zu S. 169.

Michael Praun in s. Annuitiligleiten der alten 
deutschen Reichssachen leitet di0 Deutsche Sprache 
von der Phönizischen ab. S. Büsc/iings wöchentl.
Mach. 1784* S. 404. ' " • i

Des Hrn. Prof. Othmar Frank Untersuchun
gen über die Verwandtschaft der deutschen Spra
che mit der persischen sind allgemein bekannt.

Andr. Helvigii Origines dictionurn Germanica- 
rum ex tribus Unguis latina, graeca, hebraea, dé
rivât arum. Hanoviae 1620. 8. , „ •

Georg. Christ. Peisheri index de vernaculae et 
rerum gei manicar um signification^, pro graecae ac 
germanicae linguae analogia. Lipsiae i 685. 8,

Zu S. 178.

In Hier. Pcz Scriptores rerum Austriacarum 
T. I. — III. stellt im 3. Bde. Horneck's Chronick 
mit einem nützlichen Glossar.

Willerami paraphrasés Cantici Canticorum ve
lcri lingua Brancica edidit, c. notis, quibus vele- 
rum vocimi Francie, ratio reddilur a. P. Menila L 
B. i 598. 8. (H.)

Zu S. i 83.

Matthaei Praetorii orbis Gothicus, i. e. /usto
ria omnium fere Gothici nomìnis populorum, origi
nes, sedes, linguas, regimen, reges, mores, n- 
tus etç. complectens. Oìivae 1688. fol.

A a  2



De origine llnguae Gothicae auct. Math. Nor- 
berg. Lund 1804. 4.

Rechcrchcs sur Vorigine et les divers etablis- 
Stmejis des Scythes ou Golhs servant d'introduction 
a l'histoire anc'umne et moderne de l'Eurvpe etc. 
Ouvrage traduit sur /’original anglais de J .  Pin- 
herton, avec des augmentations et des corrections 
faites par l'auteur. Paris 1804. 8.

S. S. Evangelia ab Ulfda Gothöritm in Moesia 
Episcopo circa anmim a nato Christo CCCLX. ex 
Graeco Goihicc / raus lato, nunc curn'parallelis Ver
sion ibus Sueo - Gothica, Norraena seu Islandica, 
et yulgata. lalina edita (per Gcorgium Stiernhichn.) 
ilolmiae 1671. 4. sehr selten.

I. Hallenberg Diss. de nominis Dci Gud in 
Suio- Gothica cognatisque Unguis origine. Stock
holm 1792.

Index linguae veteris scytho-scandicae sivego- 
ihicae, auct. Olao Verelio. Upsalae 1691. i'olio, 
sehr selten.

Zu, S. 203.
Versuch eines Sc/iweilzcrischen Idiotikon mit 

etymologischen Bemerkungen untermischt. Summt 
einer Skizze einer Dialektologie. Von Er ratz Joseph 
Stahler. Basel und Aarau. Erster und zweyter 
Band. Bas. 1806. 8. Vergleicht 21 Schweitze- 
rische Mundarten. — I  B. Hajjligcr, Schweize
rische Volkslieder nach der Luzepnerischen Mund
art. Luzern 18 15. 8. nebst einem Glossar.

lieber das Schweifzcrische Deutsch. Im N. 
Tauschen Merkur \ 809. XI. 4.

Von der Volkssprache im Canton Freiburg. 
Im Helvetischen Almanach für das Jahr 1810. 
No. II.

573

Zu S. 2o5.
Browcri Diss. de veteris populi Trcvirorum 

lingua. I11 Simon. Paulli miscelL ant. lectionis. 
Argeritorati 1664. 8.

Zu S. 21.0.
Math. Hofer etymologisches Wörterbuch der in 

Oberdeutschland, vorzüglich aber in Oesterreich üb
lichen Mundart. Th. I — III. Linz 1815. 8.

Mundart der Oesterreicher oder Kern eicht Oe- 
Merreichischer Phrasen und Mundarten von A — Z. 
Wien 18 11 . (PI-)

Zu S. 2 i3.

Sprachproben und Volkslieder der Gr'ödner in 
Tirol und der Sette Communi in Ober-Italien, mit 
erklärenden Sprachanmcrkungcn, Bürgoll aus dem 
Vfellerlhal, und Schnodohaggcn im Unter-Inthale. 
(Khzbüchclschc Volkssprache im Unter - Inthale'). 
In dem Sammler fü r Geschichte und Statistik von 
Tirol. Insbruck 1806. f. II. 1 vSt.

lieber die Sprache der Seite Communi im Vcro- 
nesischen. — S. Reise durch Tyrol in die Oesterreich. 
Provinzen Italiens, vom Grafen Caspar von Stern
berg. Regensburg. 1806. 8. S. 149*

Zu S. 2 15.

In der Formel No. 142. ist nach Büsching's 
Wochenbl. Th. 5. S. 320, folgendes zu verbes
sern: Z. 1. st. vume, 1. wume. Z. 2. st. namen, 
na amen. Z. 5. st. gohbt, ghebt; st. ufen, itsen.
Z. 7. st. saint, shaint. Z. 8. st. lasset, laset. /.. 
g. st. vun, mm. Z. 10. st. vume, wume; ŝ . 
teivele, teiwcle.'



Versuch eines Idioticons der zipser Sprache von 
Joh. Genersich.

Beyi/age zu einem Idiotikon der sogenannten 
Grütidnerischen. deutschen Sprache in der zipser 
Gespannschaft von K. G. Rumi. — In der Zeit
schrift von und fü r Ungarn 1804.

Verwandtschaft der Si'ebenbürgisch-Sächsischen 
Sprache mit der Englischen. — In den Sicbenbür- 
gischen Provinzialblätlern. 1806. II. 1. No. 2.

Zu S. 221.

In der Formel No. 144. ist aus der Leipz. 
SammL folgendes zu verbessern: Z. 3. st. relich, 
rech. Z. 4. st. Uell, veil. Z. 1 1 .  st. es, ess; st. 
rehch, rech; st. ont, ond.

Zu S. 223.
Vollbedings Handwörterbuch der jüdisch-deut

schen Sprache, nebst Erläuterung jüdischer Ge
bräuche, Sitten etc. Leipzig 1804. 8.

t Vollständiges jüdisch-deutsches und deutsch- 
jüdisches Wörterbuch, enthaltend eine hinreichende 
Erklärung aller in dieser Sprache vorkommenden 
Worte. Hamburg (1808.) 8;

Zu S. 234.

Schlözer sagt in s. allg. nord. Gcsch. S. 336. 
„ein Dialekt des Sächsischen, Niederdeutschen 
„oder Plattdeutschen ist das alte Friesische, wo- 
„von man eine eigene Grammatik in holländi
sch e r Sprache liât,’ welches vermuthlich die 
hier angeführte von Gispert Japyx ist.

In den Bacmeisterschen Papieren finde ich 
die Bemerkung, dafs ihm ein Mühlenbauer, 
Nahmens Rickeis, versichert habe, in Friefs-

Zu S. 219. land sey ein Strich, dessen Einwohner eine 
alte Sprache hätten, - die weder ein Plattdeut
scher noch ein Holländer verstehe.

Zu S. 236.
In der Formel No, 147. sind nach Cham- 

berlayne Yolgende Kleinigkeiten zu verändern: 
Z. 1. st. derst, detjt. Z. 1 1 ,  st. ferloz, jerlos; 
st. krefft, kreft.

Zu 5. 23y. .
In dem V. U. No. 149. ist überall statt des 

ü ein doppeltes i (ii) zu setzen, und Z. 7. st. 
forjoeöe, vorioeoe. ' t

Zu S. 23g.
In den Bacmeisterschen Papieren finde ich 

folgendes, ihm von einem Herrn Petersen mit- 
getheiltes V. U. in Friesischer Sprache, dessen 
Dialekt aber nicht näher bestimmt ist.

\F r i e s i s c h .
Üsen Täte, de aung d Hemmel es, 

DätvNome skall häligt weese,
M ah din R ick  ta ös käme,
Dan W alle skieng awe W räl es aung e 

Hemmel,
Du Ös iis däik Brud,
Verjevv ös iis Skäll, es w e iise Skiilleniere 

verjevve,
Fäier ös eg aung Versäikung,
Man mag ös frä von ält Äiiäg. •
Denn din es dat R ick , an M aagt, an Iier- 

lichhaid aung Ewighaid. Amen.

' ' ' 375
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Zu S. 244.

In der Formel No. i 55. ist nach der Lcipz. 
Samml. Folgendes zu verbessern : Z. 7. st. ver- 
jew, 1. verjiew; nach diesem Worte mufsys fol
gen j Z. 12. st, Herrlichkeit,' 1, Herrlichkeit.

Zu S. 247.
Eloie Mcllema Dictionnaire ou promptuaire 

français -flamand très ample et très copieux. Rot- 
1612. 4.

Bartel Antik Grammaire of d'oude Spraek-Konst. 
Amst. 1673. 8.

I, 1. G. SeheUcri Lexicon latino <- batavum au- 
ctorum ciassicorum curante Dav. Ruhnkcnio. Lugd. 
Amst. et Ilagae 1799. 4, 2 Vol.

Das Mag. Encycl. 1806, Avr, p. 447. führt 
folgende z\yey Werke an:

Verhandcling over den invloçd etc. c. a. d. 
Mémoire où l'on examine l'inßucnce de l'euphonie 
et de la facilité de prononciation sur l'orthographe 
de la langue Hollandaise, par Matthieu Sicgenbeck. 
Amst. 1804. 8.

Verhandeling over de Jfedcrduitsche Speiling 
etc. c. a. d. Mémoire sur l'orthographe Hollandaise 
tendant à la rendre uniforme, par M, Sicgcnheck. 
Amst, 1804, 8,

Verhandeling over de Geslachlen der Naam- 
worde/i in de néderduilsche Taal. Van V . Bildcr- 
dyh, Amst, 1806,

Zu S. 35ü.

In dem V. U, No. 158. verbessere mari 
nach Chamberlayne Folgendes: Z. 2, st. zyn, zihi. 
Z. 5. st. also, aise. Z. 6. st. uns, ons.

Hinweisung auf einige Idiotismen und Sprüch- 
w'örter der plattdeutschen Mundart in Hinter-Pom
mern. — In der Eurynome von Koch, Stettin
1806. I. S. 28.

Zu S, 285.
Oelrich's hist. Nachr. von einer sehr seltenen 

Ausg. des Heidelb. Katechismus in spanischer Spra
che , nebst besonders merkwürdigen Nachrichten zur 
Geschichte [des Ausdrucks Vater Unser, Berlin 
1795. 8.

Zu S. 292.

K. II. I .  Pölitz Lehrbuch der Deutschen Spra
che in ihrem ganzen Umfange. Leipzig 1810. 8.

I. C. P. von Steinheil Lehrgebäude der Deut
schen Sprache mit. einer Geschichte dieser Sprache 
überhaupt und jedes Redctheils insbesondere. Stift tg*
1812. 8. (FL)

Zu S, 298,

Statt Frid. (bey Pontoppidan) 1. Erici Ericii,
Udsigt ovcr Nordens aeldste Poesi og dens 

Literatur. Et Programma ve'd Forclacsningcrnes 
Begyndclse over Dannuirks nyere poeliskc Literatur, 
Kopenh. 1798, 8, (Von Nyerup.f

Heptateuclius, Liber Job et Evangelium Ni- 
codemi. Anglo - Saxonice, Historiae Judith frag 
ment um Dano- Saxonice; ed. ex Mss» Cod. Edw, 
Thwaites. Oxonii 1698, 4.

Höisgaard Dänische Orthographie, Copenh, 
1743. 8.

Otthonis Sperlingii de danicac linguae et no- 
mlnis antiqua gloria et praerogativa int er Septentrio- 
tialcs Commentariolus, Hafuiae 1C94. 4.



Steph. Joh. Siephanii Nomenclalor Danicus. 
Pars t. 2. Hafniae 1645. et Sorae 1664. 8.

Zu S. 3oo.
Auf der Insel Mors, nordöstlich von Jüt

land, wird eine besondere Sprache gesprochen. 
Ein Priester von Nyeköping hat im Iahre igo6. 
eine Beschreibung dieser Insel heraus gegeben, 
und in derselben ein Glossarium von 700 völ
lig5“ unbekannten Wörtern dieser Sprache be
kannt gemacht.

Zu S. 3o2.
In Anderson's Nachrichten von Island, Grön

land u. s. w. befindet sich S. 517. folgendes Dä
nische V. U. von welchem nicht erwähnet wird, 
ob diese Formel wirklich eingeführt, oder, wie 
es wahrscheinlich ist , nur wegen der beygefüg- 
ten Grönländischen Übersetzung so umgeschrie
ben ist.

D ä n i s c h .
Guds Sons Tale.

Fader vor, som er i Himmelen,
Dit Nahm väre wesset a f Mensken,
Det dig tilhor lad komme hid,
Naar du nill noget i Himmelen, lad det ach 

saale des skiepaa Jorden,
G ifv os i dofh vor Mad, värne ihr vred, 
Fordj v i ere udnelig; og häfve väret dig 

ulydige, de som ere vred paa uns, 
ere vi iche vrede paa,

Forsvaros for Dietvelen,
Det som iche duer, lad iche vor us, 
Himmelen og alting höre dig till, du er stör 

og ro es värdig altid, Amen.

37 9

Zu S. 3o6.
¡Jeher die Isländische Sprache, in Andersons 

Nadir, von Island, Grönland etc. S. 140.
llervorar Saga, herausgegeben von Verelius 

'mit lat. Anmerk. Upsala 1672. foi. — Auszug 
von Rozen im Mag. Encycl. i 8o5. Août p. 2Öo.

Die Handschrift von Olnfsen's Isländ. Le- 
xicon, welches auf Kosten dér Königl. Akade
mie gedruckt werden sollte, verbrannte in der 
Breumschen Buchdruckerey in Copenhagen 
während des Bombardements, im August 1807.

Isländische Grammatik von Ar ent. Ko p enh. 18 06.
R. Chr. Rask vejlcdning til det Islandshc eller 

garnie Nordiske Sprog. Kiobenh. 18 11 . 8. (H.)
Vollständiges Wörterbuch der Isländischen 

Sprache, von Biörn Haldorson. Auf Kosten der 
Dän. Regier, gedruckt. Kopenh. 1806.

Zu S. 3o8,
Pinckerton führt in S. Geograpliy Vol.I. p. 502. 

folgendes Alt-Isländisches V. U. an, das von 
dem unter Nr. i 83. mitgetheilten genug abwei- 
chef, um hier mitgetheilt zu werden.

« y•>
A l t  - I s l ä n d i s c h .

Fader uor som est i Himlum,
Halgad warde thitt nama,
Tjlkomme thitt R ik ie , , ^
Skie thin Vilie so som i Himalam so och po 

Jordan nè,
W ort dachlicha Brodh g if os i dagh,
.Ogh forlat os uora Skuldar so som ogh v i 

forlate them os skildighe are,
Ogh inled os ikkie i Frestalsan,
Utan frels os ifra Ondo. Amen.



Försuk til Bestäwmande nf migra lihydiga 
svensk ord, a f Anders Lidheck (Versuch von gleich
bedeutenden Wörtern im Schwedischen). Im 
Skandinavisk Museum ved et Sel’skab cic. S. 5 17 — 
502.

Suenonis Tiliandri Grammatica germano - svc- 
t'ica. Stockholm. 1691. 12.

Jonae Petri, Go t/d, Episc. Lhicop. Dictiona- 
rium Latino- Suco- Gcnnanicum. Lincopiae 1640. 
fol.

Nyt Swensk och Latinisk Diclionariwn edler 
Ordebof;. Hamburg 1700. 8.

Dictionnaire Suédois - Français par Möller. 
Stockholm et Upsala 1764. 4.

Büsching, Geogr. I. 117 . §. 12, behauptet, 
das Thailändische komme mit dem Gothischen, 
und dem heutigen Isländischen überein.

Ein besonderer Dialekt der Schwedischen 
Sprache, der sicli weniger durch eigene Wör
ter, als durch Verstümmelung auszeichnet, ist 
die Sprache Rospigskan, die in der Provinz Stocb- 
holmslän gesprochen wird. S. Bcslsrifning öfwer 
norra Delen a f Stockholmslän. Andra Delcn af I).
F. IV. RadloJJ'. Upsala 1806. 8. Auszug in den 
Geogr. Ephem. Äug. 1810. S. ‘4^4-

Folgendes V. U. in dem Dialekte der In
sel Runoe verdanke ich der Gefälligkeit des 
Hm, Frohstes von Bergmann in Ilujen inLiefland, 
dem es der Hr. Pastor Elcphant* auf Runoe mit- 
geiheilt hat.

Schwedisch auf  der Insel Runoe .
Uar Dadda som äst i Himmlen,
Helgadt warde tit Name,

Zu S. 3 io.
T ill komme tît R icke,
Skee tin wiljin säsom i Himmelen sä och 
A iippä jorden,

Üärt Harre Dags Bröd g if oss i Dag,
Och färlat oss vyära Brott, säsam wi farlate 

dem som emot oss illske äre,
Och i tiled oss icke i frestelse,
Utan irells oss ifrän orido,
T y  ricket àr ditt, M agten, och Härligheteii 

i fran Ew ighctt• ti 11 Evvighe11, Amenn.

Zu S. 316,
Origine de kt langue anglaise, s Cs rapports 

singuliers avec la Grecque, la Celtique et l'Aile- 
mande. — In Denina Clef des Langues. I. 216,

The history of the manners, landed properly, 
government, literature, religion and language of 
the Anglo-Saxons, by Sharon Turner. London

, i 8o5. 8.
Anecdotes of the english language. By S, 

Pegge. London i 8o5. 8.
Dissertation sur le language en général et en 

particulier sur l'origine, les progrès, les beautés et 
les defauts de la langue Anglaise; suivie d'une no
tice historique des premiers poètes, des premiers 
Romanciers anglais, et de l'ancien théâtre Britan
nique. Paris i 8o5. 12. Wo sich p. 1 1 — 17 eine 
Vergleichung von 22 Sprachen beiindet. S. 
Mag. Encycl. 1805. Nov. p. 49. u. 1806. Mai 
p. 69.^

Untersuchungen über die Entstehung und Bil
dung der Englischen Sprache. — Im Hannöv. Mag,, 
1 $02. S. 1.

Ucber die alte englische Sprache. — In d. /?. 
Bibi. d. schön. Hiss. XVIIL S. 224.

A Specimen of the Conformity of the European
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Languages, particularly the English, W/A ///<? Or/V/i- 
tal Languages especially the.Persian, in the order 
of the Alphabet„ with notes and authorities. Bv 
Steph. Weston. Second Edition. London i8o3. 8.

T̂ uerii Boxhornii origg. Gallicae etc. acc. an- 
tiquae linguae Britpnnicae lexicon etc. Amstelod. 
1654. 4.

Vocabularium Anglo - Saxonicum, Lexico GuU 
Somneri magna parte auctius, opera Thomae Ben
son. Oxon. 1701. 4.

Zu S. 322.
The Complaynt of Scotland. Written in i 5zj8. 

With a preliminary Dissertation, and Glossary. 
London 1801. 4.

An etymological Dictionary o f the Scotish lan
guage, illustrating the words in their different si
gnifications, by examples from ancient and modern 
writers; shewing their affinity to those of other lan
guages and especially the northern, explaining ma
ny terms, which, though now obsolete in England, 
were formerly common to both countries; and elu
cidating national rites, customs and institutions in 
their analogy to those of other nations: to which 
is prefixed a dissertation on the origin of the Scot
tish language: by John Jamieson. D. D. In two 
volumes. Edinburgh 1808. gr. 4. Der Vi', führt 
unter den von ihm benutzten Quellen auch an: 
Sir D. Dalrymple specimen of a Scottish glossary, 
welches Werk zwar gedruckt, aber nicht aus
gegeben ist.

Zu S. 323.

Wendeborn führt in s. Zustande von Groß
britannien Th III. S. 92. au: dal's die Bibel und 
das bischöfliche Gebetbuch in die Mankisc/ie

Sprache übersetzt, und auf Kosten der Gesell
schaft zur Ausbreitung christlicher Kenntnisse 
gedruckt sind.

• « ü- .. . ' vr* , v. , ; /
Zu S. 338.

L o w l a ’n d s  - S c h o t t i s c h .
Aus Pinckerton’s Geography, Vol. I .  p. i 6r.

Uor fader quhilk beest in Hevin, 
Hallowit vyeird thyne nam,
Cum thyne kingrick,
Be dune thyne wull as is i hevin sva po yerd 
Uor daiiic breid g if  us thilk day, '
And fori eit us uorskaths, as we forleit tham 

quha skath us,
And leed us na intil temtation,
Butan Ire us fra evil. Amen.

Zu S. 37g.

Dafs am wenigsten der vorher abgehan
delte Thracisch-Illyrische, und zum Th eil auch 
nicht der so genannte Pelasgische Sprachstamm 
eben in dieser i eieitiigung als ‘Stamme erwiesen 
oder erweislich seyen, war x>ft schon bey der 
mühsamen Behandlung der Vorgefundenen Ma
terialien meine Meinung, die hier und da an
gedeutet ist; ob ich wohl durch Adelung’s Vor
aussetzungen und Abtheilungen gebunden war, 
und d all ei den Widerspruch geiien dieselben 
nicht weit genug verfolgte. M itte n  Worten”  
Ihracische, Illyrische Sprache ist in mehreren 
Zeitaltern, besonders bey den unbestimmten 
Gränzen dieser Länder schwerlich etwas Be
stimmteres gesagt, als wenn man jetzt von ei
ner Siebenbiirgischen Sprache reden wollte- 
obschon unter Völkern jener Länder Abstam-



mungs- Verhältnisse Statt gefunden haben, die 
nur eben nicht mehr bestimmbar sind. Jene 
Materialien konnten als Vorwort nicht weg- 
bleiben, und dürfen bey dem Blicke auf die 
Vorzeit des Griechisch - Lateinischen Sprach
stamms auch nicht übersehen werden *).

Nicht bloh gegen Adelung’* so genannten 
Thracischen Stamm hat sich ein gelehrter For
scher in der Recension dieses II. Bds des Mi- 
thridates in der Jen. Allg. Litt. Zeit. 1809. May 
No. 120. 21. wiederhohlt erklärt, sondern auch 
für die völlige Unterscheidung der Pclusger und 
Hellenen, worüber eine scharfsinnige, der Be
herzigung recht würdige Ansicht S. 349* 5o. aul- 
gestellt wird.

Für die damahls von mir aufgestellte An
sicht (für manche Theile derselben kann ich 
auch Hrn. Prof. Hiillmanns Anfänge der Griech. 
Geschichte [Königsb. 1814.] S. n 3. 14. anluli- 
ren) dienen noch folgende Stellen: Herod. VIL 
<)5. wonach die Aeoles auch Pelasger genannt 
wurden; vergl. mit Strabo V. S. 337; Herod. I. 
36. 37. VIII. 44. wo die Attischen Ionier den 
ursprünglich Hellenischen Dorern entgegen 
gesetzt sind. (Jene waren mehr mit Pelasgern 
zusammen verschmolzen.) Nach allen ange- . 
führten Stellen der Alten, wo der Nähme Pe
lasger auf Hellenen ausgedehnt wird, müfs dann 
doch eine Ursache gesucht werden, welche Un
bestimmtheit jenes Nahmens selbst bey forschen
den Historikern Jherbey führte. Sie in jener

ursprüng-

584

*) So mögen noch mehrere Materialien dazu ge
sammelt werden z. B. dafs das Pannonische nacli I ’a- 
citi German, c. 4 3 . auch die Sprache der Osi im süd
lichen Mahren gewesen seyn soll.

ursprünglichen Stamm- nnd Sprachverwandt
schaft zu suchen, möchte nicht so leicht ab
gewiesen werden können. Wenn die Gründe 
für Identität der Sprache der Pelasger und -Hel
lenen nicht überzeugend genüg sind: so wer
den es eben so wenig die für völlige Verschie
denheit seyn. Jene alten Forscher wenigstens 
müssen eine ähnliche Vorstellung gehabt ha
ben, als die angegebene. Dagegen kann das 
Mafs solcher Sprachenverwandtschaft nicht 
bestimmt, und überhaupt nicht gesagt werden, 
dafs ein Pelasgisch-Hellenischer Stamm unter 
diesem Nahmen eigentlich begründet sey. Viel
mehr bleibt unbestimmt, wie sich die Fäden 
des Hellenischen Spraclistammes unter altern 
Bewohnern Griechenlands und der benachbar
ten Länder gleichsam verlieren. Unter Völkern, 
die Pelasger, genannt werden, mögen manche 
ohne irgend eine Sprachverwandtschaft mit 
Hellenen, aber auch andere von solcher Ver
wandtschaft begriffen gewesen seyn. Wie viel 
die Arkadier von den aufgenommenen 'Dorern 
annahmen; wie viel Griechisches das Latein von 
den alten-Graecis, und wie yiel von den Co- 
lonien in Unter-Italien erhielt, kann eben so 
wenig genau bestimmt werden: zumahl da Aeo- 

‘ ler und Dorer in Hinsicht auf Sprache so gut 
als ganz zusammen flössen; vergl. Strabo VIII.
513. xiv. 997. v-> ;

Ueber diesen Gegenstand, dessen EinzeJn- 
heiten schwerlich ganz entschieden aufgestellt 
werden können, s. die neuesten, schätzbaren 
Untersuchungen in Herb. Marsh's horae Pelas- 
gicae. P. I. Lond. 18 15. (H.)

Mithrid. 4. Th» B b
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Die in der Note angeführte Jablonskysche 
Abhandlung erschien völlig umgearbeitet in: 
P. E. Jablonshy Opüscula, quibus lingua et anlU 
quitus Aegyptiorum, dijficilia librorum säcrorum lo- 
ca, et historiae ecclesiasticae capita HJustrantur. 
Toruus ter tins. Ed. Jona Guil. 1 e Haler* Ley
den 1809. 8*
• f

Zu S. 419.
Schäfers Ausg. von Geo. Corinthus — J .

G.Sturz,Dissertt. zusammengedrückt. Lips.igoS. 
8. Aem. Porti dictionarium Doricum et Ionicum. 
Frft. i 6o3. 8. (H .)

Zu S. 436.
Lermepii Etym. herausgeg. von Nagel. (H.)

Zu S. 4̂ 8.
Über die Anfänge der Italienischen Spra

che, s. .Histoire des Républiques Italiennes du mo
yen âge par Simon de Sismondi. T. I. p. 4 10*

Zu S. 523.
In den Annales des Voyages par Mr. Malte - 

Brun Cah. N. p 277. befindet sich bey einem 
Auszüge aus Stolbergs Reisen ein Verzeichnifs 
einiger aus dem Griechischen hergeleiteten 
Wörter des Dialekts von Toronto,

Zu S. 531 .
Bey der Formel No. 228. hat Megiser noch 

folgende Doxologie:
Parche teu es so regne, sa gloria, i so 

imperii en sos sigles de se -sfgles.- 
Amen»

Zu S. 413.
Die hier angeführte Doxologie fehlt bey 

dieser Formel in Chamberlayne, befindet sich 
aber wörtlich ebend. bey einer andern S. 42.

Zu S. 4 4 0 .
Alfabeto de la lengua primitiva di Es panno; 

por Don Juan de Erro Azspiroz. En Madrid 
i 8o5. Diese Schrift soll den Schlüssel zu vie
len alten Denkmählern geben, die man bisher 
nicht erklären konnte. Der Vf. will beweisen, 
dal’s die Baskische Sprache eine Zeit lang die 
allgemeine Sprache von Spanien war, und dais 
in ihr auch die Inschriften jener Denkmähler 
geschrieben!sind. Er zeigt, da'fs die Spanier 
schon einige Jahrhunderte vor Ankunft der 
Phönizier sehr cultivirt waren, und dafs selbst 
die Griechen ihre erste Cultur aus Spanien er
hielten. \

Zu S. 543.
Dictionarium Aelii Antonii Nebrissensis nunc 

demum auctum et recognitum in quo adjectä plus 
quam decern millia vocabula et ex superiore edi- 
tionc (um 1496) plus quam sexcente dichones in 
verum idioma hyspanum converse. 17 1 Blätter, wo
zu noch ein Dictionarium nominum propriorwn 
kommt, das 5 i Blätter beträgt. 4. (Sevilia i 5'i6.) 
Und Vocabulario de Romance en latín: hecho por 
el doctissimo maestro Antonio d' Nebrissa nueva
mente corregido et augmentado mas de diez mili 
vocablos. 77 Bl. 4. (Sevilia 15 16.) Von bey- 
den Werken s. Blaufus verm, Beytr. zur Erweit. 
d. Kcnntn. seltener u. mcrkw. Bücher. Jena ih55> 
8. Th. II. S. 206.

Zu S. 534.



J .  D. Wagener. Portugiesische Sprachlehre. 
Hamb. T. I. IL 8. (H.)

Zu S. 565.
Histoire de la langue Françoise par Gabr. 

Henry. Paris et Jena ig i2 . T .I .I I . 8. wovon, 
der zweyte Materialien zur Geschichte der 
Franz. Grammatik enthält. (II.)

Glossaire de la langue Romane, rédige 
d’après les manuscrits de la Bibliothèque Im
périale etc. par J . B. B. Roquefort. Paris 180S. 
2 Vol. 8.

Fabliau r et Contes des poètes français des 
X I. X II. X I I I .  X IV .  et XV.  siècles, tirés des 
meilleurs auteurs, publiés par Barbazan; avec un 
Glossaire, pour en faciliter la lecture. Nouvelle 
édition, par M. Méon. Paris igog. 4 Vol. 4.

Projet du livre intitulé: de la précellence du. 
langage français, par Henri Estienne. Paris 1810.8.

Traité de la conformité du langage français 
avec le grec, par Henri Estienne. Paris 1810. 8.

Zu S.'5y6.
Nouveau Dictionnaire universel des Synonymes- 

de la langue Française, par Mt. Guizot. Paris 
1809. 2 Vol.

Dictionnaire étymologique, des mots français 
dérivés du grec, par J .  B. Morin. Paris îgoo. 2 
Vol. 8.

N
Zu S- 578. '

Im Jahre 1792. erschien zu Pari s f Rapports- 
sur la nécessité et les moyens d'anéantir les Patois, 
et d'universaliser l'usage de la langue française, 
par Grégoire, suivi du Décret de la Convention na

Zu S. 55r. tionale. Diefs Decret lautet wörtlich so: „L e  
„Comité d’instruction publique présentera un 
„rapport sur les moyens d’exécution pour une 
„nouvelle grammaire et un voçabulaire 11011- 
„veau de la langue française. Il présentera 
„des vues sur les changemens qui en facilite- 
„roht l’étude et lui donneront le caractère qui 
„ convient à la langue de la. liberté.

Nouvelles récherches sur les Patois ou Idiomes 
vulgaires de la France et en particulier sur ceux 
du département de l'Isère; suivies d'un essai sur la 
littérature Dauphinoise et d’un appendix contenant 
des pièces en vers ou en prose peu connues, des 
extraiis de manuscrits inédits et itn. Vocabulaire, 
par J .  J .  Champollion-Figcac, Professeur à Gré- 
noble. Paris îÊog. 12. (Sie enthalten mehr nue 
Proben von dieser einzelnen Mundart.)

Millin essai sur la langue et la littérature 
.Provençale. Par. 18 1 1 « (H.)

Zu S. 58o.
Dictionnaire François - Provençal, et Proven

ç a l - François par Mr. Achard. Marseille 178b* 2 
Vol. 4. '

Zu S. 5S7.

Grammaire abrégée et vocabulaire du patois 
Vendéen par Mr. Lareveillère-Lepaux. — In den 
Mémoires de îAcadémie Celtique. Paris 1809. No. 
VIII. et IX. Diese Volkssprache stirbt schon 
allmählich aus. Es werden hier auch drey Lie
der aus derselben angeführt.

Zu S. 5g5.
Die Formel No. 2Öi. befindet sich in der 

Pariser Samml. 8. 61. unter der Aufschrift Vas-



covine; und liât am Ende noch den Zusatz: 
Atal siogo,

Zu S, 596.
Z. 2. st, Juntremère 1. Quatremere,

Zu S. 5 9 7 ,
Statt Neufosatelisch 1. Neufchatclisch.

* ' Zu S. C02,
Dictionnaire roman, walon, celtique et tildes- 

que, pour servir à l'intelligence des anciennes loix. 
Coire. 1 Vol. 4*

In Coxe's Travels in Swilzerland, London 
1789. Vol. III. S. 279. ff, handelt der ègste Brief 
blois von Languages of the Grisons, besonders 
vom Romanischen y worunter auch das La'dinum 
vorkommt. Ebendaselbst findet man auch 
Sprachproben und Nachrichten von Büchern in 
jenen Sprachen.

Geschichte der Romanischen Sprache y von J .  
Planta y aus dem Engl, übers. Chur 1776. 8.

Historisch-grammatikalische Bemerkungen über 
die Romanische Sprache und ihre verschiedenen Dia
lekte im Canton Çraubünden. Von Truog, P f (irrer 
in Thusis. — Im Ufer. Archiv der Akademie zu 
Bern 1806. 8. IV. No. 18. Nach dem Vf, theilt 
sich das Romanische in drey Haupt-Dialekte: 
das Oberländer (an den Rheinquellen), das in 
Ober-Engadin und das in Unter- Engadin.

Zu S. 6o3-
La S. Bibla quei ei: tut la Soinchia Scartira, 

Squitschada en Coira, tras, Andrea Pfeffer. 1718, 
• f o l

Cudish da Devozivn, quei ei, da christia-*

nevlas Urativns, salideivlas Considerativns, a 
Bagieivlas spirtuales Canzuns, tier Diever da 
minchia gi, ei seig ner da Damauns ner daSe- 
ras; da Festes a Firans, sco er par Malsauns, 
a Moribunds. Scritta da Mathli Conrad, Mus
sader da la Religion ad Andeer en Schus, Cun- 

- member de la Societad ascetica da Turig, a 
da la Oeconomica Grischuna. A Bregenz 1809. 
480 St 8.

Zu S, 6 0 4 .
In dem literar. Archiv der Akad. zu Bern, IV. 

No. 18. befinden sich romanische Vater- Unser, 
in den Dialekten des Oberlandes, des Ober- 
Engadins und des Unter-Engadins.

Zu S. 6 0 8 .
Die unter No. 265. angeführte Formel 

befindet sich nicht in Megiser, wohl aber die 
unter Nr. 264. mitgetheilte, welche man dort 
unter Nrt X. mit der Aufschrift: Churwelsch, 
findet.

Zu S. 6 1 5.'
Ueber die Slawischen Mundarten überhaupt 

s. Jos. Dobrowsky Slawin. Bothschaft aus Böhmen 
an alle Slawischen Völker, oder Beiträge zur Kennt- 
nij's der Slawischen Litteratur nach allen Mundar
ten. Prag 1806, 8,

Ebendess. Slovanka zur Kenntnifs der allen und 
neuen Slawischen Literatur, der Sprachkünde' nach 
allen Mundarten, der Geschichte und Alterthümer. 
Bd. I. Prag 1814. Bd. II. i 8 i 5. 8. und hier be
sonders Bd. I. S. 266. If. Schlözcr’s Klassification 
der Slawischen Haupt-Dialekte mit Anmerkungen



und Zusätzen, wovon auch schon Slawin S. 563. 
II. gehandelt ist.

Blicke auf die Slawischen Mundarten, ihre Lit- 
. tcratur und die Hilfsmittel, sie zu studieren in der 

Wiener Allge/n. Liter, Jeituhg. April '1813.
Jos. Dobrowsky's Entwurf zu einem allgemei

nen Elyma/ogikon der Slawischen Sprachen. Prag
i 8 i 3. 8. CH.)

Zu S. 61g.

Z. 5. st. Susdad 1* Susdal; Z. 14. st. Wasi- 
liewisch 1. Wassiljewitsch,

Zu  $. 623.
Z. 7. st. Cremeheca 1. Cremenez; Z. io* st, 

Grammatical 1. Grammaticac; Z. 22. st. Maxi- 
roos 1. Maximow,

J  \ Zu S. 624,
Ewgcnij hat seinem kurzen Wörterbuche 

auch die grammatischen Formen und haupt
sächlichsten Regeln beygefiigt. (H.)

De lingiia Russica ex eadem ‘ cum Samscrda- 
mica matre orientali prognata. Adjectae sunt Obser- 
vationes de ej indem linguae cum a/iis cognatione 
et de prirnis Russorum sedibus. Scripsit Conr. Gottl. 
Anton. Witembergae (1809.) 8.

Rapports entre la langue Sanscrit et la langue 
Russe. St. Petersbourg 18 11 . 4*

'  ' Zu S. 627»

Die zweyte Ausgabe der Russischen Gram- 
matik der Akademie der Wiss. ist von 180g, von 
Vaters Gramm. 1814.

V O
Von ( W. Soholow's) osnowanija Rossiiskja

grammaliki ist die fünfte Äußage. Petersb. 180$- 8. erschienen.
u o

Osnowanija Rossiiskoi Slowenosti dljaMorskich 
Ulschilischtsch, Th. I. Grammatxka, Peterb.
1807. 8.

(Iw. Born) kratkoe rukowodstwo k Rossiiskoi
slowenosti. Peterb. 1808, 8. (H.)\ . • ( .

Zu S. 63o.

Z. 2. st. Derwelier 1. Derewlicr; Z. 5. st* 
Severn 1. Severen;. Z. 20. st. Ko.tliarewskim 1, 
Kotliarewskij.

Zu S. 632.

In der Formel Nr. 268. 1. Z. 6. st. kam, 
nam; Z. 10. st. ikuschenie 1. iskushenie; Z. 1 1 .  
st. od 1. ot; Z. i 5. äimin. In Dobrowsky's Slo- 
vanka B. I. S\ 198. ist mit Unrecht behauptet, 
dai’s diese Formel nicht Slawen Griechischer 
Beligion angeliöre, sondern die bey Ant. Dal- 
inata sey: die Formel steht allerdings so indem 
N. T. der Russischen Kirche. (H .j 

" • ' /
Zu S. 640.

Von Joach. Stulli’s Lexicon ist igo6. zu Ra- 
gusa der zweyte, d. i. der Illyrische Theil, 1810. 
der dritte erschienen; das Werk besteht aus 
sechs'starken Quart-Bänden und ist freylich 
nicht ganz kritisch, doch m. s. das bestimpa- 
teie Urtheil in Dobrowsky’s Slovanka. Bd. II. 
S. 227. ff.

Jos. Voltiggi Ricsoslovnik illyrieskoga, ita~ 
lianskoga i nimaeskoga jezika s’ jednom pridpos- 
tavljenom gramatikom.*■ d. i, Illyrisch-, Italien!-

¿95



sches-Deutsches Wörterbuch. Wien i 8o3. g. 
Die Grammatik beträgt 69 S.

Christ. Frid. Tem/eri glossarium Illyricum ist 
handschriftlich in der Königl. Bibliothek zu Ko
penhagen,

Franz Maria Appendini grammatica lllyrica. 
Ragus. 180g.; wovon eine neue Aullage näch
stens erscheinen soll.

Die Servische Sprache hat eine brauch
bare Grammatik erhalten: Pismcniza Serbskowa 
jczika, d. i. Grammatik der Serbischen Sprache 
nach der Bede des gemeinen Volks aufgeschrie- 
ben — von Wak (Wolf) Stephanowitsch. Wien
1814. g. (Serbisch abgefafst, mit Cyrillischen 
Buchstaben gedruckt.)

Ebenderselbe Vf. hat heraus gegeben: Ma
la prostonarodna Slawenä Serbsha Pesnariza, d. i. 
kleines Serben - Slawisches Lieder-Buch. Wien 
ig 14. 8, (ID)

Zu S. C41,
In der Bulgarischen Mundart wird, ganz ge

gen den Gebrauch aller andern Slawischen, 
hinten an die Substantiva ta angehängt, wel
ches mit Recht für Nachahmung des im Wal- 
Jachischen nachgesetzten Artikels angesehen 
wird. Ob aber jener Anhang bestimmt die 
•Stelle des Artikels vertreten soll und in dieser 
Absicht zugesetzt werde, oder nur in einen 
weniger bestimmten und regelmafsigen Ge
brauch gekommen sey, lälst sich bey der 
höchst mangelhaften Kermtniis von der Bulga
rischen M undart nicht entscheiden. (H.)

In Wuh's vorher erwähnter Grammatik S. 
io 5. 6. werden folgende Mundarten der Serwi- 
schen Sprache überhaupt unterschieden: 1) Her-

zegovinisch in der Herzegowina, in Bosnien 
(sowohl bey Christen als Mohammedanern), 
Montenegro, Dalmatien, Kroatien und in Ser
bien oberhalb bis zur Matschwa, Waljewo und 
Karanovaz; 2) Sirmisch in Sirmien, in der 
Batschka, im Banat und in Serbien an der Save 
und Donau; 3) Slavonisch bey den Römisch- 
katholischen Serben in Slavonien, Kroatien 
und Dalmatien. Der Hauptunterschied ist im 
Gebrauche des jotirren e} d. i. j e ,  wofür die 
zweyten blols <?, die dritten blofs i sprechen, 
z. B. vjera, vera, vira,

Der vollständige Titel von Bohorizh (lies: 
Bochoritsch/s auch S. 667. angeführtem Werke 
ist: Arciicae horulae succisivae de Latino-Car- 
niolana litteratura adLatinae linguae analogiam 
accommodata, unde Moshoviticae, Rutenicae, 
Polonicae, Boemicae etLusaticae linguae cum 
Dalmatica et Croatica c.ognatio facile depre- 
h'enditur. Praemittuntur his omnibus tabellae 
aliquot Cyrillicam et Gla'goliticam et in his 
Rutenicam et Moshoviticarn Orthographiam 
contiiientes Adami. Bohorizh. Viteb. j 584; s* 
darüber Dobrowshy's Slawin S. 19. ff. (ID)

Zur Note, , ’

Jac. Micalia thesaurus linguae Illyricae, 
dictionarium Illyricum in quo verba illyrica, 
italice et latine redduntur, Laureti 1649. 8.; 
in Bosnischer Mundart,

Zu S. 645,

Bascta ist in dieser Bedeutung allerdings 
bey den Illyriern gebräuchlich, und steht in 
Stulli’s Wörterbuche. (H.)



Zu S. 646.

Das V. U. aus einer Serbischen Handschrift 
der vier Evangelien in Dobrowsky's , Slawin. 
S. 452.

Otce nas ize jesi na nebesiech;
Da swetitse ime twoje;
Da priidet carstwie twoje;
Da badet woija twoja, jako 11a nebesi i na 

zemli:
Chljeb nas nasuscstwnyi dazd nam dnes;
I ostawi nam dlgy nase jakoze i my ostawl- 

jajem diznikom nasim;
I ne w -w edi nas w-napast;
N-izbawi nas ot lukawago;
Jako twoje jest carstwie i sila i slawa w- 

wjeky. amin.

Slawonisches V. U. aus den zu Agram 1807. 
gedruckten Kirchengebethen:

Otcse nash koj jesi na nebesih;
Svetise ime tvoje;
Pridi kraljestwo tvoje, kako na nebit i na 

zemlji;
ICruh nash svagdanji daj nam danas; 
Dodpusti tiami duge nashe, kako i mi od~ 

pustjamo duxnikom nashim;
I neuvedi nas u’ napast;
Da izbavi nas oda zla. .

Andere Illyrische Formeln setzen nach 
dai nam noch das Pronomen ga, hinzu, in der 
Azbukvica Tirnau 1696. steht: daj nam ga i da- 
nas, und in der siebenten Bitte für da: nego. 
Dalmatische Formeln haben hlib für kräh, an
dere oslobodi für izbavi, letzteres z: B. auch an 
Verantii dictionario 1596. Fehlerhaft hat Her

vas in Nr. 270; lobodi für oslobodi Andere Un
terschiede betreffen nur die Schreibart. (H.)

In der Formel Nr. 26g. ist Z. i.und 4. statt 
Nanebesse zu lesen: na nebcsse und st. izbani: 
izbavi und in der Formel Nr. 270. nach Ilervas 
folgendes zu verbessern: Z. 1. st. nasch 1. nase; 
und st. Nebessem Nebesjcm; Z. 3. st. craglie- 
stuo, cralgestwo; Z. 4. st. voglia, woija, und st. 
Semgli, Semlgi; Z. 6. st. nasch, nase, st. svag- 
danni 1. vasdascri, und st, danas 1. falias. Die 
letzte Bitte lautet bey Hervas also: / lobodinas 
od daslo,

Zu S. 649. * ,
Z. g. st. Kutz 1. Gz/nkFlusse, Rrainisch heilst 

er: Krha, Korka, Lateinisch: Corcoras.
Kroatische Wörter s. in Dobrowsky's S'lo- 

vanka II. Bd. S. ig 3. ff. ;
Horvaczka Grammatica oder Kroatische 

Sprachlehre. Agram 1810., ein neuer Abdruck 
des Komigschen mit manchen neuen Beyspie- 
len. Das Wörterbüchlein ist von S. 2Ög — 
304- (HO

Zu S. 653.

Kroatisches V. U. aus den Kirchengebethen 
vom J. 1807. iaDobrowsky's Slovanka I.Bd. S. 253.

Otecz nash, koiszi na nebeszih; 
Szvetisze ime tvoje;
Dojdi kralyeztwo tvoje;
Badi volya tvoja, kak na’nebu, y  na zenilyi ; 
Kruha nàshega vszakdashuyega daj nam 

denesz;
Y  odpuzti nam duge nashe, kak y  mi odpu- 

sdiamo dusnikom nashem;



Y  nevpelyaj nasz vu  zkushavanye;
N ego osziobodi nasz od zla.

Diesem ist die Formel der Windischen Pro
testanten in Ungarn in einem zu Halje 1754. ge
druckten Katechismus sehr ähnlich, sie hat: 
sikusavanye und ne pelaj, das N. T. von 1771. 
aber: y pelaj, in der siebenten Bitte; oszloubodi 
und statt zla: hüdöga. — Die .Varianten der 
zwey Kroatischen Formeln bey Bohorizh s. 
Dobrowshy's Slawin 8. 104. (H.)

Zu S. 654*
In N. 278* ist Z. 1. nach «/«.ausgelassen: 

jcsi. (FL)
Zu S. 657.

Im Thale Resia fünfzehn Ital. Meilen von 
Udine wird von Windischeii Abkömmlingen 
eine Mundart gesprochen, von welcher Wör
ter in Dobrowshy's Slawin S. 12 1. (H.)

Zu der Note.
Marc. Augustiniam tu radlu bcsedishc treh 

jcschow, d. i. Kleines Wörterbuch in drey Spra
chen (Krainisch, Deutsch, Lateinisch). Laib. 
1781. 4.

Die sehr gründliche und kritische, mit 
Blicken auf die verwandten Mundarten, einer 
gelehrten Einleitung und Tabellen zur Verglei
chung des Krainschen in verschiedenen Zeit
altern ausgestattete

Granynalik der Slawischen Sprache in Krain, 
Kärnthen und Steyermark (von Kopitar) Laibach 
1808* 8.

Die auch recht brauchbare:
Theoretisch praktische kindische Sprachlehre
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durch viele Uebungsstiicke zum Üebersetzen erläu
tert mit einer auserlesenen Sammlung von Gesprä
chen und einem (gut geordneten) Radical- Wör
terbuche versehen, heraus gegeben von Joh. Leop. 
Schwigoz. Gräz 1812. 8*

Saggio grammalicale Italiano-Cragnolino com-, 
poslo da Vinc. Franul de Weissenthurm Triest, 
18 11 . 8. (Der theoretische Theil ganz nach 
Kopitar.)

Pis men os t ali Grammatica sa perve shole (von 
Val. Vodnih.) Lubl. 18 11 - 8* (FI.)

Zu S. 65g.
In N. 279. Z. 1. st. utch 1. u tihy Z. 4. st.. 

Unebi 1. u Ncbi. Trüber s N. T., woher diese 
Formel entlehnt ist, erschien nicht zu Laibach, 
sondern zu Tübingen, und in 4.

Die grammatische Erklärung des Windi-- 
sehen V* U. hat Bohorizh in seinem angeführ
ten Werke S. 1.67— 175, gegeben, und sie 
steht daraus abgekürzt aber mit Anmerkungen 
begleitet in Dobrowshy's Slawin S. 164. ff. so wie 
S. 161. die Formel selbst mit den Varianten der 
Ausgabe des N. T. (II.)

Zu S. 665. Note.
Der zu Wittenberg gedruckte Psalter ist, 

nicht Polnisch, sondern Böhmisch; s, Dobrows
hy's Slovanha Bd. I. S. 197. (H.)

Zu S. 667.
Gco. Sam. Bandtke Polnische Grammatik 

für Deutsche nebst einem kleinen etymologi
schen Wörterbuche. Bresl. 1808. 8.

Sani. Gottl. Lindc's vortreffliches Wörterbuch 
ist mit dem sechsteußande 1814* vollendet. (II.),



4oo
Zu S: 6 6g .-  ,

Ueher die Slawische Sprache in Schlesien in 
Dobrowsky's Slovanka I. Bd. S. 118. fF.

Gco. Sam Bandthe’s historisch kritische Analek- 
ten zur Erläuterung der Geschichte des Ostens von 
Europa. BresL 1802. S. 270. über die Polnische 
Sprache in Schlesien, dais sich dieses Platt-Pol
nische aufs er der gröberen und unreineren Aus
sprache durch beygemischte Deutsche Wörter 
und solche unterscheide, die im Hoch-Polni
schen bereits veraltet und ganz abgekommen 
sind.

Das Schlesische um Troppau und Jägern- 
dorf ist mehr Abart der Böhmischen, als der 
Polnischen Sprache, ob es sich wohl durch 
den Zischlaut der ziveyten Plural-Person der 
Verba eie für te von dem nahen Mährischen 
unterscheidet s. Slovanka Bd. II. S. 175. (H.)

Zu S. 675.
J .  Negedy's Böhmische Grammatik fü r Deutsche. 

Prag 1809. II. Aull.
Jos. Dobrowsky s (tief in den Charakter der 

Slawischen'Sprachen eingehendes) vollständiges 
Lehrgebäude der Böhmischen Sprache zur gründli
chen Erlernung derselben fü r Deutsche, zur voll- 
kpmmnen Kenntnifs für Böhmen Prag 180g. g.

Neuestes ausführliches und vollständiges Böh
misch-Deutsches N a t i o n a l -Lexikon oder Wörter
buch. Th. I. von C. J .  Tham. Prag i 8o5. Th.II. 
von Fr. Tomsa. Prag 1807.

Zur Vergleichung des Böhmischen und 
Russischen dient: Jarösl. Puchmir Prawopis Rus- 
so leska (Russisch-Deutsche Rechtschreibung). 
Prag i 8o5. 8. (Lexikalische und grammatische 
Zusammenstellung.)

Franz

4 0 1

Franz Tomsa über die Veränderungen der 
Cechischen Sprache' hebst einer Cechischen 
Chrestomathie seit dem XIII. Jahrh. bis jetzt. 
Prag i 8o5. 8. (H .) v

Zu S. 6761
Unter dem Nahmen Podluzaken sind die 

Slavischen Bewohner der Herrschaft Lunden-* 
bürg in Mähren, die den äuisersten südlichen, 
durch das Zusammenströmen der March und 
der Thaja gebildeten Winkel einnimmt, mit 
Ausschlufs der etwas nördlichen Dörfer Zisskow 
und Billowitz, bekannt* Sie sind wahrscheinlich 
Kroatischer Abkunft, und unterscheiden sich von 
den übrigen in Mähren ansässigen Abkömm
lingen des weit ausgebreiteten Slawenstarnmes 
auffallend durch Sprache, Kleidung, Sitten und 
andere Eigenthümlichkeiten. S. Vaterland* Blät
ter fü r den Ocs/err. Kaiserstaat Nr. LVIII. 1. —- 
Ebend. ündet sich in Nr. LXVII. folgende Ein- 
theilung der Slawischen Bewohner Mährens: 1) 
Hanaken, fast mitten in der Provinz in einem 
Bezirke von ungefähr 5 Quadrat-Meilen, der 
von dem kleinen Flusse Haha seinen Nahmen 
führt. 2) Charwaten, diese breiten sich, vom. 
Ausflüsse der March im Brünner Kreise in dem 
ganzen Hradischer und im gröi'sten Theile des 
Prerauer Kreises fast bis an die Oder aus. 3) 
Die Straniaken, in einem Dorfe an der äufser- 
sten Gränze Mährens gegen Ungarn. 4) Die 
Podluzaken, Kroatischer Abstammung, auf der 
Herrschaft Lundenburg. 5) Die Böhmischen. 
Mährer, an der Gränze von Böhmen bey Saar, 
Neustadtl und Pemstfein, im Iglauer und im 
Znaymer Kreise.

Mithrid. 4. Thl ' Cc
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Zu S. 677.

P.DoIczal hatte in seiner Slawisch-Böhmi
schen Sprachlehre 1746* auf den Unterschied 
der Sprache der gebildeteren Slowaken recht 
aufmerksam gemacht, indessen auch J .  Chr* 
v. Jordan in seinen Origg.' Slav. T. IV. (1745.) 
S. 108 -— 18. Declinationen, Cöiijugatiönen, 
Praepositionen und Adverbien in Böhmischer, 
Slawakischer und Kroatischer Sprache, auch 
S. 128- Wörter dieser vier Mundarten und der 
Polnischeii zusammen gestellt. Ein reiches 
Slowakisches Idiotikon von Rybay ist hand
schriftlich vorhanden. S. Dobrowsky's Slovanka 
Bd. II. S. 177. ff. Dieses Slowakische in Nord- 
Ungarn ist eine an sich weniger harte, den 
südlichen Dialekten, und zumahl, da sie weni
ger gebildet das Aeltere treuer erhielt, in bey- 
der Hinsicht auch dem Alt- Slawischen nähere 
Abart des Böhmischen; und dort zwischen Pres- 
burg und Komorn biethen sich die zwey Haupt
äste des Slawischen Stammes in den Slowaken 
und Slowenen die Hand. (H.)

Zu S. 680.
Joh. Schwabe führt in s. Dissen, de rcligione 

Moscovitarum, Jenae 1710. 4. aus Elias Hutter's 
Polyglotten-Bibel folgende bey den Formeln 
Nr. 289 —  290. fehlende Doxologie an:

N ebo twe gest kralovvstwij, a m oss, y  
slawa na wekij, Amen.

Zu S. 682.

Beytrage zur Geschichte der allen Wenden und 
ihrer Wanderungen, nebst einigen Vermuthungen 
von dem Bergbau derselben im Sächsischen Erzge
birge. Von C. Sehr eit er. Zwickau 1809.

I

I

4° O
1 *
Zu S. 683.

Möhn hat nur kleine Proben einiger Ge
sänge der Messiade ins Wendische übersetzt 
heraus gegeben. (H.)

Zu S. 689. v

Von der Sprache der Lüneburger Wenden, in 
den Aemtern Lüchow und Wustrow, hatte Pre
diger Christ. Henning ein Wörterbuch gesammelt, 
welches in der Bibliothek des Hrn. D. Anton zu 
Görlitz sich befindet. — Die Wörter des Vo- 
cab. Petrop; hat daraus Hr. Dobrowsky in sei- 

' ner Slovanka Bd. I. S. 12 — 22. und II. S. 220 
— 23. mit Vergleichung der Formen bey Leib
nitz und Domeyer gegeben, sow ie S. 225 __
28. Bemerkungen über das Polabische V.U. (H.)

Zu S. 690.

Da man bey den Arbeiten des Grafen Jo 
hann Potocky berechtiget ist, Genauigkeit zu er
warten, und da er ( Voyages dans quelques par- 
ties de la Basse - Saxc, Hambourg 1795. 4. p. 36.) 
ausdrücklich sagt, dafs die ihm zuLuchau mit- 
getheilte Polabische Formel ekemahls gebräuch
lich gewesen sey, so scheint sie doch hier ei
ner Stelle nicht unwürdig. Ich bemerke nur 
noch, dafs die vierte Bitte darin fehlt, und be
gleite das V. U. mit einigen aus Alters Miszel
len S. 196. ff. entlehnten Anmerkungen.

P o l a b i s c h .
Nesse wader, tu toy lifs wa nebisshay, 

Siungta woarda tygi cheyma,
Tujae rick kommae,
Tia wiliae szumweh rock wa nebisshay kak 

ne zimie,
Cc 2



Un w ybu doy nam nesse chrech kak moy.
w yb a  dayne nesse chresmarym,

N i bringwa nass na wasskonie,
D ay  lizwai nes w it w yskak  chandak. Amen.

«• '■*' .* ' * x 1

A n m e r k u n d e  n.
Diese Formel ist ein Gemisch von Slavi- 

schen und Deutschen Dialekten.
1) Nesse, Slavisch. Wader, deutsch. Der 

Rest Slawisch.
2) Siungta, im Wendisch-Lüneburgischen 

sloncta, saricta? Woarda werde.
5) Tujae nähert sich dem Slavischen. Rick, 

Niederdeutsch. Rommac, deutsch.
4) Tia, aus dem Slav. Wiliae, aus dem 

Deutschen. Szumweh, unbekannt, in der fol
genden Formel schingot, schirmt. Rock, eben 
so unverständlich, die andere Formel hat hock. 
Ne zimie, Slavisch.

5) Un wybu unbekannt; das Uebrige Slav.
6) ßringwa, aus dem Deutschen. Nass, 

Slav. Waskonie unbekannt; die andere Formel 
hat warsikönge, Versuchung.’ '

7) Da)> Slav. da. Lizwai unbekannt. Wys
kak chandak unbekannt.

Zu S. 698.
Rzut oka na dawnösc IJtewshich Narodow i 

7j>viazek z Herulami cet. (Ein Blick auf das Al
ter der Litthauischen Nationen und ihre Ver
bindung mit den Herulern, nebst Erklärung 
der Beschreibung des Nordens von Europa, 
Ammian. Marcell. XXII. 8.) von J .  Lelewet, 
aus MaSurien. Wilna 1808. 8.

Joh. Eiiae Heden de lingua herulica seu lit-

tuanica tum prussica, deinde Iettica et curlandica, 
deinde wcrulica et tandem Sireenorum in Wollust- 
Usgi Russiae provincia, schediasma. — In dem 
Miscell. Berolin. Contin. II. Tom. IV. p. ¿ 1 1 —52 5.

0 poczalkach narodu i jezika Litewskiego etc. 
(Vom Ursprünge,derLitthauischen Sprache und 
Nation ; Abhandlung vorgelesen in der Gesell
schaft dgr Wissenschaften in Warschau), von 
Xavier Bohusz. Warschau 1808. 8. Der Vf. will 
beweisen: 1) dafs die Aestii des Tacitus die Lit- 
thauische Sprache geredet haben. 2) Dafs die 
Litthauer, ,die alten Preufsen, Kurländer und 
Liefländer zu einerley Volke gehören. 5) Dafs 
das baltische Meer, Mare estium oder aestium 
hieis, und dals sein Nähme vonbaltas, im Lit- 
thauischeij weifs n herkommt. 4) Dals die Sar- 
maten Sl'aven waren, und dafs die Litthauer 
eine eigene Nation ausmachten, zu welcher die 
Heruler gehörten. 5) Dafs die Litthauische 
Sprache eine grolse Anzahl Lateinischer und 
Griechischer Wörter enthält, welche die He
ruler während ihres Aufenthalts in Thrazien 
und Italien angenommen haben. [S. 119  — 148. 
steht ein Polnisch - Litthäuisches Wörterver- 
zeichnifs, letzteres in der SchamaitischenMund- 

. art. Schade dafs die Auswahl der Wörter nicht 
zweckmafsig genug ist. Eine Vergleichung die
ser Schamaitischen Wörter mit Preufsisch-Lit- 
thauischen, Lettischen, Polnischen und Rus
sischen befindet sich in J .  S. Vater's Proben 
Deutscher Volksmundarten und anderen lingui
stischen Sammlungen. Leipz. 1816. (H.)

Zu S. 707.
Die Formel Nr. 304. stimmt bey nghe wört

lich mit der in Brands Reise nach Moscovien



8. io3. befindlichen überein, aus welcher ich 
jedoch die hier fehlende Doxologie hinzu füge.

Denn dein Herr ist das Königreich die Kraft
Nes tawo, pone, yra karalyste, stiprybe,

die Macht und die Ehre von Ewigkeit bis in
macis ir szlowe, nugi amziu ikki
Ewigkeit.
amziu. Amen.

Zu S. 709'. Note,
Dictionarium Polono-Latino-Lottauicum, opus 

posthumum R. P. Georgii. Elger soc. Jesu. Vilnae 
i 683. 674. S. 8. — Nähere Nachricht davon s. 
in den Mitauischen Wochenth Unterhaltungen. 1808- 
Nr. i 5. (H.)

Zu S. 7ri.
Versuch über die Altert Immer Ließa'nds und sei

ner Völker, besonders der Letten. Von Joh. Ludw. 
Börger. Riga 1778. 8.

Versuch über den Ursprung der lettischen Spra
che von dem Pastor Loder. *— In Iiupels Nord. 
Miszell. i3. u. 14. St. S. 4.3 1.

Friedr. Menius Syntagma von dem Ursprünge 
der IJeßänder. Dorpat i 632.

Hermelin führt in s. Dhquis. de origine Livo- 
num folgendes an : Cögnationcm linguae latinae 
et livonicae diligentissime rimatus est eruditissimus 
Gunno Eurelius (circa 1680.) singulari libro quem 
Latium in Livonia inscribit.

Lettus oder Wörterbuch von Georg Manzel. 
Riga 1638. 8. Der zweyte Theil führt den T i
tel : Phraseologia leltica.

Zu S. 714.
Die unter Nr. 3o8. mitgetheilte Formel be*

findet sich schon wörtlich in Johann Rivius (des 
ersten lettischen Schriftstellers in Kurland) let
tischem Katechismus, der unter folgendem Ti
tel heraus kam: Enchiridion, Der kleine Catechis- 
mus. Oder christliche Zucht für die gemeinen Pfarr- 
herr vnd Prediger auch Hausueter: durch D. Mar
tin Luther. Nun aber aus dem Deudschen ins un- 
deudsche gebracht, vnd von wort zu wort, wie es 
von 1). M. Lutherö gesellet, gefasset worden. Ge
druckt zu Königsberg bey George Osterbergern. An
no i 586. 4* Bogen,

Zu S. 715,
In einem 1786. gedruckten Litthauischen 

Gebethbuche befindet sich folgendes V. U. wie 
es in den Lettischen oder Litthauischen katholi
schen Gemeinen im Vyätepskischen Gouverne
ment gebefhet wird,

Litthauisch aus der Gegend von Witepsk.
Taws myusu, kotris essi debessis; 

Swetyts lay top tows words;
L ay inok mums tawa walstiba;
Towoc wala lay nutik kay debessis tay 

arydsan wiersum zemes;
Myusu diniszku mayzi dud mums szudin; 
Lin atlayd mums myusu porodus, kay und 

nies atlayzem sowim pörodnikim; 
Und ne ivvid mums izsz kardynoszanas;
Bet atpesti mums ün launa. Amen.

Zu S. 723. fT.
Die Walachische Sprache hätte einen andern 

Platz erhalten sollen, als den, welcher ihr hier 
angewiesen war. Sie gehört an den Schlufs 
des V. Abschn. unmittelbar nach dem Rliäti-
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sehen, als eine eben, solche, ihren unter A.B. 
C. abgehandelten ausgebildeteren Schwestern 
nachstehende Tochter der Lateinischen Sprache.

Die historischen Erörterungen über das 
zahlreiche Volk der Vlachen können hier nicht 
von neuem geprüft*), aber es spll geltend ge
macht werden, da'ls, wie auch immer das wech
selnde Yerhältnifs desselben zu den neben ihm 
wohnenden Slawischen Stämmen gewesen seyn 
mag: seine Sprache besonders im Norden der 
Ponau zwar manche Slawische Wörter ange
nommen iiat, aber doch nicht den Nahmen Rö- 
misch-Slawisch verdient. Jene Anzahl der Wör
ter von Slawischer Abstammung ist bey -weitem 
nicht grols genug; um auch nur in Ansehung' 
des Wortschatzes jenen Beysatz zu rechtfer
tigen; aber vornehmlich die grammatisclie Ein
richtung der Valachischen Sprache weicht fast 
durchgehends von der der Slawischen ab, und 
einige S. rj ’5.2. Nr. 8, bemerkte sehr wenige Ä rm 
lichkeiten sind theils zufällig, theils nicht ein
mahl entscheidend, in so fern darin Aehnlich- 
keit nicht blols mit Slawischen sondern auch 
mit andern Sprächen liegt.

Doch wir müssen hier noch bestimmter 
an die Unterschiede der Dacischen und der 
Thracischen Walachen erinnern, wovon jene im.

°) Auch nicht in Bezug auf die in Walachischer 
Sprache erschienene: Geschichte des Ursprungs der 
Römer in Dakien von Per. Major. Oien 1812. 8., 
(mit zwey Anhängen: über den Ursprung der Wla- 
cbischen Sprache, und: ihre ältere Litteratur,) wo 
behauptet wird: dafs die Wiachen hlofs von Römi
schen Colonisten ohne irgend eine Vermischung mit 
damalils dort wohnenden Völkern seyen, und sieh 
9üch rein erhalten liabeu,

• v; v / 409

Allgemeinen hier nur so charakterisirt werden 
können, dafs sie am linken Ufer der Donau, 
so wrie diese am rechten uziter der Herrschaft 
der Türken neben und unter Griechen leben, 
von welchen sie (spottweise) Kutzo-Walachen 
genannt wTerden. Das von Thunmann mitge- 
theilte Wlachische Wörterbuch gilt, wie auch 
angeführt worden, von diesen Thracischen Vla
chen, über deren Grammatik wir noch gar 
nichts Näheres wissen: indessen scheint in den 
grammatischen Lehrbüchern des andern Dia
lekts voraus gesetzt zu werden, dafs dessen For
men jenen wenigstens verständlich seyn sollen. 
Von dieser Thracisch - Walachischen Sprache 
gilt T/mnmann's Behauptung #): „Gerade die 
Hälfte derselben ist Lateinisch. Drey Acht- 
theile sind Griechisch, zwey Gothisch, Slavisch 
und Türkisch, und die drey übrigen aus einer 
Sprache, die mit der Albanischen viele Aehn- 
lichkeit gehabt hat.” Diese Achttheile sind, 
obwohl dieis nicht gesagt ist, von der zwey- 
teh Hälfte zu verstehen, also eigentlich Sech- 
zehntheile, und so sieht man, dafs selbst nach 
Thunmann’s Rechnung nur'zwey derselben auf 
drey Sprachen kommen, unter welchen das 
Slawische eine ist. Dafs des Griechischen in 
diesem Thracisch-Walachischen weit mehr als 
irn Dänisch-Walachischen sey, ist begreiflich 
genug.

Wenn nun auch selbst in jenem die Wör
ter von Lateinischem Ursprünge die Hälfte des 
Wortschatzes ausmachen: so erhellet schon 
daraus, dais der Sprache ein Platz unter den

*) Untersuchungen über die Geschichte der öst
lichen Europäischen Völker S. 339.



Töchtern der Lateinischen gebühre. Noch mehr 
z.eiaet diels aber die neueste Grammatik der 
Dacisch - Walachischen Sprache, weiche sich 
• gern Daco-Romana nennt. Hier erscheint das 
Uebergewicht der Wörter von Laieiniscliem 

'Ursprünge nicht nur weit grölser, sondern es 
lassen sich die Umwandelungen der Lateini
schen Nennwörter in WAlachische durch Ab
kürzung oder Verlängerung der Endung unter 

"bestimmte Hegeln bringen, und deren Ausnan- 
"men angeben, z. ß. die Lateinischen Wörter 
auf us, um, u, üt werfen diese Endungen weg, 
die auf tor z. B. iigator, wandeln diese Endung 
in toriü um ( ausgenommen Jmperat von impe- 
ratör) und diese Endung toriu ist dann auch 
die der Passiv - Participe geworden. Die Ab
wandelung der Verba zerfällt in eben diesel
ben vier Conjugationen, wie aul eben dieselbe 
Weise im Lateinischen. Dats sich Manches 
anders gestaltet, z. B. der Artikel hinter dem 
Nennworte (wie ja auch in einigen Zweigen 
des Germanischen Stammes) und zwar, wenn 
das Substantiv ein Adjectiv bey sich hat, wel
ches entweder vor oder nach jenem steht, in 
beyden Fällen zwischen beyden erscheint: ist 
eine der, zum Theil angegebenen Eigenthüm- 
lichkeiten dieser Sprache, wie sie sich unter 
einem Volke fest setzte, welches, aus Römi
schen Colonisten un4 Eingebornen bestehend, 
die Lateinische Sprache in gemeiner, nicht ge
lehrter Mundart redete, aber von den Römern 
abgeschnitten, dann in der Fortbildung seiner 
Sprache seinen eigenen Gang, ging, auf den 
ursprüngliche Sprache und Einwirkung benach- 

• harter Völker Einilufs batten. Genug, dals sich 
noch jetzt ganze Gedichte aus dem ItalienL ^

'4 io
sehen in das Walachische übersetzen lassen, in 
welcher lauter Lateinische Wörter mit den En
dungen des letztem denen mit der Form des 
ersteren entsprechen, wovon man in Vater's 
Proben Deutscher Volksmundarten und anderen, 
linguistischen Sammlungen Leipzig 1816. eins 
findet.

Um diesen Zusammenhang zu erklären, 
kann auch angeführt werden, dals unter den 
Vlachen vielleicht, bis die Kriege der Türken! 
in diesen Gegenden die seit den grofsen Völ
kerzügen weniger gestörte Ruhe zerstörten, 
doch einiger Einilufs Lateinischer Schriftsteller 
blieb, zumahl da sie sich ungefähr bis dahin 
der Lateinischen Buchstaben für ihre Sprache 
bedienten; ferner, dafs die Italienische die ein
zige der verschwisterten war, bey welcher doch 
noch einige Verbindung und Mittheilung ge
denkbar ist. Endlich darf besonders das Ver- 
hältnifs in Anschlag gebracht werden, welches 
die Italienische Sprache vorzugsweise vor ihren 
westlichen Schwestern zu der Muttersprache 
hat, und welches die Dacische Schwester auch 
hatte. Diese hat viele Lateinische Wörter, die 
in keiner ihrer Schwestern geblieben sind, z.
B. alb: weifs, digit: Finger, vuorbe: Wort, ma- 
sa: Tisch, ruaga: bitten, wo der Italiener: bi- 
anco, ditto, parola, tavold, prcgarc, der Fran
zos: blanc, doigt, parole, table, prier, der Spa
nier: blanco, dedo, palabra, meda, prc'gar, sagt. 
Offenbar ist solcher Zusammenhang des WaJa- 
chischen mit dem Latein älter als die Entste
hung der übrigen Tochtersprachen aus dem
selben. Begreiflicher ist demnach auch die 
Veränderung mancher Laute, z. B. des qu in p 
yvie in: jap a , apa, opt, patra, lapte, piept oder
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sogar: kiept, für: equa, aqua, octo, quaiuor, lac, 
peclus; des / in r , z. B. //¡ow für mola, welche 
letztere bey der Aufnahme Slawischer Wörter 
in das Walachische nicht Statt linden soll. Die
ses hat auch keinen der stummen Gonsonanten 
doppelt, wie nach Festus L .X V II. das alte La
teinische auch nicht.

Unter, den vielen Mundarten des Walachi- 
schen, in welche eine nicht durch Schriftstel
ler zusammen gehaltene Sprach e] begreiflich zer
fällt, und wo manche einzelne Wörter, -die in 
dem einen die Spuren ihrer Abstammung nur 
zum Theil noch haben, in andern reiner er
halten sind, werden genannt*): die Boshopo- 
litanische, die Grabowenische, die Gremostcnisc/ic, 
die Gopistenische, die Mezowilische oder Epira- 
tische, die Malawislenische, die Gcbirgs - Wlac bi
sche , die Moldauische, die Siebenbür gische, die 
Banatische, die am Ufer des Köröscfy - Flusses in 
Ungarn.

Die älteste Walachische Grammatik erschien 
zu Bukarest, und hernach verbessert zu Wien, 
hierauf die von Klein und Sinhay, dann eben 

/  dieselbe vermehrt und Deutsch von Molnar. 
Hierauf:

Elementa linguae Daco - Romanae s. Valachi- 
cae, einen data, facilitata et in melier em ordinem 
redacta peKGc. Sinhay de Eadem Bud. 1805. ft.

Neuerdings ist auch Hr. Mich. Bogadzi zu 
Wien damit beschäftigt. • r

Wörterbücher in eben dieser Dacisch- 
Romanischen Mundart befinden sich hand
schriftlich in der Bibliothek der S. Trinitatis-

*

#) In lloshas nachher anzuführender zweyter 
Schrift,

Kirche zu S .‘Blasii in Siebenbürgen, das von 
Sam. Klein in der Bibliothek des um diese Lit- 
teratur verdienten unirten Bischofs zu Gros- 
Wardein, Vulcan, das von Joan. Badai oder 
Doledti, und das von Sam. Körösi anderwärts. 
Das von Bas. Kolösi wird jetzt von den Hm. Joan 
Corneli und Pet. Major vermehrt und verbessert, 
von letzteren zu. Ofen heraus gegeben; es ist 
in Walaehischer, Lateinischer, Deutscher und 
Ungarische? Sprache verfafst. Die Herausgabe 
des in eben diesen vier Sprachen abgefaisten 
Kleinschen Wörterbuchs war auch verspro
chen. (H .)

Zu S. 729.
Untersuchungen über die Romanier oder so

genannten Wlachen, welche jenseits der Donau woh
nen , auf alte Urkunden gegründet von Geo/g Con
stantia Rosha. Pesth 1808. 8. (Neu-griechisch 
und Deutsch.) S. 68 — 77. befindet sich ein Ver
zeichnis romanischer Wörter.

[Kunst 1 Wlachisch zu lesen mit Lateinischen 
Buchstaben, welche die alten Buchstaben der 
Wlachen sind zur Veredlung'der ganzen sowohl 
dies- als jenseits der Donau wohnenden Wia- 
chischen Nation ausgearbeitet von G. C. Rosha 
(Wlachisch und Griechisch). Ofen 1809. ft. (H.)

lieber die Moldauische Sprache — InBüsching’s 
Magazin IV. 1 1 5.

Orthographia latino - va/achica, auctore Koe- 
roesi, Clausenburg i 8o5. 8.

Zu S. 736.
Die unter Nr. 3 i5. angeführte Formel lau

tet bey Megiser ganz verschieden. Sie befin
det sich dort unter der Nr. XLI. und der Auf-



sch rift: In der chi ni sehen Sprach (m it welcher 
auch  unter Nr. XXXXVI. das Chinesische be-, 
zeichnet wird) und - hat bedeutende Abwei
chungen.

Moldauisch - Wallachisch.
Tatal nostra, cineresti in ccriu, 

Sfincinschase numelle tea,
Seaie imparacia ta, ;
Sase fie voja ta, cum in cerili, asa su prepo 

morta,
Guipe noa de tote zilelle dene noho astazi, 
Sane jerta gresalelle nostre, cum sunoi jer- 

tam a gresilitor nostri,
Sunu ne duce prenoi in kale deispitra,
Sane men tu jaste preroi de reit. Amen.

Ein anderes Moldauisches V. U. ist von ei
nem bey dem Collegium der auswärtigen An
gelegenheiten in St. Petersburg angestellten 
Dolmetscher mitgetheilt worden.

M o l d a u i s c h .
Tatui nostra karejeste ntscherjul, 

Sphinzasky numelui tyu,
F ie  npyryzija ta,
F ie  nwoja ta, kum ntscherjul ascha schi pre 

pymynt, , .
Pynja noastry tscha di punire dyni nou astys, 
Schi ni jarty nou grescherilor noastre, kum 

schi noi jertym  grescherilor noa
stre, '

Schi nu ni dutschi pie noi ntroispyty,
Schi ni isb'yweschte pre noi di tschel ryn, 
Kum  schi ata jeste npyryzija, schi sila, schi 

slavva, a weki w ekow , Amen.

4 1 5.

Zu S. 761.

Johannes Schefferus handelt in seiner Lap- 
ponia (Francofurti et Lipsiae 1677. 4.) im i 5. 
Cap. p. 198 lh von der Sprache und Rede der Lap
pen , und beweiset durch Vergleichungen den 
Ursprung derselben aus der Finnischen: S. 209. ,
gibt er aber auch zugleich die Abweichungen 
an, und setzt z. B. Lappische und Finnische 
Declinationen neben einander. — S. 206. sagt 
er nach handschriftlichen Nachrichten des Sam. 
Rheen: „Sie haben zwar in ganz Lappland eine 
„Sprach, aber in den Mundarten ist eine sol
c h e  Mifshellichkeit, dafs ein Lappe, so aus 
„diesem Gebiete ist, eines, so aus einem an* 
„dern Gebiete ist, Sprache nicht verstehet.”

t * - ' . * >
. ; Zu S. 762.

Lexicon Lapponicum, cum interpretatione vo- 
cahulorum Sueco -Latina, et indice Suecano-Lap- 
ponico. Edidit Ihre. Stockholm 1780. Die Ver
fasser sind die Pastoren Lindahl und Oehrling.
In der Vorrede sucht Ihre zu beweisen, dais 
die Lappländische Sprache und die mit ihr ver
wandte Finnische, bey Odins Ankunft im Nor
den, die Landessprache in Schweden gewesen 
sey. . ,

Zu S. 765.

Die in der Note angeführte Sprachlehre 
von Heim\ Göseken hat neben dem Lateinischen 
auch noch folgenden Deutschen Titel: Anfüh
rung 'zur oesthnischen Sprache, bestehend nicht al
leine in etlichen praeceptis und observationibus, son
dern auch in Verdolmetschung vieler deutschen Wör
ter. Der oesthnischen Sprache Liebhabern mit- 
gethcilt. , '
i ; ■ • i
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Ehstnische Grammatik von Juh , Hornung. 1694,
Anleitung zur Erlernung der Estnischen Spra

che, von Hcinr. Stahel. Reval 1637.
Beytrag zu einem ehstnischen Wörterhuche. — 

In Hupels Nord. Misz. XXII. 327.
[Die zweyte, sehr vermehrte und verbes- 

6erte Auflage von Hupel's JEsthn. Sprachlehre 
und Wörterbuche ist schon 1806. gedruckt, aber 
noch nicht ganz vollendet und ausgegeben wor
den. (H.)

Zu S. 767.
In der Formel Nr. 326. ist folgendes zu 

verbessern: Z. 2. st. piihhändetus l.pühhendclus; 
Z. 3. nach tulgo fehlt meile; Z. 6. st. Leibä I. 
Leiha; Z. 8. vor anna fehlt das Wort nink\ st. 
Südä 1. Siida; Z. 9. st. ommills 1. ommillc; st, 
süüdleiselle 1. süiidleisille.

Zu S. 770." ' '
Conjeclurae de origine, prima sede et lingua 

llungarorum. Budae 1806. 3 Vol. DerVi. ist 
Dr. Fcrdin. Thomas zu Käroly. Er hält die Ma
gyaren fiir Abkömmlinge der Aegypter.

Zu S. 7S1.
Die älteste Ungarische Grammatik ist von 

Jfoh. Er dös i , Vissigath 1539 .;' sie ist äufsersfc 
selten. Ein neuer Abdruck davon findet sich 
in Magyar Regisegck es Rickasagok etc. (Ungari
sche Alterthümer und Seltenheiten) herausge
geben von Franz von Kacinczy, Pesth 1808. 8. 
Eben daselbst auch ein Abdruck von dem älte
sten Ungarischen AB CBüchlein (Krakau 1549).

\

Zu S. 733.
Der Titel von Versegli/s Grammatik ist: 

A tiszta Magyarsag, die ungarische Sprache in 
ihrer Reinheit. Dagegen schrieb Johann M F  
idosß Ver seghi Ferenti, nck tisztàtalan Magyarsaga, 
(Franz Verseghi’s unreine ungarische Sprache). 
Pesth i 8o5. 8.

Zu S. 794-
In den Annales des Voyages par Mr. Malte- 

Brun, Cahier Vili, befindet sich p. 145 — 234. 
ein Aufsatz; Sur l'origine, les moeurs et l'état, 
actuel de la nation Albanaise par Mr. Ange Masciy 
wo bewiesen wird, dais das Alb ait es ìs òhe die 
alte epirotischc Sprache sey. Ebend. befindet sich 
auch ein Albanesisches Wörterbuch.

Zu S. 802.
In der Formel Nr. 555. ist aus Hcrvas zu 

verändern: Z. 2. st. glot dot, ti. Z. 4. st. elot 
dot; so wie in der Formel Nr. 336. S. 8o3. Z. 
2. st. olost clost; Z. 4, st. bucuë bucne; Z. 8. 
st. elega eliga.

' . ' 417
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Zu S. i .

E in , den Sinn ganz entstellender Druckfehler 
ist: Die angenehme Halbinsel Afrika, statt: die un
geheure Halbinsel Afrika.

Zu S. 15.

Gründe für frühe Umschiffung Afrika’s sind 
scharfsinnig zusammen gestellt in

Deuber Geschichte der Schiffahrt im atlanti
schen Ozean. Bamberg 1814. 8. S. 18. 3 i. ff. 
aber ohne dafs die Beweisstellen aus den 
Schriftstellern des Alterthums anders als auf 
eine sehr unbestimmte' Art angeführt und ge
prüft werden.

Zu S. 43— 4 *̂
J ,  Grey Jackson hat in, seinem: Account of 

the 'empire o f Morocco and the districts of Suse and 
Taflicit, compiled from miscellaneous observations 
during a long residence in, and various journies 
through these countries, to which is added an ac
count of shipwrecks on the western coast of Africa, 
and an interesting account of Tombuctoo the great 
emporium of central Africa (Lond. 18 11 . 4.) S 219. 
ff. neue Auskunft über die Sprache der, in die 
Gebirge des Atlas zurück gezogenen, alten Ein
wohner von Nord-Afrika gegeben. Ernennt 
nur die auf dem nördlichen Atlas und in dessen 
Ebenen Bercbber; dagegen nur die auf dem süd-
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liehen Atlas und nach Suse hin Shelluh *). Ka- 
bylen ist so viel als: Stämme; als die vornehm
sten Kabylen der Berebber nennt er die von 
7Ja n  (besonders kriegerisch und unabhängig,) 
Girwan, beyde im nördlichsten Atlas, jener nä
her nach Fez hin, dieser nordöstlich von jenem, 
Ait Arnure u. e. a. als vorzüglich mächtig unter 
den Kabylen der Shelluh die Emsekina, Ail At
ter, Khiwa u. m. a. Die Alt Bämaran bestehen 
halb aus Shelluh und halb aus Arabern **).

Die Sprache der Berebber ist nach Jackson 
gänzlich verschieden von der der Shelluh ***). 
Allerdings haben 18 Wörter beyder Sprachen, 
welche Jackson zur Vergleichung zusammen 
stellt, unter sich gar keine Aehnlichkeit. Von 
der Sprache der Shelluh gibt er einige Beispiele 
mehr (in welchen sich aus der beygefügten Ver
gleichung des Arabischen unter anderem bestä
tigt, dafs die Shelluh ihre Sprache, selbst Tanui- 
zirkt oder Amuzirht nennen, bey den Arabern.aber 
Shelluh, heiIsen). In der Nähe der Shelluh 
wohnte er und reisete er öfter, und hat auf den 
angegebenen Reisen nur einige Berebber-Stäm-

*) Jene schlägt er auf drey M illionen, diese we
nigstens auf anderthalb Millionen an S. 26 f., jene 
wohnen gröfstenTheils unter Zelten, diese in Städten. 
S. 140- f- Neue Angaben über jene Volkszahl enthält 
der zweyte Anhang zu: The narrative of Roh. Adams 
oh the westefn ¿oäst of Africa. I^ond. 1816.

**) Jackson S. 2. 3.
***) }2r stellt die Vermuthung hin , dafs erstere 

fin  Dialekt der alten Karthagisch<hVsey, und erwähnt 
als eipe Vorgefundene Nachricht, dafs die Shelluh von 
den Portugiesen abstammen sollet/, welche ehemähls 
die dortige Küste besafseri.
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me *) berührt; vielleicht gerade solche Stämme, 
deren Sprechweise von der der südlichsten Shel
luh atn weitesten entfernt war. Der Beobach
ter der Sprache von Roussillon undBearn an den 
Pyrenäen und der Rhätischen Sprache in Grau- 
biindteh würde von beyden, eben so wie Jack
son von jenen, sagen, dafs sie gänzlich vorteiri- 

‘ ander verschieden seyen — so gewiß sie von Ei- 
7-,er Mutter abstammen. Dafs nun aber wirklich 
Berührungen zwischen den Sprachen der nörd- ( 
lichten Berber und der südlichen Shelluh Statt 

' linden, darüber würden uns Thatsachen man-, 
gein, wenn wir nicht voraus setzen dürften, 
dafs Hoest und Venture gerade von nördlichen 

* Stänimen ihre Wörterverzeichnisse der Berber- 
Sprache entlehnt haben. Jackson bemerkt 

'selbst, dafs die Sprache der Oase Siwah bey 
Hornemann und die der Shelluh vom südlichen 
At las als Eine und dieselbe erscheine; und auch: 
dafs die Sprache von Siwah als ein Gemisch von 
Berebber und Shelluh erscheine. Selbst hierin 
liegen solche Berührungen, und darin Unter
stützung des von andern Reisenden behaupte

te n  Zusammenhanges jener Sprachen^ ZurBe- 
urth.eilung derselben geben wir Vergleichungen 
dessen, was wir davon haben**), zuerst die 
auch bey andern Völkern zusammen gestellten 
Wörter, dann die von Jackson angegebenen,

*) S. 14 1. Nähmlich Ait Imura und Zmuire’ Shd- 
Inh; selbst in letzterem Nahmen sollte man vielleicht 
einen Grund suchen können,' ihn auchBerebbers bey- 
/ ul egen.

**) Man wird dabey die Aussprache Jackson’s 
und der anderen Engländer z. B . von Hornemann’s 
Deutscher leicht unterscheiden.



verglichen mit den früheren Quellen. Das Nä
here wird sich erst bey vollständigerer Kennt- 
nifs von diesen Sprachen und dem Verhältnifs 
ihrer Mundarten, deren bey einer, nur im ge
meinen Leben der von Bergen und Thälern ge
trennten Stämme, neben dem Arabischen, fort- 
lebenden Sprache mancherley seyn müssen, und 
von ihren begreiflich häufigen Synonymen ent
scheiden. Jackson nennt uns die Dialekte von 
Zcyan, Girwan und AU lmure als etwas verschie
dene, doch gegenseitige Verständigung nicht 
verhindernde Mundarten derBerebber-Sprache. 
Von Mundarten der Shelluh-Sprache erwähnt 
er nichts *). , . '

Wahrscheinlich werden bey tieferem Ein
dringen in die Sahara und die unter derselben 
befindlichen Reiche Ladamar, Tombu.ctu u. s. 
w. unter dortigen Sprachen noch Schwestern 
oder wenigstens Verwandtinnen der Berber
oder Shilliu-Sprache gefunden werden; viel
leicht selbst unter den drey und dreylsig" ver
schiedenen Sprachen, welche öfter vonDschen- 
neh nach Iiahira gereisete Araber nach ihrer 
Aussage während dieser Reise angetroffen hat
ten **y

Dafs die alte Sprache von Nord-Afrika 
Aufklärung durch genaue Untersuchung aller 
Idiotismen der Sprache der Mauren erhalten 
oder geben solle ***), ist schwer zu glauben,

D ie Shelluh haben eine neue Wichtigkeit da- 
durch erhalten, däfs Hamet a Musa, einer ihrer süd
lichsten unabhängigen Oester der Marktplatz des in- 
nern Afrika’? statt Tomboktoo’s geworden seyn soll,

**) Jackson, g. a. Q. S. 224.. ,
*#*)* Malte-Brun précis de géographie universelle.

T .iv . s. 563. '

da man kaum etwas haben wird, womit sich 
das Nicht-Arabische in denselben vergleichen 
liefse *)• Das selbst wenig bekannte Phönici- 
sclie ist diesem nahe verwandt; die Mauritani
sche und Numidische Sprache sind völlig un
bekannt: aber Verwandtschaft mit der Berber
oder Sliilhu-Sprache wird man darin aufsuchen 
können, und somit Unterstützung der an sich 
so wahrscheinlichen Voraussetzung, dal’s diese, 
von den reinen Arabern, die Nord-Afrika be
wohnen und durchziehen, unterschiedenen 
Mauren ein Gemisch von Arabern und von den 
Arabern in der Lebensweise ähnlichen Stamm
genossen der Vorfahren der Berber und Shiihu 
sind.

425

***) Wenn es nicht etwas Spanisches oder Go- 
thisches ist, welches sich unter den, aus Spanien vex-- 
triebenen Mauren erhalten haben kann, vergl. auch 
Malte •B ru n , a, ä, O, S. 58i-
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Zu S. 44.
Auch der Name Siwah ist hey Makrizy er

wähnt, wenn er (Beschreibung von Aegypten — 
die Oasen) sagt: die Sprache der Einwohner 
von Santariah heifst und steht in einem
nahen Verhältnisse zu der von Zenatah, (einem 
Berber - Stamme, von welchem in den Arabi
schen Geschichtschreibern und Geographen öf
ter die Rede ist.)

Zu S. 60.
Jacfoon stellt in seinem: Account of Ma- 

rocco *) Vergleichungen zwischen der Lebens
weise der alten Bewohner der Cänarischen In
seln, wie sie von Glas beschrieben wird, und 
der der Shelluh an, und bemerkt vielerley 
Aehnlichkeiten, z. B. dafs bey jenen, in irde
nen Gefafsen verwahrte Ziegenmilch-Butter 
ein Haupt-Heilmittel war, bey den Shelluh 
noch rst, wo sie budra heilst; bey beyden die 
gewöhnliche Speise, aus Gerste gebacken mit 
Ziegenmilch und Butter oder Oehl, welche bey 
jenen: asamolan geheifsen, bey diesen: azamit- 
ta heilst, die Ortsnahmen Telde, Tcgesta, Öro- 
taba, die auch inMauritanien und auf dem At
las, ersteres drey Meilen von Agadeer sich lin
den. Aufser den schon verglichenen ähnlichen 
Wörtern werden noch folgende angegeben**):

*) S. 23o ff.
$#) Vgl. Glasse’s history S. 174 ff.— Wenn übri

gens juch das Guanchische: habehiera, und das Shel- 
J u h ; habeera  mächtig, verglichen werden: so ist aus 
der Acht gelassen, cfafs wenigstens letzteres wahr- 
seheinlichst aus dem Arabischen entlehnt ist.

/

Aus Lancerotta u. 
Fuertüyentura. Shelluh.

Decke, Frauen- tahuyan tahuyat
zimiuer-Rock. ' f / i ? /

Gott acoran m’koorn :j
Griine Feigen archorinase akermuse |\ " * \
Häuser tamoyanteeri tigameen
Hohles Thal adeyhaman douwaman
Tempel almogaren tabnogaren

Zu S, 66. Note.
wo man statt Jones zu lesen hat: jenes.
Ueber die Meinung, dafs die Race der 

Aegypter eine besondere sey 11. s. w. vgl. auch 
die Abbildungen in Beckcr's Augusteum und De- 
non's Voyage dans la basse et la haute Egypte, pi. 
108. u. 46. ,

Ueber die alten Bewohner Aegyptens über
haupt—  in allen Beziehungen s. Champcllion le 
jeune l'Egypte sous les Pharaons ou recherches sur 
la géographie, la religion, la langue des Egyptiens 
avant Cambyse. T. I. II. Par. 1814« 8.

Zu S. 74.
Vergleichungen Koptischer Wörter mit 

Griechischen und Semitischen s. auch im Quar- 
terly Review N. XXVII. S. 10 1.

Zu S. 87.
Fragmenta Basmurico-Coptica V. et N. T. quae 

in museo Borgiano Velitris asservantur, cum reli- 
quis versionibus Aegyptiis contulit} latine vertit, nec 
■ /wn criticis et philologicis adnotationibus illustrant 
IV. F. Engelbreth. Hafn. 18 11 . 4.

Zu S. 116.
In H. Sali's Voyage to Abessynia and travefs



into the interior of that country some particularies 
respecting the aboriginal African tribes extending 

from Mosambiqtte to the borders of Egypt, together 
with vocabularies o f their respective languages, 
Loud. 1814. 4. im Append. I. (übersetzt von. 
Fr. Riihs. Weimar i 8 i 5.) befinden sich Samm- 
]ungen von Wörtern der Adareb und Bischarihm. 
Tabue und Boja, Barca, Agow, von Arhiho, Ti~ 
gre u nd Amharische.

In den von mir herausgegebenen: Pro
ben Deutscher Volks - Mundarten Dr. Seetzens lin
guistischer Nachlafs und andere Sprach - Forschun
gen und Sammlungen. Leipzig 1816. 8, habe 
ich die schon im Mithridates benutzten Wör
tersammlungen des um die Linguistik hoch
verdienten Seetzen S. 246. ff. vollständig ab- 
drucken lassen, und man findet also dort eine 
sehr beträchtliche Anzahl von Wörtern von 
Sunken, Massua, Ti gre, Argubba. Ich habe sie 
sorgfältig unter sich, mit dem Aethiopischen 
und Amharischen *) (so wohl dem bey Ludolph 
als dem in der Aussprache mehr oder weniger 
abweichenden bey Salt, von welchem Letzte
ren daher dort auch viele Proben angeführt 
sind), und mit anderen Saltischen Wörter
sammlungen bisher noch nicht bekannter Spra
chen verglichen.'

*) Ein volles Licht über diese Sprache, die ge
wöhnliche in Gondar, und in ganz Habesch ver
standene werden die verdienstlichen linguistischen 
Arbeiten des Franz. Consuls Asselin zu Kahira (der 
gleichsam an Seetzen’s Stelle tritt) verbreiten. Zu
nächst sind eine Uebersetzung der Bibel ins Amba- 
xische und Wörterbuch und Grammatik desselben ihr 
Gegenstand. (Magazin' encyclopédique 1815. T. V. 
P* 197- ff* ............  ;

t

Hieraus hat sich ergeben, dafs die Sprache 
<>on Suaken oder Sauaken eine und eben dieselbe 
ist mit der Sprache der Stämme Adareb und Bischa
rihm bey Aegypten, von welcher Salt, Append. 
I. S. XV. ff. Uebersetz. S. 436., Proben gege
ben hat. Die Abweichungen sind von der Art, 
wie sie Verschiedenheit der Mundart mit sich 
bringt. Nicht viele Wörter weichen ganz ab, 
und- haben an Ort und Stelle vielleicht ähnli
chere Synonymen neben sich. . D ieBd. III. S. 
120 .2 1. angegebenen Suaken - Wöiter lauten 
bei Salt #)'also :

43 1.

Erde, to biit.
Wasser, o y u m :
Feuer, to?ie.
Sonne, to een.
Mond, te däi.
Mann, ga l-fu k ,
Weib, tuhdp. .
Kind, wiihr.
Kopf, ig  g re  m d.
Augen, ' tc - le  le. 
Ohren, on gue loh.

Nase, o g -n u f.
Haar, ta niQ.
Arm, w i yo.
Bçin (über d. m g  d ¿Loh. 

Fufs),
Tag, om bè.
Brot, b ed  diit.

' en - gar.
2., ma Loot.
3 ., mih.

Bemerkenswerth ist endlich manche Üeber- 
einstimmung dieser Sprache mit der von Dar* 
für (aufser den in beyden aus dem Arabischen 
entlehnten Wörtern). Proben davon sind:

Sauaken { Dar-für 
b. Seetzen.

Thurm tem m ddna m a d en eji
Wolke sah ab szdhhdba
Zuckerrohr onkulib em kolîb
Korb .tabdgo tàbbagéh
Scheere rnahdss rnahdss y
Kaffeeschaale phindgdn s/indgajie
Zunder esszuphän **) szupndni

*) Nach Englischer Aussprache.
**) ph bey Seetzen für ein scharf auszusprechen-"



452

Sauaken J Dar-für 
b. Seetzen.

Dinte
Laterne

wúhóbbírr
phanûs

híbberíh  
phanûs zima

Die Laute c, o, wi¿, te sind im Suakensclien 
öfter vorgesetzt.

Von der Sprache von Tigre und von der 
der Agow nähmlich den Tchertz oder Tagaxzc- 
Agows *) stellen die Wörtersammlungen Salts 
im Append. I. S. XVIII. und die im Mithridates
von jener zur Probe gegebenen lauten also

T i g r e  1 A g o w  
nach Salt.

Gott es g é r y e - d c - r a
Erde m id - r e ziv - va
"Wasser ini OÛ
Feuer h o w -e '
Sonne bsai quo - rah
Mond w er he > er wah
Mann sa - boi g u l-wo,
Weib s a - b o i- be y u - n a
Vater ab b o -e eer
Mntter end e ig  g e  ná
Sohn yehoor
Tochter y u g g era
Bruder hau - e iz zen
Schwester a f- b e is -sen
Kopf ' our
Auge a ire y e l
Ohr iz -n e he ru s-ban
Nase yessoom
Zunge m e !-has
Haar bsu gu re s i f  ha
Hand eed
Bein üb. d. Fufs ig  g e  r e

Sauaken

des ff; s. v. Zach's monatl. Correspondenz 1810. April. 
S. 3 2 0 . ff.

<?) Diese wenigstens hat Salt besucht (a. a. O. S. 
35l. Uebersetz. S. 3i8.

T  I g r e 1 A  g o IV ’ 
nach Salt.

1'ag m al be
l . a d  do lo
2. h il 1c be le e n -y  à¿5, selesbe sho-ha

Die weiteren neuen Aufschlüsse über die 
Sprachen der Rüste oberhalb Habesch, die wir 
Salt verdanken, betreffen noch:

1) Ar hi kn, westlich von Massua,
;>) die Tahiti und Soja. (Von ersteren ist nur 

gesagt, dafs sie den Mareb-Fluis Ansubba 
nennenj letztere 9ind wohl die Bodscha, 
bey den Alten Bogaiten, Bugiha bey Leo 
Airicanus, Bedjah bey den meisten Ara
bern gemeint, am Vorgebirge Raz-el-Co- 
mol (ßazium bey den Alten) denen Bruce 
einen Dialekt der Geez-Sprache zuschreibt 
und von denen Oiialhmhre in seinem Me
moire histor. et geogr. Sur l ’Egypte II, S. 
i 35. ff. handelt).

3) Die Barea, die ich nur nach ihrer Stel
lung zwischen diese Stämme hierher setze.

Obgedachte Wörter lauten in diesen Snra- 
chen also.* P

Arkiko. Takuéu.Boja Barea.
Gott
Wasser
Feuer

: mi
es-sa n i

ane 
lidi - ha-

ib be i i  
um - bit 
slieb - taSonné bsai

Mond w eihe
Mann
Weib
Sohn
Tochter'

nas
eséeb

grúa  
toohe 
am J a  r e  
an ho

Kopf ras
Auge en
Ohr JZ-T/n
Nase [. a n / *

M ithrid, 4. Thh E e



Arkiko. Takue u.Boja Barea

rechte Hand man
Bein über d. ig - g e r

Fufs
Brot tust
Tag um - v ie l ,
Böses ui -Jiii-e
1. ante
2. k illi
3 . sé - lass

Die Sprache von Arkiko hat sehr Vieles aus 
dem Arabischen oder Aethiopischen, Anderes 
aus den andern Sprachen von Habesch. Aufser 
den unter den angeführten in die Augen fal
lenden Wörtern , ist Gold, (lab; Silber, fu d  «ik. 
Der Mond, werke, ist wie inTigre: würrky, oder 
auch werke; die Sonne, tsai, wie im Amhari- 
schen, 2: killi ähnlich dem Tigreisclien Zalil- 
worte u. s. w.

Einige wenige Aehnlichkeiten mit den be
nachbarten Skiho werden zum IV. AbscJinitte 
angegeben werden, wo diese und die übrigen, 
Bewohner der Meeresküste die Danäkil u. s. wt. 
w egen ihres Anschliefsens an die Adajel, viel
leicht auch an die Galla und andere südlichere 
Völker abgehandelt werden sollen.

Zu S. 128.
Auch von den Sprachen von Dungala und 

den Barabras habe ich nun in den gedachten: 
Proben deutscher Volksmundarten — und an
dern Sprach - Sammlungen und Forschungen 
Seetzdris Wörterverzeichnils S. 247. if. vollstän
dig mitgetheilt; aber man wird auch darin kei
ne weiteren Berührungen mit der Sprache der 
Berber im nordwestlicheren Afrika linden, und 
die wiederhoidt von Gelehrten ausgesprochene

Vermuthung, dafs die Barabras doch einerley 
Stamms mit jenen Berber scyen, ist wenigstens 
durch die blolse Aehnlichkeit gerade dieses 
Nahmens wenig begründet.

D enon 's Urtheile über die Barabras *) ge
bührt sein Recht: „Die Nubier sind ein von al
len Nationen, die sie umgeben d. i. von Ae- 
gyptern, Arabern und den Negern in Sennär 
völlig verschiedenes Volk von eigner Physio
gnomie, Farbe und Sprache, in der sie sich B a 
r a b r a s  nennen. —- Die Sprache hat etwras Sanf
tes, und nichts von den Kehllauten des Ara
bischen; ja selbst das Arabische sprechen sie 
mit etwas weniger rauhen Tönen. Mit wel
cher Sprache jene verwandt sey, konnte we
der aus dem Verkehr, noch von zu Rathe ge
zogenen Gelehrten ausgemittelt werden. Man 
fand keine Spur von Aehnlichkeit mit der Spra
che der Berber airt Atlas.’

Ueber die Sprachen dieser Gegend % 1. auch 
Leo - Ajricanus, S. 662.

Zu S. 14r>.
Von mehreren Gelehrten **) ist indessen 

die Vermuthung ausgesprochen worden, dais 
der ins Arabische übergegajngeneNähme Fellak, 
welcher in Aegypten alle ackeibauenden Ara
ber im Gegensätze der Beduinen' bezeichnet, 
selbst d e m  Nahmen der Fuiak, zum Grunde lie
ge, wie noch wahrscheinlicher dem der durch 
Seetzen bekannt gewordenen, so genannten 
Phellata-Araber, (in deren Sprache allerdings

#)'Description de P Egypte, état moderne, X i.

S. auch Malte Brun  Geograph. T . IV . S. 613 . 
'  Ee 2
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auch manches Arabische ist). Jomard *•’) hält 
nicht einmahl die Felhih in Aegypten für Ab
kömmlinge- der Araber.

Zu S. i6 3 .
Dafs die Mandingo sich Soso nennen, be*- 

hauptet Adahson in seiner histoire naturelle du 
Senegall, Par. 1767., übersetzt von Schreber, 
Leipz. 1773. S. io5., womit verglichen werden 
kann, Was wir bey den Susu 6. 17g. bemerkt 
haben.

Ein paar Bcmbuh- Wörter findet män in 
dem: Voyage au pays] de Bembouk, Par. 1789* 
S. 57. nähmlich: bissitnalaye, laye; inlalaye, atoa- 
rada, souarailaye, welches heilse: je te remer
cie, frère, Mahomet te bénira, und von dem 
fremden Gaste nach empfangener Mahlzeit ge
sagt werde. Ehrmann, in seiner Geschichte der 
Reisen Bd. VI. S. 147., erklärt sie voreilig für 
verdorben Arabisch, weil er keines dieser Wör
ter im Mandingoischen finde.

Zu S. i 6 5 .
In Jacksotis mehrmahls angeführten Ac

count oi Marocc'o ist S. 226. if. ein neues Ver- 
zeichnifs von Mandingo - Wörtern gegeben, wel
che sich aber von den bekannten nicht mehr 
unterscheiden, aises bey* blois nach der Aus
sprache aufgeläfsten Wörtern einer von man- 
cherley* nicht enge verbundenen Stämmen ge
redeten Sprache zu erwarten ist **), z. 13.;

tf) Description de l ’Egypte. Mémoire de Mr. 
Jomard, S. 14 5 - fl.

«*) Vgl. mit Bd. I I I .  Abth. 1 . S. iöö. u. 17S.

4 3 7

Breie, binku. J. halen.
Vater, J a . 9. fu h r.
Mutter, ba. 3 . se.ba.
Mann, Ina. 4 - n ah i. ,
Weib, rnusa. 20. muht.
Bruder, bum Jiia. 100. ’kernig
Schwester, bum musa, JOOO. vl\. /
Brot, mengu. Fisch h i hu.

Zu S. 169.
Schützbare Hülfsmittel der Bullam-Sprache 

hat indessen der Eifer für Verbreitung der 
christlichen Religion erzeugt;

Grammar and Vocabulary of the Butlom lan- 
guage by G. R. Nyländer. Lond. 1814. 8,

Spelling-booh of the' Bnllom-language with a 
dialogue and scripture exerciscs by G. R. Nyländer. 
Lond. 1814* 8. 4

Diese Sprache ist erst dadurch näher be
kannt geworden. Aufgefafst mufsten die gram
matischen Formen werden. Die Sprache hat 
sie. Aber man sieht recht deutlich, mit wel
chen Schwierigkeiten’ bey dieser Auffassung ge
wissenhafte Treue, die der Sprache nichts auf
dringen, sondern überall durchaus ganz genau 
dem Sprachgebrauche folgen wollte, zu käm
pfen gehabt hat.

Berührungen dieser Sprache mit andern 
bekannten finde ich nicht, sie steht abgeson
dert von ihren Nachbarinnen, und die ganze 
Art der Behandlung ihrer grammatischen For
men ist der im Susuischen unähnlich *),

*) Völligen Mangel an Kenntnifs von diesen 
Sprachen verrath also, was in Ehrxnann's Geschichte 
der Reisen, Bd. V I I .  S. 94. gesagt ist:' dafs man die 
Sprachen der Bagocr; B iillm m r  Timmonejer für E i
nes Stammes mit der der Susier zu halten'habe.



Grammatischer Charakter der Bulloni Sprache.
1) Der Sprache fehlt keiner der Consonan- 

ten unserer Sprachen, auiser z; n hat vor Con- 
sonanten, auiser vor den Labialen, einen Na
sal-Laut; ein sehr starker Nasal-Laut ist’»durch 
ngh bezeichnet.

2) Die Substantive haben keine auszeich
nende Geschlechts- Form. Von Verben abge
leitete haben für die handelnde Person hinten 
die Form no, für die Handlung selbst und ihr 
Erzeugnifs vorn u, weniger ri oder e.

5) Den Plural bezeichnen mehrerley vor- 
gesetzte Laute: äh bey Personen, s oder si bey 
íh ieren , aulserdem /, ri, ti. Wenn ein Ad- 
jectiv oder der Artikel folgt: so stehen si, ti 
hinter dem Substantive, die übrigen jener For
men aber dann so wohl vor als wiederhohlt 
nach dem Substantive.

4) Die Casus werden durch Vorgesetzte 
Präpositionen ausgezeichnet, nähmlich nur der 
Genitiv durch ho, und der Dativ durch ko, beyde 
Zuweilen auch durch hälli, der Genitiv auch 
wohl blofs durch die Stellung dicht hinter das 
Substantiv, von welchem er regiert wird.

5) Der bestimmende Artikel lautet tre, und 
steht hinter "dem Substantive. Eben so steht 
immer hinter demselben sein Adjectiv. Die 
Comparativ-Form dieser Adjective ist (einige 
irreguläre abgerechnet) die Endung ul. Zum 
Ausdrucke des Superlativs wird ngho chäng oder 
peh chäng vorgesetzt.

6) Die Personal-Pronomen sind: yäh> äh 
O deryäng): ich; me: mein, mir; fnaä, n (oder 
man): du; moä: dein, dir; woä, u (oder won): 
er, sie; woa: sein, ihm, ihr; hi: wrir, unser;

4 5 8  "
4 3 9

tighäng: jhr, no: euer; nghä: sie, ihr; die Re
lativen: nghä iiit Personen und Thiere, ngheh, 
ng/io für Sachen, ma für Flüssigkeiten; die Fra
genden: hi näh, ngheh, yeh; die Demonstrati
ven: t o , hi, männäh, ngunnä, kollung.

7) Die Wurzel der Verben ist meist ein- 
sylbig und fängt immer mit einem Consonan
t e  an; sie bleibt bey der Bildung der Zeiten 
und Modi unverändert. Im Präsens treten 
blofs die Personal-Pronomen vor das Wort, 
im Imperfectum wird noch ri hinter aas Wort 
gesetzt. Auiser diesem Anhänge ri zwischen 
das Pronomen und die Wurzel im Praeteritum 
ka, im Plüsquamperfectum kung (die Pronomen 
der, Singular-Personen sind in beyden— und 
wie es scheint überhaupt vor k — die kürze
ren ah, ñ, u). Das Futurum hat hun, eine Art 
Optativ na zwischen den Pronomen und der 
Wurzel. (Jenes hun bedeutet: kommen; doch 
wird auch oft das Praesens für das Futurum ge
setzt, besonders wenn Zeitbestimmungen wie: 
morgen, dabey stehen.) Der Imperativ und 
Gonjunctiv lauten wie das Praesens, letzterer 
nur mit Vorgesetzter Conjunction lo oder loa. 
BeymVerboth wird zwischen das Pronomen und 
Verbum ma ngha gesetzt. Der Infinitiv hat die 
Präposition halli vor sich.

8) Hinter den transitiven Verben folgt ge
wöhnlich äh, eh, oh, um diesen Bezug auf ein 
Object auszudrucken. A11 die intransitiven 
wird, um sie negativ zu machen: ehn (wenn 
sie mit ä endigen, blofs: hii, wenn mit einem 
andern Vocale: kehii) angehängt, oder auch kch 
zwischen Pronomen und Verbum gesetzt. In
transitive werden durch ein angehängtes i tran
sitiv mit Hinzutritt des Begriffs: machen, z. B-
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kull: trinken, kulli: tränken. Da& Passiv scheint 
dadurch ausgedruckt zu werden, dafs man peh 
(es, sie) vor das Verbum setzt, mit Pronomen 
der Person im obliquen Casus z. B. peh hun me 
niarr, ich werde geliebt werden (sie kommen 
nhcft lieben).

9) Präpositionen und Conjunctionen ste
hen gewöhnlich vor ihren Substantiven und 
Sätzen, doch manche Präpositionen auch hin
ter dem Substantive, und z. B. yeo an dem 
Schlüsse des Vordersatzes druckt die Bedin
gung aus.

10) Manche Partikeln und einzelne Buch
staben z. B. eh, a, i, o, h, 7?, werden oft ohne 
besondere Bedeutung zwischen'die Wörter ein
geschoben.

B u l l o m  V. U.
(aus dem angef. Spelling-book, S. 24,)

ii
Vater unseE du bist irn Himmel

Oh Papali he woa e loa ko ke foy;
Name gut im Himmel mache

All be ilill e keleng ko ke foy, n ngha yeh
gut für uns alle

hkefeng halle heen buieing;
Rpiolj Buirt komme zu uns

Kingdom moa u hun kn ko he;
Volk alles jnache thun Ding die du

Aniali buieing ngha ngha diu ah tre ah moa
liebst in Land in eben dem

marr ah ngho kö upock, ke man
was wild - gethan im Himmel

leh peh ka nghang ko ke fpy;
Gib uns Speise Zeit alle

JNka he dyo. trim buieing;

1 1 Böees
M mell eh he halle la ngha m hang e oh;

myben dem was Nachbar unser ¡hat gethan
ke man leh u no noko he kangha
uns Böses
he re e ni bang e oh, ah mell la 
halle halle moa;

nicht uns bringe Gericht böse
Ma he chee ah eheerah hang;
sondern erlös uns vor Gericht Böse

Kerch hfoke oh he ka ke eheerah. hang a
dem • . . j

tre all yee. „

Grammatische Erklärung des V. U.

Ile bedeutet: uns, und: unser *), 
ln woa e loa vermutbe icli Druckfehler, 

(dergleichen bey dem Abdrucke dieser Schrift 
über eine unbekannte Sprache in der Entfer
nung vom Verfasser mehrere sich eingeschli- 
chen zu haben scheinen) denn loa bedeutet; 
wenn, und dagegen ist choe das, was man er
warten miilste: seyn, mit moa: du (oder: dein) 
du bist; />o und /¿ sind Präpositionen für: in; 
halle ist: iiir, zu.

ah ist auch Interjection; yeh, sonst Frage- 
Pronomen, scheint hier einen andern Bezug 
zu haben. \

*) Pas V , XJ, ist hier gerade so ^gedruckt, wie 
im Originale, ganz nach Englischer Aussprache, und 
den im Eingänge der Grammatik angegebenen Dar
stellungen der Vocale, e soll das ee in meet ausdruk- 
ken (e, wie in there); daher in meinem Auszuge der 
Grammatik No. Q, jenes Pronomen durch hi ansee- 
druckt ist.
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Für: heilig, mufs kein Wort iri der Spra
che gewesen seyn, daher: heleng: gut; bey Hille: 
Nähme, vermiistman: dein'.

ü, vor: ngha: machen, istdasPronomen: du, 
vor dem zweyten keleng aber blois der Ausspra
che angemessener Zusatz, s. grammat. Charakt.
N. 6. und 10.; auch u, e sind solche.

anin und nin sind im Wörterbuche: Volk. 
ngha dient vor andern Verben für: lasse, 

hier vor ngha: machen, thun, selbst 
Ire ist der bestimmende Artikel. 
marr mit dem vorstehenden Pronomen, die 

zweyte Singular-Person des Praesens; marr ist 
eimVerbum von sehr weiter Bedeutung, in dei 
Grammatik steht es als Paradigm für: lieben, 
nach dem Wörterbuche ist es auch: vergeben, 
um Vergebung bitten, beystehery

upock ist: country, Erde aber nach dem 
Wörterbuche leh lelek, leKeln

ma ist Relativ-Pronomen, aber auch: the
same. , -

peh dient zum Ausdruck des Passivs, na ist
Charakter des Praeteritum.

m> vor mell ist nur das vor m verwandelte 
n\ also Pronomen der zweyten Person und Be
weis, dafs mell das Verbum ist. — Aber weder 
in dem Bullom-Englischen, noch Englisch-Bul- 
lomschen Wörterbuche steht dieses Woit, und 
so sind w/r ganz in Ungewißheit gelassen über 
den Bezug der Bedeutung auf die hier und 
am Ende der Bitte auf mell folgende Präposi
tion halle.

Nach dem Wörterbuche ist nojtono, nicht 
nonoko: Nachbar.

ah nachchee: bringe, ist blofs das Zeichen 
des Bezugs auf das Object, wie oben nach marr. ,

442
che er ah ist: Verhör vor Gericht, im Pala

ver; n' vor foke, wieder das Pronomen.
yee steht nicht im Wörterbuch: aber yee.: 

bitten, mit dem Pronomen der ersten Person: 
ah also zu’m Schluls: ich bitte.

Proben anderer J Varier,
Gott,
Himmel.,
Evtte,
Wasser,
Feuer,
Sonne,
Monel,
Mann,
Wesxb,
Kind,
Va ter,
Mutter,
Sohn,
Tochter,
Bruder,
Schwester

Joy, bah lulièli. 
fo y , tube li.
/eh.
men.
dyom .
poli, lepidi, p a li. 
pàiip, epang. 
poli a >i, poh, po. 
lahan, ¡ah, la, n ora a 
. uhìarit.
ha, p ap a , oppa.
y a k .
tradii.
ican g.
pintre.

■, w u n tivi.

Kopf, b u ll.
Auge, f o i l .
Ohr, n i i i .
Nase, m in .
Zunge, m u llin g .
Ha a r , e d e r in g ,
Hand, p e a k .
F u is , p o n g , u p e n g .
Brot, u b  oh.
Tag, p a l,/e p a l(s . Sonne)
gib, nka.
Böses, b a n g .

b u ll  (s. Kopf.)
2 ., t in g  od. 7t in t in g3., r a n  od. r iin ra n .

Zu S. 201.
Dafs unter dem Nahmen der Negern an der 

Goldküste viele Hebräisch sind, ist vom Bi
schof Munter im IV. Bd. der Fundgruben des 
Oiients, S. 247.fi'. aus Joh. Rash’s Reisebeschrei- 
bung nach und von Guinea Drontheim 1754. 
8. nachgewiesen, (aber welchen von den auf 
den vorhergehenden Seiten geschilderten Stäm
men, die mit Dänischen Besitzungen in Berüh
rung stehen, diese Nahmen angehören, ist da- 
bey nicht gesagt). Von Verhältnissen zu den 
Karthagern werden sie abgeleitet.

Zu S. 202.
Aus Br. Edwards's history civil and com

mercial of th-e British Colonies in the Westin-
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dies. Lond, 1793. Absolut. XV. im Auszuge in: 
J. M. Sprengel’s Auswahl der Nachrichten zur 
Länder- und, Völkerkunde, S. 227. f. sind von 
Sclaven entlehnte Nachrichten über die Ge
gend von Widah enthalten. Nach demselben 
unterscheidet sich die Sprache der Einwoîmet 
des kleinen unfruchtbaren Staates Koto oder 
Lampi, verwandt mit den Sprachen der Gold
küste, ganz von der Sprache von Widah, In 
Widah selbst haben die Nagocs eine sehr ab
weichende Mundart, können sich aber mit den, 
am Meere wohnenden, Papaw verständigen. 
Die Sprache von Benin ist verschieden von der 
der Goldküste und der von Widah; und über
haupt von Widah bis Angola ändert sich die 
Mundart bey nahe bey jedem schiffbaren Flusse-.

Zu S. 240.

Sehr interessant wäre es, hier im Innern 
von Afrika unter den eigentlichen Negern ein 
Volk zu linden, welches in seiner Sprache sei
ne Herkunft von demahenBerber-Stamme.be- 
orkundete. So schiene es nach Malte -Brun’s 
Worten*): „die Berber-Sprache scheint die des 
Landes Darfur zu seynX Sie haben mich zu 
einer neuen Durchsicht aller meiner Hiilfsmit- 
tel veranlafst, bis ich entdeckte, dafs sie ver- 
muthüch blofs auf einem Mißverständnisse be
ruhen. !m Mithridates 13. III. Abth. I. S. 15 1. 
sind einige wenige Berührungen der Sprache 
von Dâr-fur mit der von Duugola und der der 
Barabras in Nubien gezeigt, so wie in diesen 
Nachträgen einige mit der Sprache von Arkikö.

*) Précis de la Géographie universelle. T . IV . 
S. 65 3 .

>

40
Aber auf einer oben berührten, wenigstens 
höchst ungewissen Vermuthung über einen Zu
sammenhang zwischen den Barabras und Ber* 
ber hat erstere Behauptung keinen irgend si
chern Grund. Veranlassen mögen indefs meN 
ne fortgesetzten Vergleichungen, weiter zu 
fatscheri, ob ein Zusammenhang zwisclien Nu
bien und Dar-für wahrscheinlich werde.

Sa/t’s Verzeichnifs von Där-für-Wörtern 
in dessen: Voyage to Abessynia and travels 
into the interior of that country AppendL Sk 
XVI. (Uebersetz. S. 437.) steht mm neben dem 
Seetzenschen, welches ich in den: Proben 
Deutscher Volksmundarten —* und andern 
Sprachforschungen und Sammlungen S. 3 ig. ff; 
vollständig bekannt gemacht, und mit jenem 
verglichen habe.

Die im Mithridates angegebenen Wörter 
lauten bey Salt also ■/

Freie,
Wasser,
So’nne,
Mond,
Menschen
Mann,
Weib,
Weiber,
Vater,
Mutter,
Söhn,
Töchter,
Kopf,'

bit - Til.
Jii'-ro . 
dúle. 
de al. 
]gitva. 
dwo-tZk- 
y im -que. 
e y a n -  ga. 
abboo. 
um - me. 
que. 
neu. 
bub - ho.

Äitgen, iui-mci 
Ohren, de-lo.
liase, d ñ r - 7/ié.
Haar, mí-Iá eng-ir.
rechte Hand, den-ga sunu 
linke Hand, dong-ogu-ro. 
rech tes Bein bar - su ~th. 
(ab. d.Fiifs),

linkes Bein tat-ogU -rd*  
(üb. d.Fufs),

1., de'éli.
2., ; ou .
í>., eesj

*) Die Aussprache ist die Englische* bey Seezen 
die Deutsche. Salt bemerkt: dafs bey ihm e und u 
wie im Französischen,, 5 , wie oa in: boat, a wie in: 
harrimeir und mit dem Accent noch breiter* ch stets 
weich laute.
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h a r : Fufs, in Dar-Runga, bielhet einige 
Aehnlichkeit mit dem gleichbedeutenden adar 
der Berber bey Hoest dar, die wenigstens be
merkt werden kann.

Von noch unbekannten Neger-Sprachen gibt 
Salt in seiner eben angeführten Reise Append.I. 
S. XXIII—>iXVI. Wörter,nähmlich vonSchanga!- 
Ici, welcher Nähme in Abessynien einenNegerzu 
bezeichnen schien, von den dortigen Negern 
selbst aber nicht anerkannt wurde, indem sie 
sich nach den einzelnen Nahmen ihrer.Stämme 
nannten, und zwar:

t) von den Shangqlla, deren Stamm Dlzze- 
la heilst, und einen District: Dabanja, genannt 
bewohnt, drey Tagereisen vom Nil in einem 
Lande, welches den allgemeinen Nahmen: Da- 
mitchequa, führt. Der Neger von da, den Salt 
sprach, war ganz bekannt 'mit dem Duggala- 
Gebirge, welches auf der entgegen gesetzteil 
Seite von Dar-für sev *}.

2) Noch mehrere von den Shangalla am 
Tagaxze, welche Bruce ganz richtig beschrie
ben habe **), einem Von jenem, die Hautfar
be und Gestalt abgerechnet, ganz verschiede
nen Volke. Ferner von:

5) den ausgebreiteten Stämmen der Sn- 
mauliy die, bey Zeyla au Adajel gränzehd, 
sich über die ganze Gegend bis zum Vorge
birge Gardafui und von da landeinwärts bis 
zum 70 N. Br. erstrecken. Die Esa -Somauli 
wohnen an der Küste von Zeyla bis ungefähr

*) Salt's voyage to Aliessynia. S. 3 yS. ff.
**/ Bd. IV . S. 28. ff.

V

i

halb nach Berbera, die llewerawü — von jenen 
bis Berbera, die Gudobesa — westlich von die
sen und südlich von jenen, die JVogadeen — 
östlich, die Abhahul, — über diesen, im Osten 
der Hewerawul, die Ahberjerhatjs  ̂ — noch östli
cher bis zum C. Gardafui d i e M jjertheyn - So maul i.

4) dem Reiche JH urrur, welches im Noc4* 
osten und Osten von den Esa- und Gadobesa- 
Somauli, und im Nordwesten, Westen und Sü
den von Galla - Stämmen umschlossen wird, 
und von dessen gleichnahmiger Hauptstadt Ka
rawanen-Strafsen nach Zeyla und Berbera auf 
Salt’s Karte zu Cap. IV. angezeigt sind.

Zwar lesen wir in Salt’s Reise nichts Be
stimmtes darüber, dafs beyde Völker wirkliche 
Negern sind, und haben diefs erst in einemNach- 
trage zu dieser Reise zu erwarten; allein da 
von den Sowauli gesagt wird „diefs scheint ein 
von den Somauli ganz verschiedenes Volk zu 
seyn*);” die Sowauli aber nach den unmittel
bar folgenden Worten wahre Negern sind: so 
könnte'jenes doch schweilich so stehen, wenn 
jene von einer ganz andern Race und nicht 
v o m  Neger-Geschlecht wären. Auch Seetzen. 
hörte, dafs zu Harrär (so schreibt er) ein Ne
ger-Sultan herrsche *®)* (Aufserdem würden 
5. und 4. einen andern Platz neben den Galla 
erhalten.)

Endlich von noch südlicheren Negern:
5) den Sowauli oder Sowajel, südlichen'Nadi- 

barn der Somandi an der Küste von Mugdashö 
bis gegen Mombasa. (Auch in ihrem Süden

AM

i!t) Salt's Voyage, Append.I. S. I I I .  (Uebersetz. 
20.)
017 v.Zaclüs monatl. Correspond. 1S10. Apr. S. 192,



wohnen Galla.) Sie sind imAeufsern den fol
genden ähnlich.

6) den Mahia (wie sie auch auf den ge
wöhnlichen Karten heifsen) oder Mahuana, ei
nem aus nicht wenigen, recht mächtigen Stäm
men bestellenden Volke hinter Mosambique, 
welches sicli ilordwärts bis gegen Melinda und 
südwärts bis zur Mündung des Flusses Zainbese 
erstreckt. Horden von ihnen werden in süd
westlicher Richtung vielleicht fast bis zur Nabe 
der an das Vorgebirge der guten Hoffnung 
grenzenden Raffern gefunden. Sie sind ein 
starker athletischer Menschenschlag, den Por
tugiesischen Besitzungen gefährlich. Sie sind 
bestimmt nicht Raffern sondern Negern *); so 
sagt Salt ausdrücklich und mit sichtbarer Rück
sicht auf Dr. Lichtensteins von uns Bd. IIP. 
Abth. I. S. 284. angeführte Angaben, und in
dem aucli er der Meinung ist, däfs allerdings 
diese Maku in den von den Raffern rriitge- 
theilten Nachrichten unter dem Nahmen Ma- 
quini gemeint seyn mögen, und man also doch 
dadurch der Kette der Völker zwischen dem 
Vorgebirge der guten Hoffnung und Mosam
bique auf die Spur gekommen seyk

q) Monjou, Negern von der hälslichsten Art 
mit bevorstehenden Backenknochen, dicken 
Lippen, knotigem Wollenhaar und einer 
Hailt Von tiefem, glänzendem Scinvarz, die aus 
einem, Salt glaubt: nordwestlichen Lande

nach
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*') Salt a. a. O. S. 37* Wenli er dort die ety
mologische Erklärung des Nahniens: Maquini, durch: 
Eisensclmiidie bestreitet: so ist allerdings richtig, dais 
sie nicht zu dein Nahmen: Makua, aber wohl zu; 
Makuana, pafst. '

nach einer Reise von ungefähr zwey Mona- 
then in die Sclavenhöfe von Mosambique ge
bracht werden. Sie versicherten dort grofse 
Gewässer, weilse Leute und Pferde, vor denen 
sie sich sehr fürchten, gesehen zu haben *). 
Ihre Art Feuer zu machen, ist ganz dieselbe, 
wie Bruce bey Sennaar sali **).

Sprach - Proben:
i- Dizzela. 2. Tagazze- 

Schamgalla.
Gott m ussa-guzza rabbi
Erde en ?ié ah h v g -g a
Wasser i  - alt be y a
Feuer búma
Sonne w o-ha wall
Mond be - ja térak
Manu g im -z a qud
Weib V in - g u f - f a duftfta
Vater n a b - bé i- y a h
Mutier e - y o - a an-go.
Sohn du gtinza a d d  eh
Tochter he - bhah
Bruder h a i-lü boma
Schwester o -w h é' any a
Kopf il}u -h o  ma am ia sunga
Augen illi/iú  Viah ***) wá
Ohren bsé via  , 00 hoo 71a
Nase ho tu via bú bd na
Haar be quah a n -rr a
Zunge ho Let tú ma
Arm y d  via hú na
Bein (üb. d.Fufs) chug- g u -m a 7tiin d a
Brot e n -g a
dag in a i-h a

if) Salt Voy. S. 3 2 . UeberS. S, 3 of •
*») Bd. VX. S. 3 4 5 . t '

Xn der Aehnlichkeit der Nahmen für: Kopf, 
und Augen, und in der andern Spalte der für: Kopf, 
und: Haar, liegt ein Verliältnifs, welches entAveder 
der Berichtigung, oder der nähern Bestimmung be
dürfte.

MithdJ. 4. 2%U F f



1. Dizzela. 2 . "Tagazze- 
Schamgalla.

Böses b iy  ah
l  # me ta ma illa
2. am ban d a b e l- le
3 . quo ka g a s e t- te

v un uiton ----—
dem Afrikanischen Sprachen finde ich so gut 
als nichts; es mülste dann: tukut: Weib, in 
Suaken; und von den andern der bey Salt auf- 
geführten Wörter esa: Fisch, bey denlagazze- 
Schamgalla und bey den Dizzela: kuos-sä: Kuh, 
vgl. mit dem Tigreischen: assa: Fisch, und dem 
Kaffrischen: kitfisi, Ochs, und das Zahlwort 5 der 
T a g a z z e - Schamgalla vgl. das sehr ähnliche der 
Galla undDanakil seyn.

3 . Somauli. 1 4. ITarrur.

Gott i l  - Iah goeta
Erde

b e -yoo
d i- c h e  •

Wasser me
Feuer dob is saß
Sonne ghur - rali eer
Mond ta i y a u erh e
Manu ningha ab - bok
Weib n a a k rta e - dok, l  doatch
Väter a b -b a iy  ilb il a Oll
Mutter o - y n ae, ee
Sohn Weel le j e  a
Tochter
Bruder Wel - la l

Jta tee

Schwester w e l- la -s lie
Kopf m ud - dah roos
Auge
Ohr

U l
deg.

am
u  thun

Haar te rno teile gu r
Nase san o o f
Zunge a r - rub a r - rat
Arm saun i) j e
Bein (üb. d. Ftifs) lu, Cf ij j e  r e
Brot wo - kab
Tag
J. k'ow

°j
a h a d

3. Somauli. 4. Harrur.
2. leb - ha ko i i t y höbe
3- s a d -d v sheeste 1

Unter den übrigen Zahlwörtern von Har» 
rur sind 5. io. die Arabischen; erba ist 40, ob
wohl har-rut 4. ist; die Wörter für: Kopf, Au
ge, Ohr, Nase, verrathen auch den Arabischen 
Ursprung, har-roo Schultern, trifft mit dem 
Där-fürischen karu zusammen, werbe: Mond ist 
wie in Tigre.

Auch die Somauli haben Arabische Wörter 
2. B. dab: Gold,/// fil: Pfeffer; und bör:'Eisen, 
inHarrur: beret sind vom Amharischen: berat, 
dem Tigreischen baratty. Von den Somauli- 
Zahlwörtern stimmen auch 4: af-fur, 9: sug- 
gal, mit Galla, Danakil, Schiho; mit bey den 
letzteren auch tubban 10 , und bo-gal 100 viel
leicht zumDanakilsclien/ü?/. Dafs werrhe: Mond, 
mit den gleichbedeutenden Wörtern in Där- 
für, Arkiko aber auch bey den Kaffrischen Mut- 
shuana zusammen trifft, hat schon Salt bemerkt 
-— es geht ohne Zweifel von dem Tigreischen 
(S. Abth. I. S. 120.) aus; so wie das Harrur- 
sehe laam: Kuh, mit dem Amharischen und 
Tigreischen stimmt; bey den Shiho und Dana
kil ist La, bey den Somauli: lo: Kuh; s. auch

5. Sowaiel. 6. Makua. 7. Monjou.
<J>Ott * wherim b moloongo
Erde e - la -p o o mooze
Wasser m i, mo y e ma ze jn e-z e
Eener m o -to , tnub 

lo  mell.
moor ro m o - bo•

Sonne e - zoo- ah d'yoova
Mond v id -r c mooei ze
Manu am ho y a mo Zoo m6 ma lop u a  nah
Weih mä na tnooke m ul te ä na me kön qu6
Vater babbe- akoo te -te a i t e - a - t e
Mutter a  - ma - vo rnd-rnd

F f  2
a rnd vo
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j 5 . Sowaiel. ' 6. Makua. 7. Monjou,
Sohn ma - bo - bo
Bruder mo roo 7co alLoombo
Schwester m in -y d bo
Kopf md roö rnu boo we
Augen m e-60 me zc{
Ohr ne d  ro ma höob w&
Haar hä rä  re hoorn j)0
Brot moo rä  ma ma sarn ha
I. che mo j e * /
2. mab ~be- re t
ä. via  d a  boo

Von der Sprache der Sowaiel bemerkt Salt, 
¡dafs sie schwerlich den Nahmen einer beson- 
dern Sprache verdiene, sondern eine Art ge
mischter Jargon sey, der mit dem Monjou nahe 
verwandt, in den Häfen Mngdasho, Jnbo, La
ma, Patta geredet werde. Da aber diese Ver
wandtschaft nicht blofs Folge von etwa dahin* 
wie nach Mosambique gebrachten Monjou-Scla- 
ven $eyn kann, sondern für eine ursprüngliche 
der Monjou und Sowaiel gelten mul’s; da fer
ner die von dem Portugiesen Dos Santos be
merkten Wörter dortiger Eingeborner gerade 
mit Monjou-Wörtern zusammen stimmen; da 
endlich zwischen diesen und den Makua-Wör
tern ein ziemlich naher Zusammenhang ist: 
so dürfen wir glauben, hier einen weitverbreir 
teten Sprachstamm kennen zu lernen, der be
sondere Aufmerksamkeit verdient. (Dafs das 
Makuanische soofeire: gelb, die Consonanten 
des Arabischen und Dar-für Wortes hat, soll 
nur im Vorbeigehen bemerkt werden.) Aufser 
dem, dafs bey: Wasser, Vater, Augen, Brot, 
der innere Zusammenhang der Bezeichnungen 
bemerklich wird: dienen zu weiterem Beweise 
folgende Beyspiele;

Dos
Santos. Mcfnjou. SoWaiel. Makua.

<ßott
Sterne

molungo moloongo 
to u n  du \va lau d ’wa

Baum m atuvi mcrc it tu v a
Haus a um-ha. nc ynm bd nc c Tiu ba
Berg matoom - be rna-toom  bi rna - go
Hund im-pumpcs 00m pu ah ma-ln po-ah
F e rk e l le gul-loo vc co - lu - a
Tiuerileiich in ha ma n c -y a -m a end met
Vogel
T a u b e

noö - ne 
e goon dah

noo-n e  
a boo - ca}a

I.aiuie
Krieg
essen

lc pan gd  
an gön da 
koo le u

Ic -v a -g a  
e cd lo
00 rc a

Zu S. 24-5 .
Die Afrika durchziehenden Mallays sind 

nach Malte-Brun wohl Juden, da sie sich die 
Thiere zu ihrer Speise selbst schlachten u. s. \y,

Zu S. 246.
Weit heller ist es durch Salts zweyte Reise 

auf der Küste neben und unter Habesch ge
worden. Eine Reihe von Stämmen bilden nach 
ihren, nun erst bekannt gewordenen Sprachen 
dort einen Zusammenhang, und diese schliefsen 
sie auch an die Galla an, in welchenMalte-Bnm 
schon Stammverwandte der Kaffem erblickt *).

Auf der, den Alten unter dem Nahmen 
der Troglodytischen bekannten.Küste erschei
nen uns nun die Shiho im Norden von Arkiko 
und Massua als Stammverwandte der Danakil 
und Demhuetla, so wie der unterhalb der Strafse 
Bah el Mandel wohnenden Adaiel. Die Zahl
wörter dieser, nach ihren Sprachen einst sich na
hen Stämme treffen auch sehr mit denen der Gal
la überein, die Salt angibt, und es zeigen sich ei-

*) S. Precis de la Geographie univers. T  IV , 
S, 624. vgl. auch S, 540,^ ;
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nige, obwohl unbedeutendere Berührungen mit 
südlicheren Nachbarn s. vorher bey denSomauli.

Jenes also ist der Verein der, bis nach 
Nubien hinauf reichenden unter Habesch sich 
an die südwestlichen Völker anschließenden 
Küstenvölker, welche bey den Abessyniern un
ter dem gemei risameli Nahmen Shiho zusammen 
gefafst werden*), unter dem wir bey Salt Wörter 
des nördlichsten, auf derKarte über Arkiko und 
Massua angegebenen Zweiges aufgeführt finden.

Vor dem großen Einfall der bis zur Asab- 
Bay vordringenden Galla stiefsen Adaiel und 
das Küstenreich der' Danakil an einander, und 
waren oft zu Kriegen gegen Habesch, auch mit
dem, nachmahls zu erwähnenden Harrur ver
einigt. Die Einwohner von Adajel und die 
Daiiakil (im Singular: Danakli) sind durch Spra
che und Sitten genau mit einander verwandt. 
Letztere sind jetzt in eine Menge kleiner, ein- 
zelnenOberhäuptern untergebener Stämme zer- 
theilt, die ein herumziehendes Leben fuhren,

'a n  den Küsten (bis zum i 3° N. Br.) groiseiu 
Theils von Fischen, im Innern mehr von Vieh
zucht leben, und der mohammedanischen Re
ligion, aber fast nur dem Nahmen nach zugetlian 
sind. Ein Hauptstamm der Danakil sind die Dum- 
hoeta, um die Howakil-und Amphi la-Bay und 
landeinwärts, in den Gebirgen wohnen die Taie- 
mèla undHadarem. AndereStämmesind dieBcles- 
sua, Adoole, Mo de io, A dal hu, Ais amai hu, Kedimto, 
IVeèma, Mushiek undMsamominto. Alle reden Ei- , 
ne Sprache, und sind übrigens unabhängig, auf
den. ersten Wink zum Kriege für einander bereit*)*

'**) Salt's voyage S. 378.
•*) Salt a. a. O. S. 175. iL UeberSetz. S. i 57-ff-

Sprach-Proben *). , v
Shiho | Danakil Adaiel

nach Salb. nach Stuart.
Erde" ba-ra arde, barroo ba-ro
Wasser le leh H t
Feuer gira ^~ra
Sonne ai-ro ay e ro a tr o
Mond al-sa al-sa, berra al-sa v
Manu e-iibe ha-bunt, ad ma
VVeib ntirna ah bo eta bar-ra
Vater a& T*'
Mutter . yinna yi no
c „ i , y i  bar ra yi bara
Tochter am ma ya an he
Bruder \na
Srliwester ha her va
Kopf arn-mö am- mo moo i ya
Augen in-te in tc
Ohr o-yua ai te
Zunge ar ruh ba**)
Nase san san na
Haar , do gur ta
Arm gab ba
Hand gub-ba
Bein (iib.dem e-ba und je  ba

Fufs) '.r
Brot ab de
Tag al-hu, assaa/i
Böses u-mo-tea um meh
, in-eh innige Die Zahlwörter

lam-ma lurn meh sollen eben so, , 7 7 _ wie bey den3. ad-da suddeo Danakif lau- ' •
teil.

Die Galla, von welchen Salt Wörter an
gibt, nennt er die südlichen***), ohne sie ge
nauer zu bestimmen. Die wenigeren Galla- 
Wörter, welche Seetzen in Kahira aufgenom-

<f) S. auch die der letzten Spalte in Salt's voy,
App. I- S. V I., XI. u X III.

**) Wie bey den Somauli und Galla.
Append. I. S. V I.

■ 1 ■ . '% ' V , 1«Ä

, «,  455
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men und mitgetheilt hat *) sind von Galla „im 
Westen von Habesch,” und jene stimmen mehr 
mit den Wörtern, bey Ludolph. Doch treffen 
auch Wörter bey Salt und Seetzen zusammen.

G a l l a
b. Ludolph.

- W  o r t e
bey Scebzen.

r
bey Salb.

Erde l a f  J a
Wasser bissd be-shan
Feuer ib id a e b id  deh
Sonne a d -  d ii
Mond d ä d y d je  d , ba be
Mann nd md
alle Männer de ra
Weib ne be
alle Weiber na duo
Vater abdho ab bo
Mutter adi'iko bo lesdy a d  de er
Sohn i l  )na
Tochter inbcl lo
Bruder tibhelissa 0 bo la
Schwester ubbellebtija 0 bo le  te
Kopf md bä
Auge h ed  j a
Ohr gri ra
Nase fu n  - y a n
Zunge ar rab ba
Haar re  fe.n sa
Arm her ha
Bein (über. d.

Fufs) sar ba
Brot budena lijumbo bu de na
Tag

kinn
er ra

gib mir
T. bo ho
2* 1. ' lurri ma
3; sed  de
Maulthier gdnge gan j e
Esel arreh hur rc
Hund szerre s ir  re
Honig deinmo dag ' ma

*) S. Meine: Proben D eutscher- Volksmundart e.n, 
Seetzens linguistischer Naclüafs und andere Sprach - F o r
schungen und Sammlungen S . 304»

Noch einige andere Zahlwörter stimmen 
mit denen der Danakil und Shiho, so wie das 
Wort für: weifs.

Galla Danakil. Shiho. Adajel.
4 - a f  fo o r J e -  re a f  ur

weifs
sug gut 
adele

se ga  la  
a d -d u

sug g a l  
ad  du bea a d  bhu

Weit bestimmter als bisher sind auf Salt’s 
Karten die ausgebreiteten Besitzungen der*Gal
la zwischen dem 8° und 140 N. Br. und dem 
35° und 43° d. L, aufgestellt, Welchen der 
genannten Stämme die angegebenen Wörter 
angehören, ist dadurch riieht bestimmt.

Zu S. 262.
Das in J .  Campbelts' travels in South-Africa 

Lond. 18 15. gegebene Madagascarische V. U. ist 
genau dasselbe, welches ichausdemCatechisme 
von 178b- habe äbdrucken lassen, einige Mahl 
steht n statt: h> vielleicht aus Versehen, so wie 
im Mithridates das erste Wort Kalt statt Ro.it 
gedruckt ist.

Zu S. 272.
Salt*) mifsbilligt die Ableitung der Kaffem 

von den Arabern, und hält sie für einen Tlieil 
der Äthiopischen Stämme, deren fast ununter
brochene Kette von den Gränzen Aegyptens an 
nachgewiesen werden könne. Er verspricht 
davon in einem nachiolgenden Theile seines 
Werks zu handeln.

Zu S, 288.
Zu den Wörtern, welche Dr. Lichten st ein 

von den Beetjuana, bekannt gemacht hat, kora-
f--------------------*----- --------------------- ------- ---- r

#) Voyage to Abyssinia, S. 3 j .  Note,
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men einige von. den Briqua \miiMutshuana, Zwei
gen eben dieses Starpmes, welche aus des, un
glücklicherweise ermordeten Dr.CiHvfl/2’s hand
schriftlichem Tagebuche in Salt’s Reise *) mit- 
getheilt sind, nähmlich 21 der Mutshuana, und 
die Zahlwörter der Briqua. Aulser den hier auf
zuführenden stimmen auch fast alle übrigen so 
gut als ganz überein.

I .

M u t s li u a n a. B riq u a .
Gott mirrimmoo
Erde lebachi
Sonne let chàch i
Mond werri
Kuid wun y a  na
Vater rach 00
Mutter im m a, mahoo
Tag mut chihar

oonchela
2. p e y l c e , maheri
3. ta ro o , m iraroo

Die zweyte Beylage zum zweyten Bande der 
Lichten st eini sehen Reise im südlichen Afrika. (Berl. 
1812.) ist der Sprache der Bectjuana gewidmet.
s. 6 19 — 54*

Zu S. 3o2.
Eben daselbst handelt die erste Beylage, S. 602

__1 über die Sprache der wilden fJottentotten-Stäm-
me-, insonderheit der Koranen und Buschmänner.

Eine neue Formel des V. U. in der Sprache 
der Corana-Hotientotten befindet sich in J .  Camp- 
bell's travels in South Airica undertaken of the 
missionary society. Lond, 18 15. (also nach Eng
lischer Aussprache.)

Corana - ITottentottisch.
Sita ieup tomic na kap;

Tsa onee thaa tgy tgy;

#) App. S. X X V II.

\
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Tsa tymp aapie,
Ce hom na kghoma aie hoop;
Maadaa hoowaa tzee koo breep,
Tnoo baa daa tghaa tre sita taa whie kghobaa 

tno baa camaa sita soorootie haa 
kghoma ;

Thaa 00 kaa daa orikoo na;
Tso koo goo oreedaa ;
Tzaads 00 haa kaoo kghoo, atghyp ocen 

zaap, o kaa teep. Amen.

A b t h e i l u n g  II.  f i n d  I I I .

Da vor der Beendigung dieser beyden Ab
theilungen vox\ Amerika die iiidels in England er
schienenen neuesten Machrichten von diesem 
Welttheile benützt werden konnten: so ist da
zu für jetzt nur sehr Weniges nachzutragen.

Ueber Südamerikanische Sprache dürfen 
wir von dem bewahrten Forscher fremder Völ
ker und Sprachen, jetzt RussischemGeneral-Con- 
sul in Brasilien Hrn. von Langsdorf, noch Vieles 
holfen. Schon jetzt sind mir aus dieser Quelle 
durch Hrn. v. Adelung folgende Wörter der Bu- 
tocudos, dieses mächtigen und wilden Volkes in 
Brasilien zugellossen:
Wasser
Feuer
Mann
F rau
Kopf
Augen

man/an 
jumbuk 
juknah 
mal oh 
krh
ijin

Ohren
Haare
Zunge
Hand
Füfse

O t t o

rinkeh
itjo
poh
mam

Nur poh stimmt unter diesen Wörtern mit 
dem Guaranischen überein.

Diese und einige andere Wörter derselben 
habe ich in den: Proben Deutscher Volksmundarten
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------ und andern Sprachforschungen und Sammlun
gen , S. 35 i.ff. abdmeken lassen.

Eben daselbst Wörter der Abth.II. S 699. 
erwähnten Muysca aus der dort S. 701. angege
benen Grammatik dieser Sprache.

Eben daselbst S. 35 t.if. 371. ff. sind Wörter 
der in Abtheilun&Hl. S. 3 i. 44. 106. 1 1 3- i 3 i. 
317 , und 334. 371. und 574. erwähnten Spra
chen Mittel- und Nord-Amerikanischer Völker: 
der Mixteca, Totonaca, Huastcca, Othomi im ehe- 
niahligen Reiche Mexico, der Cora in Neu-Me- 
xico, und von dem Delaware-Chippeway- Al
gonkin- Moheganischen Völkerstamme, im elre- 
mahligenVirginien, so wie den damahls auch dort 
wohnenden Mynquesser vom Mohawk-Stamme 
gegeben. Ueber beide Stämme können aufser 
den aufgezählten Hülfsmitteln auch die Lettres 
ddifiantes, T.XXIII. N. Ausg. T.VI. S . i 65.und 
die Allgemeine Historie der Reisen, Bd. XVII. 
S. 16. ff. so wie Monboddo von dem Ursprünge 
und Fortgänge der Sprache übers. von Schmidt. Bd. 
I. Bd. III. Kap. 8 . S. 33g. ff. jedoch nicht ohne 
Rücksicht auf jene neueren Hiilfsmittel vergli
chen werden.

Wörter der Mosquitos in der Honduras-Bay 
(Abtheil. III. S. 5.) sind bekannt gemacht wor
den in den: Sketches of the manners and customs 
o f the Mosquitos Indians am Schlüsse von Han
der s ton's account of the British settlement of Hon
duras, Lond, i8n, 4.

V

Z u s ä t z e

zum

e r s te n  B a n d e
\/

des

M i t h r i d a t e  s.
%

von

■ J .  S .  V a te r .

/ « * l



Zu S V III.
S. vorzüglich das schatzbare Werk:

Catheriaens der Grofsen Verdienste um die 
vergleichende Sprachenkunde von Friedrich Ade
lung. S. Petersb. 18 15. 4to.

Zu S. 6.
Buttmann's älteste Erdkunde des Morgen- 

länders. Berl. i 8o3.
Zu S. 3 /h

In Abel de Renuisat’s Abhandlung: v utrum. 
lingua Sinica sit vere monosyllabica? in den 
Fundgruben des Orients T. III. S. 279. wird gel
tend gemacht, dafs die Chinesische Sprache 
nicht so einsylbig ist, als, man gemeint hat. Sie 
habe nicht blofs Zusammensetzungen vonVoca- 
len zu Diphthongen, und Zusammensetzungen 
mehrerer Consonanten auf die Art, dafs zwi
schen denselben ein stummes e gehört werde, 
sondern auch theils olfenbar zweysylbige Wör
ter z. B. fartgfu , ähnlich seyn, deren einzelne 
Theile nichts weiter für sich bedeuten; theils 
manche Biegungsendungen, nähmlich für die 
Declination der Substantive:

Nominativ - - - sjin, sjinyc - - Mensch.
Genitiv - - - - sjindsth i - - - des M.
Dativ und Ablativ iü  s jin  - - - dem M.
Vocativ - - - - ia  s jin  - - - o Mensch!

Noch eine Endform: sjindsche oder sjinyed- 
sehe bezeichnet den Relativ - Fall: welcher 
Mensch. Der Accusativ hingegen ist durch seine



Stelle unmittelbar nacli dem ihn regierenden 
Verbum, z. B. sc/ia sjin: tödten einenMenschen, 
der-Genitiv auch durch die Stellung unmittelbar 
vor das ihn regierende Substantiv z. B. sjin teu: 
Menschen-Kopf, ausgezeichnet.

Biegungs-Formen bey Verbal-Lauten seyen 
z.B. vonsclui tödten: schadschi eben diels in un
bestimmtem Sinne, schadsc/ie tödtend, Todter0); 
und zur Bildung der Adverbien: jan  z. B. gi 
festivus, gi jan  festive, meng ferus, meng jan  fe- 
rociter.

Ferner haben Thiere, Vögel, Fische, Ge
wänne, Bäume, Krauter und mehrere leblose 
Dinge mehrsylbige Nahmen, indem entweder 
darin mehrere Eigenschaften derselben ausge
druckt, oder alte, wirklich mehrsylbige oder 
fremde Wörter angenommen sind, welche durch 
Charaktere bezeichnet werden, die einzeln für 
sich nichts bedeuten.

Endlich (s. S. 286.) erhalten viele Wörter, 
die einzeln Für sich ihren Sinn haben, eine über
flüssige Partikel zum Anhänge. Solche, in die
ser Zusammensetzung ihres eigenthümlichen 
Sinnes beraubte Wörter seyen: dsü Söhn, sjin 
Mensch, scheu Hand z. B. in ki und kidsü Spiel, 
'ai und 'aidsü absinthium, niü nnd niüsjinjömma, 

ju  und fusjin mulier. Und häutigst 'werden 
- Syno-

ö) In Absicht dieser Biegungs-Formen -wird 
dabey auf ( Montucci’s ) Remarques philologiques sui- 
les voyages en Chine de Mr. de Guignes Berl. 1809. 
S. 145 ff. verwiesen, wo indessen ausdrücklich be
merkt ist, dafs nur im g e me i ne n  L e b e n  einige 
Abwandelungen der Nenn - und Zeitwörter durch 
ängeliängte Partikeln Statt finden.

Synonymen an einander gehängt, z. B. nupei 
famula, aus nu serva, und poi ancilla; kighai 
Bettler, aus ki und ghai, welche beyde (eben so 
wie in den folgenden Zusammensetzungen) 
dasselbebedeuten, chiangiu otiosus, aus chidri 
und giu, dschigui perspicientia, aus dsc/ii und 
chui.

Zu S. 53.
J .  P. Abel de Rémusat essai sur la langue 

et la littérature Chinoise. Paris 18 11 .
J .  Marshman the works of Confucius con

taining the original text with a translation 
Serampore 1809.

Rob. Morrison's Horae Sinicae, translations 
from the popular literature of the Chinese.
Lond. 1812. . '

# **
Dictionaire Chinois, Français et Latin par 

M. de Guignes. Par. 18 13. f.
Robert Morrison's dictionary of the Chinese 

language T .J . Macao 1816. 4.

465

Eine bedeutende Reihe Chinesischer Phra-J 
sen in Buchstabenschrift ausgedruckt, gibt 
Remusat in den Fundgruben des Orients T. IV. 
S. 187. ff.

Zu S. 55.
Di, Leyden hat in den Asiatical Researches, 

T. X. S'. 267. (daraus in Vaters Proben Deutsch. 
Mundarten und andern Sprachforschungen und 
Sammlungen. Leipz. 1816. S. 2 13.) folgende 
Mundarten des Chinesischen angegeben.

Mithrklat. 4. Thl, G  g



j. K ong  zu Canton. 
a. TVày
3. N  dm
4 . ChéiV
5. Scw 
G. Lui 
rj. Limm
S. Khunn d ie  M u n d arinen-

y. Siw
10. K ann  g
11. H yo jig -sa n  zu Macât*
12. Sun - tidik
13. N a m -h ô i
1 4 .  P u n -  Tigi
15. Têng-lthi'm
16. Jb'o-Jihin od. Chi/i-che»•

Sprache (
und ein Verzeichnis lo n g -Chinesischer Wörter 
ebendas. §. 273. (Vater S. 229.fi)

Zu S. 70.
Tibetanische Wörter gibt Abel de Rèmusat in 

seiner Abhandlung: de d’étude des langues 
étrangères chez les Chinois, im Magazin ency
clopédique, Octob. 1 8 1 1 ;  eine Reihe von Phra
sen in den Fundgruben des Orients. T. IV. S. 
187. ff.

Zu S. 73 und 74. 1
Die Vergleichung der Wörter in Bucha-r 

nan’s, im fünften Bande der Asiatical researches 
befindlicher, undKlaproth’s, in den Nachträgen 
ausführlich angeführter Schrift; zeigt, dafs sie 
mancher Abweichungen ungeachtet, sehr zu
sammen treffen, und Einer .Nation angehören.

Zu S. 78.
Die Arrakaner heifsen in Bengalen, beson

ders bey den Europäern Mag, in Pegu 7 akain; 
sie selbst nennen sich Takain, (s. Asiat, research. 
T .V . S. 223.*)) wovon Rukhengh, wie Nation 
und Sprache in den neuesten Berichten über

*0 Nach andern Nachrichten ist ihr National- 
Nähme: Ma, riunma, womit man: Mran-mä bey Klap
roth, si Nachträge S. 35., leicht vergleicht.

dieselbe von Dr. Leyden in den Asiatic. Re
searches T. X. S. 1 58. ff. heilst, bey der Verwech
selung des y und /• nicht so weit entfernt ist. 
Im Burmanischen steht häufig y, w0 in dem 
verwandten Rukheng r lautet. Die ßurmanen 
gestehen letzteren frühere Ausbildung zu. Das 
Rukheng sey sehr einfach, fast ohne eigent
liche Biegung, das Burmanische durchaus ohne 
Biegungen, und die NebeneinänderstelJu.ng der 
Wörter bestimme allein ihr Verhältnis. Die 
Aussprache der letzteren sey weicher, und von 
der Schreibart abweichender, als im Rukheng 
z. ß. das shre geschrieben© Wort werde in je
nem wie syi, in diesem wie sri gesprochen. 
Buchanan erwähnt auch noch die Mundart 
von Tenasserim oder Tanayntharee, aber ohne 
Proben. Viele interessante Werke im Rukhejm 
sind gröfsten TJieils üebersetzungen aus dem 
Pali, aus welchem auch viele Zusammensetzun
gen in jenes übergegangen sind. Eine wenig 
abweichende Mundart ist die der Provinz R q 
oder wie sie bey den Burmanen heilst: To.

Wörter der Burma nach Buchanan, der 
sie unter ihrem Nahmen: Myammaw (bey dem 
Volke von Cassay heifsen sie: Awaw) aufstellt 
und der Provinz Yo nach eben demselben, sind 
zusammen gestellt mit den von Dr. Leyden 8’
2»6, 236 und 273 des Xten Bandes der Asia
tical Researches gegebenen Wörtern der Bar- 
ma (unter diesem Nahmen) und der Rukheng in 
Vater’s Proben Deutsch. Mundarten und "an
dern Sprach-Forschungen und Sammlungen be
sonders über Ost-Indien. S. 229. ff, °

Eben daselbst S. 222. 3. findet man die von 
Dr. Buchanan im V. Bd. der Asiat. Res 8 23s

O g 2
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bekannt gemachten Proben der, auch in Ara- 
kan gesprochenen, gemischten Sprachen R o o -  
in g a  und R o s s a w n . In letzterer fand der Ken
ner des Hindostanischen, Gilchrist, viele Spu
ren des letzteren; und Dr. Leyden bemerkt, 
dafs Rooinga aus dem Rukheng, Hindi und 
Arabischen gemischt sey, und von dortigen 
Mohammedanern gesprochen w erde; Rossawn 
oder Rusan aber aus einem grofsen Theile von 
verdorbenem Sanscrit und von Bengalischem 
und einem verhältnifsmäisig kleinen von Ru
kheng bestehe.

Eben daselbst S. 224., und in den As. Res. 
a. a. O. S. 23 i . sind die von Buchanan aufge
stellten W örter der Koloun, Kolün zu finden, 
welche in den Gebirgen im Norden und Osten 
von Arakan wohnen, und dort und bey den 
Burma Kheng genennt werden.

Kassay wird von den, jetzt in Bengalen zu 
Serampore für die Uebersetzung der biblischen 
Bücher in fast alle dortige Sprachen so thäti- 
gen Missionären, als ein Gebirgsvolk an den 
östlichen Gränzen Bengalens und den nördli
chen des Burmanischen Reichs aufgöführt, und 
bemerkt, dafs die Bibel jetzt auch schon in die 
Sprache derselben übergetragen werde. Bu
chanan sagt, dafs jenes Volk, bey den Burma 
Katliee genannt werde, welches eben in Cassay 

• verderbt sey; in Bengalen nenne man es Mug- 
galoosy welches von den dortigen Europäern in 
Meckley verderbt worden. Das Volk nenne sich 
selbst: M oitay, und wohne zwischen Sylhest 
in Bengalen und den (ngchmahls zu erwähnen
den) Tailong, im Süden von Assam, im Norden 
von Aracan und den daran glänzenden wilden

4^9

Stämmen: seine Hauptstadt sey: Munnypura*). 
Buchanan gibt**) (wie von den übrigen in die
ser Rücksicht bisher genannten Sprachen 5o 
W örter der Moitay, und streitet dagegen, dafs 
auf RenneJ’s Karte von Hindostan Cassay und 
Meckley als etwasVerschieden6s angegeben sey. 
Indessen scheinen die genannten Missionäre 
sehr bestimmt die Sprache von Cassay von der 
von Munnypura zu unterscheiden. Sie hatten 
Mittel zur Uebersetzung der Bibel in jene, aber 
noch nicht von letzterer.***)

Von den Iu'iki oder Luncta auf den hohen 
Bergreihen im Nordost von Cliatigan, welche 
sich nach dem VII. Bnd. der Asiat. Research. S. 
i 85. mit den Mug sollen verständigen können, 
und von einerley Abkunft mit den Mug zu seyn 
behaupten, weiis Dr. Leyden nichts Genaueres, 
bezweifelt, aber, dafs ihre Sprache dem Ru
kheng nahe komme. Vergleichungen müssen 
darüber entscheiden. Unter den 1 1 l\uki- 
W örtern, welche a. a. O. S. 197. aufser den 
Zahlwörtern gegeben werden, läfst sich keins 
mit den anderwärts lier > bekannten Rukheng- 
W örtern vergleichen, mit den Burm gli-W ör
tern, die wir kennen, vergleichen sieb einige, 
aber nur p h a :  Vater, trifft mit dem R um än i
schen p h a c  zusammen, und die Burmanischen 
Zahlwörter 2 hniiy 3 soiigi 4  ̂ 9 sind

*) Weniger an ihrem Platze und weniger be- 
stimmt ist die Angabe Th. I. S. 94,

**) As. Res. Th. V . S.a3o. (bey: Vater S.224.)
* ’•••*) Brief account of the translations and prim* 

ting of the Baptist Missionaries at Serampore in 
the East Indies. Lond. i8t5. S, 12,
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wenigstens nielli ganz unähnlich. Die Kuki- 
Zahlwörter sind: 1 kalk a , 2 neekä y 3 toonha, 4

, 5 rungäkTi, 6 eoo/' <2, 7 sere eh a , 8 r/M«, 9 
kooka , 10 soomka; ihreVerwandschaftsnahmen: 
7 7 0 0 ; Mutter, chopooec: Bruder, charnoo: Schwe
ster, meepa: Mensch, noonuoo: Weib, naoo: 
Kind.

Von den auch benachbarten Banga, welche 
sieben Tagereisen südwestlich von Munnypura 
ihr Vaterland haben sollen, und deren Sprache 
mit der Hindostanisehen verwandt ist, hat Bu
chanan a. a. O. S. 238. (bey Vater S. 222.) und 
von den ICaricng oder Karayn, welche in Pegu, 
wohin sie sich vor gewalttätigen Nachbarn 
ium Theil geflüchtet haben, Kddonn heiisen, 
S. 232. (bey VaterS. 226. ) seine Proben gege
ben; unef zwar von letzteren nach vier nicht 
sehr verschiedenen Mundarten, unter den Nah
men: Passooho, Map!00, Play 1. und 2., wovon 
letzterer für das ganze Volk, der erste aber für 
die Burmanischen, der zweyte für die Pegua- 
nischen gebraucht zu werden schien.

Zu S. 84.
Wörter der Sprache Moan, d. i. der ur

sprünglichen Einwohner von Pegu, sind bey 
Buchanan Asiat. Research. T. V. S. 235. gegeben, 
daraus in Vater’s Proben 11. s. w. S. 224.

Zu S. 8 5 .
Die Anturi- Sprache hat nach Dr. Leyden 

(Asiat. Research. T .X .S . 264.fi. wo man S. 273—— 
75. auch eine Reihe von Anam-Wörtern findet) 
weder mit dem Mandarinen-Chinesischen, noch 
dem von Cantori, noch mit dem Japanischen, 
oder mit Ostindischen Sprachen mehr als ge

ringe Aehnlichkeit 5 sie hat Laute, uie der Chi«« 
nese gar nicht vermag auszusprechen. Jener 
leider schon verewigte Kenner urtheilt nach 
seinen Erfahrungen an Personen, welche die 
Volkssprache von Cochin - China sprachen» 
wenn auch nicht Gelehrte dieses Landes wa 
ren, dafs das Wörterbuch von de Rhodes ein 
Werk von sehr vielem Verdienste, wenn auch 
der Verbesserungen und Zusätze noch bedürf
tig ist. Die Chinesischen Charaktere und Lit- 
teratur werden in Cochin-China studiert; aber 
für das gemeine Leben hat man andere Cha
raktere, die man auf 3ooo schätzt. Uber Cham- 
pa und Kau-bang erstreckt sich allerdings diese 
Sprache. Aber die eigentlichen Bewohner von 
Kau-bang, d. i. der Gebirgsreihe, welche das 
Gebieth der Aham-Sprache von China trennr, 
sind die Quart - tö} welche sich als die ursprüng
lichen Bewohner von Tonkin und Cochin-. 
China, die Anam aber als eine Colonie von 
China betrachten, und ihre eigenthiimliche 
Sprache reden. Eine eigenthiimliche Sprache 
haben ferner die Khöhmbn am Mekon oder Cam- 
boya-Flusse, wahrscheinlich dieKho oderGueos 
der Portugiesen. Die Siamesen unterschei
den diese nicht vor der Sprache von Camboya 
überhaupt, und nennen die Pali-Schrift Khom- 
Schrift.

Eben so unterschieden von jenen ist die 
Sprache der Laos oder Law, (jenes ist nach Por
tugiesischer Aussprache, und der Plural von 
Bau 0  aber sie nähert sich dem Siamesischen, 
und zwar, wie Dr. Leyden bemerkt, mehr dem 
dabey anzufiihrendenThay-j’hay als dem T ’hay 
selbst, so dafs es zu demselben ungefähr in 
demVerliäJtnisse steht, wie das Burmanische
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zum Rukheng. Die Law haben h (auch wohl d) 
■ wo jene r  (oder auch /) sagen. Sie sollen viele 
Bücher, besonders Uebersetzungen aus dein 
Pali besitzen, dessen Schreibart sie treuer, als 
andere dortige Sprachen beybehalten haben. 
AYürter der Law gibt Leyden in den Asiat. Re
search. T .X . S. 25g. (daraus in Vaters Proben
U. S . W .  S, 200. ff.)

Zu S. 02.

Ueber die Sprache Siams oder der T ’hay 
handelt noch bestimmter als Buchanan im V.T. 
der Asiat. Research S. 226.fi'. Leyden im X. T. 
S. 240. ff.; und stimmt mehr mit la Loubere als 
mit jenem, nähmlich darin überein, dafs die Na
tion, nicht, wie Buchanan sagt : aus drey Stäm
men, sondern aus zwey, dem älteren der T’/iay- 

j'hay, welche zwischen den Flüssen Me-nam 
und Me-kön oder Camboya-Flusse, und den 
ohne weiteren Beynahmen so genannten T'hay, 
oder Thay-noe, d. i. kleinen T ’hay, (Buchanan 
schreibt: Tai nay), wrelche auf der Westseite 
des Me-nam, zwischen diesem Flusse und Pegu, 
Raima wohnen. Der dritte Stamm, welchen 
Dr. Buchanan anführt: Tai - loong, d. i. grofse 
Tai, wohnt nach demselben am oböm Kiayn- 
duayn-Flusse, und von da westlich nach dem 
Erawade hin, sie seyen dem Könige vonMun- 
nypura unterworfen gewesen, jetzt aber dem 
Barmanischen Reiche zinsbar. Dr. Leyden be
merkt, dafs alle Siamesen, die er defshalb be
fragte, die Verschiedenheit der Abstammung 
und Sprache der Bewohner dieser allerdings so 
benannten (fegenden läugneten; und behaup
tet, dafs die von jenem diesen andern Dialek
ten zugeschriebenenWörter, gröfstenTheils der

allgemeinen Sprache der T ’hay angehören, 
nämlich Synonyme der bey den Tai-noe ange
gebenen Wörter sind: z.B. mao Hand, soll bey 
den Tai-loongp a w -m o o  heifsen, dieis ist aber: 
palma marms; in der allgemeinen Sprache ist 
kom ooce der untere Theil des Arms, welcher 
letztere Ken (bei B. Kayn) heilst, und dieses 
kom ooee hat B. als das Wort der Tai-loong für 
Arm, u. a. in.*) Leyden ist auf das Zusammen
treffen des Siamesischen mit dem Barmanischen 
und Malayischen aufmerksam gewesen, und 
gibt von ihren Berührungen folgende Proben:

T ’hay. Barmanisch. Malayisch.
Flufs hlong hrong, hyöng
Elephant chang ch'fieng *
Finger nyew nyo
seihst ¿ng eng  .
kommen tna rnari
Dolch hrib hris
ich hu hu, ahu
dieser *■ ni in i
diefs iiunn indn
au ]\a \Sa ha
lock hachb hunclii
open bäh buha
saw Lueiik , SJ • V- Id a '
aber mit der Bemerkung, dafs. diese Aehnlich- 
keiten in einem so geringen Verhältnifs gegen 
die Masse der Sprache stehen, dafs sie mehr 
Folge von Zufall oder Mischung, als Beweis 
eines ursprünglichen Zusammenhanges derVöl- 
ker scheinen.

Leyden gibt aufser obigen noch zwey Mahl 
Proben von T ’hay-Wörtern a. a. O. S. 268. ff. 
272. ff. Zusammen gefafst und neben die Bu-

#) Asiat. Research T. X. S. 243.



c h a n a n i s c h e n .  g e s t e l l t ,  f in d e t  m a n  d ie s e lb e n  in  
V a t e r ’ s P r o b e n  u. s. w .  8 . 2 2 9 .  ff.

V o n  d e n  im  V . U . v o r k o m m e n d e n W ö r t e r n  
s in d  d a r u n t e r  f o l g e n d e :

Vater
welcher
du
H hrnnel 
kommen

Erde

béy Leyden.
phó 
m iei 
rtiúng  
saw an  
ma

(fön
rán

Zu S. 100.

bey Buchanan.

Tai nay Tailoong 
deen  7ieen

D i e  n a c h  $ .  10 4 .  z u  e r w a r t e n d e n  v o r z ü g 
l i c h s t e n  H ü l i s m i t t e l  z u r  K e n n t n i i s  d e r  Malayi- 
schen S p r a c h e  s in d  e r s c h i e n e n :

v IV. Marsdens d i c t io n a r y  o f  th e  M a l a y a n  l a n 
g u a g e ,  in  t w o  p a r t s ,  M a l a y a n  
a n d  E n g l i s h ,  a n d  E n g l i s h  a n d  
M a l a y a n .

—  —  g r a m m a r  o f  t h e  M a l a y a n  l a n 
g u a g e  w i t h  a n  in t r o d u c t i o n  a n d  
p r a x is .  L o n d .  1 8 1 2 .  4* 

i n  d e r  g e n a n n t e n  E in l e i t u n g  s te l l t  d e r ,  d e s  
G e g e n s t a n d e s  k u n d ig s te  V e r fa s s e r  f o lg e n d e  B e 
m e r k u n g e n  a u f ,  w e l c h e  zu r  E in s i c h t  in  d ie  G e 
s c h ic h t e  d ie se s  S p r a c h s t a m m e s  fü h r e n ,  u n d ,  i n 
d e m  s ich  d e r s e lb e  d a b e y  in  e in e  B e u r t h e i l u n g  
d e s  v o n  D r .  L e y d e n  in  d e n  A s ia t .  R e s e a r c h e s  
T . X .  S .  i 63— ■ 18 9 .  ü b e r  d a s  M a l a y i s c h e  G e s a g 
t e n  e in lä f s t :  so s in d  w ir  d u r c h  d ie  V e r g l e i c h u n g  
d e r  A n s i c h t e n  z w e y e r  R e n n e r ,  d ie  es in  d e m  
M u t t e r l a n d e  d ie s e r  S p r a c h e  s e lb s t  g e w o r d e n  
s ind , t i e f e r  g e fü h r t ,  a ls  b e y  a n d e r n  so e n t f e r n 
te n  S p r a c h e n .

D i e  M a l a y e n  b e t r a c h t e n  s ic h  se lb s t  n i c h t  
als  d ie  a b o r ig m e s  d e r  H a l b i n s e l M a l a c c a .  M a r s -  
d e n  l e i te t ,  w i e  s c h o n  e h e m a h ls * ) »  d ie  M a l a y e n  
u r s p r ü n g l i c h  aus  S u m a t r a  a b ,  d e s s e n  v o r m a h is  
a n s e h n l ic h s t e s  R e i c h  b lo fs  aus  M a l a y e n  b e s t a n d ,  
w o  d e r  F lu ís  Malaya ist, 11. s. w .  D r .  L e y d e n  h i n 
g e g e n  m e h r  au s  J a v a ,  in  w e l c h e r  I n s e l  a b e r  d e 
r e n  b e s o n d e r e  S p r a c h e  h e r r s c h t ,  u n d  w e n n  
d a s  M a l a y i s c h e basajawi h e i fs t  , so k ö n n e  n a c h  
M a r s d e n  d ie fs  n ic h t  v o n  J a v a  h e r k o m m e n  , d a  
i im  M a l a y i s c h e n  g a r  n ic h t  E n d u n g  für  O e r t -  
l i c h k e i t  s e y ,  w i e  in  d e n  S a n s c r i t - S p r a c h e » . ;  ,

D a i s  das M a l a y i s c h e  e in e n  T h e i l  s e in e r  
W ö r t e r  aus d e m  S a n s c r i t ,  e in e n  z w e y t e n  a u s  
d e m  A r a b i s c h e n  h a b e ,  is t  .a n e r k a n n t .  N u r  n a c h  
d e m  ü b r ig e n  d r i t t e n  k a n n  n o c h  d ie  F r a g e  s e y n ,  
u n d  n a c h  n ä h e r e n  B e s t i m m u n g e n  in  R ü c k s i c h t  
d e r  b e y d e n  e rs te n .

D i e  a u s  d e m  S a n s c r i t  e n t l e h n t e n  A u s 
d r ü c k e  g e h ö r e n  n a c h  M a r s d e u ’s s c h a r fs in n ig e n  
E r ö r t e r u n g e n  in  e in e  f r ü h e  Z e i t ,  u n d  s in d  f l ic h t  
fü r  F o l g e n  d e s  b lo f s e n  H a n d e ls v e r k e h r s ,  k e in e s -  
w e g e s  a u c h  e in e s  b e s o n d e r n  V e r k e h r s  m it  R e 
l in g a  z u  h a l t e n ,  w e l c h e s  l e t z t e r e  L e y d e n  w a h r 
s c h e in l i c h  m a c h e n  w i l l * * ) ,  o h n e  in d e fs  B e l e g e  
d e r  b e h a u p t e t e n  b e s o n d e r e n  S p r a c h ä h n ] i c h -  
k e i t  zu  g e b e n .  M a r s d e n  h a t  v e r s u c h t ,  Ä r m 
l i c h k e i t e n  z w is c h e n  d e m  T e l i n g i s c h e n  u n d  M a 
l a y i s c h e n  zu  f in d e n ,  a b e r  k e i n e  a n d e r e n  g e fu n 
d e n ,  a ls  w e l c h e  d a s  S a n s c r i t  a u c h  h a t .  D i e s e  
a u s  d e m  S a n s c r i t  e n t l e h n t e n  A u s d r ü c k e  b e t r e f 

*) History of Sumatra ed. 3 . with corrections, 
considerable additions and an Atlas of Plates, S. 026 
- 4 5 .  . ' l, ; u.irVh

iHf) Asiat. Research a. a. O. S. 171.



fen nach ihm: natürliche Gefühle, häufig vor 
die Seele tretende moralische Begriffe; ein
fache Gegenstände der Betrachtung des Ver
standes; und diese haben im Sanscrit eine all
gemeinere, im Malayischen eine beschränktere' 
Bedeutung, z. B. putra; sakti im Sanscrit: 
Sohn; Gewalt, im Malayischen: Königs-Sohn; 
übernatürliche Gewalt.

Sie tragen den Stämpel der reinsten Zeit 
des Sanscrit, wo sich dasselbe noch nicht in 
örtlichen Mundarten vergröbert hatte, z. B. im 
Bengalischen istyug und yujana inju g  und jugän 
umgeändert, (y auf Englische Art gesprochen): 
im Malayischen ist yujana ein geographischer 
Ausdruck. Auch Dr. Leyden hat bemerkt, dafs 
die Sanscrit - Wörter im Malayischen reiner 
sind, als im Guzaratischen, und selbst noch 
reiner als im Pali. Durch ersteres wird das hö
here Alter des Ueberganges der Sanscrit-W ör
ter bestätigt, durch letzteres bahnt sich Dr. 
Leyden den Weg zu der Behauptung, dafs das 
Malayische ^eine Sanscrit-Wörter nicht ver
mittelst des Pali, 4er gelehrten Sprache in Ava 
und Siam, erhalten habe. Auch Marsden hält 
für hinlänglich begründet, dafs jenes Sanscrit 
in das Malayische früher überging, als sich die 
Malayen auf der Halbinsel Malacca nordwärts 
bis zur Berührung mit Siam ausgebreitet hatten.

Da sich aber in Java alte, so wohl für alle 
Bewohner dieser Insel, als die Sprachkundigen 
Bengaler unleserliche Inschriften gefunden ha
ben, in welchen Marsden die Pali-Quadrat- 
Schrift, die in den genannten Ländern für die 
heilige gehalten wird, erkannt hat: so findet 
er darin und in andern Umständen Gründe zu 
der Vermuthung, dafs einst in früheren Zeiten,

476
und bestimmt vor dem etwa vom J. jooo n.CIir.
an zu rechnenden, Einflüsse der Arabischen 
Sprache, auf den dortigen Inseln, eine ausge
breitete Hindi-Macht gesessen habe, von wel
cher sich jener Einilufs des Sanscrit auf eine 
ältere, allgemeinere Polynesische Sprache her
schreibe; nähmlich vielleicht auf Java, weil im 
Innern dieser Insel viele Oerter Sanscrit-Nah
men führen, (die doch nicht vom Handel abzu
leiten sind), weil die Hofsprache von Java 
besonders viel Sanscrit in sich habe, und die 
freylich mythische Zeitrechnung der dortigen 
Könige sich an Vishnu anschliefse.

Die aus dem Arabischen und dem im drey- 
zehnten Jahrhundert auf der Halbinsel herr
schend gewordenen Islamism hen(ihrenden 
Ausdrücke, stehen in Bezug auf Religion, Me- 
thaphysik, Gesetze und Gebräuche, aber sie 
seyen, etwa 20 — 3o im Malayischen ganz an
genommene Ausdrücke ausgenommen, nicht 
in die eigentliche Umgangs- und Geschäfts
sprache übergegangen.

Was nun den dritten Haupttheil des Ma
layischen — das Ursprünglichere — betrifft: so 
hat Marsden schon in der Britt. Archaeologia 
T.VI. in Vergleichungstafeln nachzuweisen ge
sucht, dafs das Malayische mit den Sprachen 
des gesammten Polynesiens oder Australiens 
eine gemeinsame Grundlage habe. Man sehe 
auch die Tafeln an Cook’s dritter Reise, die in 
J. R. Forster’s Bemerkungen. Die blofsen Zahl
wörter1*') würden bey einer, so wie die Malayen, 
überall hin Handelsreisen unternehmenden

*) S. a Chart of teil Numerals in 200 tongues, 
by R. Patrick. JLond. 1812. S.6.



Nation, uns zwischen Folgen dieses Verkehrs 
und ursprünglichem Zusammenhänge zweifel
haft lassen. Bey einer genaueren Annäherung 
würde dann das Malayische später, in derNähe 
jener Insular-Sprachen, zu behandeln seyn.

Bhasa dalam ist die Hofsprache der Halb
insel von dal am: Hof; bhasa bahgsawan die ge
bildetere Umgangssprache; bJiasa fidgang die 
kaufmännische , welche sich aber von der bhasa 
kachuk - an , einem Gemisch von Wörtern aller 
dort verkehrenden Nationen in den groi'sen 
Kaufhäusern der Seehafen-Plätze, ganz unter
scheidet, dessen Grundlage doch immer das 
Malayische ist, und wovon Heurnius in einem 
Anhänge ein Verzeichriifs^ gegeben hat. Bhasa 
Jtiwi ist die (mit dem vermehrten Arabischen 
Alphabete) geschriebene Sprache. Wenn auch 
in den Mundarten der geredeten Sprache Ver
schiedenheit im Tors einzelner Vocale oder 
durch Annahme mancher örtlichen Ausdriik- 
ke, inländischer und selbst Europäischer, Statt 
finden möge: so zeige sich doch eine schla
gende Uebereinstimmung der Schreibart, so 
dafs man nicht mehr Schwierigkeit habe, Briefe 
von Fürsten der Molukken, als der Halbinsel 
oder von Sumatra zu übersetzen:

Zu den ' U
H ü lfsm itte ln  der M a la y isc h e n  S p ra c h e  

ist noch hinzu zu fügen:
A short vocabulary English and Malayo 

wirb Grammar-rules ior the attaiurnent oi tbe 
Malayo’ language-Calcutta 1798.

A Gram mar of the Malay tongne as spo- 
ken in the peninsula ofMalacca, the islands of 
Sumatra, Java, Borneo, Pulo Pinang etc. com-
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piled from Bowrey’s dictionary and other au
thentic documents, manuscript aud printed 
Loud. 1800. 4.

A Dictionary of the Malay tongue as spo
ken. In two parts English and Malay, and Ma
lay and English. To which is prefixed a gram* 
mar of that language by J .  Howison. Loud. 1801.
4. grofsenfTheils ein fehlerhafter Abdruck von 
Bowrey’s Werke.

A rough sketscb of part of an intended es
say towards ascertaining, deducing, elucidating 
and correctly establishing the rudiments of the 
Juh, wee or Jahwee language, vulgarly called the 
Malay language by J. S. (Shaw). Prince of Wales. 
Island 1807. 8,

A comparative Vocabulary of the Banna t 
Malayu. and T'h'ai languages (By J .  C. Leyden). 
Serampore 18 to. 8.

' Zu S. 104.
Zu den Malayischen Wörtersammlungen, 

gehören noch ; A. Pigafctta voyage autour dn 
monde in Ramusio navigation! e viaggi. Ven. 
1606. T. I. S. 370: Wörter auf Tedori iÖ2i. 
aufgenommen, von welchen Marsden versi
chert, dafs sie, unvermeidliche Schreibe- und 
Druckfehler abgerechnet, so genau mit dem 
heutigen Malayischen stimmen, als irgend von 
neueren Reisenden aufgenommene Wörter
verzeichnisse, und welche beweisen, dafs keine 
wesentliche Veränderung der Sprache in diesen 
drey Jahrhunderten Statt gefunden hat. — De 
Bry India orientalis Franc. 1601. P. V. S. 57. if.;
C. v. Hetnsherh journal of voyage. Amsterd. i 6o3. 
App. Histoire de Ja navigation aux Indes ori
entales par les Hollandois. Amst. 1609-; J .  Ogilby
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Asia. Lond. 1670. S. 129. ff.; Th. Herbert travels 
into divers parts of Asia and Africa. Lond. 1677. 
S .366. ff.; IV. v. Iíogendorp verzameling van ee- 
nige Timoreesche woorden, in den: Verhan- 
delingen van het Bataviaasch Genootschap. Ba- 
tav. 1780. T. II. S. 102. ff.

Als abweichende Malayische Dialekte gibt 
Dr. Leyden a. a. O. (daraus in Vatvrs Proben 
und Sprach-Sammlungen S. 198.) folgende an: 
der Dialekt von Puntiana und Sambas sey rei
ner als der von Banjar und von Borneo; der von 
Passir auf'der Ostküste von Borneo so wie der 
Malayen auf Celebes sey sehr gemischt mit dem 
Bugis des (S. 5g8 erwähnten) Hauptvolks der 
letztem Insel. Die Dialekte der Malayen auf 
Java, so wie die von Riyów und Linga seyen 
mit dem (S. 5g4 betrachteten) Javanesischen ge
mischt, welchem sich auch der beträchtlich 
verschiedene Dialekt der Mcnanghabow zu nä
hern scheine, die früherhin ganz Sumatra be
herrscht haben möchten. A11 der Küste von 
Sumatra sey es gemischt mit dem Batta (s. S. 
5go.) und andern ursprünglich verschiedenen 
Sprachen, auf den Molukken überhaupt so mit 
fremden Wörtern, dafs er fast wie eine andere 
Sprache klinge. Besonders letzteres ist ohne 
Zweifel von der Sprache des gemeinen Lebens 
zu verstehen, und vereinigt sich so leicht mit 
Marsden’s angeführter Bemerkung: dais das 
auch auf dielen Inseln geschriebene Malayische 
mit dem der Halbinsel zusammen treffe.

Zu,S. i3r.
Die merkwürdige Erscheinung der Selbst

ständigkeit, in welcher sich seit mehreren tau
send Jahren das Volk von Hindostán unter allen

' ' Stiir-

4 8 o
Stürmen der Zeit und allen Einflüssen ihrer 
Eroberer erhalten hat, erklärt sich zum Theil 
aus dort entwickelten Umständen: wohl aber 
möchte vorzüglich auch die Unveränderlichkeit 
der innern Volks- und Ortsverfassung dabey zu 
berücksichtigen seyn, auf die wir in Wilkss hi- 
storical sketches of the South of lndia (Vol. I. 
Lond. 1810.) aufmerksam gemacht werden. Sie 
ist seit undenklichen Zeiten, bey allen Revo
lutionen und Eroberungen immer dieselbe ge
blieben: und so hat sich der zahlreiche grofse 
Haufe leichter unterjochen und leichter beherr
schen lassen* Die Eroberer müssen selbst ih
re) 1 Vortheil und ihre Sicherheit darin ersehen 
haben, diese eingeführte Ordnung nicht zu 
stören. Jede Ortschaft hat ihren Beamten, 
denen stufenweise höhere über 10, 20, 100, 
1000 vorgesetzt sind, deren Verpflichtungen 
und Einkünfte gröfsten Theils noch so wie sie 
in Menu’s Gesetzen bestimmt worden, fort- 
dauern. Je d e  Ortschaft aber, sey sie Dorf, 
Flecken oder Stadt, habe neben den Grund- 
Eigenthümern folgende bestimmte theils Oifi- 
cianten theils Handwerker: 1) einen Richter 
und Magistrat, 2) Registrator, 3) Einnehmer, 
4) Wächter, 5) Vertlieiler des Wassers zur Wäs
serung, 6) Astrolog, 7) Schmid, 8) Wagner, 
9) Töpfer, iö) Walker, 1 1 )  Barbier, 12) Sil
berarbeiter oder an dessen Stelle einen Poeten, 
der zugleich Orts-Schulmeister sey, für welche 
Dienste jeder Land oder Korn bekomme. Das 
Land der Ortschaft werde entweder gemein
schaftlich gebaut und die Ernte vertheilt, oder 
gewöhnlicher baue und nütze jeder sein Land; 
der geringere Boden gibt die gemeinschaftliche 

Mithrid. 4* T/i/* ^  ^
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Viehweide; die Gränzsteine des Gebieths wer
den sorgfältigst bewacht.

Höchst merkwürdig ist auch die Menge 
von eigenthiimlichen Schriftarten in Ost-In
dien; schon sie ist Beweis, dafs dort an vielen 
Orten Viel und lange geschrieben wurde.

Zu S. i 3/f — 43.
Nach den hinzugekommenen Hiilfsmitteln 

des Sanscrit und seiner Abkömmlinge, Früch
ten schätzbarer Tlüitigkeit vorzüglich der Eng
länder für diesen Sprachstamm, und ihrer Be
strebungen, das Christenthum und die Ueber- 
setzungen der Bibel darein zu verbreiten, 
möchte dieser Abschnitt einer Umarbeitung 
bedürfen; jedoch nicht einer andern Anord
nung des Ganzen. Denn die allgemeinen Spra
chen Indiens und die Provincial-Sprachen sind 
mit Recht jede besonders gestellt. Hier können 
nur einige Nachträge und Nachweisungen der 
Hülfsmittel gegeben werden, aus welchen die 
bestimmtere Uebersicht des Einzelnen zu ge
winnen ist.

Die S. 54. der Nachträge angeführte Ab
handlung von Colebrocke steht im Auszuge in 
Vaters Proben Deutscher Volks-Mundarten — 
und andern Sprach-Forschungen und Samm
lungen besonders über Ost-Indien N. IX. S. 17 1. 
ft. und Wörter des Sanscrit und Pracrit stehen 
eben daselbst N. XI. S. 2.20. 21.

Was das Sanscrit ins besondere betrifft: so 
verdient die Verschiedenheit der Schreibart 
Samskrdam, Sanscrit, Sungskrit, (letztere ist die - 
gewöhnliche in den in Serampore gedruckten 
Büchern) eine Bemerkung. Der Nasal-Vocal, 
der auf das erste S folgt, wird theils am, und

t ,  j, /
zwar so am Ende der Wörter, theils an, theils 
ung gesprochen. S. Wilkin’s und Carey’s anzu- 
iiihrende Grammatiken, jene S. 6, diese S. 4* 
Da das Neutrum der ersten Declination mit je
nem Nasal-Laute endigt: so ist das Samshrdamice 
bey Paulinus a. S. Bartholomaeo erklärlich, so 
wenig auch die Zusammensetzung des Bie
gungslautes mit der Lateinischen Biegung ice 
zu billigen ist. Die Grammatiken letzteres 
Schriftstellers nach den offenbar wrei‘t zuverläs
sigeren und eingehenderen Anleitungen der 
vorgedachten Engländer zu studieren, würde 
fast verlorne Mühe seyn, zumahl da der von 
Paulinus gebrauchte Schriftcharakter gar nicht 
der eigentliche des'Sanscrit ist, und also ganz 
umsonst erlernt wird. Die Brahminen im Sü
den der diesseitigen’Halbinsel schreiben das 
Sanscrit mit ihrem provinciellen Schriftcharak
ter. Die Propaganda-Druckerey hat in ihrem 
AlphabetumGiandonico-MalabaricumsiveSams- 
crudonicum jenen, für d!e in England und Ost
indien erschienenen Sanscrit-Bücner ganz un
brauchbaren Charakter, aber in ihrem Alpha- 
betum Brammhanicum seu Iiulostanum Univer- 
sitatis Kasi jene richtigere Schrift.

Die neuesten Hülfsmittel des Sanscrit sind 
aufser Colebrocke's und Wilkins's in den Nachträ
gen angeführten Grammatiken des letztem Wur
zel-Wörterbuch, unter dem Titel:

The radicals of the Sanskrita language. 
Lond. 18 15. 4.

und einige in der Sanskrit-Sprache selbst ge
druckte Grammatiken.

W. Carey's Grammatik hat den Titel:
H b  2
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A grammar of the Sungskrit - language 

composed from the works of the most 
esteemed Grammarians, to which are 
added examples for the exercise of 
the student and a complete list of the 
dhatoos or roots. Serampore 1806. 4.

Auf dem festen Lande von Europa ist über 
das Sanscrit erschienen:

Fr. Bopp über das Conjugations-System 
der Sanskritsprache in Vergleichung 
mit jenem der griechischen, lateini
schen, persischen und germanischen 
Sprache; nebst Episoden des Rama- 
jan und Mahabharat, in genauen me
trischen Ucbersetzungen aus dem Ori
ginaltexte und einigen Abschnitten 
aus den Veda’s. Herausgegeben und 
mit Vorerinnerungen begleitet von K. 
J. Windischmann. Frankf. a. M. 1816 .8 .

W. S. Majewshi o Slawianach i icli po- 
bratymsach Th. I. über die Sanskryt- 
Sprache, die Darstellung ihrer Gram
matik, Tafel der Schriftcharaktere, 
kurzes Wörterbuch u. s. w. Warschau 
1816. 8.

Es ist Schade, dafs jene mit vieler Sorgfalt 
gemachte Darstellung aus dem Paullinus a. S. 
Bartholomaeo entlehnt ist; immer aber wird sie 
dazu dienen, die Kunde vom Sanscrit in Län
dern zu verbreiten und zu leiten, wo diese 
merkwürdige Sprache bisher noch, wenig ge
nannt war.

Zu S. 14g. «,
Zur Vergleichung des Sanscrit mit andern 

Sprachen dienen auch Bopp’s und Majewshi 's

*
\

eben angeführte Schriften, jene in grammati
scher Hinsicht, diese wegen des Wörter-Ver- 
zeichnisses S. 166— 180, in welchem viele Pol
nischen ähnliche Wörter zusammen gestellt sind, 
so wie auch die übrigens mehr zur Vergleichung 
des Persischen mit andern Sprachen bestimmten 

Tableaux synoptiques de mots similaires 
qui se trouvent dans les langues Per- 
sane, Sanskrite, Grecque, Latine, Mö~ 
sogothique etc. par H. A. le Polier. Par. 8. 

(F. v. Adelung's') rapports entre la langue 
Sanskrit et la langue Russe. S.Petersb. 
18 1 1 .4 .  (auch Russisch. 8.)

Zu S. 176.
Statt Bali wird doch mehr Pali gesprochen, 

ln  dem Memoir of Serampore Translations 
(Lond. 18 15.) lieifst es darüber S. i 5. „das Pali 
oder Magudha ist in der That Sänscrit mit kaum 
einigen Veränderungen, es ist die .gelehrte 
Sprache von Ava, Siam und Ceylon.”

Mehr Proben, als bisher davon da waren, 
gehen die Asiatical Researches T. X. S. 284. ff. 
und daraus Vater's Proben - und Sprachsamm* 
lungen S.221.

Einige mögen hier stehen: 1
Sanscrit. Pracrit. Pali,

Vater pitá
u

pia, piaré 
atbr, achí, as ai

piba
er ist íiSti haíM
Himmel swargah

prib'hivi
saggó saggó

Welt pahavi pabtwé
sie wollen 

kommen
ágamishwanbi ágamihii akamisimbil •

er macht karobi karoi karobi
Zu S. i83.

Die im Grofs-Mogolischen Reiche entstan
dene und verbreitete Hofsprache desselben



Orduzebaiiy ein Gemisch Indischer Wurzeln 
(ohne deren Biegungen) mit Persischen und 
Arabischen Wörtern hat ihre Dichterwerke hi 
Persischem Versmafse und Styl: Rekhtah ge
nannt. Aus ihr ist vermittelst des Verkehrs 
daran gewöhnter Diener mit Europäern der bar
barische Jargon entstanden, und das geworden, 
■ was man Mohrisch, Englisch: Moors, nennt.

Zu S. 190.
Das eigentlich sogenannte Hindostani, wel

ches die höhere Umgangssprache in Hindostan 
und Dekan, und das allgemeine Mittel der Ver
ständigung mit allen nur etwas Gebildeten ist, 
hat die nächsteVerwandtscliaft mit Sanscrit und 
Pracrit, daher es auch mit letzterem oft ver
wechselt worden. Es unterscheidet sich von 
der niedriger stehenden, und mit noch weni
geren Biegungen ihrer, übrigens auch gröfsten 
Theils aus dem Sanscrit entlehnten Wörter aus
gestatteten Sprache, welche bestimmter///WZ 
genannt wird. 1

Auf jene höhere beziehen sich dieSchriften 
J .  Borthwick GUchrifi's, Professors am Fort W il
liam’s College zu Calcutta: Bagho Bubar or the 
entertaining Story of the four friars, British 
Indian Monitor, English and Hindostanee dia
logues, Rose-garden of Hindostan a translation 
of Sady’s Goolistan u. s. w., so wie

dess. Hindee-Arabic mirror or improved ta
bular view of Arabic words in the Hindostanee 
language,

dess. Moral preceptor or Persian scholar’s 
shortest road to the Hindostanee language with 
a comparative view of Persian and Hindostanee 
grammar, dialogues, letters 'etc. 8.
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dess. English and Hihdostanee dictionary 4.
dess. the stranger’s East-Indian guide to the 

Hindostanee or grand popular language of India 
II. ed. Lond. 1808. 8.

Shakespeares Hindostani-Grammar. 4*
Von den populären Dialekten: bhasha, am 

Ganges: bhakha, genannt, verdienen noch der
Erwähnung .

1) der von Panchanada oder Penjah (der 
Provinz, welche von den iiirif in den 
vSind’hu einfallenden Flüssen bewässert 
wird.) Ihm gehören die in Hinsicht der 
IndischenVocal-Musik berühmten Gesän
ge Kéáls und Teppes ausschliefslich an.

2) Bnj-bhahha oder Vraja-bhúshá ehemahls 
unter den Landleuten in der Nachbar
schaft von Mat’hura, noch mit grofser 
Reinheit in einem beträchtlichen Theile 
von Antarbed oderDöab, und in einigen 
Gegenden der entgegengesetzten Ufer 
des Gumuna und Ganges im obern Hin
dostán gesprochen, welcher Dialekt viel
leicht eine gröfsere Mischung von San- 
scrit enthalte, als die meisten andernDia- 
lekte des Hindi. Die Evangelien sind dar
ein schon übersetzt, und es lieifst in dem 
Memoir of Serampore-translations S, 8. 
dafs dieselben bey den Anwohnern von 
Dooab mehr Eingang finden, als die Hin
dostanee- und Hindee-Uebersetzungen, 
wovon schon das ganzeN.T. erschienen ist«

Zu S. 194. ff.
Von den eigentümlichen ausgebildeten 

Provincial-Sprachen, Töchtern des Sanscrit, wa
ren von der Bengalischen, der Orissa, Telinga,
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Karnatai oder Klim ata, der Gujura (oderGuza- 
ratischen) Bibel - Übersetzungen gedruckt oder 
sollten 0 8 i 3.) bald erscheinen, (so wie auch in 
den Stach en  von Assam und Nepal, von Qoday- 
poora, Jypoora, Marwa und Kunkuna).

Sind (S . 198) steht eben so wenig als (S. 196) ' 
Kashmir (in dessen Sprache das N. T. auch ge
druckt wird) am rechten Platze unter jenen 
Töchtern des Sanscrit. Die Sind wohnen auf 
•dem östlichen Ufer des Indiis, bis ungefähr 5oo 
Engl.Meilen vom Meere, von da bis zu den 
Seikhs dielVutch: in beyden Sprachen werden 
Bibel-Uebersetzungen zu Serampore gedruckt. 
Punjabee heilst die Sprache der nördlicheren 
Seikhs, auch darin wird das N .T. gedruckt.

Eigentlich werden im nördlichen und öst
lichen Hindostán oder den so genannten fünf 
Gaurs, als vom Sanscrit ausgehende eigenthiim- 
liche Landessprachen hauptsächlich unterschie
den 1) Bengali oder Gaura; 2) Mait'hila oder 
Tirhutiya im Gircar vonTirhut, mit dem Benga
lischen sehr nahe verwandt; 3) Uriya in glei
chem Umfange mit demSubá von Orésá(Orissa), 
mit vielen auch verdorbenen Sanscrit-Wörtern, 
wozu einiges Persische und Arabische, aber 
nicht unmittelbar, sondern vermittelst des
Hindi gekommen ist.

*
Zu S. 202.

Vom Bengalischen, welches nach Cole- 
brocke wenige Wörter enthält, die sich nicht 
offenbar ans Sanscrit anschliefsen, sagt Herr 
Bopp a, a. O. S. 9: „Bewundernswürdig ist es, 
dafs das Bengalische, welches doch unter den 
neu-indischen Mundarten am wenigsten fremde 
Einmischungen erlitten, in der Grammatik bey

4 8 8

weitem nicht so sehr mit dem Sanskrit iiberein- 
stimmt, als das Griechische, Lateinische, Ger
manische, Persische, während es doch eine 
weit grölsere Anzahl alt-indischer Wörter auf
zuweisen hat. Neue organische Modificationen 
sind aber nicht an die Stelle der alt-indischen 
Flexionen getreten, sondern nachdem deren 
Sinn und Geist nach und nach erstorben, fiel 
auch ihr Gebrauch weg, und es ersetzten tem- 
pora participialia, worunter ich nicht umschrie
bene Zeiten verstehe, wie das lateinische: arna- 
tus est, die Zeiten, die im Sanskrit durch in
nere Veränderung der Stammsylbe gebildet 
wurden. So werden in den germanischen 
Sprachen mehrere Verhältnifsbestimmungen 
durch Umschreibung ausgednickt, welche im 
Gothischen durch dem Sanskrit und Griechi
schen gebräuchliche Flexionen bezeichnet wur
den.”

Zu S. 2 o3.

Forster's Bengalee and English and English 
and Bengalee Vocabulary T. I. II. 4.

Zu S. 204.
In der Sprache des Gebirgsvolkes Kassai 

auf Bengalens östlicher, des Burmanischen 
Reichs nördlicher Gränze, wird zu Serampore 
eine Bibelübersetzung gemacht, s. Brief account 
of the translations and printing of the scriptures 
of the Baptist Missionaries at Serampore. Lond.
18 15. S. 12.

Zu S. 207.
In den südlichen und westlichen Theilen 

der diesseitigen Halbinsel, den so genannten
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fünf Dravirs, werden vornehmlich folgende fünf 
Landessprachen unterschieden:

1) Tamel, gewöhnlich: Tamulisch, oder: 
Malabarisch, genannt.

2) Muhratta, welche mit den Eroberungen 
dieser Nation zwar weit verbreitet, aber doch 
nicht weit umher, außerhalb ihres Vaterlan
des, der Gebirgsgegend im Süden des Flusses 
Nermada bis zur Provinz Cocán eigentliche Lan
dessprache geworden ist.

5) Car'nátá oder Cámara in der gleichnah- 
migen Provinz, welche Gegenden auf beyden 
Seiten der Halbinsel ihren Nahmen gegeben 
hat. An der östlichen Küste scheint sie von 
andernuProvincial-Sprachen verdrängt, in den 
zwischen beyden Küsten befindlichen Gebirgs
gegenden herrscht sie noch.

4) Tailanga, Télinguh, Ti langa, verschie
dene Nahmen einer Sprache, Nation, und Pro
vinz, zu welcher ehemahls auch Crishná und 
Gódáveri und die nordöstlichen Gegenden der 
Halbinsel gehörten. Noch machen in solchem 
weiteren Bezirke die Tilanga den gröfsten Theil 
der Bevölkerung aus, und so erklärt sich wohl 
ihre Erwähnung an verschiedenen Orten S. 186. 
i 3o. 1 32. Ueber die Verschiedenheit der Aus
sprache des Nalimens s. auch Nachträge S.76.

5) Guy ara, der heutige Guzrát. Von die
sen Ländersprachen ist letztere sehr nahe mit 
dem Hindi verwandt, (und könnte vielleicht 
mit Recht zu den nördlichen, die Uriya zu den 
eben angegebenen südlichen gerechnet wer
den). Mehr, als andere südliche, soll das Ti- 
lanaa aus dem Sanscrit entlehnt seyn. Die 
übrigen haben theils reine, theils verdorbene 
Sanscrit-Wörter, untermischt mit andern von

ungewissem Ursprünge, das Mahrattische auch 
mit Persischen und Arabischen.

Von 1 ist Malabar dictionary T. I. II. 4.; 
von 2 IV. Carey's Mahratta dictionary 8. und des
sen: Grammar of the Mahratta language with. 
dialogues of familiär Subjects Serampore i8o5. 
8.; von 5 Drummond's Guzerattee-Grammar, f.
erschienen.

Noch verdient hier ein Nähme der südli
chen Mundart Erwähnung, dessen bey den, Se- 
rampore-Bibelübersetzungen gedacht wird, und 
der leicht mit bekannteren verwechselt werden 
kann, nähmlich: Malayalam von der Gebirgsge
gend im Süden der diesseitigen Halbinsel, wel
che diesen Nahmen auch von M ale:Berg, hat* * *). 
In den Nachrichten der Bibelgesellschaft wird 
es mit Malabar zusammen gestellt.

Durch die neuesten Nachrichten*^*) über 
die Bibelübersetzung der Baptisten-Mission zu 
Serampore sind noch folgende nördlichere oder 
südlichere Ostindische Mundarten bekannt ge
worden, in welchen ein Theil des N.T. gedruckt 
oder unter der Presse ist.

1) Joyporc, eine Mundart des Hindi (mit 
welchem Hindi auch das vorher erwähnte Ne
palische eine sehr nahe Verwandtschaft habe)' 
die davon nur in manchen Endformen und herr
schenden Wörtern abweicht, in dem kleinen 
Districte jenes Nalimens im Westen von Agra, 
nach Guzrat hin;
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*) Marsden’s Einleitung zu seiner Maleyischen 
Grammatik S. X X IV . X X V .

* 0  S. Periodical accounts relative to the Bap
tist Missionary Society N. X X IX . S. 619. IT.
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2) Oodyapore oder Oöäypour im Süd we
sten von Agra nach Bombay hin, in dem von 
einem eigenen Fürsten regierten Districte jenes 
Nahmens , dessen Mundart sich von den übri
gen benachbarten und dem Hindi eben so, wie 
diese von einander unterscheide.

3) Kaukona, welche Mundart von Bombay 
bis Goa gesprochen wird, und da anfängt, wo 
die Mahrattische im Westen endigt. Sie ist eine 
Varietät der Mahrattischen.

Zu S. 222.
Ueber die Sprache der Maldiven sind aus

führliche, wenn auch freylich noch immer nicht 
genügende Nachrichten gegeben in: Voyage 
"de Frang. Pyrard, contenant sa navigation aux 
Indes Orientales, Maldives, Moluques, Bresil. 
P. I. If. ed. III. avec uri petit dictionaire de la 
langue des Maldives (P. II. a. E. auf 10 Seiten). 
Par. 1619. 8.

Die Mittheilung dieses Werks und eines 
Theils der nachfolgenden Bemerkungen ver
danke ich einem würdigen, nicht blöfs über- 
diesen Gegenstand des Wissens mit Eifer und 
Scharfsinn forschenden Prediger, Hm. Weber 
zu Döbern bey Preufsisch Holland. Schade, 
dafs Pyrard weder Verben noch Pronomen in 
seinem Wörterverzeichnifs angegeben hat. 
Durch Vergleichung desselben mit meinen 
Hiilfsmitteln und den von Alter zusammen ge
stellten Zweigen des Sanscrit-Stammes habe 
ich mich selbst überzeugt, dals die Sprache der 
Maldiven zu demselben gehört, wenn sich 
auch über die Art der Abkunft und des Ver
hältnisses erst dann recht bestimmt urtheilen 
lassen; wird, wenn die schon vor einigen Jahren

/
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zu Serampore völlig vorbereitete Uebersetznng 
in ihrer mit der Persischen eine ziemlich starke 
Aehnlichkeit habenden Schrift gedruckt ist.

In dem Wörterverzeichnisse bemerkt man 
Aehnlichkeit, so wohl mit dem Singalesischeu 
und den südwestlichen, als mit den nördlichen 
und nordöstlichen Sprachen der diesseitigen 
Halbinsel, einige auch mit dem mit Sanscrit 
verwandten Altpersischen, z. B. aonge, darin: 
Mund, Maldiv. anga; wenige Malaiische, und 
zwar manche Arabische Wörter, besonders viele 
für religiöse Begriffe und Gebräuche, aber übri
gens nicht so viele, als man bey dem Einflüsse 
der Araber auf diese Inseln erwarten könnte.

Nach Pyrard möchten diese Inseln tim das 
XII. Jahrhundert unserer Zeitrechnung von Sin- 
galesen bevölkert und zweyhundert bis dritt- 
lialb hundert Jahr darnach durch handelndeAra- 
ber die Mtihammedanische Religion eingeführt 
worden seyn. Die Diwen selbst leiten sich 
zwar von Ceylon ab, aber da die Singalesen 
schwarz und häfslich, jene^aber olivenfarb und 
übrigens woblgebildeten Europäern ähnlich 
sind: so bezieht Pyrard jene Abkunft nur auf 
den Urstamm, und vermuthet, dafs diese nach- 
mahls von einem weifseren und gebildeteren 
Volksstamme (er meint: vielleicht einem Tata
rischen,) unterjocht worden, und von diesem 
körperliche und bürgerliche Bildung herkorn- 
men. Uebrigens ist auch bey dem Vornehme
ren und bey ‘Hofe nur die Landessprache die 
herrschende, ob wohl das Arabische täglich 
beymGebeth gebraucht, und, wie bey uns das 
Latein, gelernt werde; und auf den südlichen 
Inseln, wo keine Vornehmen wohnen, sey das



Volk roher an Sprache und Sitte,' schwärzer 
und schlechter gebildet/)

Ohne dafs aüfser den einzelnen Wörtern 
eine Probe der Sprache gegeben ist: läfst sich 
über die Grammatik der Sprache so gut als nicht 
schliefsen: indessen scheint eine Art von Arti
kel da zu seyn; wenigstens bedeutet de bee de 
dary: Bruderskinder, von bee: Bruder, und dary: 
Kind, irou de maus: Sommerbliithe, von iru: 
Sonne, und mo: Blüthe; doch sind andere Zu
sammensetzungen auch ohne jeneEinschiebung 
gemacht, und zwar immer so, wie im Deut
schen: z. B. phare-masse: Klippenfisch**). Das 
Adjectiv scheint vor dem Substantive seine 
Stelle zu haben, z. B. cobolly massc: schwarzer 
Fisch, (cobolly, combolty, callo, ist: schwarz), 
ouditimara: weifses Metall, Zinn, ( houdc ist: 
weifs); auch mit ZHvischenschiebung des dem 
angeführten ähnlichen Lautes z. B. bode ta cou- 
rou: grofser Herr. Von Veränderungen für Ge
schlecht, Numerus, Casus, ist keine Anzeige; 
ma scheint für: mein, vorgesetzt zu werden.

Von den Wörtern des V. U. finden sich
nur

bapa: Vater, auddou: Himmel, 
bin: Erde, duale: Tag,

, papa: Sünde.

Mit den bisher angeführten Wörtern ver
gleichen sich bei Bengal, bai Dekanisch: Bru
der, ira Singalesisch: Sonne, halla Iiindosta- 
nisch: schwarz, kuru Sanscrit: Herr, uda Sin-
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*) S. Pyrard P, I, S. 119. i3S. 281. 
**)  P . 1 ,  S .2I -Í .

gales: hoch; (Erde und Tag Iiaben in dem San- 
scrit-Stamme wenigstens jenes b, dieses d zum 
Haupt-Consonanten. Das Zusammentreffen des 
Maldiv. ca Zangue: Gott, calang, auf Neu-Guinea, r  
Mond, scheint zufällig).

Zu S. 2 3 o . 3 i .

Der liier angeführte Conspectus ist nicht 
ein Verzeichnis von «Religions-Schriften, son
dern blolse Darstellung des Alphabets, nähm- 
lich der Consonanten in ilirer Verkettung mit 
denVocalen, und mit unmittelbar (undohne 
zwischen stehenden Vocal) folgenden andern 
Consonanten (welche Verkettungen in dem 
Alphabete dieser Sprachen und nahmentlichst 
des Sanscrits sehr vielfach und erschwerend 
sind). Der Titel des nur in sechs Quartblättern 
bestehenden Schriftchens ist:

* Conspectus litteraturae Telugicae, vulgo 
Warugicae, secundum figurationem et voca- 
lium et consonantium, quae frequentissimo in 
ususunt, studio omissis, quae in sacro codice 
non occurrunt, nec non eorundem multifariam 
variationem hic ordine alphabetico propriis cha- 
racteribus ab invicem distincte appositam; si- 
cut lingua ipsa in India orientnli, nempe Ma- 
drastae, et in omnibus regionibus ubi verná
cula es t, auditur, curante Benj.Schulzio, Hai 1747.

Zu S. 253.

Ueber die Afghanen und ihre Sprache ist 
indessen ein interessantes Werk erschienen: 
Elphinstone’s account of the kingdom of Caubul 
and its dependencies in Persia, Tartary and In
dia , comprising a view of the Afghaan nation, 
Lond. 18 15r *4?
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Es bestätigt sich hierdurch, d.ifs diese Na
tion sich selbst: Pooshtoon im Plurale: Poosh- 
taaneh nennt, welcher Nähme von den Berdoo- 
raakees: Pookhtnaneh ausgesprochen werde, und 
wovon dann der Nähme P it an, den sie in In
dien führen, äbzuleiten sey. Nicht alle Laute 
ihrer Sprache lassen sich durch das Persische 
Alphabet ausdrucken, dessen sie sich übrigens 
bedienen, nähmlich das harte d, /, r , und das 
csh de  ̂ Sanscrits. Lieblingslaute seyen Ghain 
und zh, das g und z der Persischen Wörter 
werde oft darein verwandelt, f  in p> d in t, aber 
auch in /, und häufig o in wu. Die östlichen 
Afghanen haben manche eigenthiimliche Ver
änderungen der Laute, sie verwandeln zh in g , 
(z. B. Schulter bey den westl. ozhu, bey den öst
lichen ogn) Und sh in kh — wie das in diesem 
Werke gegebene Wörterverzeichnifs so wohl 
der westlichen, als der östlichen Afghanen 
zeigt, haben sie auch manche ganz abweichen
de Ausdrücke. Im Ganzen treffen die hier ge
gebenen Wörter mit den in des PIrn. v. Klaproth 
Archiv (s. Nachtrages. 9t.) zusammen, so man
nigfach auch die Unterschiede der Aussprache 
der Vocale in den Wörtern und zuweilen an
gehängter Laute sind. Naher sind die daselbst 
angegebenen Laute den der westlichen Afgha
nen, obwohl z.B. Nase bey den westliqhen^azff, 
bey den Östlichen pöza mehr mit posa S. g5 des 
Archivs stimmt, s. hernach auch: Erde. Nach 
Elphinstone waren von mehr als zvvey hundert 
Wörtern, die mit den gleichbedeutenden Per
sischen, Zend, Pelilvi, Sanscrit, Hindostani, 
Arabischen, Armenischen, Georgischen, He
bräischen, Chaldäischen verglichen worden, un
gefähr die Hälfte eigenthümlich und originell,

' der

der Rest war grofsen Theils Neupersisch, ei
nige darein aus Zend, viele aus dem Pehlvi ein
geführt, andere aus diesen unmittelbar, man
che diesen alten Sprachen mit dem Sanscrit ge
meinschaftlich, einige nur noch in letzterem 
oder nur im Ilindostanischen gewöhnlich. Nicht 
Ein Wort unter jenen fand er, ^welches auch 
nur den geringsten Anschein der Ableitbarkeit 
vom Hebräischen, Chaldäischen, Georgischen 
oder Armenischen gehabt hätte. —A Diese Be
merkung wäre in Absicht des Hebräischen lind 
Chaldäischen sehr interessant für die völlige 
Entscheidung gegen, die Hypothese, dafs in je
nen Gegenden noch die Reste der zehn Israeli
tischen Stämme säi'sen, wenn sie zuverlässig 
vyäre. Aber abgesehen von dem Arabischen 
dessen in jenem Urtheile nicht weiter gedacht 
ist, und dem s. "Archiv S.98. saba: Morgen, an
gehören mag, (wofür die östlichen Afghanen 
seher sagen,) so wie asman: Himmel, so sind 
malgu: Salz (im Archiv malga) und hirbani: 
Opfer, offenbar dem Arabischen, Hebräischen, 
Chaldäischen; gemeinschaftlich.

Wörter des V. U. mögen zur Vergleichung 
hier stehen:

bey EJphinsfone b. Klaproth
westl.  Ai£K.<iien’ òsti. Afghanen

Vater piar p iar ’ -
Welcher tsok
du 1 tu
seyn iVUSH'lt
in, auf prtf Ishe paliti pi „
Himmel asman
N ä lü u ö noont
z u luru (Hinten ange-

I lä i lg to S : )  SU
-

Erde mzuku v zmuku smygt
Mithrid. 4. ' Thl. I i ' f
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b e y  E l p h i n s t o n ë b .K là p r o t ì t
w e st. A lgh an eu o sti. A l g i i a i i e n

T a g rttu d z u m s
B r o t r o ta i
u n d 0
w i r rnoozlm rnoonga
u n se re dsmyng*,
v o n du, lu
L a ste r beides

Zu S. 265.
Z e n d w ö r t e r  s in d  in  d e n  A s ia t ,  r e s e a r c h e s  

T . X .  S .  2 8 2 .  g e g e b e n /  u n d  m it  d e n  g le ic h  b e d e u 
t e n d e n  S a n s c r i t w ö r t e r n  z u m  B e l e g e  ih r e r  A e h n -  
l i c h k e i t  z u s a m m e n  g e s t e l l t ,  d a r a u s  in  Vater’s 
P r o b e n  —  u n d  S p r a c h s a m m l u n g e n  b e s o n d e r s  
ü b e r  O s t - I n d ie n  S . 2 2 1 .  D a r u n t e r  s in d  d ie  A u s 
d r ü c k e  fedrc : V a t e r ,  aoontiäo ; k o m m e n ,  u n d  
s ie  t r e f f e n  a lso  m it  d e n M i t h r i d .  T .  I. S .  2 7 2 .  a n 
g e g e b e n e n  ü b e r e in .

Zu S. 27G.

H. A. le Polier t a b l e a u x  s y n o p t iq u e s  d e  m o ts  
s im ila ire s  q u i  se  t r o u v e n t  d a n s  le s  l a n g u e s  P e r 
sane, S a n s k r i t e ,  G r e c q u e ,  L a t i n e ,  M o e s o g o t h i q u e ,  
I s l a n d o i s e ,  S u e o -  G o t h i q u e ,  S u é d o i s e ,  D a n o i s e ,  
A n g l o - S a x o n e ,  C e l t o - B r e t o n e ,  A n g lo i s e ,  A l é m a 
n iq u e  o u  F r a n c i q u e ,  H a u t - e t - B a s - A l l e m a n d e  
p r é c é d é s  d e  l ’a b r é g é  d ’ u n e  g r a m m a ir e  d u  P e r s a n ,  
c o m p a r a i s o n s  d e s  p a r t i e s  c o n s t i tu t iv e s  d e  c e s  
l a n g u e s  e t  u n  essa i  su r  l ’a n a lo g i e  d e s  m o ts  Per
san s . P a r i s  e t  A m s t e r d a m .  8.

Zu S. 2S2. 83.

Recherches A s ia t iq u e s  P a r .  i 8o 5. S. 2 6 2

- T -  6 7 .

M- Lamsden’s g r a m m a r  o f  t h e  P e r s ia n  la n -  
g i ia g e  C a lc u t t a  1 8 1 0 .  T .  I. I I .  f.

BareAto s P e r s i a n  a n d  A r a b i c  d ic t io n a r y .

T .  1. I I .  8* .
Hophing's v a c a b u la r y  o f  th e  P e r s ia n  A r a b ic  

a n d  E n g l i s h  l a n g u a g e s  a b r id g e d  f r o m  R i c h a r d 
s o n ’ s d ic t io n .  '

A v o c a b u la r y  o f  t h e  P e r s i a n  l a n g u a g e  c o m 
p i l e d  f r o m  M e n i n s k i ’ s t h e s a u r u s ,  R i c h a r d s o n ’s 
d i c t i o n a r y ,  G o l i u s ’s l e x i c o n ,  G l a d w i n  a n d  K i l 
p a t r i c k ’s d ic t io n a r ie s ,  e tc .

H i e r  k a n n  a u c h  n o c h  das  Balaibalan d. n  
d ie  K u n s t s p r a c h e  fü r  d e n  S p ir i tu a l ism u s ,  d e r S o f i  
aus  d e m  P e r s i s c h e n ,  A r a b i s c h e n ,  T ü r k i s c h e n  
e n t l e h n t ,  e r w ä h n t  w e r d e n .  E i n  W ö r t e r b u c h  
d a v o n  b e f in d e t  s ic h  in  d e n  N o t ic e s  e t  e x t r a i t s  
d e M s p t s ,  d e  la  B i b l i o t h e q u e  I m p e r i a l e  T .  I X .  

lgio. 8. 365 — 96.
Z u  S .2 9 2 — 94v

E i n e  k ü r z e  P r o b e  d e r  a l t e n  S p r a c h e  v o n  
Thaberisian b e f in d e t  s ich  aus  e in e r  h a n d s c h r i f t 
l i c h e n  G e s c h i c h t e  v o n  M a s e n d e r a n  u n d  T J i a b e -  
r i s ta n  in  d e n  Fundgruben d es  O r ie n ts  T . I I L  S .  46* 
n ä h fn l ic h  z w e y  V e r s e  au s  e in e m  D i c h t e r  d e s  
V I I .  J a h r h u n d e r t s  d e r  H e d s c h r a  in  d ie s e r  M u n d 
a r t  u n d  d a r in  d ie  A u s d r ü c k e :  wert o d e r  wbrt 
W i d d e r ,  tschelschem H i m m e l ,  sc him F i s c h .

N a c h  Ebn Hauhcil w a r  zu  s e in e r  Z e i t  d ie  
Mundart'v o n  G h a w r  d e r  v o n  K h o r a s a n  g le i c h  
(s. O u s e l e y ’ s U e b e r s e t z n n g  S . 2 2 6 ; )  i n K h u z i s t a i i ,  
w o  ü b r ig e n s  g r ö fs t e n  T h e i l s  P e r s i s c h ' u n d  A r a 
b is c h  g e r e d e t  w a r d ,  h a t t e  m a n  d o c h  a u c h  e i n e n  
b e so .n d e rn  D ia le k t  (e b e n d a s .  8 .7 6 .) ,  a u c h  i n F a r s  
f a n d e n  in  v e r s c h i e d e n e n  G e g e n d e n  V e r s c h ie *  
d e  qh  ei t e n  der M u n d a r t  d es  F a r s i  S t a t t  ( e b e n d ,  
S'. 1 1 4 ) ;  in  M e k r a n  s p r e c h e  m a n  d ie  P e r s i s c h e  
a b e r  a u c h  d ie  M e k r a n i s c h e  S p r a c h e .  ( e b d . S . i b a . )

I  i . .g. -x *
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in Kirwan auch Persisch) obwohl auch Kouches 
sowohl als Bolouches schön damahls dort mit 
ihren eigenen Sprachen wohnten (ebd.S. 143).

Zu S.297.
In den Fundgruben des Orients befinden sich 

T. IV. S. 244. die Aufzählung der Dialekte des 
Kurdischen aus Ewlia’s Reisebeschreibung, und 
Proben des Assyrischen Dialekts, und S. 012. 
ein■ Kurdisches YVörterverzeichnils von J .  von 
Klaproth, welche mit der Persischen und andern 
benachbarten oder verwandten Sprachen beson
ders auch den Semitischen verglichen sind.

Die Kurdischen Tempora findet man in 
Ermangelung anderer Hüllsmittel auch noch 
bestimmter, als im Mithridat, angegeben in 
Anton’s Unterscheidungszeichen der morgen- 
und abendländischen Sprachen S .33.

Zu S. 301.
Die Abhandlung der Semitischen Sprachen 

bedürfte mancher Erweiterung und Berichti
gung nach indessen erschienenen Hiiifsmitteln, 
welche aber grofseh Theils in den Nachträgen 
angeführt sind, und wovon hier nur eine kleine 
Nachlese folgt. Uebrigens wird auf Eichhornes 
Geschichte der neuern Sprachenkunde Th. I. S. 
4o5. ff. hier besonders verwiesen, so reichhaltig 
auch dieses schätzbare Werk überhaupt zur Er
gänzung der Renntnifs des Sprachenstudiums 
neben dein Mithridates ist.

J .  S. Vaters Grammatik der Hebräischen, 
Syrischen, Ghaldäischen und Arabischen Spra
che, letzterer nach Silyestre de Sacy II. Ausgabe. 
Leipz. 1817.

5  0 1

, Zu 'S. 338. 339.;
Die (sogenannten) Nestorianer waren von. 

den Thomas-Christen auf der diesseitigen Halb
insel nicht als Secte, sondern nur dem Wohnort 
nach abzusondern, Uebcr die Nazoracer vergl. 
77/. Ch. Tychsin über die Religionsschriften der 
Sabäer oder Johannes-Christen in den Stüudlin- 
cshenBeyträgen zur Philosophie und Geschichte 
der Religion. Bd. II. und-lll. und besonders Math. 
JSJorhergii codex Nasaraeus, über Adami appel- 
latus, Syriace transscriptus, Latirieque redditus 
Lond. Goth. T .I . 18 15, 4. Der Dialekt dieser 
Schriften ist weder i.’ein Syrisch) noch reinChal- 
däisch, sondern scheint das Mittel zwischen 
beyden zu halten, vom Samärifanischen wenig
verschieden. *’

Zu S, 3öo.<;, ,ui.
J .  J .  peilermann Bemerkungen über die 

Phönizischen und Panischen Münzen. St. I—IV. 
Berl. 1812  — 16. 8. : v : n V , . -u .

Zu.S. 366. 67.
W. Gesenius Geschichte d;er. Hebräischen

Sprache und Schrift.̂  Leipz. i8i5. 8. • •
Dessen Hebräische Grammatik* Halle 1810,

JI. Ausgabe. 1817- ff ■>-»?, y
J . S .  Vaters. greisere He.br. Sprachlehre, IR 

Aiißg, Leipz. 1814 ,, . , .in:' V'V v
j k bcss. Grammatik der tlqbr. Sprache für den 
Anfang der Erlernung. UffAusg. Leipz. 1816. .

IV. Gesenks Hebräiscli-Deutsches Handwör
terbuch.; b  k  .11 Leipzig \dl|<h
grammatisch vjri,chtjgen V ü rred ^  ,74Ü 
Bänden.) Auszug daraus Leipz. 1816. 8.

r i | Zu S. 377, * 1 i-, y  ) 'j. . .. v
JMöYinf' öbusbfflaHebfäWS-äma-ritänä Par» 

i'657AGramihatikHihd Uexikditf



Zu S. 3 8 6 ,
'Schnurren bibliotheca Arabica ist indessen 

vollständig erschienen, aufser den schon er
wähnten P. I. II. bis 1806. noch P. III — VII., 
und zusammen gedruckt Biblioth. Arab. auotam. 
nunc atque integrant edidit C/ir.Fr. de Schnurret, 
Hai. 18 11 . 8. über die grammatischen Bücher
S. 1 — 110 .

Zu S. 3 8 8 .
Lamsderis Arabie Grammar Calcutta T. L

II, f,
• Zu S. 3 t)0 ,

Grammaire de la langue Arabe vulgaire et 
littérale ouvrage posthume de il/. Savary. Paris 
1 8 1 5, 4 ,

Zu S. 3 gi,
Siehe auch die Einleitung zu Herbin s an

geführten dévelqgpemens S, IV,, und die darin 
•gegebenen Proben1 verschiedener provinc.ieller 
Aussprachweisen in Vaiefs II. Ausgabe der Arab. 
Gramm, S. 270. Zür Darstellung der Aegypti- 
schen Aussprache des Arabischen ist brauchbar: 
Vocabulaire français-Arabe, contenant les mots 

•principaux, -Kairé an VII. 8.
Unter den Arabischen Stämmen im obern 

Aegypten zeichnen sich z. B. die Abadl und die 
Basciart durch eine Aussprache des Arabischen 
aus, die der 'Afrikanischen ähnlich ist, (sollten 
sie vielleicht, wie noch immer Stämme aus W e
rten nach dem Nil kommen, daher stammen?) 
und von der-wiederum die Nubisclie Aussprache 
•nicht sehr verschieden seyn soll,-

Zu S. 41Q1
S, Bd. HI. Abth. I. S, 109, uü4 die Verglei- > 

chungeii mit clet  ̂ Amhari&chen in den Anmgp-

5o5
kungen zu Seetzerislinguistischem Nachlaß in 

Vater's Proben - und Spracbsammlungeu S .245* n.

Zu S. 4 i 5.
S. statt aller andern die in den Nachträgen 

beym Punischen schon erwähnte, gehaltvolle 
Untersuchung, die zur Bestätigung der Adclungt- 
sehen Darstellung .führt.

Versuch über die Maltesische Sprache zur 
Beurtheilung der neulich wiederholten Behaup
tung, dafs sie ein Ueberrest des Punischen sey, 
und als Beytrag zur Arabischen Dialektologie 
von IV. Gcsenlus. Leipz. 1810. 8.

Zu S. 420.
Nach des Griechischen Schriftstellers Eu- 

¿oxos, eines im Alterthum geschätzten For
schers Urtheile, dessen Worte sowohl Stepha
nus de urb. unter Armenia, als Eustathius zum 
Dionys. Periegeta zu V. 693. ganz gleichlautend, 
anführen, waren die Armenier „aus Phrygien , 
„u*id,” so fuhr er fort: „in ihrer Sprache haben 
sie viel Phrygisclies.”

Zu S. 422.
Die beträchtliche Anzahl der Casus im Ar

menischen verdient Aufmerksamkeit, und die 
angeführte Erklärung ihres Gebrauchs. Der Ge
nitiv wii'd nicht blois nach einem andern Sub
stantive, sondern auch nach den Verben; die: 
schätzen, kaufen, verkaufen bedeuten: von dem 
Preise, ferner bey Bestimmung des Alters, und
nach den Adjectiven und Partic.ipien, die: wis
sen, oder: nicht wissen, nach manchen Super
lativen, naclj. den meisten Präpositionen ge
setzt; der Dativ nach den Adjectiven, die;



Aehnlichkeit, leicht, schwer, riothwenclig, hl 
dgl. bedeuten*,'und Ton' seinen zv/ey Formen', 
die mit der Endung nach auch vielen Präposi
tionen, und in den meisten Fällen, wo auch 
ändere Sprachen den Dativ haben, die mit ei
nem Vorsätze zum Theil in eben diesen Fällen, 
ferner von Mais und Gewicht, besonders aber 
auch von der Bewegung nach einem Orte oder 
Ziele, und nach einigen diel's bedeutenden Prä
positionen; der Accusativ aufser seinem' ge
wöhnlichsten Gebrauch auch von Zeitd’auei, 
und nach einigen Präpositionen; der Vocätiv 
aui die gewöhnliche Art; der Ablativ von dei 
wirkenden Ursache, nach den Verben, die Be- 
wogung von einem Orte, befreyen, leeren und 
dgl. bedeuten, nach den Adjectiven für Mangel 
und Entfernung, nach dört Präpositionen; äiifser: 
der Narrativüs• vön dem Gegenstände, wövoir 
geredet, ein Zeugnils gegeben, worüber geklagt 
wird, aber auch 'lut die Person, der man dankt; 
der Commorativus nach den Verben, die:Hand
lung, Aufenthalt, Ruhe an eiriöm Ort bezeich
nen und wenigen, diese Begriffe ausdnickeiideii 
Präpositionen; der Instrumentalis nicht blofs 
v.°*n Werkzeugen, .sondern auch für: Beschaf
fenheit, woran, wodurch, für Fülle und Man
gel, Lob und Tadel, und nach einigen Präpo
sitionen; der Circumlativus nach den Verben, 
TVeJche: umgeben, umfassen u. dgl. bedeuten, 
tnid den diesen Begriff bezeiclVnencien'Präposi- 
Jiönen, aber auch nach Verben, welche: ver- 
•spotten, verachten, ausdruöken,

-I. o . Zu S, 425, • •
Beüaudessai sur la iangiie Ärmbnierte. Par;

'l8l2. 12. * • ' • • <• U ' '

N ' . *y . /

, ÖQ$• ) j

' Zu Ebh Häukal Oriental Geograph)* frans* 
läted By W* Oüseley heilst es 8. iö5. .in Ardebil 
redet man Armenisch;.- aber in dem Gebirgs- 
ïande, welches zu Berdaa gehört,-eine beson
dere Mundart.

r Zu S.,43S. r ’ * / ' ;■ r:,
Ueber die Sprachen des Kaukasus vgl. auch 

die neue Ausgabe von J .  A. GüItienstädisiScQhen 
nach Georgien und Imeretui, aus seinen Papie
ren herausgegeben von D. v. Klaproth. Berlin 
18 »5. 8. und besonders des letzteren Gelehrten 
Kaukasische Sprachen in dessen Beisen in den 
Kaukasus. Berl. i 8 i 3. t , L  IL Anhang, aus ft fk  
dien  hier nicht eine Nachlese zu den Bemer
kungen in den Nachträgen 8. i 5 i. if., die. gro- 
fsen Theils aus derselben Quelle geflossen sind, 
und die besonders reichen Lesgi.se/ien und Osse
tischen Wör iersammlungen in ehr als angef ührt 
werden können. Nur das N othwend igste iiber 
die in den Nachträgen noch niot behandelten. 
Kisten, und Tscherkessen muls hier nocli Platz
linden. •• ■ • . , 'j

Kisten? ‘ Wadsbheg. y  
Der Näme Kisti ist Georgisch, gilt aber auch 

da nur von einem 1.heiie-dieses Volkeistamms, 
am Kumhalei. Derselbe wird im Westen vom 
obern Terek, im Norden von der kleinen Ka- 
Larda, im Östen von dem Jach-Bai begränzt, 
und hat unter sich selbst eigentlich keinen ge
meinschaftlichen Nahmen; aber bey den ber 
nachbarten. Tataren, Lesgiern, Ischerkessen 
heilst er Mizäscheg, bey den Küssen 1  schetschcnzi9 
welcher letztere Nähme aber wiederum eigentr 
lieh ’nur den Zweig' bezeichnet, der von den 
CkarafeuA fe 'm in t Jath-Bai sit«. Die drey



Hauptzweige des Stammes sind jene Tschetschen
ien diese Ckarabulak im grofsen Thale des Flusses 
Martan, die sich selbst Arschte nennen, und die 
Inguschen oder Galgai, Halha an den Flüssen 
Rumbalei und Schalgir. Demnächst sind stamm
verwandt die Thuschi im Westen der Awaren 
und der Tschetschenzen und im Norden von 
Georgien, ihre Mundart ist mit Georgischen 
Wörtern gemischt. , . v

Beträchtliche Wörtersammlungen befinden 
sich a. a. O. S. x45. ff. von den Mundarten der 
Tschetschenzen, der Inguschen, der Tuschi, 
verglichen mit andern Sprachen, einige Wörter 
sind auch von den Ckarabulak und von denSchal- 
cha, eifern Inguschischen Stamme, gegeben. Dar
unter sind folgende Wörter des V. U.

Tsclietschenz Ingusch Thuschi
Vater da da dad a
Himmel styg lä J n g l ic
dein henda hem
Nähme din ze
gib nua dacctsclii lipsort
Brot mäk mäk mack
Tag d en i, d in i den bcha \
Wir, bedeutet hey den Schajpha; drigu, bey den Cka- 

iabulak: fsodh.
\ ■ • • ; „ t

Tscherkessen. ■ ■
Sie nennen sich selbst Adige, sind die Sy dien der 
Griechen und bewohnen jetzt die greise und 
kleine Kabarda, einige Stämme sind auch jen
seits des Ivuban bis nach dem schwarzen Meere 

* hin — alle nördlich oder westlich vom Kaukasi
schen Hauptgebirge. Diese Stämme sind be
schrieben in den Reisen in den Kaukasus Cap. 
22* Unter den Kaukas. Sprachen S. 2Öi, 1L sind

)
v /

grammatische „Bemerkungen über das Tscher- 
kessische gegeben, und S,’236. tf. eine beträchtli
che Anzahl von Wörtern in Kabardischer Mund
art, S. 244. einige von der Mundart des Stamms 
Tlattiquähe am Kuban.

Grammatischer Charakter des Tscheikcssischcn.
1) Die Nennwörter haben keine Geschlechts- 

Form, aber Plural-Form, nähmlich es wird che 
zur Bezeichnung der Mehr] mit hinten angehängt 
oder zuweilen auch köd: viel.

2) Auls er der Haupt-Form des Singulars und 
Plurals sind noch zwey für die Casus vorhanden; 
so wohl im Sing, als Plur. wird für den Genitiv 
hinten me, für Dativ, Accnsativ, Ablativ: Yn an
gehängt. (In den S. 235. gegebenen Beyspielen 
der Construction sind indessen diese formen 
von 1 und 2 nicht so beobachtet, und dagegen 
ist den Substantiven häutigst hinten r ange
hängt, welches eine Art Artikel seyii soll.)

3) Für den Comparätiv wird dieSylbe dach 
vor das Adjectiv gesetzt, für den'Supeilativ dede 
hinten an dasselbe gehängt.

4) Die Personal-Pronomen erhellen aus fol
gender Darstellung des Präsens, wovon je  die 
Wurzel ist. , ,
ir.h schlage: /¡re sieh 66 wir schlagen: deh die 66 
flu schlägst: "üo wie <66 ihr schlagt: f e h f i c  öö _
«r schlägt: arr je  66 sie schlagen: ach'scher j e  66.

In der Sprachprobe S. 255. ist da für: wir, 
und ar ausdrücklich für: er, und: sie; in dem 
Wörterverzeichnisse S. 241. ist bey den Bey
spielen der Verben nur: fsfs\ lür; ich, angege
ben; in den Paradigmen des Activs aber er*- 
scheint überall der Consonant des Pronomen 
yor der Wurzel-Sylbe wiedei bohlt.
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5. "Die Endung des Präsens ist demnach öd,
(welches aber auch wie or oder worr läute), die 
des Präteritum ist: woasch, desFuturüm: wons'ch, 
des Infinitiv: uw/,-des Imperativ: mvo, 'desPar
ti cip : wohgah. . •

6. Im Passive: fse ke .so vyascher: ich werde 
geschlagen, scheint der Wurzel-Laut je  in ke 
verändert, und nach demselben s, in der ersten 
Plural-Person d wiedetfhöhlt, (welche Wieder- 
hohl ung in denandernPersonennicht erscheint.) 
Im Präteritum ist: wodchefs, im Futurum wodn- 
chefs: statt jenes woscher ft'ngeliäiigf.

Von Wörtern des V, U, sind folgende an
gegeben:1
,. v ,, . .. » 0 « ICabarda Hattiquiihe
Vater
Himmel

jaddeh , jada  
ivhapehj wuafc

: i a d

dein eures cii .
tscherJL'ircte ■ isc.he.Ii, l;sc7iy

Brot dshacha, dshachö, tschako . tschach
Tag macho, inachua
gib kyfsab ¡ifrép
wir 1 dehcr i ¡r  !•< 'K
unser dedia  . : .1.1, .m r :* ä ’

sufi ne Zu S. 458.
*3 4  y i  Et u v

Von Bochara wird in Ebn HauJiäPs orten- 
tal Geography ($. 25*.). bemerkt, dal's das dpr- 
tige Volk die Sprache von Sogd rede, und eine 
von Isthäkliar dahiil gewanderte Colonie sevrt 
solle.-..', ,> .
j.; V i ... 'o  :1 Ejl1 b. ¿jpg.

; Ebbn. daselbst S. 1 86. heilst es : in Atel wird 
-Türkisch geredet und S. 207. die Iuljo reden Tür
kisch. " .. .
•m Von der Volks-Mundart von Diarbekir, die 

aus Türkischem und Persischem gepuscht er-

Sog

scheint, s. Proben aus dem Anfänge des XVII. 
Jahrhunderts in den Fundgruben des Orients
£d. IV. S. 106. ', ' ' «

Zu S. 476,

Die gastfreien Tataren, welche aus Ana
tolien unter Bajazeth in den östlichen TJi'eil der 
Bulgaréy zwischen der Donau und dem schwar
zen Meer, welcher Dobrudscha genannt wird, 
gekommen sind, und sich mit Bulgaren, Wala, 
dien, Moldauern, Serviern gemischt haben, 
sprechen ein sonderbares Gemisch von Sprache, 
wovon tschugàtsch Sonné, utschaq Feuer, hier 
als Probe stehen mögen, S. Hrn. von Hammer nach 
Ewlia in den Fundgruben des Orients Bd. V. St*'
I. S. 84. % J

Zu S. 489.
KirgisischeWÖrter aufgenommen zu Troizk 

auf der Orenburger Linie und verglichen mit 
dem Tobolsker Tatarischen Wörterbuche in :‘ 
Vater's Proben - und Sprach - Sammlungen S. 
157. ff.

Zu S. 491.
Ueber die alte Tatarische Völkerschaft zwi

schen Cham i und Turf an , die Viguren oder 
Igurcn, Besitzer einer gewissen Cultur und ein-' 
ilufsvollen Schrift im Mittelalter s. I. v. Klaproth 
über Spraclie und Sclirift der Uiguren. Halle 
1810. 8. auch in dessen Reisen in den Kauka
sus. T. II. S. 481. if.

Zu S. 507.
Der nahen so wohl lexicalischen als gram

matischen Verwandtschaft der mongolischen,, 
mandschurischen und tatarischen Sprachen 
scheinen auch folgende Bemerkungen über .die -
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Formeln 78. 79. 80. und die Stelle aus dem kal
mückischen Roman in Bergmanns nomad. Strei
fereien das Wort zu reden. Die Construction 
ist ganz die niihmliche in allen dreyen.

Octorgai-du (Himmel— im Türk: tangrLde;) 
tani neretani (eurer Nähme euer, türk, senin adin, 
deines Nähme dein); abgade thegc meni ama; 
türk: göhde , de gen, Lenin, atam, Himmel im 
wohnend mein Vater); bäiassuksahi dula, zu er
freuen um, und öngörölduktu ada/i, dem Verge
ben gleich, statt: wie wir vergeben; egetschi, 
türk: jaramazdan bösem-vom, sind völlig tatar. 
Constructionen. Odmök Brot, türk: ctmeh und 
ckmek; bi ich t. ben; baja Körper, t. boj; juha, 
sehr, grofs, t.jiik schwer; chatuni Gattinn, t.und 
p. c ha tun; iikar, Kuh,.t. ukunnak, schreien wie 
eine Kuh; sanhoigleichsam,- t. sanki vonsan/nab, 
meinen; pula, utpote; sini, dein, (t. sen du); 
wne nicht, net. me; aza, aus, p. ez; mini mein, 
p. men; baicho der ist, p, bachi, du bist; iengri 
coelum. t. tangri, deus; äna dieser, p. an u. s. 
\v. Besonders alier bemerkte ich in dieser wie 
in der mandschurischen Sprache nebst der 
Identität det einzelnen und besonders cter Na
senkehllaute noch jene Eigenheit der südtatar., 
welche der Präfect Viguier in seiner türkischen 
Sprachlehre die Quadrupel - Harmonie nennt, 
und zuerst am klarsten aus einander gesetzt hat. 
Ich führe hier nur kurz an, dafs sie hauptsäch
lich darin besteht, dafs ein gegebener Vocal in 
der vorhergehenden Sylbe einen ihm analogen, 
in der folgenden -fordert, welches einen beson
ders harmonischen Eifert macht.*)

*) Diese Bemerkung gebe ich mit den Worten 
d*s H in. Bibliothekars Schanr zu München, welcher

Zu S. 3ii.
Euangelium S. Matthaei in linguam Cal- 

fnucco- - Mongolicam translatum ab Is. Iac.
- Schmidt cura ac studio societatis biblicae Ru* 

thenicae. Petropoli 1816. 4.

Zu S. 533.

Leider ist die, S. 225. der Nachträge ge
nannte, Koreanische Grammatik nichts weiter 
als das Alphabet — ich habe das Manuscript 
durch die Güte seines Besitzers selbst in den 
Händen gehabt.

Zu S. 552.

Samojedische Original-Erzählung mit Ue\ 
Versetzung und Anmerkungen und: Bruchstücke 
zu einer Samojedischen Grammatik von J .  S. 
Vater, in dem Königsberger Archiv für Philoso* 
phie, S'prachkunde und Geschichte. Königsb.
1812. H. II. S. 193. ff.

W. H. Dölelie Schreiben an Prof. Vater 
über die von ihm herausgegebene Samojedi
sche Original-Erzählung. Heiligenst. 1812. 8.

' Zu S, 56i. v
Seit den Nachträge S.247. gegebenen Nach

richten sind Proben der Wörter der Ainos er
schienen in von Langsdorfs Reise um die Welt 
T.I. S .3oo. ff.

v. Krusenstern s Wörtersammlungen aus den 
Sprachen einiger Völker des östlichen Asien» 
und der Nordwestküste von Amerika. Petersb.
1 8 13. S. 1. ff.
,  ...... -  -- .......— - . /. • -

die Güte gehabt hat, sie mir nebst einigen andern 
mitzutheilen, .die aber nach den Beyträgeh grofsten 
Theil* Wiederhohlung wiü*n.



Zu S, Sju
Melch. Oyanguren de Santa Ines Arte de ja 

lengua Japona con algunas voces proprias do la. 
escritura y otras de los lenguages de Ximo y del 
Carni Mexico 1708. 4. •

Zu S. 58g.’
Ueher die Batta s. auch Asiatical researche« 

T. X. S. 204. ff.
Zu S. 591.

* Das eigentliche Javanesische, welches ati- 
fser einigen andern Sprachen auf Java herrscht, 
zerfällt nach den Asiat, research. T. X. S. 189. ff. 
in mehrerley Dialekte, und diese gehören ent
weder zu dem Basa - dal am, der höheren Sprache 
im Innern, welche recht nahe mit demSanscrit 
verwandt sey, oder zu dem Basa-liiar, welches 
die gemeine Sprache an den Küsten ist, und 
aus welchem Vieles in das Malayische überge- 
gangen sey.

Zu S. 598.
Die Sprache der Bugis ist die Hauptsprache 

von Celebes. Ausgezeichnet unter ihnen ist der 
Stamm der Munghäsar oder Macassar mit seinem 
eigenthiimlichen Dialekte. Nach letzteren wird 
auch oft die ganze Insel benannt. S. Asiatic. 
research. T. X.' S. 199. ff von den Batta von 
Java, und den Bugis auch Vater's Proben- und 
Sprach-Sammlungen S. 200 ff und Wörter der 
Bugis und Mungkasar das. S. 245.44.

Zu S. 55g — 601.
Auf dem östlichen Theile der Insel Sum- 

bawa oder Cumbava im Osten von Java und 
Süden von Celebes, und dom greiseren, be-

son-

5 l3

sonders westlichen Theile der benachbarten 
Insel Ende, ist der unabhängige Staat der Bima 
und deren eigenthümliche, obwohl mit dem 
Bugis und Javanesischen verwandte Sprache; 
in dem von dem Sultan der Bima nicht abhän
gigen Theile von Sumbawa herrscht die Sum- 
¿mi’#-Sprache, die auch ihre Berührung mit 
dem Bugis zeigt. Nachricht und Proben von 
beyden befinden sich in den Asiat. Research. 
T. X. ;S. 199.il- und Vater's Proben S, 202. und 
240. 44.

Eben daselbst findet man auch angegeben, 
welche andere Sprachen dieser Inselgegen
den noch für besondere und eigenthümliche 
gelten, nähmlich: die der Biaj'u (oder PVyago\ 
einer rohen, aber industriösen, und kriegeri
schen Völkerschaft, die tlreils auf Borneo, für 
dessen ursprüngliche Einwohner sie gelten, 
theils als wandernde Fischer leben; der Tirim 
oder Tedong auf der Nordküste von Borneo,' 
und der Idän oder Marut, jene vielleicht nur 
ein Zweig von diesen, so wie diese vielleicht 
selbst ein Zweig der Haraforas oder, wie die 
Holländer sie nennen: Alfoers. Letztere wer
den auf allen Molukken, Celebes, den .Philip
pinen und Magindano, wo man sie Siibano oder 
Manubo nennt, als ursprüngliche Einwohner 
gefunden, oit auf Einer und eben derselben 
Insel mit den Papua oder, morgenländischen 
Negern, deren Sprache, so wie die der H^ra- 
foras für eigenthümliche gelten.

Die Sprache von Magindano oder Melin- 
dauow, welche mit dem Lamün-Dialekte nahe 
zusammen treffe, habe zu ihren ßestandtheiien: 
Malayisches, Tagalisches, Bugis, und Reste der 
alten Tarnata oder Molucca-Sprache, die eine 

Mithridat, 4. Thl, " K k

r
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ursprüngliche zu seyn scheine, die der 8utii- 
Inseln aber: Malayisches, Tagalisches oder 
Bissayisclies und Javanesisches*

; Zu S. 604.
Ta gala soll nach Dr. Leyden Asiat, re* 

search. T.X. S.200. eigentlich getrennt gesfchrie- 
heil werden: tä-gdla d. i. die Gala-Sprache.

Zu S. 6o5.
I ,

Seb. de Tolanes arte de la Jengua Tagala 
y manual Tagalog. Gedruckt zu Sampalok 
1745. 4.

„ Zu S. (323.
Mariner s account of the Tonga-Islands in 

the South-pacific-ocean. Loud. 1817. 8. mit 
einem Wörterbuche.

.1 t 1; ■

Zu S. 638.

Wörter von Nukahiwa s. in v, Ldngsdorf*& 
Reise um die Welt 13. 1. S. i 55. if.

Zu S. 640.

Archib. Campbell's voyage round the world, 
in which Japan, Kamshatka, the Aleutian Is
lands and the Sandwich-Islands were visited 
Lond. 1816. 8. mit einem Wörterbuche der 
letzteren.

* ‘ < 

A l l g e m e i n e s  R e g i s t e r .
' • A
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2., I I . , I I I .  verweisen auf den ersten, zweyten, 

dritten T heil, fl. auf die erste, b. auf die zweyte, c  
auf die dritte Abtheilung des letzteren, N. auf die 
Nachträge zum Mithridates, Z . auf die Zusätze des 
Herausgebers zum ersten T h eil, von S. 461. bis 5l 4.

D a der erste T h e il: 'Asien (von S. 584. an des
sen südöstliche, und Australiens Inseln), der zwey
t e ;  Europa, und des dritten erste Ahtheilung Afrika, 

die zweyte Süd-, die dritte: Mittel-, und Nord-Ame
rika b eh and elt: so kann man le ich t schon  aus diesen 
Nachweisungen sehen, wohin jeder der in diesem 

Register aufgestellten Nahmen gehöre.

A.

juLbqdff Z. 50s.
pikanten, 1 1 .  36 2.
Abassen o d e r  A b  schassen, 

I ,  439. N . 135.
Abcnald, 1 1 1 .  r . 38g . 
Abessynisch, s. Aethiop. 
Jtbinzcn, I. 492.
Abipon, 111. b . 4gö. ff* 
Abyssinisch, s. Aethiopisch, 
stchagua, I I .  b. 630.
Adiaste Her, 111, c. 204. 
'Ackern, 1. 590.
Ada,' J 1 I. a. 201.
Adaize, IU. c. 277.
Adampi, H l* a. 19 4 .
Adige, /*. 306.
Aegypten, I I I .  a. 64, 
Aehnlichheit d e r  W ö r t e r  

A m e r ik a n is c h e r  u n d  a n d e 
r e r  S p r a c h e n ,  I I I . h . 348.

..----- d e r  S ü d -  u n d  JN ord-
Amerikanisclien Sprachen.

• III. b. 3 7 7 - 
Aeolisch, I I . 418. 
Aethiopisch, I. 404* ff» U h  

a . > 0 1.
Alf a d  eh ,  III* a, *3 3 * 
A fgha n en ,  I. 252. ff, N. 81.

" / . 495. 1h  
Afnu, 111. a. 1 53»
Africa der Körner, III. a. 33. 
Af s ch a r en ,  1. 456.
Agagi, I I I .  a . 2 5 1 .
Agotas , 1 1 1 .  a . 1 2 s .  N . 433* 
Agrá, I. 199.
Agúanos,  111. b. 583.
Ainos, N. 247. Z. 511, 
Aissuri, 1 1 1 .  b. 6 1 1 . 
Akadians, 111', c . 389 .
Akkim, 11 1 . a. 186.
Ahkra, 111. a . 19 4 . ff,

Ahripon ,  111. a. 1 
Ahuscha,  I. 4 4 7 * N* , 5 *̂ 
Alanen,  1. 445.
Albanisch,  11. 792. ff. 
Alaksa, 111. c. 425. 
A lemann isch ,  1h 19 t. 
s i l e n t en ,  1. 567. N. 291. Z..51.3. 
s í l e x  an d r in is  eil, II. 425. 
s i l l a r  i r r ,  1. f,85*
Algonkins, UI. c. 404. 
Afiche ,  1IÍ. c. 277, 
Allahabad,  I. 200.
Arnazirg, 111, a. 4s, 
A m barun er ,  I. 004, _ 
simba inay  I. 599.
Amhara,  HI. a. 109. ff. 
Amharisch ,  1, 409. ff. Z, 502. f. 
Amina, 111, a. 186, 
s lm röm-,  II, 244,
Atlant, s, Annam.
Andaipan'Inseln, I, 587. N.

258.' (
Andi,  I. 447.
A ndoas ,  111. b. 586.
Andr e  an  ore s e h e  Inseln, I.

5f>7* N . 249.
A nge lsa ch sen ,  II. 316. 
Angola ,  III. a. 20g. ff. 
A njoano,  111, a. 254.
A nnam it is eh e r  Sprachstamra 

1. 85. s. auch Tunkin und 
Z. 470,

A ntisch  - Slavischer Sprach
stamm. II. 617.

Anziehen,  11h a, 225»
Anzug,  1. 4 -1A* 
s l p p a c h e s , 111, c. 177. 
A ppa la ch c s ,  III. c. 2G2. 
A rab isch ,  1. 380. ff. N, 113» 

ff. Z. 902.
Arnler,  3, Arinzen,



Ara.m a c  is c  k,  T. 11.
Araukanen,  III. b. 3 g3 . ff. 
A rdw ak en , III. b. 666. II. 
i r  (Ira, 111. a. 204,

Argubba,  III. a. 119. N. 430. 
Arinzen,  I. 5 ^°' ^ • 240. 
Arkadier ,  11. 377.
Arkansas,  III. 0. 069. 
A rlik o ,  N. 433.
A rm en isch , 1. 422. ff. N. 86.

120. íf. Z. 503. If. 
A rra g on i s ch c  Mundart-, II, 

5 4 7 -
Arrak an,  I. 7 7? N ,07. Z, 460.

ff. s. auch Bukfcngh, 
A quit egu ed i cha ga ,  III, b. 473. 
Ars e l i t e ,  Z. 506,
-cf den, 1. 3. ff.
Assa¡ti, I. .206. Z. 488. 
A ssun ta , Asan en ,  I, 36}.
As siati thßn,  III, a.2Q8. 
Assidi,  1. 398.
A ss ¡u op o lis ,  IH- c. 277« 

■Assyrien, 1. 330.
AttaCapa,  111. o. 277?
Atnali,  III. c. 2jG.
A tt i s c h ,  II. 421.
Augsbarg i s ch ,  IL 206, 
A usoner ,  II. 455.
Ava, I. 74. ff. N, 34,
Arcar, 1. 447.
Arvaryn, iNL 147, 
j f ym a r a ,  HI. b. 535. ff.
A m in i ,  I. 404.
Azteken,  III. c. 65,

Banga ,  Z. 47©,
B an ja r e s en ,  I. 399,' 
B an t s ch i l cn , I. 601.
Baity o n en ,  III, a. 170. 
Barab inzen ,  I. 491.
B a ra b ra ,  II. a. 127, N. 434,’ 
S. B a rb a ra , IH. e. 205. 
B anna ,  s. Avan. N. 3 7 - Z. 4 7 3 » 
Base/ikiren, 1. 488, N, 180, 
B asc ia r i ,  Z, 502,
Basia  tier ,  I. 474.
Basir isch ,  ll;,»g/ ff,' unti vor- 

ziiqlich N, 273. il,
B a c ia ,  I, 5,3 5 - il- 5 12,
B ca rn i s ch ,  II, 3 8 5 * fi, 
B cd ia g a l ,  N. 263.
B ee t  p ian e  n, IJI. a. 2 83? ff, 
B e g d c l e b r , I. 456.
' B e  g i r  ma,  IH. a. 152,
B e  ¿tir e  a, !. 493.
Bembitk, III. a. 162, 
B en a r e s ,  I. 191. 200, ff. • 
B e n g a l e e , I. 202. ff. N, 65,

Z 46$* u. 4S8. ff.
B e r b e r ,  HI. a. 27, 4 5 » ff* N* 

421. ff,
B cr e s o i v s c h e  Ostiaken, 1 ,541* 
B e r gam gsk isch ,  11. 307.
B e r g  - Schott  en ,  s. Gaiisch. 
B u r e -  Ta ta ra  ,  s, Tscliuwa» 

5 clic ù,
J ì c t o i ,  III. b. 640. IT. 
B ha gu lp o o r ,  IN. 64. 
Bevol/rerung  Africa’s, HI. a, 3 »
----- Amerika’s, III. b. 309*
Biadse/uilis , I. 597. f. 
B ia rm ie r ,  s. Perniici:,
Bia.yu, Z, A13.
Binici,  Z, 313»
B ir iu s s en , I. 4 9 3 , 
B irm an is ch ,  s, Parma u. Ava> 
B is ca y a , IL 28, s. Basitiseli,
/? / <» /> h  / i * '  r i t i r i . i\ - A  A l-

Baby lon ,  I. 316. ff,
B adoga .  I. 232.
Bariseliu, I. 6qi.
Bäuer is ch ,  IL 20g,
Bah t r i en ,  I. 457.
B a lab a n d is  c  h,  I, 220« 
Bala iba lan ,  Z, 4 9 9 *
Baie  h e r , I, 457.
Bali  (pder Pali), I. IjG, ff, 

N, 34,. 38- Z. 485?
B a l i  Lnspl, I, 396.
B a l la ga  t e  , I. 219. 
B a t lo s ch en ,  I. 253, 
Bambanea, HI. a. j 5 2 ,
Ban d e  la R o ch e ,  IL 589,

B is cha r ihm ,  IN. 4 5 Ï?
Biss a y e r , I. 604. IL 
Bit h y  ni or ,  IL 346.
B lu t-  Ind ian er ,  ill. c. 251? 
Bollan e,  ]|I. b. 425. 
B öhm en ,  IL 672. ff.
Böhmi. JN. 4UO.
Ba/a, IN, 433.
Botognesisc/i,  If. 313.
B 0 mon is eli, s, Barma u, Ava? 
B on i e r ,  I. 598.

B o r n e o ,  T. 5 9 7 . K. 480. 
B o rn a ,  III. a. 232. 
B os jc sm an  , III, a. 30Q. 
B osn is ch ,  II. 640. f. 
B ourgu ign on ,  IL 389, 
Bras i l ian is ch ,  III. b. 439, ff. 
B ra tsk i ,  L Bjiratten. 
B re s s o n ,  IL 582,
B r e ta g n e ,  s. Kimbern,
B d i j - b/iakhà, Z. 487.
B ucha r en ,  L458' K. 1Ö2» 
B pdd i s t en ,  I. 12S.
Budjecrk, 1 . 4 7 '-_
B ugg e s en ,  I. 598.
B a g i s ,  I. 598- TL 512. f. 
Buglas ,  J. 603.
B u lga r i s ch ,  N. 3 9 4 *
Buttant, JN. 4 3 7 ’ 11T* a, 170, 
B ara t t , in ,  I. 902. N. 190. 
B u rp t t en -, I, 489. 
B uschm änn er ,  s. Bosjesman, 
Butan ,  s. Tibet.
B y ago  s J  s. Biayu und I, 585.

C.
Cabayli,  III. a, 4 3 »
C a d d o ,  III. c. 277.
C a f f  cru', HL a. 267. 
Çakchikel,  III. c. 5.
C alhra ,  III. a. 206. 
C a l i f o rn i en , III. c. 182» 
Calïngas,  I. 603.
Camacons ,  HL a. 206. 
Camba , III. a. 20g. 223. 
C am bo ja ,  s. Kambo'cha.
Cap aa n it  is ch ,  I. 341*
C attar a,  s, Kanara. 
C anar is ch e  Inseln, N. 4.39, 
Cancdmtsch ,  I. 4 Ü9* 4 1L 
Candisch ,  L 233.
Cancsiana ,  JjL b. 5 7 7 »
C activa, 111. b. 980. 
C an tab re r ,  s, Baskisch,
Cap ul, I. 60S.
Caraiuen ,  IIL b. 674. 
C ara pu çh o s ,  III. b. 578, 
Carol isch ,  IL 760.
Carnata ,  Z. 490.
Caro l in en ,  I. 627,
Cass ay ,  Z. 468.
Casti' lianisch, II. 352, 
ß a ta l o n i s ch j  U. 545. 553»

(kaukasische Sprachen, s.inK» 
Cay libaba, III. b. 571. 5 7 7 ? 
Cayuga, HI. c, 312.
C eleb e s ,  I. 598* Z? 5 »‘K 
Cey lon ,  I. 232. N. 7 7* 
Cha ldä er ,  I. 313. ff. 
C haldä isch ,  I. 370. 
Chan jicu ros ,  111. b. 580. 
Chana, 111. |>. 425. 
C har lo t t en  - Inseln, I. 65*« 
Charrúa,  Jll. b. 424.
Chas zi - Chum uh, N. 138.
C¡id ea re sm i e r ,  I. 457,
Chec l ieh e t ,  HI. b. 419, 
Clieerake,  III. c. 30a. ,
Chen c u y  a n , 111. c, 419. 454, 
Chikkasah, IJI. c, 295, 304, 
Chili,  HI. b, 393. ff.
China,  N, 11. if. Z. 463, ff. 
Chin- C h en , s. Fokien. 
Chinesisch ,  s, Sipesisch, 
C h ip p ew a y , III. c, 410. 414, 
Chiquitos,  HI. b. 557. ff. 
Chiriguana,  III. b. 437. 
CJiiwaer, 1. 457.
Chojaa,  III. 1). 284.
Choktaw,  HI. c. 2 8 8 - 
Chondal, HI. c. 4.
Choro tega',  111. c. 4, 
C hoscho t ,  L 301.
Chou, I. 501*
Chumipy,  HI, o. 506.
Chuns tig1, ]. 447.
Churu'dlsch,  11. 395. 
C icim ec j i i , 1J1. c, ‘¿G.
Cilic i e r ,  11. 412.
Cimbern ,  s. Kimbern. 
Cinfibeyn um Verona, 11, 2131» 
C inga les i s ch , 1. 234.
C ir icoa ,  Jll, b. 183.
Citarabulak, I. 443. Z, 506, 
C lem en t in a ' , JI, 794.
Codi im i ,  III. c. 183.
Coyhi n ch iu a ,  s, Kotschin» 

schina.
C o ch n ew a g o e s ,  HI. c, 31^ 
C ulla r ,  III. b. 9 7 7 ? 
C om ap ch cs ,  HI. c. 174. 
Comoba,  HI. b. 580.
Congo,  JH. a. 208.
C apten ,  111. a. C4.
Cora ,  III, c. 131. iM, ’ 
Corana^ I. 298.



5 2 0
V  - i  KS

Corniseli  ¿Al. 145. fi'. 
C o rom a n d e l f  s. in K. 
C órs is e l i ,  II. 534.
C reek s ,  1 1 1 . e. 288.
C reo  t i s c h , il. 252.
C r e p e e Y, III. a. 228, 
C r e t e n s e r ,  II, 378.
C u b a ., III. c. 3 * 
Culilixucanny ,  III. b. 417, 
Cur am ar e ,  III. b. 465. 
Culinarias, III. b. 5S4.

D a e ie r ,  II. 356.
D a y .est a n e r ,  I. 474.
D a h e r a ,  III. a. 039. 
D a h o m e y , III, a. 204, 
D a k n is c h , I. 187.
D a m  a t,  JIT. a. 122.
D ä n is c h ,  II. 297. N ,'378. 
D ä n is c h - S ä c h s is c h ,  ’ ll. 331. 
D ä le k a r U s c h y  li. 314. 
D a lm a t is c h ,  li. 643, ¿ft 
D a r a i ,  I. 597,
D d r - F ù r ,  ìli. a. 239. N, 444. 
—-— R u l la ,  III. a 241.
-----R a n g o ,  III. a. 240.
-----S z e lc h ,  III. a. 235.
D a r i e n ,  IIÌ. b. 707. 
D a u p h in è , li. 582.
D a - u r i c i ’, 1 . 527.
D e h t i ,  I. 199.
D e k a n ,  I. 251. 217. 
D e n k i r a ,  IJI. a. 188. 
D e la w a r e ,  III. c. 366. 
D e r b e r e n ,  I. 502.
D e r i ,  N. 84.
D e u t s c h e r  Spraehstarnm, II, 

176. N. 371. fi.
D e w a - I V a g a r a ,  I. 191, 
D ir lo ,  I. 4 4 7 *
D ie b s - I n s e ln ,  I. 626.
jO iv ih e t, III. b. 419. 
D o b r u d s c h c r T aiaren. Z, 509, 
D o m le c h g ,  II, 606.
D o r is c h ,  II. 4*8. 
J Jo r p a t is c h - D s lh n is c h ,\ ì .y 6j ,  
D r a b c r ,  N. 67.
D r y o p e r ,  II. 373.
D s c h a h t s ,  I. 196,
D s c h a r ,  I. 447.
D u n g a la ,  N, 4 3 4 * IH* a* 1 2 7 *

E. < „
E hrä isch ,  s. Hebräisch. 
E chib le ,  III. b. 470. 
E c c l cm a ch e s , III. c, 205. 
Eidaha'n, I. fi97.
E ldm i t i s ch ,  I. 332.
E le  p l ian t  a, I. 120.
E lu t ,  I. 501.
Elutorc.11,  1. 563.
Enganho,  I. 591.
Engadin,  II. 609.
E ngl is ch ,  N. 382. II. 350. 11’. 
Enimaga,  III, b. 491. 
E p ir o t en ,  II. 361. ,
E rsa it ,  1 . 349.
É rsisch ,  II. 87. 190.
Eskimo,  III. c. 425. N. 231. 
E slèn e s , HI. c, 202.

,Est]'uimàux, s Eskimo. 
E st e ch cm in e s ,  III. c, 392. 
Es th è  n ,  II. 741. li.
E trusk er , II. 455.
Eud.e v e , III. c. 138. ff. 
Eugubinische Tafeln, II. 4 3 5 *

F.
Fa la s cha ,  IH. ri.»
E a ll-Ind ianer ,  III. c. 35 *• 

'Fante, HI. a. 183. ff.
Eelups,  1 1 1 . a. 189.
Eetu,  111. a. 184- 
E cner land ,  III. In 390. 
Fid sch i  -Tiiseln, I. 624, 
F innen , li. 755. fi,
Flandern ,  II. 259. 396.
F lo r e  n i in i s c h , li. 487. 49*. 
F ok icn , I- 5 4 * 61. N. 24* 
Form osa ,  1. 378. 
F ra n ch e c om t é  , II. 589. 
F ranzös i s ch , li. 557* 388.
F reu n d s ch a f t l i ch e  Inseln, I. 

, 63 6 .
Friau l l ì ' ch , II. 311. 
F r i e s i s c h ,  li. 228. fi. 
F u ch s in s e ln , I. 367.
Fulah, \\\. a. 142. 153. 
Furiano, $. Friaulisch.

G.
Ga/at. III. a. 134*
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Gala ter ,  IL 4*2.
'Galgal, Z. 506.
Gälisch, II. 93. ff. *N. 334. ff. 
Gallas, m . a. 247.
Gäl/egaod. Galheisch, II. 548. 
G all i iä isch , 1. 379. x
Garaman tes ,  Hl. a. 33. 
G arroes ,  I. <04.
Gascbnisch ,  Ii, 533- 595*
G ebali, III. ä. 43«
G eld risch, I{- 23*. 
Genuesisch, 11. 362. 
Georgien, I . 43i.fi. N. 128. ff. 
G erm an is ch er  Spruchs lamm, 

II. 170.
Germanisch-Stavisch, s. Let

tischer Spraehstarnm. 
Gesellschafts-liiseln, I. 637, 
G elen, 11. 336,
G h eh e r , I. 293.
Gilarn, I. 293.
Ginori, III. c. 581.
G irar i , III. b. 640. 
G lo g o l i t i s ch e 'Schrift, 11. 637. 
Goa,  1. 217.
Gothisch, II. 189. 
Gothländisch, II. 3 15 .
Grand hämisch, N. 68. 
Graubiind'ten, II. 604. 
Griechischer Sprachstamm, 

II- 379* N* 383- 
Grönland., III. c. 430. fi. 
Grönländisch, N. 231. 
"Gruslen-, s. Georgien. 
Guachika, TU. b. 469. 
Guaivi, III. In 629.
Guama,  ,111. b. 64S.
Guan, I. 626.
Guano , III. b. 474. 
Guancnen, 111. a. 37. 
Guaheri, III b. 64s. 
Guarany - Spru chs tamm ,  III. 

b. 427V Ift
Guarauiieh, IIT. b. 6§i, 
öu äj’ayi, 1 1 1 . b. 437. 
Gudrizi, I. 553.
G n ato, III. ln 473.
G uayana , III. a. 470. 
Guazave, III. c. 133. 
Guenoa, III. b. 426. 
Guehtuse, Hl. b. 492. 
G uipuscoa, 11. 25. ,  vorzüfi- 

lieh N. 281. fi.

G a r g a r a ,  N. 66. Z. 490. 
G u z a r a t t e ,  Z. 488. 
G"uzw’a t t e , 1 . j 98.198.

H.
H a b e  sch , IIJ. a. 101.
H a ik ä n is e h , Armenisclt. 
H a it i ,  III. c. 2.
H a n n a k e n , II, 676.
H a r  a f o r a ,  I. 385. Z .  513. 
H am ., II. 262..
H atte/¡uu h e , Z, 507.
H  d u a  s a , III. a. 119., 
H e b r ä is c h , 1 . 336. fi.' N. 108. 

Z. 501.
H e b r id e n , I. 622, 
H e in z e n b e rg , 1!. 605. 
H e lle n is c h  - G r ie c h is c h e r  

Spraehstarnm, II. 379. 
H e n e t e r , II. 347. ff. 
J le n n e b e r g is c h , II. 280. 
H e r e s ib o c a n a , III, b. 376, 
H e t r u s h c r , s. Etrusker. 
H ia q u i , III. c. 137.
H ie r a u s , HI. c, 174.
H in d i ,  4 I. '179. 190.
H in d o s t á n , V ff. ,\. 6 3 H".
H o c h -b u lo s  ta n ,)  Z. 480. ff. 
H in d e lo p is c h , II. 238.
H in t e r  - I n d ie n ,  I. 73. , 
H o c h d e u t s c h , H. 28Q. fi. 
H o c h ja v a n isc h , I. 393. 
H o c h lä n d is c h , s. Gälisch. 
H o llä n d is c h , I I .,244. ff. 
H o lz s t e in , II. 261.
Ho m a g u a , III. b. 397. C06, 
H o n d o , III. a. )8o. 
H o t t e n t o t t e n ,  ,111. a. 289. ff. 
H u a s t e k a ,  III. c. 106. 
H u m a r, I. 531.
H u n n e n , I. 452. 499.
H u r r u r ,  N. 447.'

. H ya n t e n ,  II. 375.

J a k u t e n ,  N. 185. I. 493. 
J a l lo n k a ,  III. a. 162.
J a l o f ,  III. ä. 156: >
J a n h o i lo k , I. 471.
J a p a n ,  I. 367. N. 255. Z.51». 
J a u t s ,  s. Dschahts.
J a v a ,  N. 238. Z. 476. 512,
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Th cric ')', II. tj.
J b e r i e r  in Indien, II. 4 5 *» 
I b e r is c h , s. Georgien,
J//Ó, III. a. 226.
I d a  1 1 , Z. 5 *3 *
J e d s a n , 1 . 4 7 1»
J e t a n s ,  111 . c. 174. 
J e n is c is c h e  Ostiakcn, I. 560. 
J c s i d e ,  I. 298t 
L a c r e n , s. Ujgur.
U la n e n , I. 601.
I l l in o is , 1 1 1 . C. 3 -U- 
I l l o r a , J. 120.
I l l y r i e r ,  1 1 . 3 4 4 * INT» 3 8 5 « 
I l l y r i e r  in Italien, 1 1 . 450.
I I  ly  r is c h e  Siaveu, 633. 
J iy a n e r ,  I. 602.
In ib a z fiisc h c  Osliaken, 1.560* 
I n d ie n ,  I. 1 1 5 - ff» IN• 46. ff. 

Z. 4 7 9 * ff»
In d o s t a ii , s. Hindostán.
J  n g u sc h i, J. 4 4 4 . Z. 5°(ñ 
Ins t e r b  u rg is c h  - L i t t  h a itisc h ,

II. 707.
I n s u b r e r ,  II. 4 3 5 *
Io n is c h , II. 420.
J o y v o r e , Z. 491. •
I r e  L ä n d isch  oder I r is c h ,  s.

Ersisch, ’
I r o k e s e n ,  III. c, 312.
I r  t is c h e  O s t ia k c n , 1 , 5 4 1 » 
I s a la in ,  I, 5 9 2*
I s lä n d is c h ,  1 . 3 0 5 » f* N, 3 7 9 * 

Z. 514.
Is s  in i ,  III. a. 182.
I t a l ie n ,  11 . 4 5 0 »
I t a l ie n is c h ,  11. 486,
I t o n a m i,  UI. !>• 5 7 J * ff* 
.In d a li , 11 1 . a. 202. 
Jü d is c h - D e u t s c h , JI. 2 5 4 * 
J u k a d s c h ir e n ,  1 . 561, 
J u r a k e n ,  I. 5 5 3 »

Kt
K a b a r d a ,  I. 4 4 1 » Z» 5oS» 
K a b u l ,  1 . 194.
K a b y le n ,  11}.. a. 4 3 * 
R a h u t s c h ,  I. 4 4 7 »
K rid jttk , HI. c. 4 5 7 » N. 251. 
K a jY d rn , Ul. a. 267. f. 
K a k o n g o , III. a. 20S.
K a lk a s ,  I. ¿ 00,

\
K a lm ü c k e , t. 5 * 1 . N.

Z. 511,
K a l i f o r n ie n ,  III. c. 182. 
K a n ia s c h e n  oder ly a m a tc  

sc h in z en ,  I. 558. 
R a m b o c h ä ,  1. 91. 
K a m ts c h a t k a , N. 244.
R a m t s  c h a d o le n , 1. 565. 
K a n a d a ,  I. 2 1 5 *
K a n d a h a r ,  I. 194.
K a n g a ,  III. a. 17g.
K u n z e s , III, c. 269.
K a p  L o b o  G o n s a lv o s , III. UW 
> 7»

K a r a b a r i ,  JII, a, 2So. 
K a r a h u la k ,  1 . 4 4 5 » Z. 5 °6. 
K u r a g a s s e n , I. 5 5 8 - 
K a r ä ib e n ,  III. b. 674. ff. 
K a r a k a lp a k e n ,  I. 488. 
K a r a in a n e n ,  I. 458.
K a r a t ( i je i i f  I. 549. 
K a r v h e d o n is c h ,  s. Tuniscli? 
K a r i a i i e r ,  I. 78.
K a r ie n g ,  Z. 470.
Kurier, II. 3 4 9 - 
K a r n a t a ,  N. 7 1» Z, 488. 
K a r t h a g o ,  s, Puniscb.
K a r  tu e  U sch, I. 429. 
K ä r n t h c n ,  II. 211. 656.
K a r  w a r ,  N. 66,
K o s a k e n ,  1 . 441. s. Kirgisen, 
R a s a ii is c h c  T a t a r n ,  I. 4S6. 
K a s c h m ir ,  I. 7. ff. 195, Z, 48S, 
K a s c h  g a r ,  I. 458.
K a s c h n a , III, a. 1 53- 
K a g i,  s. Henares. 
K .a s i-K u m ü c k e h , I. 4 4 7 » 1* 
K a s ig u a ,  III, b. 427,
K a s s e y ,  s. Cassay u. I. 78» 
K a s s ia n t j i f i i ,  111. a. 229. 
K a s s u b is c h , II. 668.
K a t a b b a ,  111. c. 3°6. 
K a t s c k in z e n , I, 491. 
K a u k a s is c h e  Völker u, Spra. 

oben, I. 436, ff, N. 131. ff, 
Z, 505. ff.

K a u k o n a , Z. 492,
K a u k o n e n , II. 376»
K e lt e n ,  II, 31. ff,
K e lt e n  in Italien, II. 454»
Keft- Jberier, II. 8.
K e l t i s c h . G e r p u in is c h c r  

»Spruchstamm, s, Kimbern,
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K er e s ,  IÜ. e. »73.' .
K etsc /t in g , 1. 530,
K ia w a y ,  III. e. 176.
K i c k e , III, c. 5.
K ik k a p o o s ,  11 1 . e. 3 5 °, 
K im b e r n ,  11. 142, ff, 
K im m e r ie r ,  II. 3 5 *•
K in a iz i ,  III- c, 228.
K ip g is e n , I. 488- 1» N» 161,

'¿■ 509.
K is t e n ,  ]NT. 144. I, 4 4 4 , i* 

Z. 005. ff.
K is t in is c h e  Tatarn, I. 492, 
K lè in - .la v a , I, 596. 
K llis t .p n ä u x , Ili. c. 406. 
K d b i ;  1 . 6.
K o ib a le n ,  I. 5 5 8 * N. 240.
K o lu n ,  Z. 468.
f io lu s c h e n ,  III. c, 210. 229»

n . 251, y ■ :
K o  n a g en  , III. 0, 456. 
K r> n discn c  Ostiaken, T. 541, 
K o n g o  - Sprachstamm, 1, 208.

213,
K o o s s a , III. a. 2 7 7 » 280. 
K o p t e n ,  11 1 . b» 64. h. IN. 429» 
K o r e a ,  I. 531. N.225. Z ,5 ti, 
K o r iä k e n ,  1. 563. 
K o r o m a n d e l,  I. 222, 
K o s a k e n , s, Kasa'ken, 
K o t o w t e n ,  I. 560. 
K o t s c h in ts c h in a , I.89.ff N„Jo, 
K r a ir i is c h , N. 3^8, 
K r ä s n o ja r s c h e  I atarn, I.491. 
K r e p e e r ,  HI. a. 228. 
K rim m is c h c  I atarn, I, 47 1 • ff» 
K r o a t is c h ,  II. 647» N* 3 9 7 - 
K u h a n , 1. 4 7 **
K u b e s c h a n e r , I. 4 4 7 * ff 
K a k is, N. 67. Z..469. 
H u m a n er,  I. 4 7 9 * ff 
K u tn iick en , I. 4 7 4 *
K u n k a n , i. 2 >9.
K u r d e n ,  I. 294, 3 3 1* ff* 
K u r d is c h , N. 1*03. Z. 500. 
K u r e t e n ,  II. 372.
K u r d is c h e  inselji, I. 566. N, 

246.
K u r is c h , II. 715.
K u r n u tù , s. Ramata.
K u ra U s c h , N. 157,

' K u s n e tz is c h e  Tatarn. I. 491, 
K n t jn ie r ,  1. 377.

K u lt  r ie s ,  F. 196.
1 '

L .
L fib o u i* oder L a b o r t  anisch-, 

II. 28. vorzüglich N. 281. ff» 
L a b r a d o r ,  UI, c, 42,6. 
L a d r o n e s ,  I. 626. 
L a g o a - B a y ,  JII, a. 276. 
L a h o r ,  i. 195.

’L a k c d iv ie n ,  I. 22Q,
L a m p  ah n ,  I. 5 9 °*
L u n iU re n , I. 52S• 
L a n g u e - d ’ o u i und d 'o e ,  II, 

5 5 9» '
L fin g u e(Io n isc h , II, 582. 5 9 4 » 
L a o  oxler L a w ,  Z. 471.
L a  p ic h e n , II, 3 7 4 - 
L a p p e n ,  II. 76 (. ff, N, 415. 
L a t e in is c h e r  Sprachslarnm, 

II. 442.
L n y m b n e n , III. c. 185.
Lazif s. Lesgi.
L c c / ie y e l, III, b. 400,
L e  le g e r ,  II. 371.
I .  e m n ie r , II. 379,
L e n g u a s , lli. b. 491.
J .  csgi:, I. 446. ff. JN. 145. 
L e t t is c h e r  Sprachslarnm, II.

696.
L e t t is c h ,  11. 711. ff.
JA b u r it ie r , H. 451,
L i c u - K i c i i ,  Ins., I. 577. N, 
» 2 5 7*
.L ire n , IT. 768-
L it t h a u is c h ,  II. 706'. ff. N.

404»
L io a n q o , III. b. 208. 212. 
L o m b a r d is c h ,  II. -515. 
L o t h r in g e n ,  1 1 . 589. 
L u c a y is c h e  Inseln, 1 1 1 . c. 3, 
L u le , III. b. 508. ff.
La is s 011, I. 6oq.
L u t o r e n ,  I. 563.
L y  b ie n , I. 3 5 5 * 
l y c a o n i e r ,  II. 4’3*
L y  d e r ,  II. 3 5 °*
Lydier, II. 348?
L y o n ,  II. 582-

M.
M a a t ia p ih d ,  III. a. 284.



M acas - ta r en , T. 598. %• 5 1S*. 
Macedonici" ,  II. 3Q)< 
M u c h i x u y III. b, 4 9 3 - 
M ac quiñi, 111. a. 284- 
M a da ga s ca r ,  III a- 255. 
M ade hassen ,  Ili. a. 257* ff* 
M aduana ,  111. a. 278- 
M agindano ,  I. Coi. N. 262. 

Z. 5 ’3 *
M agüdha  oder Vali, s. Pali. 
Ma zog ,  I. 453.
Manas,  III. c. 269.
Makua  oder Makuana,  N. 

448. ff.
M ailänd is ch ,  II. 5 °5 * 
Mainas, 111. b. 5 8 5 * 
'Maipuren, III. b. 614. 619. ff. 
Mait hila,  N. 66 Z. 488. 
M alabar ,  I. 210. ff. IS. 68. ff*. 
M ala c ca ,  I. 99.
Malaxen,  I, 506.N.42. Z.4 7 3 *ff.
M a /a y a lam ,  Z. 491. 
M ald i cen ,  t. 222. Z. 4 9 2 * 
M alha ld e ,  111. b. 4 9 3 * 
M u ll i c ó lo , 1. 623. 
Mallork isch ,  II. 5 5 4 - 
Alali /tesiseli, I.414. ff. Z.503. 
Man,  II. 103. 323.
M andinga ,  IH. a. 162. N. 4 3 ®* 
M ando n eo ,  III. a. 223. 
Mandsctiu is ch ,  5. Mantschu. 
M a n ga s e i s ch c  Samojeden, I.

5 5 3 -
M a ngr e e ,  III. a. 179. t 
Manilla ,  1. 602.
M  ansa r  en ,  I. 4 7 3 .
M ants chu ,  I. 5M- 523. ff. N, 

194. ff. Z. 509.
AJapuler,  1. 412.
M ar aneti,  I. 382.
M ara t t en ,  1. 219. ff. Z. 4 9 °* 
M arian en ,  I. 62C. 
M arqu esa s  - Inseln, I. 638. 

M. 263.
M ara t ,  I. 5 9 7 - Z. SXA>
Mas sua,  N. 43  o.
M asur is ch ,  li. 6 GS. 
M ataguaya ,  111. b 49 h 
M athimba,  111. a. 2 7 7 * 
M atmai,  I. 5 6 6 . 
M atsa ronua ,  III. a. 2 84* 
Mayar  111. c. 13. ao.

M auren ,  I. 381. 398.
M auris ch ,  I. 398. «• arici» 

Mohrisch u. I*. 181- 
Mavalipúrarn ,  I. 120.
Mb aya ,  III. b. 477. ff. 
M ed ien ,  I. 255. 260. 
M elindan is ch ,  1. 382. N. 11«. 
M elin d anow ,  s. Magindano. 
M elc t in i e n ,  I. 429. 
M cm p h i tn c h ,  III. a, 7 9 * 
M em n g ca b o ,  I. 589* 
M en om en e s ,  III. c. 169, 
M enu,  I. 135.
M ess i sa u g c r s ,  III. e. 406. 
M est j e r jäk en ,  I. 487. 
M ex ican i s ch ,  III. c. 93. 99. 
Aliami, III. c. 350.
Alicmak, III. c. 39*. 
Alindarlo, I. 601. 
Alingre l i s ch ,  I. 4 3°* 
Alinuanc, III. 1). 426.
Al iss uri,  III. c. 269. 
M itte l -A sien ,  I. 8. 14. 450. 
M itte l -D eu ts ch ,  II. 270. 
Mittel-Semitisch, I. 341. 
Mixteka,  III c. 31. 34. 
Alizdscheg,  s. Kisten.
Aloan,  s. I’egu, Z. 470. 
A'lobha, III. a. 236. ff. 
M ob ile s ,  Ul. c. 280. 
Alobima, Ili. b. 571. ff.
Alo ch i c  a  d i  Yuncas,  III. b.
' 5 4 8 - f. .
M ocob y ,  III. b. 497, 5 o1*
M odscha v e l i ,  I. 430.
Alös¿cr,  II. 3 5 9 *
Alohawk, UI. c. 309. 
M ohegan ,  III. c. 389. 
M oh r i s ch ,  I. 18 3 * ff. Z. 486.

s. Mohgolisch-Ihdostaniscli. 
Mokko,  111. a. 226. 
Mokscha,  I. 5 4 9 * 
M oldau is ch ,  N. 414.
Alolkw cr is ch ,  II. 236. 
M olu ch en, III. b. 397. 
AJoluckcn, I. 599. N. 260. 

Z. 5 »3 *
M ongo l en ,  I. 452. 500- 
Mo ng o l ¿sch-in d o s t  a n ¿sch, s.

Mohrisch. N. 58. ff. 
M ongo l i s ch  - T a r ta r  ¿sch , I. 

491.
Alo qui, IIL ft. 181-

Aiorase n, I. 557.
Aiorduinen,  I. 5 4 9 - N.855*
M o r g en lä n d i s ch e  Sprachen, 

s. Semitische.
AIor/äken, II. 642.
Alors, Insel, N. 378.
Adossa, III. b. 563. if. t 
Aloxa, III. b. 563* ff- 
A lostaräben ,  h 382. 
M o to r e n ,  I. 5 5 9 - N* fi4.°* 
M dundl,  II. 584.
M ozca ,  s. Muysca. 
M uchuruzi , III. a. eS4* 
M uhru löng f  III. a. 284* 
M u l l g r a v e s - Inseln, !• 625. 

629.
M ultan , I. 196.
Al unicités,  III. b. 5 8 4 « 
A'luskohge, 111, c. 288.
Al u tirali, I. 456- 
M uysca ,  III. b. 699, ff. 
M ysie r ,  II. 347.

N.
JSabathä is ch , I. 294. 3 3 8 *
N a co gd o ch e s ,  III. c. 2 7 7 * 
N adow ey s i e r ,  III. c. 256. 
N arim sch e  Ostiaken, 1. 557. 
jS a r ra gan s c t ,  111. c. 3 7 7 * 
Nassau-Inseln,  I. 591. 
Natchez,  III. c. 285. 
N atch i t o ch e s ,  111. c. 2 77* 
Naticks , III. c. 3 7 9 * 
Nauwaar,  J. 456.
Navarra,  II. 29.
N azarä er , 1 . ,3 3 9 ' $o l ‘
N eapo l i tan is ch ,  II. 521.
jVcrt.r-Însel, I. 59t.
N eger ,  III. a. 61. 
N ehethawa ,  III. e. 408. 
Nepal,  I. 205. ,Z. 488.
Nc  u-Brit  tanniens !• 621. 
N eu-Caledon ien ,  I. 623* 
Neu-England,  III. c. 3 7 7 * 
N cu-G ebrg i cn ,  I. 622.
N eu f eh a tel i se l i ,  II. 397. 
N eugr ie ch i s ch ,  li. 4 2 7 .  436. 
Neu-Guinea , I. 620. v
Neu-Holland,  I. 618* 
N eu-S chw ed en , III. c. 368. 
N eu-Seeland , I. 639. 
N ica ra gua , 111. «. ,}6|.
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N ied e rd eu t s ch ,  II. 2 0 5* 
N ied e r länd i s ch ,  II. 244* 
N ied er rh e in is ch ,  IT. 268. 
N ied er sä ch s i s ch ,  11. 2 5 3 - 
Nikobarisch e  Inseln, 1. 589* 
Ninaquiguila ,  III. b. 4 / 4 - 
Niphor,  I. 568.
N oga is ch e  Tatarn, I. 471. ff. 
Nord-Asien ,  I. 353. 
N orm and ie ,  II. 587.
N ort f  olk-Sund, III. c. 219.
Norton-Sund,  III. c. 556. 
N orw eg is ch ,  II. 302. i". 
Nubien, 111. a. 101.
Numi d ien ,  III. a. 3 3 * 
Nukahiwa, N. 263. Z. 514. 
Nutka-Sund, III. c. 213.

0,
O bdor en , O b judor èn , I. 553. 
O berd eu t s ch ,  11. igo. 
Oberha lb s te in ,  II. 607. 
O beje s ch e  Tatarn, 1. 491.541. 
O enot r i e r ,  II ■ 4 5 5 * * 
O estr é i ch is ch ,  li. 210. 
Olonetz isch ,  II. 760.
Olutorzi , II. 563.
Otnagua,  HI. b. 597. 606. f. 
Oneida,  III. c. 313. 1
O nondago s , III. c. 313. 
Oor/yap oet’,Oodyp cm r.Z.492, 
Opata,  III. c.T61. ff. 
Orduzcban, Z. 486. 
Q renbu rg s ch e  Tatarn, I. 487.\  
Orissa , s. Uriya.
(Arkadische Inseln, II. 30a. ft. 
Or t o s  eh, I. 500.
Os a g e s ,  III. c. 269.
Osker, II. 4 5 5 - 4 5 9 *
Osmanen,  1. 44g.
Osse ten ,  I. 443. N. 140. ff. 
Ossian,  II. 104. f. 128. 
Ost-Asia tische  Inseln, 1. 567. 
Ost-Ind is che  Inseln, I. 384. 
Ost frank en ,  II. 270. 277. 
ChCer-Insel, I. 640.
Ostiaken,  I. 5 4 1 • ff*
Otahiti , I. 637.
Othom i, UI. c. 113. 215.
Ol os, III. c. 269.
O ttogam ies ,  Ul. c. 267. 
O ttom a ca , 111. b. 648. 650,
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P adbu ca , III. C. 174» 
Paduan is ch , II. 5 10* 
¿^itfgan-Indianer, III. c. sGi.
Paleto.r, I. 625.
P a la s  tina,  I. 341. 4 4 *
JPo/í, Z. 485.
Paimyru ,  I. 334.
Pam pa ,  lll . b. 420. 
P am pan g e r ,  I. 603. 606. 
P tnnph y l i e r , II. 412. 
P am p t i c ou gh s ,  111. c. 3 4 8 * 
Pan< hartada,  Z. 4 8 7 * 
Pandschab¡,  1. 195*
Paids,  III* c. 174. 269. 274* 
P ahnon te r ,  II. 365* *
P ano s ,  II!. b. 578.
Papan ,  III. a. Q05. 
P aph la g on i e r ,  II. 3 4 7 * 4 * 1 • 
P a p u a , 1. 585* 620. Z. 513 * 
P arod ia s ,  I. 8. 11. 13- Ñ* *°* 
Pararnpui'as,  III. b, 5 S4 * 
Pararlas,  III. b. 5S7.
P a r s i , I. Q74.
P u ta ñ ea , s. Afgáneij. 
Paya gna ,  III. b. 488. 4 Q9 * 
P ays  d e  Vand, I I .  5 9o* 
Pa-zend,  I. 266. N. 86.
P ega ,  I. 8 3 - N. 3 4 * ff* Z* 4 7 o* 
P e la s g i s c h e r  Sp rachstara ni.

II. 36G. ff. 4 5 4 - N. 3 8 5 * '
Ptddvi, I. 255. 271. 
P ehu en éh e ,  Jlí. b. 398* 
jPe/(?re-Inseln, I» 625. ,
P er tob s co t ,  III. c. 392* 
P e r i c a ,  111. c. 382 .
P e r i g o r d ,  I I .  586.
P crn t i e r ,  I. 535. ff. 
P erm is ch ,  N . 227. 
P e r r h d b e e r ,  II. 374. 
P er s i en ,  I. 273. ff. N. 8 4 * ff* 

Z. 498. f.
P en i ,  III. b. 517*
P e s c h c r á h , 111. b. 392. 
P e t s c h o r i s c h e  Samojeclfcn, I* 

5 5 3 .
Pera s ,  III. b. 612.
P he l la ta ,  III. a. 153- 
P/iilippinen, I. 602, 
Phi l i s ta is ch ,  I. 343. 
Phón ic is ch ,  I. 344. ff. N. 105. 

Z. 501. ff.

Phryg ien ,  Iff 34^ 4OC). 
¡ ’¡(itl/iashaws, 111. c. 351- 
P ica rd i e ,  11. 5SS.
Pieu tu he, ill. b. 398. 
P iem on t e s i s ch ,  II. 40g.
Pima,  III. c. 158.
Pira ,  IJ T. b. 576.
Pirind'a, 111. c. 125.
P is id ie r ,  II. 4i3 *
P it i la ga ,  111. b. 4 9 4 * 
P la l t d e u t s ch, II. 2 5 3 . 2Cw. 
P lau tu s ,  I. 348*
P o con ch i ,  111 . 0. 5 - G. 
P od la ta i  hes,  N. 401. 
Pojfijg^-Insetn, I. 591. N. 25S. 
P o i t o u , II. 586.
Polah is ch ,  II. 688. ff. N.493, 
P o ln i s ch , II. GG3. N. 399. 
P op o lu cn ,  111. c* 32.
P op  a y  an, 1 11 . b. 705.
P o r t  d e  F ran ço i s ,  111 . c.

S24-’ 1 '
P o r tu g i c s i s ch ,  IT. 549. ff. 
P o t ta w a ta m eh ,  III. c. 352. 
P ra c i t ,  Z. 482. ff 
P r c i f s i s c h ,  II. 700. f. , - •
iVi/izOi-insel, 1. 594.
Priiiz Williams Sunil, 111 .
, c. 207.

P ro v en ca l ,  11. 560. ff. N. 389- 
f u d t t t s ,  111. c. 271.
Puelc/ie, 111. 1). 419.
P um pok o l i s ch e  Ostialicn, I.
1 5G0.
Pun jab e e ,  Z. 4S8.
Punisch ,  I. 347. f. s. Phoni- 

cisçlv
Puqiiina, 111 . b. 548. f.
Pusc/ito, f, 254. 
P u s t o s e r i s h e r  Samojedcn, T.- 

5 5 3 * * .

0.'v
Ouarjua, 111. a. 184.
Qtiichun, 111. b. 519> ff* 
Quixos,  i l l .  b. 587.
Qiioja, 111. a. 18«.

R.
Rm-bUniicJi, I, ¿75. t

jf
•ftac'haiß, s. Arrakan,
J la gu sa ,  11. 644. 11. 
ilasbiltCn, I. 169. ff.
J l em a ,  111 . b. 57G.
J i e jan g ,  1. 5go.
J i c v a h s ch -F s th n i s c h  e  Mu n d-

art, 11. 767.
R hä t is ch  oder Komanisch, 

it. 598. N. 388.
Rohill 'as , K! 200.
R öm is ch  ySfavisch, a. Walla**

c'h'isriB? ‘
R om an isch ,  11. 598. 
R ov e rgn e ,  II. 586. 5 9 *̂ 
Ruhen  gh,  s'. Arrakan.
R uno e  Insel, ,N. 38°. 
Runsien'ses, 111. r. 203. 
R uss en ,  11. 617. ff.

»Ruthen.  Dialect, 11* 58G, 596.

s.
Sabä er ,  s. Zabier.
Sabiner , } 1. 455.
Sachsen  in Siebenbürgen. II* 

219.
S. J e a n  de'Lut', 11. 2 8 .
S. J e a n  d e  Leon ,  11. 163. 
S a ga l i e n , I. 5 3 1 - N. «4 7* 
Saha ra ,  111. a. 132. 
Sahidisch ,  l l l .  a. 79. 
Sagansch c  Tart.irn. I. 493. 
Sahis, Hb c. 267,
Salatn ons  - In se ln , 1. 621. 
Saliv i,  1 1 k b. 623. 11*
Salsc tb c ,  I. 120. 
S am d r i ta n i s d n  I. 3 7 ?- ff* 
Samarkand,  1. 4 5 8 * 
S a m o j e d e n , N. 238. Z. 5 1** 
Samojed isc/ ier Spruchsiamtm

I. 552. Z. 511* „ _
Sandwich s  Inseln, I.640.Z.514. 
Sanh ihan i , 111* c* _3 C8 . 
Sanscr it ,  1. 13 4 - ff* N. 5 4 * ff* 

Z. 48 a. ff-
Sard in isch ,  11 . 528*
Savu,  1. 600.
Scandina i i s c h e r  Sp iacli- 

stainm, 11* 294.. ff’. 
S ch a g g a c r , 111 . a. 251. 
S ch a l c h a , Z. 50(1. 
S ch am a i t i s ch , 11. 70$. 
Schumbs,  11. 605.

Schamanen ,  I. I89. ff.
dchatixo, I. 6. v
Schiirigalla , N* 446. ff. 
S ch e la g i , I. 5C4*
Schiffer'- Inseln, I. G3G. . 
Sc/uiha, 111 . a. 42*
Schi/luh, ]]}. a. 237.
Schir ivan¿sehe  Tatarn, I* 4 7 4 *' 
Sch le s ien ,  11. 216. 668. 
Sch langen  - I n d ia n e r , 111 . c.251/ ‘
S ch o t t is ch ,  11. 322.338.N.381. 
S ch w äb is ch , 11. 204. 
Schwarzfii js ig c-  Indier, 111 . 

c. 251.
S chw ed i s ch ,  11. 308. 310. N.

380.
Schw eiz er i s ch ,  11. 203. 
S ey th en , I. 450. ff.
Sehuau Cunny,  111* b. 417* 
Seihs,  s. Sikks.
Seldschu cken ,  I. 456. 
S em i t i s ch e r  S p rachstamrri, I, 

299. ff. Z. £00. •
Sen eha , 111 . C. 3 *4 - 
S era co le t ' ,  1 ) 1. a, 160. 
S r r a w a l l i , l l l .  n. 160. 
Seraxvan,  I. 475. ’
Serben ,  13. 68o. li.
S e r p en t i n 1- Indianer^  113 . c.

251.
Servisch,  11 . 634. ff. N. 393. 
Shawanno,  ll l. c. 349.
Siam,  1. 92. ff'* IN. 41. 
S ib ir ien ,  1. 533. >
S ib ir is ch e  T a ta rn ,  I, 459. 
S ic i l i a n i s ch , 11. 524.
S itu ier ,  11 . 451.
Sifancn,  I. 501.
Sihhs, 1. 196.
Si eb enbü rg i s ch -JV al la ch is ch  

11. 7 3 7 * ' v
Sinn , I. 34. ff.
Sind, 1. 19S, Z, 4SS.
Siticsisch,  1. 41. ff. 
Singales isch ,  s. Cingalfcsisch, 
Singanen,  1. 198. ■
S ioux , l l l .  c, 256. .
S ir jdhnen ,  I. 5 3 5 - ff N. 279.
1Situ ja ,  11b b. C40.
Skojfce ,  Hl- 4 °9 * 
S low en i s ch  - R u ss i s ch e  Kir- , 

e l ie n s p ia c h e ,  Jl. 620; ff.
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ilY o gu l cn , I. 539v *•
i r » z u l i s c h ,  n . 251.
TYotjah'cn, 1. 546. 5 4 8 « 
"/'f’otja/dsch, N. 255. 
W utcb ,  Z', 488. f 
J f  j a g o ,  Z. 513-

X
eh e r o s ,  III. b. 584.

: 5 . •r.
.Yacana Cünny , III. b. 417. 
Y acu ru r c ,  111. b. 492. 
Ycthua, 111. K  612. . 
Yanteos ,  III. b. 5.89. 5 9 5 * 
Y a n c ton g s , III. 0. 259* 
Yaoi,  111. b. 696.
Yaqui , UI. c. 154. 157. 
Yarura,  III. b. 633. 635. ff. 
1  ck ihahuc,  III. b. 400.

Y go lo i e s ,  1. 5S5. 603. 
Ymba,  UI. a. 1S8-* 
Xoloß ,  lt l. a. 158.

•Yfjuihos, III. b. 5 8 3 ..
Y uca tan , III. c. 13. 
Xupi, I. 530.
J uruinagtia, III. b, 611«
Yuta j 111. c. 176.

Zahier,  I. 339.
Zabulistan,  1. 194.
‘Zadog ,  I. 447.
7jambale.fi , I. 603.
'Zaiimca,  III. b. 5 5 3 * ff* 
Z angu eha r , 111. b. 254. 
Zr/u/, I. 255. 259. ff. Z. 4 9 7 - f* 
Z ig eun e r i s ch , 1. 237. ff, N„ 

80. ff.
Zinganen,  I. 198. 238. 
Züaque,  111. e,' J54.


